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Leistungen der Pflegeversicherung 
Bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit wird der Grad 
der Selbstständigkeit des einzelnen Menschen in seiner per-
sönlichen Lebenssituation beurteilt. Dabei berücksichtigt 
werden alle für das Leben und die Alltagsbewältigung rele-
vanten Beeinträchtigungen. Körperliche, kognitive und psy-
chische Einschränkungen der Selbstständigkeit werden dabei 
gleichermaßen bewertet. 
 
Begutachtung 
Das Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit wird durch den Me-
dizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) im Rah-
men eines Hausbesuchs geprüft. Bei dieser Begutachtung 
werden die Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder 
die Fähigkeiten der Menschen in sechs verschiedenen Berei-
chen beurteilt: 
 
1. Mobilität  
2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 
3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 
4. Selbstversorgung 
5. Bewältigung und selbständiger Umgang mit krankheits- 

oder therapiebedingten Anforderungen 
6. Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte 
 
Die außerhäuslichen Aktivitäten und die Haushaltsführung 
werden ebenfalls durch den MDK erfasst, sind hier allerdings 
nicht einstufungsrelevant. 
 
Je nach Schwere der Beeinträchtigung der Selbstständigkeit 
in den genannten Bereichen werden Punkte vergeben, mit 
denen anhand einer Skala von 0-100 die Einteilung der Pfle-
gebedürftigen in einen der fünf Pflegegrade erfolgt. 

Kinder von 0-18 Monaten werden bei gleicher Einschränkung 
jeweils eine Stufe höher als ältere Kinder oder Erwachsene 
eingestuft,  um natürliche Entwicklungsschwankungen aufzu-
fangen. 
 
Besonderheit Pflegegrad 1 
Dieser Pflegegrad gilt in erster Linie für Antragsteller, deren 
Antrag auf Pflegeleistungen bisher vollständig abgelehnt 
wurde, also für Personen mit einer geringen Einschränkung 
der Selbstständigkeit. In diesem Pflegegrad besteht kein 
Anspruch auf laufende monatliche Pflegeleistungen. 
 
Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 erhalten folgende Leistun-
gen: 
 Pflegeberatung und Pflegekurse; ggf. in der eigenen 

Häuslichkeit 
 Wohngruppenzuschläge  
 Pflegehilfsmittel 
 Zuschuss zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen 
 Zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stat. Pflegeein-

richtungen 
 Entlastungsbetrag nach § 45 b SGB XI in Höhe von 125 € 

monatlich. Dieser Betrag kann auch für Pflegesachleis-
tungen genutzt werden. 
 

Pflegegeld – Pflege durch Angehörige oder an-
dere Privatpersonen 
Soll die Pflege z. B. von nahe stehenden Personen geleistet 
werden, erhalten Sie ab dem Pflegegrad 2 ein so genanntes 
Pflegegeld, das sich nach dem Pflegegrad staffelt: 
 
 Pflegegrad 2  monatlich bis zu 316 €  
 Pflegegrad 3  monatlich bis zu 545 €  
 Pflegegrad 4  monatlich bis zu 728 € 
 Pflegegrad 5  monatlich bis zu 901 € 
 
Wenn Sie oder Ihre Familienangehörigen Ihre Pflege zu Hau-
se selbst organisieren, haben Sie in regelmäßigen Abständen 
Anspruch auf eine Beratung von einer professionellen Pfle-
gekraft, die Ihnen praktische Tipps gibt und über den Einsatz 
von Pflegehilfsmitteln informiert. Die Kosten hierfür trägt die 
BIG. Laut Gesetz ist diese professionelle Unterstützung ver-

Pflegegrad 1 
(geringe Beeinträchtigung) 

ab 12,5 bis 26,5 
Punkte 

Pflegegrad 2 
(erhebliche Beeinträchtigung) 

ab 27 bis 47 Punkte 
 

Pflegegrad 3 
(schwere Beeinträchtigung) 

ab 47,5 bis 69,5 
Punkte 

Pflegegrad 4  
(schwerste Beeinträchtigung) 

ab 70 bis 89,5 Punkte 
 

Pflegegrad 5  
(s. Grad 4 mit besonderen An-
forderungen) 

ab 90 Punkte 
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pflichtend – für die Pflegegrade 2 und 3 einmal halbjährlich, 
für die Pflegegrade 4 und 5 jeweils vierteljährlich.  
Der beauftragte Pflegedienst wird einen Nachweis über die 
Beratung an uns senden. Wenn die Beratung nicht durchge-
führt wird, muss laut Gesetzgeber das Pflegegeld gekürzt 
werden bzw. im Wiederholungsfall ganz entzogen werden.  
 
Wenn Sie einen Pflegedienst suchen, wenden Sie sich ein-
fach an uns, wir beraten Sie gerne! 
 
Wenn Sie in einem Pflegeheim oder einer Einrichtung der 
Behindertenhilfe vollstationär betreut werden, erhalten Sie 
Pflegegeld, wenn Sie zum Beispiel an Wochenenden zu  
Hause gepflegt werden. Es wird dann pro Tag der anteilige 
Betrag ausgezahlt. 
 
Pflegesachleistung – Pflege durch  
professionelle Pflegekräfte 
Entscheiden Sie sich für einen Pflegedienst – egal, ob ge-
meinnützig oder privat –, rechnet unsere Pflegekasse direkt 
mit der entsprechenden Einrichtung ab. Auch hier sind die 
Sätze nach den Pflegegraden gestaffelt: 
 

 Pflegegrad 1 monatlich bis zu 125 € aus dem 
Entlastungsbetrag 

 Pflegegrad 2 monatlich bis zu 689 €  
 Pflegegrad 3 monatlich bis zu 1.298 €  
 Pflegegrad 4 monatlich bis zu 1.612 € 
 Pflegegrad 5 monatlich bis zu 1.995 €  

 
Wenn Sie in einem Pflegeheim oder einer Einrichtung der 
Behindertenhilfe vollstationär betreut werden, erhalten Sie 
für die Leistungen, die z. B. am Wochenende im häuslichen 
Bereich erbracht werden, die Pflegesachleistung bis zum 
monatlichen Höchstbetrag ihrer Pflegestufe.  
 
Wenn Sie einen Pflegedienst suchen, wenden Sie sich ein-
fach an uns, wir beraten Sie gerne! 
 
Umwandlungsmöglichkeit 
Sofern Sie nicht den gesamten Betrag der Pflegesachleistung 
für Ihre Pflege benötigen, können Sie maximal 40 % Ihres 
monatlichen Anspruchs auf Pflegesachleistung für anerkann-
te Angebote zur Unterstützung im Alltag verwenden. Da es 
sich hierbei um eine Kostenerstattungsleistung handelt, müs-
sen Sie die hierfür anfallenden Rechnungen zuerst selbst 
zahlen. Wir erstatten diese Rechnungen dann bis zur maxi-
malen Höhe Ihres monatlichen Pflegesachleistungsanspruchs  

 
Ruhen der Leistungen 
Der Anspruch auf Pflegegeld oder Sachleistungen ruht, wenn 
Sie sich im Ausland aufhalten. Ausnahme ist ein vorüberge-
hender Aufenthalt von längstens sechs Wochen im Kalender-
jahr. Bei Aufenthalten in der EU und der Schweiz gelten Aus-
nahmeregelungen – bitte sprechen Sie uns hierzu persönlich 
an.  
 
Während vollstationären Krankenhausbehandlungen sowie 
bei stationären Reha-Maßnahmen wird das Pflegegeld für 4 
Wochen weitergezahlt, danach ruht der Anspruch. Der An-
spruch auf Pflegesachleistungen ruht während der gesamten 
Dauer der stationären Behandlung. 
 
Entlastungsbetrag 
Alle Pflegebedürftigen der Pflegegrade 1 -5 haben Anspruch 
auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 € monatlich. 
Der Entlastungsbetrag dient der Erstattung von Aufwendun-
gen, die Ihnen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme 
von Leistungen der Tages- oder Nachtpflege, der Kurzzeit-
pflege, Leistungen der ambulanten Pflegedienste (in den 
Pflegegraden 2 bis 5 jedoch nicht für die Grundpflege) oder 
für Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote     
zur Unterstützung im Alltag im Sinne des §45a entstehen. 
Darüber hinaus kann der Entlastungsbetrag auch für die Ver-
hinderungspflege eingesetzt werden.  
 
Nicht in Anspruch genommene Beträge können bis zum 
30.06. des Folgejahres abgerufen werden. Haben Sie Fragen 
zu dieser Leistung? Bitte sprechen Sie uns an. 
 
Teilstationäre Pflege 
Wenn die häusliche Pflege allein nicht ausreicht, besteht die 
Möglichkeit eine teilstationäre Pflege als Tages- oder Nacht-
pflege zu nutzen. Hier verbringt der Pflegebedürftige entwe-
der den Tag oder die Nacht in einer Pflegeeinrichtung und 
kehrt dann wieder in die häusliche Umgebung zurück. Der 
Anspruch auf teilstationäre Pflege besteht zusätzlich zu ei-
nem Pflegegeld- oder Pflegesachleistungsanspruch und be-
trägt je nach Pflegegrad monatlich bei 
 
 Pflegegrad 1 monatlich bis zu 125 € aus Entlastungsbe-

trag 
 Pflegegrad 2 monatlich bis zu 689 €  
 Pflegegrad 3 monatlich bis zu 1.298 €  
 Pflegegrad 4 monatlich bis zu 1.612 € 
 Pflegegrad 5 monatlich bis zu 1.995 € 
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Stationäre Pflege  
Sollte die häusliche Pflege nicht möglich sein, haben Sie An-
spruch auf Leistungen bei vollstationärer Pflege. Wir beteili-
gen uns dann an den Kosten für die die pflegebedingten 
Aufwendungen sowie die soziale Betreuung.  
 
Der Zuschuss beträgt je Pflegegrad: 
 Pflegegrad 1 monatlich bis zu 125 € aus 

dem Entlastungsbetrag 
 Pflegegrad 2 monatlich bis zu 770 €  
 Pflegegrad 3 monatlich bis zu 1.262 €  
 Pflegegrad 4 monatlich bis zu 1.775 € 

Pflegegrad 5 monatlich bis zu 2.005 € 
 

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Investi-
tionskosten sind selbst zu tragen. Hier kann ggf. Unterstüt-
zung beim Sozialhilfeträger beantragt werden. 
 
Ersatzpflege  
Wenn Sie seit mindestens sechs Monaten von Angehörigen, 
Freunden oder Nachbarn ehrenamtlich gepflegt werden, 
finanziert die BIG für den Fall, dass diese Pflegeperson krank 
ist, Erholungsurlaub macht, oder aus anderen Gründen ver-
hindert ist, eine Vertretung als Verhinderungspflege. 
 
Wir übernehmen hierfür die Kosten für längstens 42 Tage 
und bis zu 1.612 Euro pro Jahr. Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit, aus dem jährlichen Anspruch der Kurzzeitpflege 
einen Betrag in Höhe von 806 € ebenfalls für die Verhinde-
rungspflege zu verwenden. Bitte sprechen Sie hierzu uns im 
Einzelfall direkt an. Das Pflegegeld wird während der ganztä-
gigen Verhinderungspflege zur Hälfte weitergezahlt. Wenn 
die Person, die die Ersatzpflege übernimmt, bis zum 2. Grad 
verwandt oder verschwägert  mit der zu pflegenden Person 
ist, dann darf jedoch nur ein Betrag in Höhe des bewilligten 
Pflegegeldes ausgezahlt werden. Es sei denn, es werden 
höhere Kosten, etwa durch Verdienstausfall oder Fahrkosten 
nachgewiesen.  
 
Sie können die Ersatzpflege auch dann in Anspruch nehmen, 
wenn die pflegende Person nur stundenweise verhindert ist, 
beispielsweise durch einen Arztbesuch. Sofern diese stun-
denweise Verhinderungspflege weniger als 8 Stunden täglich 
beträgt und Ihre Pflegeperson den Rest des Tages wieder 
selbst die Pflege durchführt, erfolgt keine Kürzung des Pfle-
gegeldes. 
 

Sollte einmal keine private Ersatzkraft zur Verfügung stehen, 
kann alternativ der Aufenthalt in einer zugelassenen Kurz-
zeitpflegeeinrichtung bezuschusst werden. Hierfür stehen 
Ihnen ebenfalls 1.612 Euro pro Jahr für bis zu 56 Tage zur 
Verfügung. Dieser Betrag kann bei Bedarf um weitere 1.612 
Euro aus den noch nicht in Anspruch genommen Mitteln der 
Verhinderungspflege aufgestockt werden.  
 
Wohnumfeldverbesserung 
Wenn Sie Ihre Wohnung pflegegerecht umbauen möchten, 
um die Pflege zu ermöglichen oder zu erleichtern (z.B. durch 
den Einbau einer Dusche anstelle einer Badewanne oder den 
Einbau eines Treppenliftes) können wir diesen Umbau unter 
bestimmten Voraussetzungen mit einem Betrag von bis zu 
4.000 Euro bezuschussen. Bitte sprechen Sie uns vor Beginn 
der geplanten Maßnahmen an. Wichtig: Die Zustimmung des 
Eigentümers/Vermieters muss von Ihnen in Eigenverantwor-
tung eingeholt werden.  
 
Sollten diese Maßnahmen nicht möglich sein, um die Pflege-
sicherzustellen, können unter bestimmten Voraussetzungen 
auch Umzugskosten bezuschusst werden. Bitte sprechen Sie 
uns auch hier vor der geplanten Maßnahme an. 
 
Zuschlag für ambulante Wohngruppen 
Sofern Sie in einer ambulanten Wohngruppe leben, erhalten 
Sie einen Zuschuss von 214,00 Euro monatlich, wenn  

 Sie mit mindestens zwei weiteren pflegebedürftigen 
Personen in der Wohngruppe leben 

 jeder von Ihnen ein eigenes Zimmer besitzt und 
 Sie gemeinsam eine Person beschäftigen, die sich 

dauerhaft um Ihre Bedürfnisse und die organisatori-
schen Angelegenheiten der Wohngruppe kümmert 

 
Sie haben noch Fragen zu unseren Leistungen? Bitte rufen 
Sie uns direkt an oder schreiben uns eine E-Mail.  
 
 


