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Wir informieren

Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI
Nicht immer geht alles wie geplant. Ihre Pflegeperson fällt wegen Krankheit kurzfristig aus. Oder auch 

längerfristig, z. B. wegen eines Klinikaufenthalts oder Urlaubs. Für solche Fälle gibt es für die 

Pflegegrade 2 bis 5 Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege.

Welche Leistungen stehen Ihnen zur Verfügung?
Wenn Sie zeitweise nicht oder noch nicht in Ihrem häuslichen Umfeld gepflegt werden können und auch 

eine teilstationäre Pflege in einer Einrichtung der Tages- und Nachtpflege nicht ausreicht, haben Sie ab 

dem Pflegegrad 2 die Möglichkeit, in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung zu gehen.

Eine solche Situation kann beispielsweise dann eintreten, wenn Sie nach einer Behandlung im 

Krankenhaus zum ersten Mal Pflege zu Hause benötigen und die Voraussetzungen hierfür nicht schnell 

genug geschaffen werden konnten. Auch bei Urlaub, Krankheit oder sonstiger Verhinderung Ihrer 

Pflegeperson und in Krisensituationen - die entweder Sie selbst oder Ihre Pflegeperson betreffen - 

können Sie Kurzzeitpflege beantragen.

Die Kurzzeitpflege ist sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller Hinsicht begrenzt. Sie kann maximal 

acht Wochen – wobei die Leistung auf mehrere Zeiträume verteilt werden kann – und in einer Höhe von 

bis zu 1.612 Euro pro Kalenderjahr in Anspruch genommen werden.

Während des Aufenthalts in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung wird die Hälfte des bisher bezogenen 

Pflegegeldes für bis zu acht Wochen fortgewährt.

Der Leistungsbetrag der Kurzzeitpflege kann um bis zu 1.612 Euro aus nicht in Anspruch genommenen 

Mitteln der Verhinderungspflege auf insgesamt 3.224 Euro pro Kalenderjahr aufgestockt werden. Der 

Anspruch auf Verhinderungspflege verringert sich entsprechend.

Auch kann für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Kurzzeitpflege 

entstehen, der Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI eingesetzt werden. Dies könnten z. B. Kosten für 

die Fahrt zur Kurzzeitpflegeeinrichtung oder Kosten für Unterkunft und Verpflegung sein.

Sowohl der Anspruch auf Verhinderungspflege als auch der Anspruch auf Kurzzeitpflege verfallen am 

Ende des Kalenderjahres.

Was ist bei der Kurzzeitpflege zu beachten?
Um die Kurzzeitpflege erfolgreich bei Ihrer Pflegekasse beantragen zu können, müssen Sie mindestens 

im Pflegegrad 2 eingestuft sein.

Befinden Sie sich im Krankenhaus oder in einer Rehabilitationseinrichtung und haben noch keine 

Einstufung in einen Pflegegrad, muss der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) oder der von 

der Pflegekasse bestellte Gutachter innerhalb von einer Woche nach Eingang Ihres Antrags bei der 

Pflegekasse eine Begutachtung vornehmen. Die Begutachtung findet dann im Krankenhaus oder in der 

Pflegeeinrichtung statt und wird zu einem späteren Zeitpunkt in Ihrem häuslichen Umfeld wiederholt.
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In der Regel wird die Kurzzeitpflege in einer von den Pflegekassen zur Kurzzeitpflege zugelassenen 

Einrichtung durchgeführt. Dies kann eine eigenständige Kurzzeitpflegeeinrichtung oder eine "normale" 

stationäre Einrichtung sein, die dann für die Kurzzeitpflege spezielle Plätze, sogenannte eingestreute 

Betten, vorhält.

Die Leistungen der Kurzzeitpflege umfassen die pflegebedingten Aufwendungen, die Aufwendungen für 

die Betreuung und die Aufwendungen für die medizinische Behandlungspflege. Die Pflegekasse 

übernimmt die Kosten bis zur Höhe des Leistungsbetrages. Die Abrechnung erfolgt durch die 

Pflegeeinrichtung unmittelbar gegenüber Ihrer Pflegekasse. Die über dem Leistungsbetrag liegenden 

Kosten sind von Ihnen selbst zu tragen, wie auch die Kosten für Verpflegung und Unterkunft, 

Investitionen sowie Zusatz- oder Sonderleistungen – im Fall der Bedürftigkeit können die über dem 

Leistungsbetrag liegenden sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung und die Investitionskosten 

auf Antrag durch den Träger der Sozialhilfe übernommen werden.

In Ausnahmefällen, kann die Kurzzeitpflege in einer Einrichtung der Hilfe für behinderte Menschen oder 

anderen geeigneten Einrichtungen erfolgen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Kurzzeitpflege 

auch in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung wahrzunehmen, wenn eine entsprechende 

Maßnahme Ihrer Pflegeperson eine gleichzeitige Unterbringung und Pflege Ihrerseits erfordert. In den 

beiden letztgenannten Fällen behalten sich die Pflegekassen vor, den Leistungsbetrag zu erstatten.

Wann und wie stellen Sie einen Antrag?
Den Antrag auf Kurzzeitpflege müssen Sie bei Ihrer Pflegekasse stellen. In den meisten Fällen hält Ihre 

Pflegekasse ein Antragsformular vor, auf dem Sie durch Ankreuzen oder eine kurze Ausführung 

begründen müssen, warum die häusliche oder teilstationäre Pflege für eine gewisse Zeit nicht möglich 

ist. Nach Bewilligung des Antrages können Sie die Leistung in Anspruch nehmen.

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre nächste VdK-Geschäftsstelle.
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