
Acht Minuten für eine bessere Pflege! 
Machen Sie mit bei der Umfrage des VdK Hessen-Thüringen 

Häusliche Pflege stellt viele Menschen vor große Herausforderungen. Etliche pflegende Angehörige –  
Partner, Kinder, Enkel – berichten, dass sie bei der Bewältigung dieser verantwortungsvollen Aufgabe oft-
mals an die Grenze ihrer Belastbarkeit geraten. Dennoch machen sie es möglich, dass in Deutschland 
rund drei Viertel aller Pflegebedürftigen zu Hause leben und im gewohnten Umfeld gepflegt werden.  

Wir wollen die oft schwierige Situation von pflegenden Angehörigen beleuchten und öffentlich zum 
Thema machen. Aus diesem Grund möchten wir mehr über Ihre alltäglichen Erfahrungen wissen. Wo hakt 
es? Wo muss nachgebessert werden? Wo wird Unterstützung benötigt? Die Ergebnisse dieser Umfrage 
werden wir gezielt dafür einsetzen, sozialpolitische Forderungen daraus abzuleiten um eine bessere Un-
terstützung für pflegende Angehörige zu erreichen. 

Damit wir aussagekräftige Ergebnisse erzielen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen: 

Bitte beteiligen Sie sich an unserer Umfrage: Füllen Sie diesen Fragebogen aus und senden Sie ihn an un-
tenstehende Adresse. Die Teilnahme geht schnell und dauert nur ca. 8–10 Minuten. Der Fragebogen 
ist gültig, auch wenn Sie nicht alle Fragen beantworten. Je mehr Pflegende an der Befragung teilnehmen, 
umso aussagekräftiger wird das Ergebnis ausfallen. Wir freuen uns daher, wenn Sie unseren Fragebogen 
auch an pflegende Bekannte, Freunde, Nachbarn oder Kollegen weiterleiten. 

Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt und anonym ausgewertet. 

Haben Sie vielen Dank! 

Bitte senden Sie den Fragebogen als Brief, per Fax oder E-Mail an die folgende Adresse: 

Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e. V. 
Stabsstelle Sozialpolitik und Frauenarbeit 
Gärtnerweg 3, 60322 Frankfurt am Main 
E-Mail: sozialpolitik.ht@vdk.de, Fax: 069 714002-22
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1. Persönliche Angaben des pflegenden Angehörigen

1.1  In welchem Landkreis oder kreisfreien Stadt wohnen Sie (in Hessen und Thüringen)? 

1
26 Main-Taunus-Kreis 

2
27 Marburg-Biedenkopf  

3
28 Nordhausen 

4
29 Odenwaldkreis  

5
30 Offenbach  

6
31 Offenbach (Land)  

7
32 Rheingau-Taunus-Kreis  

8
33 Saale-Holzland-Kreis 

9
34 Saale-Orla-Kreis 

10
35 Saalfeld-Rudolstadt 

11
36 Schmalkalden-Meiningen 

12
37 Schwalm-Eder-Kreis  

13
38 Sömmerda 

14
39 Sonneberg 

15
40 Suhl 

16
41 Unstrut-Hainich-Kreis 

17
42 Vogelsbergkreis  

18
43 Waldeck-Frankenberg  

19
44 Wartburgkreis 

20
45 Weimar 

21
46 Weimarer Land 

22
47 Wetteraukreis  

23
48 Werra-Meißner-Kreis  

24
49 Wiesbaden 

25

Altenburger Land 

Bergstraße  

Darmstadt-Dieburg  

Darmstadt  

Eichsfeld 

Eisenach 

Erfurt 

Frankfurt  

Fulda  

Gera 

Gießen  

Gotha 

Greiz 

Groß-Gerau  

Hersfeld-Rotenburg 

Hildburghausen 

Hochtaunuskreis  

Ilm-Kreis 

Jena 

Kassel  

Kassel (Land)  

Kyffhäuserkreis 

Lahn-Dill-Kreis  

Limburg-Weilburg  

Main-Kinzig-Kreis  
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1.2 Ihr Geschlecht:             1 Weiblich          2 Männlich 3 Divers

1.3 Ihr Alter:                       _____________ Jahre 

1.4 Sind Sie oder die zu pflegende Person VdK Mitglied? 1 Ja 2 Nein

1.5 Leben Kinder (unter 18 Jahren) in Ihrem Haushalt?   1 Ja 2 Nein

2 Angaben zur aktuellen Pflegesituation 

2.1  Sind Sie aktuell in die häusliche Pflege eines Angehörigen/Nachbarn/Bekannten ein-
gebunden? 

1 Ja 2 Nein  Ende des Interviews

2.2  Seit wie vielen Jahren pflegen Sie? 

1 Weniger als ein Jahr 2 Ein Jahr bis fünf Jahre

3 Fünf bis zehn Jahre 4 Über zehn Jahre

2.3  In welchem Beziehungsverhältnis stehen Sie zu der zu pflegenden Person? 
Bitte nur eine Nennung: Ich bin… 

1 Lebens- / Ehepartner/in
2 Tochter
3 Sohn
4 Mutter
5 Vater
6 Nichte / Neffe
7 Freund / Freundin
8 Nachbar / Nachbarin
9 Sonstiges: _______________________________________________________________

2.4  Wie ist die zu pflegende Person versichert?  

1 Gesetzliche Pflegekasse (GKV) 2 Private Pflegekasse (PKV)
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2.5  Gibt es schon eine Pflegegradeinstufung seitens des Medizinischen 
 Dienstes der Krankenversicherung (MDK) bzw. MEDICPROOF bei Privatversicherten? 

1 Ja  weiter mit 2.6 2 Nein  weiter mit 2.8

2.6  In welchen Pflegegrad ist die zu pflegende Person eingestuft worden? 

1 Pflegegrad 1 2 Pflegegrad 2

3 Pflegegrad 3 4 Pflegegrad 4 5 Pflegegrad 5

2.7  Wie bewerten Sie in der Rückschau die Einstufung durch den MDK bzw. 
MEDICPROOF? 

Sofern es zu einer Widerspruchsbegutachtung kam, bewerten Sie bitte den ersten Begutach-
tungstermin. 

Bitte bewerten Sie die untenstehenden Aussagen so genau wie möglich auf der Skala. Dabei gilt: 
Die 1 bedeutet: „stimme überhaupt nicht zu“. Eine 10 bedeutet: „stimme voll und ganz zu“.  

Stimme 
überhaupt 
nicht zu  

Stimme 
voll und 

ganz zu  

Kein 
Urteil 

Der Prozess der Begutachtung war für 
mich transparent und nachvollziehbar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ein Termin für die Begutachtung kam 
schnell zustande 
(vor der Corona-Pandemie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Die Begutachtung nach Aktenlage und 
(ggf.) Telefonat erfolgte schnell 
(während der Corona-Pandemie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Der Umgang war freundlich und res-
pektvoll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis 
des Einstufungsprozesses zufrieden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Seite 5 

2.8  In welchem zeitlichen Umfang pflegen Sie?  
Bitte geben Sie eine wöchentliche Stundenanzahl an: 

_________ Stunden pro Woche 

2.9  Wie stellt sich die Pflege zurzeit konkret dar?   
Mehrfachantworten möglich: Ich unterstütze die zu pflegende Person… 

1 im Haushalt (Hilfe beim Kochen, Putzen, Einkaufen)

2

bei der körperlichen Pflege (Hilfe beim Waschen, Duschen, Baden, bei der 
Zahnpflege, beim Kämmen, Rasieren sowie bei der Darm- und Blasenentlee-
rung) 

3
bei Betreuung, „Aufsicht“, Beschäftigung (Tagesstruktur, Organisation von Sozi-
alkontakten und Hobbys etc.) 

4
im Rahmen der Ernährung, z.B. Hilfe bei der mundgerechten Zubereitung und 
Nahrungsaufnahme 

5

bei der Mobilität: Hilfe beim Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, Lagerung, An- und 
Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen sowie Verlassen und Wiederaufsu-
chen der Wohnung 

6
bei der Durchführung ärztlicher Verordnungen (Einnahme vom Medikamenten, 
Blutzucker oder Blutdruck messen etc.) 

7 im Rahmen des persönlichen Zuspruchs (Gespräche, „Mut machen“ etc.)
8 Begleitung zu Arztbesuchen und anderen Terminen
9 bei Antragstellung auf Leistungen
10 Sonstiges: _______________________________________________________

2.10  Wer unterstützt Sie noch bei der Pflege? 
Mehrfachantworten möglich 

1 Andere Familienangehörige, z.B. Kinder oder Lebenspartner
2 Freunde / Bekannte von mir
3 Freunde / Bekannte der zu pflegenden Person
4 Nachbarn
5 Ehrenamtliche Helfer von VdK, Kirche, Gemeinde o.ä.
6 Es hilft mir keine Person aus meinem persönlichen Umfeld
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2.11 Wie ist die Wohnsituation der zu pflegenden Person? 
 Nur eine Antwort: Die zu pflegende Person lebt… 

1 … mit mir gemeinsam in einer Wohnung/einem Haus
2 … im gleichen Haus, aber räumlich getrennt in einer eigenen Wohnung
3 … in einem eigenen Haushalt in der Nähe
4 … in einem eigenen Haushalt, weiter entfernt

3 Pflegedienst 

3.1  Wie ist die die häusliche Pflege sichergestellt? 
Mehrfachantworten möglich 

1 durch mich alleine   weiter mit Frage 4.1
2 durch den Pflegedienst
3 durch eine Kombination aus beidem (Pflegedienst und Pflegeperson)
4 durch aus dem Ausland vermittelte Pflegekraft (über Agentur)
5 durch aus dem Ausland vermittelte Pflegekraft (privat vermittelt)
6 durch Betreuungsangebote, wie Tages- oder Nachtpflege  weiter mit Frage 4.1
7  weitere, welche? ____________________________________________  weiter mit Frage 4.1

3.2  Wie lange hat es gedauert, bis Sie einen Pflegedienst gefunden haben? 

1 wenige Tage
2 ca. einen Monat
3 ca. ein Vierteljahr
4 ca. sechs Monate
5 länger als sechs Monate
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3.3  Welche Tätigkeiten übernimmt der Pflegedienst zurzeit bei Ihnen?  
Mehrfachantworten möglich: Der Pflegedienst unterstützt uns derzeit… 

1 im Haushalt (Hilfe beim Kochen, Putzen, Einkaufen)

2

bei der körperlichen Pflege (Hilfe beim Waschen, Duschen, Baden, bei der 
Zahnpflege, beim Kämmen, Rasieren sowie bei der Darm- und Blasenentlee-
rung) 

3
bei Betreuung, „Aufsicht“, Beschäftigung (Tagesstruktur, Organisation von Sozi-
alkontakten und Hobbys etc.) 

4
im Rahmen der Ernährung, z.B. Hilfe bei der mundgerechten Zubereitung und 
Nahrungsaufnahme 

5

bei der Mobilität: Hilfe beim Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, Lagerung, An- und 
Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen sowie Verlassen und Wiederaufsu-
chen der Wohnung_ 

6
bei der Durchführung ärztlicher Verordnungen (Einnahme vom Medikamenten, 
Blutzucker oder Blutdruck messen etc.) 

7 im Rahmen des persönlichen Zuspruchs (Gespräche, „Mut machen“ etc.)

8

sonstige Leistungen, welche?

3.4  Wie beurteilen Sie den Pflegedienst? 
Bitte bewerten Sie die untenstehenden Aussagen so genau wie möglich auf der Skala. Dabei gilt: 
Die 1 bedeutet: „stimme überhaupt nicht zu“. Eine 10 bedeutet: „stimme voll und ganz zu“.  

Stimme 
überhaupt 
nicht zu  

Stimme 
voll und 

ganz zu  

Kein 
Urteil 

Die Pflegerinnen und Pfleger sind 
stets sehr freundlich  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Die Pflegerinnen und Pfleger sind 
stets pünktlich 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Die fachliche Kompetenz ist hoch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu  

Stimme 
voll und 

ganz zu  

Kein 
Urteil 

Die Pflegerinnen und Pfleger ha-
ben ausreichend Zeit für die 
Pflege  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Die Pflegerinnen und Pfleger ha-
ben ein gutes Verhältnis zum/zur 
Pflegebedürftigen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mit den Pflegerinnen und Pfle-
gern gibt es Verständigungs-
probleme  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Insgesamt bin ich mit dem Pfle-
gedienst zufrieden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Beratungs- und Informationsangebot 

4.1  Wo haben Sie bei Beginn der Pflegesituation Beratung versucht zu bekommen? 
Mehrfachantworten möglich 

1 Pflegekasse/Krankenkasse
2 Pflegestützpunkt
3 VdK
4 Anderer Sozialverband
5 Internet
6 Örtliche Verwaltung
7 Pflegedienst
8 Soziale Träger wie Rotes Kreuz, ASB
9 Kirchliche Träger wie Caritas, Diakonie
10 Bekannte, Freunde, Familienangehörige, Nachbarn
11 Sonstige: ____________________________________________________________________
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4.2  Und wo haben Sie bei Beginn der Pflegesituation Beratung tatsächlich erhalten? 
Mehrfachantworten möglich 

1 Pflegekasse/Krankenkasse
2 Pflegestützpunkt
3 VdK
4 Anderer Sozialverband
5 Internet
6 Örtliche Verwaltung
7 Pflegedienst
8 Soziale Träger wie Rotes Kreuz, ASB
9 Kirchliche Träger wie Caritas, Diakonie
10 Bekannte, Freunde, Familienangehörige, Nachbarn
11 Sonstige: ____________________________________________________________________

4.3  Haben Sie alle notwendigen Informationen erhalten? 

1 Ja
2 Nein
3 Teilweise

4.4  Haben Sie einen kostenlosen Pflegekurs besucht oder eine Pflegeschulung zu Hause 
wahrgenommen? 

1 Pflegekurs besucht 2 Pflegeschulung erhalten

3 Keines von beidem  weiter mit 4.6

4.5  Fühlen Sie sich durch den Pflegekurs oder die Pflegeschulung gut auf den Pflegealltag 
vorbereitet? 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu  

Stimme 
voll und 

ganz zu  

Kein 
Urteil 

Pflegekurs bzw. Pflegeschulung 
hat mich gut vorbereitet  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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4.6  Aus welchem Grund haben Sie noch keinen Pflegekurs besucht 
oder eine Pflegeschulung zu Hause wahrgenommen? 

Mehrfachantworten möglich 

1 Das Angebot war mir nicht bekannt
2 Hatte noch keine Zeit dazu
3 Ist aus meiner Sicht nicht notwendig
4 Das Angebot ist zu wenig attraktiv
5 Das Angebot ist für mich räumlich zu weit entfernt

6

Sonstige Gründe:

4.7  Welche der folgenden Angebote für pflegende Angehörige… 
 … sind Ihnen bekannt? 
… kennen Sie nicht? 
 … haben Sie schon einmal genutzt? 
 … nutzen Sie mehrfach? 

Kenne 
ich 

Kenne 
ich nicht 

Schon 
einmal 
genutzt 

Schon 
mehrfach 
genutzt 

1 1 1 1 Haushaltsnahe Dienstleistungen 

2 2 2 2 Kurzzeitpflege 

3 3 3 3 Tages- und Nachtpflege / Tagesangebot 

4 4 4 4 Tages- und Nachtpflege / Nachtangebot 

5 5 5 5 Selbsthilfegruppen 

6 6 6 6 Unterstützung im Alltag, z.B. Betreuungsgruppe 

7 7 7 7 Verhinderungspflege 
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4.8 Welche dieser Angebote würden Sie zwar gern nutzen, das Angebot 
bei Ihnen vor Ort ist aber nicht überzeugend oder gar nicht vorhanden? 

Nicht über-
zeugend 

Gar nicht 
vorhanden 

1 1 Haushaltsnahe Dienstleistungen 

2 2 Kurzzeitpflege 

3 3 Tages- und Nachtpflege / Tagesangebot 

4 4 Tages- und Nachtpflege / Nachtangebot 

5 5 Selbsthilfegruppen 

6 6 Unterstützung im Alltag, z.B. Betreuungsgruppe 

7 7 Verhinderungspflege 

4.9  Nehmen Sie den Entlastungsbetrag (125 Euro für Hilfen im Alltag, wie 
z.B. Betreuung oder haushaltsnahe Dienstleistungen) der Pflegekasse in Anspruch?

1 Ja
2 Nein, ein Entlastungsbetrag ist mir nicht bekannt
3 Nein, es gibt vor Ort keine Angebote zur Beantragung

4.10  Was würden Sie sich vor Ort wünschen, damit Sie in der täglichen Pflege 
Ihres Angehörigen besser unterstützt werden? 

Mehrfachantworten möglich 

1 Essen auf Rädern
2 Selbsthilfegruppen

3
Erfahrungsaustausch mit Personen, die ebenfalls mit häuslicher Pflege befasst 
sind 

4 Kontinuierliche Begleitung und Beratung durch eine Person

5
Unterstützung im Haushalt (z.B. Besorgungen und Einkäufe, Wohnungsreini-
gung) 

6
Unterstützung bei der Betreuung und Beschäftigung (z.B. durch Vorlesen, ein-
fach Zuhören, Spielen) 

7 Sonstiges: ___________________________________________________________________
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4.11    Wie schätzen Sie die Versorgung im Hinblick auf Gesundheitsdienstleistungen am 
Wohnort  der zu pflegenden Person ein? 

Es gibt am Wohnort der zu pfle-
genden Person ein sehr gutes 
Angebot an… 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu  

Stimme 
voll und 

ganz zu  

Kein 
Urteil 

Allgemeinärzten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fachärzten (Neurologen, Psychia-
ter, Gerontologen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Allgemeinärzten, die Hausbesu-
che anbieten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fachärzten, die Hausbesuche an-
bieten  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Apotheken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ergotherapeuten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Logopäden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Physiotherapeuten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Podologen / Fußpflege 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Psychologen mit dem Schwer-
punkt Gerontologie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Situation der pflegenden Angehörigen 

5.1  Inwieweit fühlen Sie sich durch die Pflegesituation belastet? 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu  

Stimme 
voll und 

ganz zu  

Kein 
Urteil 

Ich fühle mich häufig durch die 
Pflege sehr erschöpft  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mir macht die Pflegesituation 
große Sorgen  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ich fühle mich der Pflegesituation 
nicht gut gewachsen   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Stimme 
überhaupt 
nicht zu  

Stimme 
voll und 

ganz zu  

Kein 
Urteil 

Ich habe gesundheitliche Prob-
leme wegen der Pflege  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ich fühle mich insgesamt sehr 
belastet durch die Situation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2  Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Situation anhand der folgenden Aspekte? 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu  

Stimme 
voll und 

ganz zu  

Kein 
Urteil 

Ich kann die häusliche Pflege gut 
mit meinen persönlichen Bedürf-
nissen vereinbaren 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mein Alltag hat sich durch die 
Pflege stark verändert  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mein Tag ist von morgens bis 
abends durchorganisiert und es 
bleibt kaum Zeit für mich  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zu der zu pflegenden Person 
habe ich ein sehr gutes und un-
belastetes Verhältnis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Andere Familienmitglieder (wie 
Kinder, Ehe- und Lebenspartner) 
leiden unter der Pflegesituation 
oder kommen „zu kurz“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ich fühle mich von meiner Fami-
lie und meinem Umfeld unter-
stützt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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5.3  Was machen Sie persönlich für sich zum Ausgleich der Belastungen durch die 
häusliche Pflege? 

Mehrfachantworten möglich 

1 Leider nichts, keine Zeit
2 Sport
3 Regelmäßige Treffen mit Freunden und Bekannten
4 Aktivitäten in der Natur
5 Entspannende Hobbys wie Lesen, Malen, Basteln
6 Sonstiges: _____________________________________________________________________

5.4  Haben Sie selbst schon eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme (umgangssprachlich 
Kur) für pflegende Angehörige in Anspruch genommen? 

1  Ja  weiter mit 6. 2 Nein  weiter mit 5.5

5.5  Warum haben Sie bisher darauf verzichtet? 
Mehrfachantworten möglich 

1 Das Angebot war mir nicht bekannt
2 Hatte noch keine Zeit dazu
3 Ist aus meiner Sicht nicht notwendig
4 Das Angebot ist zu wenig attraktiv
5 Das Angebot ist für mich räumlich zu weit entfernt

6

Sonstige Gründe:

Zur Information:  
Damit Angehörige sich von der Pflege erholen können übernimmt seit 2019 die gesetzliche Krankenkasse 
eine stationäre Rehabilitation unabhängig davon, ob eine ambulante Rehabilitationsmaßnahme ausrei-
chend wäre. Bei einer stationären Rehabilitationsmaßnahme haben pflegende Angehörige Anspruch auf 
die Versorgung der Pflegebedürftigen, entweder in derselben oder in einer alternativen Einrichtung. 
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6. Pflege und Beruf
der pflegenden
6.1  Sind Sie trotz der Pflegetätigkeit noch berufstätig oder mussten Sie Ihre Berufstätig-

keit einschränken? 

1 Ich bin in gleichem Umfang wie vorher berufstätig    

2 Ich musste meine Berufstätigkeit einschränken       

3 Ich musste meine Berufstätigkeit aufgeben         weiter mit 7

4 Ich war auch schon vorher nicht berufstätig           weiter mit 7

5 Ich befinde mich im Ruhestand          weiter mit 7

6.2  Wie viele Stunden pro Woche sind Sie derzeit berufstätig? 

_____________ Stunden pro Woche 

6.3  Wie fühlen Sie sich durch Ihren Arbeitgeber unterstützt? 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu  

Stimme 
voll und 

ganz zu  

Kein 
Urteil 

Mein Arbeitgeber unterstützt 
mich sehr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.4  Wie unterstützt Ihr Arbeitgeber Sie bzw. was würden Sie sich wünschen: 

Wird ge-
währt 

Wird unzu-
reichend ge-

währt 

Wird nicht gewährt, 
würde ich mir aber wün-

schen 

Kurzfristigen Urlaub/Freistellungen 1 1 1
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Wird ge-
währt 

Wird unzu-
reichend ge-

währt 

Wird nicht gewährt, 
würde ich mir aber wün-

schen 

Mobiles Arbeiten 2 2 2

Flexiblere Arbeitszeiten 3 3 3

Möglichkeit, die Arbeitszeit zu redu-
zieren (Pflegezeit / Familienpflege-
zeit) 

4 4 4

7. Finanzielle Kosten
der pflegenden
7.1 Welche Mehrkosten fallen durch die Pflegesituation monatlich an, die nicht durch die

Leistungen der Pflegekasse abgedeckt sind? 

Insgesamt ca. _____________ Euro pro Monat (z.B. nicht verschreibungspflichtige Medika-
mente, besondere Pflegeprodukte, spezielle Ernährung etc.)  

8. Unterstützung durch den VdK

8.1 Welches der folgenden Angebote des VdK schätzen Sie für sich persönlich als das 
wichtigste ein? 

Nur eine Antwort möglich 

1 Informationen und Ratgeber zum Thema häusliche Pflege bieten
2 Interessenvertretung gegenüber Politik, Versicherungen und Leistungsträgern
3 Information der Öffentlichkeit über die Situation der häuslichen Pflege
4 Sozialrechtliche Beratung und Vertretung von der Antragsstellung bis zur Klage
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Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme! 

Damit unsere Ergebnisse noch aussagekräftiger werden, freuen wir uns, wenn möglichst viele 
pflegende Angehörige an der Umfrage teilnehmen. Bitte teilen Sie den Link zur Umfrage an 
pflegende Angehörige aus ihrem Bekannten- und Familienkreis: 
https://www.umfrageonline.com/s/pflegendeangehoerige 

Über die Ergebnisse dieser Studie informieren wir über die Internetseite des VdK unter ht-
tps://www.vdk.de/hessen-thueringen/pages/unser_engagement/80112/acht_minu-
ten_fuer_eine_bessere_pflege sowie über die VdK-Zeitung und die Presse.  

Möchten Sie gerne mit dem VdK Hessen-Thüringen in Verbindung bleiben und über weitere An-
gebote informiert werden? Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: meine.daten.ht@vdk.de  

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen per Brief, Fax oder E-Mail an die folgende 
Adresse: 

Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e. V. 
Stabsstelle Sozialpolitik und Frauenarbeit 
Gärtnerweg 3, 60322 Frankfurt am Main 
E-Mail: sozialpolitik.ht@vdk.de
Fax: 069 714002-22

https://www.umfrageonline.com/s/pflegendeangehoerige
https://www.vdk.de/hessen-thueringen/pages/unser_engagement/80112/acht_minuten_fuer_eine_bessere_pflege
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