
Sprechen Sie uns an! 
Wir beraten Sie gerne
   

Unter der kostenlosen Rufnummer
0800 / 360 03 78
erreichen Sie automatisch die Station 
in Ihrer Nähe.

Alle Neuerungen finden Sie auf unserer 
Internetseite unter www.diakonie-altholstein.de/
pflegen/Preise_und_Informationen
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Wir haben ein 
umfassendes Angebot: 

Beratung, Bildung, 
Sozialarbeit, Pflege.

 Mehr unter:
www.diakonie-
altholstein.de

Pflege DiakoniePflege Diakonie

Die neuen Leistungen des 
Pflegestärkungsgesetzes

Was können wir 
für Sie tun?



Mehr Geld für die Pflege

Das erste Pflegestärkungsgesetz tritt zum 1. Januar 

2015 in Kraft. Pflegebedürftige aller Pflegestufen 

profitieren von höheren Beträgen für viele Leistungen. 

Auch neue Leistungen kommen hinzu.

Einige der wichtigsten Neuerungen stellen wir Ihnen 

hier vor. Wir beraten Sie gerne zu Ihren Ansprüchen 

und helfen bei der Beantragung – sprechen Sie uns an! 

Die Telefonnummer Ihrer Station finden Sie auf 

der Rückseite.

Einen Überblick über alle Veränderungen haben wir 

auch auf unserer Internetseite unter www.diakonie-
altholstein.de/pflegen/Preise und Informationen 
eingestellt.

• Mehr Zeit für Betreuung und Entlastung

Ab 2015 gibt es zusätzliches Geld für die Entlastung 

von Angehörigen. Unsere Servicekräfte können bis zu 

fünf Stunden im Monat für Sie da sein ohne zusätzliche 

Kosten für Sie! Auch Versicherte in den Pflegestufen 

I-III ohne eingeschränkte Alltagskompetenz haben nun 

erstmals Anspruch auf Betreuungs- und Entlastungs-

leistungen im Wert von bis zu 104 Euro monatlich. 

Unsere Servicekräfte helfen im Haushalt, begleiten 

zum Einkauf oder Arzt, gehen mit 

Ihnen spazieren oder haben ein-

fach Zeit zum Klönen. Alles ist 

möglich – sprechen Sie uns an!

• Mehr Geld für Pflegeverbrauchsmittel
Künftig haben Sie Anspruch auf bis zu 40 Euro für Ver-

brauchsmittel in der Pflege. Dazu gehören z.B. Einmal-

handschuhe, bettschützende Unterlagen, Händedesin-

fektion und vieles anderes, was für die häusliche Pflege 

notwendig ist oder sie erleichtert. Wir beraten Sie 

gerne, falls Sie dieses Budget noch gar nicht nutzen.

• Entlastung für Angehörige
Wer Angehörige oder andere nahestehende Personen 

pflegt, braucht mal Ferien oder Entlastung. Wir springen 

ein, wenn Pflegepersonen nicht da sind. Das Budget 

für diese sogenannte Verhinderungspflege erhöht sich 

zum 1. Januar 2015 von 1.550 auf 1.612 Euro jährlich. 

In derselben Höhe kann Kurzzeitpflege in Anspruch 

genommen werden. Wer den Anspruch nicht voll aus-

schöpft, kann bis zu 806 Euro zusätzlich für die ambu-

lante Verhinderungspflege einsetzen.

Übrigens: Falls Sie als pflegende Angehörige mal etwas 

unternehmen möchten oder einmal in der Woche zum 

Sport gehen, übernehmen wir gerne in dieser Zeit die 

Versorgung.

Lernen, wie Pflege geht: In unseren Kursen können 

Pflegepersonen – ob Angehörige, Nachbarn oder Freunde 

– alles rund um die Pflege erfahren. Bei Ihnen zu Hause 

zeigen Ihnen unsere Pflegefachkräfte wie man rücken-

schonend hebt und worauf man achten sollte. 
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