
PFLEGESCHUTZBUND

Pf
le

ge
 u

nd
 R

ec
ht

 k
om

pa
kt

 4

Kombinationsleistung 

PFLEGEGELD, PFLEGESACHLEISTUNGEN 
UND LEISTUNGEN DER PFLEGE- 
VERSICHERUNG RICHTIG KOMBINIEREN
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Die Mehrheit der Menschen mit Pflegebedarf möchte zu Hause 
versorgt werden und wird entsprechend ambulant gepflegt. Die 
Pflegeversicherung bietet verschiedene Leistungen, wenn Betroffe-
ne in der Häuslichkeit versorgt werden. Mit Häuslichkeit ist dabei 
nicht zwingend die eigene Miet- oder Eigentumswohnung bzw. 
Haus gemeint, sondern eine „häusliche Pflege“ kann auch z.B. in 
der Wohnung von Angehörigen oder in einer Wohngemeinschaft 
erbracht werden. Den verschiedenen Orten ist dabei gemein, dass 
der oder die Pflegebedürftige dort ihren Lebensmittelpunkt einge-
richtet hat.

Die häusliche Pflege kann sowohl durch professionell Pflegende 
wie z. B. einen ambulanten Pflegedienst oder eine zugelassene 
selbstständige Pflegekraft erfolgen, als auch durch sogenannte 
nicht-professionell Pflegende, in der Regel Angehörige oder Freun-
de.

Die Pflegeversicherung ist im 11. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) 
geregelt und kennt folgende Leistungen für Menschen, die ambu-
lant versorgt werden:

Dieses Merkblatt beschäftigt sich mit der Kombination von Pflege-
geld, Pflegesachleistungen, Entlastungsleistungen sowie teilstatio-
närer Pflege.

Kombination von Pflegegeld, Pfle-
gesachleistungen & anderen Leis-
tungen der Pflegeversicherung

• Pflegegeld

• Pflegesachleistungen

• Entlastungsleistungen

• Verhinderungspflege

• Kurzzeitpflege

• Teilstationäre Versorgung

• Wohnumfeldverbessern-
de Maßnahmen

• Wohngruppenzuschlag

Das Pflegegeld nach § 37 SGB XI soll der pflegebedürftigen 
Person ab Pflegegrad 2 ermöglichen, die eigene Pflege und Ver-
sorgung selbst zu organisieren. Dies geschieht durch eine Pflege-
person, die nicht berufsmäßig pflegt, wie z. B. Familienangehöri-
ge oder Freunde. Dazu wird der oder dem Pflegebedürftigen ein 
gesetzlich festgelegter Geldbetrag, ausgerichtet am festgestell-
ten Pflegegrad, monatlich ausgezahlt:

Eine Auszahlung durch die Kasse erfolgt nur, wenn die Versor-
gung sichergestellt ist. Dies 
wird z.B. bei der regelmäßigen 
kostenlosen Pflege-Pflicht-
beratung in der Häuslichkeit 
überprüft.

Pflegebedürftige mit Pflege-
grad 1 erhalten kein Pflege-
geld, sondern lediglich Entlas-
tungsleistungen in Höhe von 
125,00 € monatlich.

Den Entlastungsbetrag in Höhe von monatlich 125,00 € erhalten 
alle Pflegedürftigen ab Pflegegrad 2 zusätzlich zum Pflegegeld 

dazu, wenn sie entspre-
chende Leistungen in An-
spruch nehmen.

Das Pflegegeld bleibt als 
Einkommen der Pflege-
bedürftigen bei Sozialleis-
tungen, deren Gewährung 
von anderen Einkommen 
abhängig ist, unberücksich-
tigt.

Das Pflegegeld

Pflegegrad 2   316,00 €

Pflegegrad 3   545,00 €

Pflegegrad 4   728,00 €

Pflegegrad 5   901,00 €

Dieser Geldbetrag steht der 
pflegebedürftigen Person selbst 
zur freien Verfügung, nicht 
automatisch der Pflegeper-
son, welche die Versorgung 
leistet. Üblicherweise wird 
aber eine Weitergabe des Pfle-
gegeldes vereinbart. 
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Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 können Pflegeleistungen auch 
als Sachleistungen in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass die 
Pflege durch beruflich pflegende Fachkräfte wie z.B. einem Pfle-
gedienst erbracht wird, mit dem ein Vertrag geschlossen wurde, 
und dieser Pflegedienst dann direkt mit der Pflegekasse abrech-
net. Wie viel der Pflegedienst höchstens im Monat für die Versor-
gung je nach Pflegegrad mit der Pflegekasse abrechnen darf, ist 
ebenfalls gesetzlich festgelegt. Werden darüber hinaus Leistungen 
erbracht, muss die pflegebedürftige Person diese selbst bezahlen. 
Diese Leistungen sieht § 36 SGB XI vor:

Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 steht nur der monatliche Ent-
lastungsbetrag in Höhe von 125,00 € zur Verfügung. Den Entlas-
tungsbetrag in Höhe von monatlich 125,00 € erhalten alle Pflege-
dürftigen ab Pflegegrad 2 zusätzlich zum Pflegegeld dazu, wenn 
sie entsprechende Leistungen in Anspruch nehmen.

Die Pflegedienste müssen mit den Pflegekassen Vergütungsver-
einbarungen abschließen, aus denen sich erst im Einzelnen ergibt, 
welche Beträge der Pflegedienst für seine Einsätze im Haushalt 
der oder des Pflegebedürftigen der Pflegekasse berechnen kann. 
Welche Leistungen die Betroffenen dann in Anspruch nehmen 

möchten, wird im Pflege-
vertrag zwischen der pflege-
bedürftigen Person und dem 
Pflegedienst vereinbart.

Die Pflegesachleistung

Pflegegrad 2   724,00 €

Pflegegrad 3   1.363,00 €

Pflegegrad 4   1.693,00 €

Pflegegrad 5   2.095,00 €

Alle Kosten, die über die oben 
genannten Pflegesachleistungs-
Höchstbeträge hinausgehen, 

müssen die Pflegebedürftigen 
selbst zahlen. Insofern sollte 
man sich vor Abschluss eines 
Pflegevertrags einen Kosten-

voranschlag einholen, der auch 
Vertragsbestandteil wird.
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Alle Menschen mit Pflegebedarf, denen mindestens der Pflege-
grad 1 zugesprochen wurde, haben einen Anspruch auf einen mo-
natlichen Entlastungsbetrag in Höhe von 125,00 €. Ab Pflegegrad 
2 kann dieser zusätzlich zum Pflegegeld oder den Pflegesachleis-
tungen in Anspruch genommen werden. Mit dem Entlastungsbetrag 
können Angebote zur Unterstützung im Alltag eingekauft werden. 
Dies sind Leistungen, welche die Selbstständigkeit der Betroffenen 
fördern, oder der Entlastung von Pflegenden dienen. Zum Beispiel:

• Angebote, in denen ehrenamtliche Helfer unter pflegefachlicher 
Anleitung die Betreuung von Pflegebedürftigen mit allgemei-
nem oder besonderen Pflegebedarf in Gruppen oder im häus-
lichen Bereich übernehmen (Betreuungsangebote),

• Angebote, die der Entlastung und beratenden Unterstützung 
von pflegenden Angehörigen dienen (Angebote zur Entlastung 
von Pflegenden), sowie

• Angebote, die dazu dienen, Pflegebedürftige bei der Bewälti-
gung von allgemeinen oder pflegebedingten Anforderungen des 
Alltags zu unterstützen. Dies betrifft insbesondere die Haus-
haltsführung oder die eigenverantwortliche Organisation benö-
tigter Hilfeleistungen (Angebote zur Unterstützung im Alltag).

Bei den Angeboten zur Unterstützung im Alltag handelt es sich um 
niedrigschwellige Angebote (z.B. Reinigungsleistungen), die an 
die Unterstützer nicht so hohe Anforderungen stellen wie an pro-
fessionell pflegende Fachkräfte. Dennoch dürfen diese Leistungen 
nur von Anbietern angeboten, 
erbracht und abgerechnet 
werden, die nach Landesrecht 

entsprechend 
zuge-
lassen 

sind.

Der Entlastungsbetrag

Es handelt sich hier nicht um 
eine Barleistung, die den Betrof-
fenen ausgezahlt wird, sondern 
es sind Sachleistungen, die die 
zugelassenen Dienstleister 
direkt mit der Pflegekasse 
abrechnen.
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Um eine möglichst passgenaue Pflege für die Einzelne bzw. den 
Einzelnen zu erhalten, erlaubt das Pflegesystem die einzelnen 
Leistungen nach dem Baukastenprinzip miteinander zu kombinie-
ren. Benötigt also jemand neben der Versorgung durch Angehöri-
ge oder einen Pflegedienst weitere niedrigschwellige Leistungen, 
so kann er diese zusätzlich in Anspruch nehmen. Vielleicht wird 
auch jemand von einer informell pflegenden Person versorgt, 
aber für einige Leistungen soll ein professioneller Pflegedienst 
in Anspruch genommen werden. Auch hier ist eine Kombination 
möglich. Oder jemand möchte Pflegegeld, Pflegesachleistungen 
und Entlastungsleistungen in Anspruch nehmen. Auch diese 
Kombination erlaubt das SGB.

Variante 1 
Inanspruchnahme von 100% Pflegesachleis-

tungen und Entlastungs-
leistungen 

Variante 2 
Umwidmung von maximal 40% der Pflege-
sachleistungen in Ent-
lastungsleistungen

Variante 3 
Kombination von Pflegesachleistungen und 
Pflegegeld

Nur weil sich jemand für eine Pflege durch 
Angehörige entscheidet oder sich von 
einem Pflegedienst versorgen lassen will, 
scheidet dadurch die Inanspruchnahme der jeweils anderen Leis-
tung nicht automatisch aus. Man kann diese Modelle vielmehr 
miteinander kombinieren.

Kombinationsmöglichkeiten

100% Pflege-
sachleistungen

Pflegesach- 
leistungen 

Pflegesach- 
leistung 

in Kombination  
mit max. 40% 

Unterstützung im 
Alltag

Pflegegeld 
in Kombination  

mit 
Pflegesach- 

leistung
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Nach § 38 SGB XI kann die pfle-
gebedürftige Person, wenn sie 
die zustehenden Pflegesachleis-
tungen nur teilweise in Anspruch 
nimmt, daneben ein anteiliges 
Pflegegeld erhalten. Eine Kombination kann grundsätzlich in 
jedem beliebigen Prozentsatz bis 100% vorgenommen werden. 
An den gewählten Prozentsatz ist der/die 
Pflegebedürftige dann jedoch für sechs 
Monate gebunden.

Variante 4 
Umwidmung von maximal 40% der Pflege-
sachleistungen in Entlastungsleistungen in 
Kombination mit Pflegegeld

Wenn sich jemand dazu entscheidet, sowohl 
Pflegesachleistungen als auch Pflegegeld 
in Anspruch zu nehmen, hat er bzw. sie zusätzlich die Möglich-
keit, bis zu 40% des Pflegesachleistungsbudgets in Entlastungs-
leistungen umzuwidmen. Die Varianten 2 und 3 können demnach 
also auch noch miteinander kombiniert werden.

Gerade bei Menschen, die vielleicht körperlich noch recht fit sind, 
aber mit dem Alltag gar nicht mehr zurechtkommen und/oder viel 
Betreuung benötigen, kann diese Kombination sinnvoll sein.

Zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten

Pflegebedürftige Menschen, die ambulant versorgt werden, kön-
nen zusätzlich auch noch teilstationäre Angebote in Anspruch 
nehmen, wenn dadurch die häusliche Pflege sichergestellt wer-
den kann und/oder durch die Ergänzung gestärkt wird.

Die Pflegekasse gibt dazu gesetzlich festgelegte Zuschüsse 
nach Pflegegrad:

Pflege- 
sachleistung 
in Komb. mit  
Pflegegeld  

& max. 40% Unter-
stützung im 

Alltag

Pflegegrad 2   689,00 €

Pflegegrad 3   1.298,00 €

Pflegegrad 4   1.612,00 €

Pflegegrad 5   1.995,00 €

Bei allen Varianten besteht 
zusätzlich der Anspruch auf 
125,00 € für Betreuungs- und 
Entlastungsangebote.
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Sie benötigen weiterführende individuelle Beratung? Kein Problem! Wenden Sie 
sich einfach an Ihren Pflegestützpunkt vor Ort oder an den Beratungsdienst des 
BIVA-Pflegeschutzbundes (www.biva.de/beratung).

Alle Angaben für diese Broschüre wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch kann 
keine Garantie für ihre Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen 
werden. Alle Rechte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Eine Ver-
vielfältigung oder Verbreitung – auch auszugsweise – darf nicht ohne schrift-
liche Genehmigung des Herausgebers erfolgen.


