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Das Pflegegeld soll ein Anreiz und eine Anerkennung 
für Familienmitglieder sein, die Pflege ihrer Angehöri-
gen selbst zu übernehmen und der Gesellschaft damit 
beträchtliche Kosten für Heimpflege zu ersparen. Vor 
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist 
es daher unverständlich, dass das Pflegegeld über 
 Jahre hinweg auf niedrigem Niveau eingefroren wurde. 
Ohne angemessene Anpassung und Dynamisierung 
werden immer mehr Menschen in pflegebedingte 
 Sozialhilfe abrutschen, warnt der Sozialverband VdK.

Seit Inkrafttreten der gesetzlichen Pflegever-
sicherung 1996 blieben die Leistungen bis 
2008 unverändert. Erst mit der Pflegereform 
2007 wurde eine stufenweise Anhebung bis 
2012  beschlossen. Ab 2015 ist eine Dynamisie-
rung vorgesehen, die jedoch im Ermessen der 
Politik liegt und auch ausgesetzt werden kann.   

„Der eklatante Wertverfall des Pflegegelds seit 1996 
 signalisiert, dass der Gesellschaft die Arbeit pflegender 
Angehöriger immer weniger Wert ist – in einer Zeit, in der 
es immer mehr pflegebedürftige Menschen gibt“, stellt 
Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbandes VdK 
Deutschland fest. „Wir brauchen daher eine Anhebung 
und sofortige Dynamisierung des Pflegegelds mindes-
tens in Höhe der Inflationsrate. Ohne diese Anpassung 
werden immer mehr Menschen in einen pflegebedingten 
Sozialhilfebezug abrutschen.“

Auch Demenzerkrankte sind pflegebedürftig

Darüber hinaus muss es auch demenzerkrankten, aber an-
sonsten körperlich gesunden Pflegebedürftigen ermöglicht 
werden, reguläres Pflegegeld zu beziehen. Bisher  stehen 
ihnen allenfalls 100 Euro pro Monat zu (so genannte Pflege-
stufe 0; bei erhöhtem Bedarf 200 Euro). Daher ist es erfor-
derlich, dass auch diese Menschen als pflegebedürftig im 
 Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung anerkannt und 
entsprechend eingestuft werden können (siehe Themen-

blatt „Pflegebedürftigkeit“).

Gutscheinsystem  
für Sachleistungen  
abschaffen

Ein Ärgernis für viele Pflegende 
ist es, dass die Pflege ver siche-
rung den Einsatz von Pflege-
diensten und Heim   aufenthalte 
mit einem Mehr  fachen des Pfle-
gegelds  finan ziert. Wenn man 
hin  gegen externe Hilfe selbst 
organisieren will, reicht das 
Pflege geld dafür vorne und hin-
ten nicht. Zudem dürfen solche 
 „ambulanten Sachleistungen“ 
nur per Gutschein bei an er kann-

ten Pflegediensten eingekauft werden. Während 
 an dere Sozial leistungen in Form eines persönlichen 
Budgets als Geld betrag ausgezahlt werden können, 
geht dies bei der Pflegeversicherung nicht. „Es sollte 
aber möglich sein,  unkompliziert eine Hilfe, etwa aus 
der Nachbarschaft, stundenweise zu engagieren“, so 
Ulrike Mascher. „Das wäre für viele, gerade ältere 
 Pflegende eine große Hilfe. Deshalb sollten die ambu-
lanten Sachleistungen auch als persönliches Budget 
ausgezahlt werden können, über das der Pflegebedürf-
tige nach seinem Bedarf selbst bestimmt verfügen 
kann. Ein Gutscheinsystem widerspricht dieser Idee 
und entmündigt den Bezieher.“ 7

Pflegegeld 1

Ohne dynamisiertes  
Pflegegeld immer mehr  
Sozialhilfebezug

Kein Inflationsausgleich: Pflegegeld zu niedrig

Pflegegeld müsste betragen 
(mit Inflationsausgleich für die 
vergangenen Jahre und 2011)

tatsächliche  
Höhe 

2010/2011

Pflegestufe I 256 Euro 225 Euro

Pflegestufe II 512 Euro 430 Euro 

Pflegestufe III 831 Euro 685 Euro
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Aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen 
würden viele pflegende Angehörige gerne Hilfen in 
Anspruch nehmen. Da sie dafür aber das Pflegegeld 
opfern oder sogar kräftig dazubezahlen müssen, tun 
sie es oft nicht. Der  Sozialverband VdK fordert, dass 
Entlastungsangebote nicht auf das Pflegegeld ange-
rechnet werden.

Gerade Menschen mit ge-
ringem Einkommen lassen 
sich von den finanziellen 
Hürden, mit denen Entlas-
tungsangebote verbunden 
sind, oft abschrecken:

 3 Brauchen sie z.B. wegen 
Krankheit eine Vertretung 
(Fachbegriff: Verhinde-
rungspflege), werden die-
se Kosten vom Pflege-
geld abgezogen.
 3 Lassen sie sich von einem Pflegedienst unterstützen 
(Kombinationspflege), wird diese „Sachleistung“ eben-
falls voll auf das Pflegegeld angerechnet.
 3 Brauchen sie selbst Erholung, etwa eine Kur oder einen 
Urlaub, müssen sie für vorübergehende Kurzzeitpflege 
in einem Heim hohe Eigenanteile tragen.

Erholung bleibt ein unerfüllbarer Traum

„Es kann nicht sein, dass Entlastungsangebote, die drin-
gend benötigt werden, nicht wahrgenommen werden, weil 
die Betroffenen auf das Pflegegeld nicht verzichten oder die 
 Eigenleistung nicht tragen können“, stellt Ulrike Mascher 
fest. So kann der Eigenanteil in Pflegestufe I für vier Wo-

chen Kurzzeitpflege schnell 900 Euro er-
reichen, in Pflegestufe III sogar deutlich 
über 1.000 Euro. Mascher: „Für viele Pfle-
gende ist das unerschwinglich. Erholung 
bleibt für sie ein unerfüllbarer Traum.“

Entlastungsangebote  
müssen kostenlos sein

Der Sozialverband VdK fordert daher, 
dass für Entlastungs- und Unterstützungs-
angebote nicht das Pflegegeld herhalten 
muss. „Für jeden Arbeit nehmer sind be -

zahlter Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall selbst -
verständlich“, so Mascher. „Dass bei pflegenden Angehö-
rigen das Pflegegeld im Urlaub oder bei Krankheit einfach 
gestrichen wird, ist inakzeptabel.“

Kurzzeitpflege gegen weitere  
Verhinderungspflege eintauschen

Auch mehr Flexibilität ist gefragt. Verhinderungspflege darf 
bisher bis zu vier Wochen und 1.550 Euro im Jahr in An-
spruch genommen werden, stationäre Kurzzeitpflege im 
gleichen Ausmaß. Da aber gerade ältere Pflegende selbst 
längere Zeit krank werden können und viele Pflegebedürf-
tige nicht in ein Kurzzeitpflegeheim möchten, fordert der 
Sozialverband VdK, dass statt Kurzzeitpflege nochmals 28 
Tage Verhin derungspflege in Anspruch genommen wer-
den können.  Außerdem sollte man nicht wahrgenommene 
Ansprüche auf Verhinderungspflege ins nächste Kalender-
halbjahr übertragen können. Auch die Kombinationspflege 
sollte stärker gefördert werden, beispielsweise indem das 
Pflegegeld nicht voll angerechnet wird. 7
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Wer Entlastung in Anspruch  
nimmt, verliert Pflegegeld

FALLBEISPIEL

80-jähriger Pflegender, selbst an  
Prostatakrebs erkrankt:
„Ich habe immer häufiger das Gefühl, es nicht mehr 
packen zu können. Ich möchte meine Frau unbedingt 
weiterhin zu Hause pflegen. Aber dies ist physisch und 
psychisch sehr anstrengend. Ich würde gerne mal für  
drei oder gar vier Wochen Erholung ohne Pflichten 
genießen können. Ich kenne zwar eine Pflegeperson, von 
der sich meine Frau ersatzweise betreuen lassen würde. 
Aber das scheitert daran, dass ich dieser Frau nicht  
den Einkommensausfall für einen Monat bezahlen kann.“


