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Pflege daheim – aber wie?
Eine VOLKSBLATT-Serie in Kooperation mit der Caritas Oberösterreich

Es gibt einige Unterstützungsmöglichkeiten
für zu pflegende Menschen.

Rechtliche Beratung – BASIS
Welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?
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Barbara Maierhofer fühlte
sich total überfordert, als es
darum ging in Erfahrung zu
bringen, welche Kosten für
Pflegehilfsmittel für Ihren 82-
jährigen Vater, den sie pflegt,
übernommen werden und
welche etwaigen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten es sonst
noch so gibt. Oftmals fehlen
pflegenden Angehörigen wie

Frau Maierhofer die Zeit und
die Kraft, sich mit rechtlichen
Themen ausführlicher zu be-
fassen. So werden finanzielle
Förderungen und Zuschüsse
nicht in Anspruch genom-
men, obwohl sie jemandem
zustehen. Gleichzeitig fehlt
häufig das Geld, das für die
Pflege und Betreuung not-
wendig ist. Aus diesen Grün-

den hat die
Caritas-Service-
stelle das Pro-
jekt „BASIS –
psychosoziale
Beratung in
rechtlichen und
/oder finanziel-
len Belangen“
ins Leben geru-
fen.

Kompaktes Wissen an einer Stelle
Fragen an Marlene Mayr, Leiterin der Caritas Servicestelle
Pflegende Angehörige

Mit welchen Problemstel-
lungen kommen pflegende
Angehörige zur rechtli-
chen Beratung BASIS?
Viele pflegende Angehörige
kommen mit Frage- und
Problemstellungen rund um
das Pflegegeld in die Bera-
tung. Beispielsweise, weil
ein Pflegegeldantrag abge-
lehnt wurde, obwohl Pflege-
bedarf besteht – oder weil
man nicht genau weiß, wie
das Pflegegeld überhaupt
beantragt werden kann.
Häufig tauchen dann im
Laufe des Gesprächs neben
dieser einen konkreten
Problemstellung weitere
Themenkreise auf.
Welche finanziellen Unter-

stützungsmöglichkeiten
gibt es für Menschen, die
zu Hause betreut werden?
Auch wenn es bei weitem
nicht genug sind, gibt es
doch einige. Angefangen vom
Pflegegeld über den Zuschuss
bei der 24-Stunden Betreu-
ung, erhöhte Familienbeihil-
fe, Unterstützung bei Fami-
lienhospizkarenz, den Unter-
stützungsfonds für Umbau-
ten, Ausrüstungen und Heil-
behelfe, um ein paar zu nen-
nen.
Wann und wie kann ich
Pflegegeld erhalten?
Man kann Pflegegeld erhal-
ten, wenn man einen ständi-
gen Pflegebedarf von mehr
als durchschnittlich 60 Stun-
den monatlich hat und dieser
voraussichtlich mehr als
sechs Monate andauern wird.
Pflegegeld muss üblicherwei-
se beantragt werden. Den An-

trag erhält man z. B. von der
Gemeinde, vom Versiche-
rungsträger oder er kann
vom Internet heruntergeladen
werden. Der Pflegebedürftige
selbst, ein Angehöriger oder
Sachwalter kann den Antrag
an die zuständige Versiche-
rungsanstalt (meist PVA) stel-
len. Diese schickt dann einen
Gutachter, der den Pflegebe-
darf erhebt. Unsere Juristin
empfiehlt, alle Tätigkeiten,
die man für den betreuungs-
bedürftigen Menschen über-
nimmt, zu dokumentieren.
Dazu zählen nicht nur die
Verrichtung der einzelnen
Pflegemaßnahmen wie z. B.
die Zeiten für das An- und
Ausziehen, für die Hilfe bei
der Körperhygiene oder im
Haushalt, sondern auch die
Zeiten für deren Anleitung
und Aufsicht. Ohne Doku-
mentation vergisst man leicht
auf einige dieser Tätigkeiten
– und erhält keine oder eine
zu geringe Pflegegeldstufe.
Zu bedenken ist auch, dass
bei der Beurteilung für das

Pflegegeld pflegeerschwe-
rende Faktoren bei der Be-
treuung von Menschen mit
schwerer Demenz oder von
Menschen mit Merhfachbe-
hinderungen mitberücksich-
tigt werden. Also auch diese
sollen bei Bedarf angegeben
werden.
Was würden Sie Menschen
raten, die nicht wirklich
Bescheid darüber wissen,
welche Zuwendungen sie
erhalten können?
Die Caritas-Servicestelle für
pflegende Angehörige hat
einen Leitfaden zusammen-
gestellt, der unter
www.netzwerkpflege.at
abgerufen werden kann.
Hier gibt es auch eine Über-
sicht der bundesweit ein-
heitlichen Regelungen. Da-
rüber hinaus kann ein Bera-
tungsgespräch sehr hilfreich
sein. Denn es gibt Unter-
schiede, was verschiedene
Krankenkassen betrifft. Zu-
dem ist es oft ein großes
Problem, an die richtigen
Auskünfte zu kommen. Ers-
te Informationsberatungen
können deshalb in der So-
zialberatungsstelle in An-
spruch genommen werden.

Caritas-Servicestelle für
pflegende Angehörige:
Tel.: 0676/ 8776 2440,
pflegende-angehoerige@
caritas-linz.at

BASIS – Rechtliche Beratung der Caritas
Information: Tel.: 0676 / 8776 2440.
Das Beratungsangebot ist kostenlos und wird mit Spenden
finanziert: Kontonummer 1245000, BLZ 34.000, Verwen-
dungszweck „23006 BASIS – rechtliche Beratung“
Bundesweit einheitliche Regelungen und Leitfaden für
pflegende Angehörige: www.netzwerkpflege.at —
Wissenswertes und Tipps — Unterstützungsmöglichkeiten
bzw. bundesweit einheitliche Regelungen


