
Pfl egeversicherung Pfl egegrad 1 Pfl egegrad 2 Pfl egegrad 3 Pfl egegrad 4 Pfl egegrad 5 

Pfl egesachleistung              § 36
(ambulante / häusliche Pfl ege) 0 €  724 € monatlich 1.363 € monatlich 1.693 € monatlich 2.095 € monatlich

Pfl egegeld                              § 37
(ambulante / häusliche Pfl ege) 0 € 316 € monatlich    545 € monatlich    728 € monatlich    901 € monatlich

Tages- / Nachtpfl ege           § 41 0 € 689 € monatlich 1.298 € monatlich 1.612 € monatlich 1.995 € monatlich

Vollstationäre Pfl ege           § 43 770 € monatlich 1.262 € monatlich 1.775 € monatlich 2.005 € monatlich

Entlastungsbetrag               § 45 b
Verwendung für 
• stationäre Pfl ege 

(nur für Pfl egegrad 1)
• Pfl egesachleistung
• Tages-/Nachtpfl ege
• Kurzzeitpfl ege

125 € monatlich

Kurzzeitpfl ege                      § 42 0 € Jährlich 1.774 € + 100 % des nicht genutzten Budgets der Verhinderungspfl ege (bis zu 3.224 €)

Verhinderungspfl ege          § 39 0 € Jährlich 1.774 € + 50 % des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpfl ege (bis zu 2.418 €)

Wohnraumanpassung         § 40 Bis zu 4.000 € einmalig

zum Verbrauch                     § 40
bestimmte Pfl egehilfsmittel
(Bettunterlagen etc.) 

Bis zu 40 € monatlich
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1.298 € monatlich

1.262 € monatlich

689 € monatlich

1.262 € monatlich

des nicht genutzten Budgets der Verhinderungspfl ege (bis zu 3.224 €)

des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpfl ege (bis zu 2.418 €)
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0 €

des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpfl ege (bis zu 2.418 €)des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpfl ege (bis zu 2.418 €)des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpfl ege (bis zu 2.418 €)des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpfl ege (bis zu 2.418 €)des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpfl ege (bis zu 2.418 €)

689 € monatlich

des nicht genutzten Budgets der Verhinderungspfl ege (bis zu 3.224 €)des nicht genutzten Budgets der Verhinderungspfl ege (bis zu 3.224 €)

1.262 € monatlich

316 € monatlich    545 € monatlich

689 € monatlich 1.298 € monatlich

770 € monatlich 1.262 € monatlich

125 € monatlich

0 € des nicht genutzten Budgets der Verhinderungspfl ege (bis zu 3.224 €)

des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpfl ege (bis zu 2.418 €)

zum Verbrauch                     § 40
bestimmte Pfl egehilfsmittel
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des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpfl ege (bis zu 2.418 €)des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpfl ege (bis zu 2.418 €)

des nicht genutzten Budgets der Verhinderungspfl ege (bis zu 3.224 €)

des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpfl ege (bis zu 2.418 €)des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpfl ege (bis zu 2.418 €)

des nicht genutzten Budgets der Verhinderungspfl ege (bis zu 3.224 €)


