PFLEGEVORSORGE
Pflegestufen
Es gibt sieben Pflegestufen; in den Stufen 1 bis 4 ist nur das zeitliche Ausmaß Ihres Pflegebedarfes
ausschlaggebend. In den Stufen 5, 6 und 7 müssen neben einem bestimmten Zeitausmaß an
Pflegebedarf noch zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sein. Die Voraussetzungen für die sieben
Pflegestufen:
Stufe 1:
Pflegestufe 1 bedeutet, dass der Pflegebedürftige durchschnittlich mehr als 50 Stunden
Pflegebedarf im Monat hat. Darunter entfällt der Rechtsanspruch auf Pflegegeld.
Stufe 2:
Für die Stufe 2 sind mehr als 75 Stunden Pflegebedarf im Monat erforderlich.
Stufe 3:
Für Pflegestufe 3 benötiget der Pflegebedürftige mehr als 120 Stunden Pflegebedarf
durchschnittlich im Monat.
Stufe 4:
Für Pflegestufe 4 benötigen der Pflegebedürftige einen durchschnittlichen Pflegebedarf von mehr
als 160 Pflegestunden..
Stufe 5:
Um in Pflegestufe 5 eingereiht werden zu können, benötiget die zu pflegende Person ein zeitliches
Ausmaß an Pflegebedarf von durchschnittlich mehr als 180 Stunden im Monat. Eine zusätzliche
Anspruchsvoraussetzung ist für Stufe 5 aber noch einen sog. außergewöhnlichen Pflegebedarf.
Dieser ist dann gegeben, wenn man z.B den Kontakt zu einer Pflegeperson in regelmäßigen
Abständen braucht. Hier muss die Pflegeperson in größeren Abständen nach den Pflegebedürftigen
sehen.
Ein außergewöhnlicher Pflegebedarf liegt aber auch vor, wenn die pflegebedürftige Person von sich
aus in der Regel nicht in der Lage ist, Hilfe herbei zu rufen und die Pflegeperson deswegen von sich
aus aktiv werden muss, und zwar auch zumindest einmal in den Nachtstunden (zwischen 22:00 Uhr
und 6:00 Uhr). Die Nachschau muss jedoch aus pflegerischer Notwendigkeit nach objektiven
Gesichtspunkten erforderlich sein.
Stufe 6:
Hier benötigt die zu pflegende Person mehr als 180 Stunden zeitlichen Pflegebedarf im Monat.
Daneben gibt es aber noch zwei Zusatzvoraussetzungen, von denen zu mindestens eine vorliegen
muss:
a) Es müssen zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich sein, und diese
regelmäßig während des Tages und der Nacht zu erbringen sein; zeitlich unkoordinierbar sind die
Betreuungsmaßnahmen dann, wenn sie nicht vorhersehbar und daher planbar sind, also ein
Pflegeplan nicht eingehalten werden kann.
b) Es muss die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während des Tages und der Nacht
erforderlich sein, weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben ist;
diese "Wahrscheinlichkeit" ist insbesondere dann gegeben, wenn Gefährdungssituationen bereits
immer wieder vorgekommen sind und aus Sicht des Amtsarztes auch künftig immer wieder
vorkommen werden. Die bloße "Möglichkeit", dass irgendwann einmal eine Gefährdungssituation
eintreten könnte, reicht nicht aus.

Stufe 7:
Auch für die Pflegestufe 7 müssen Sie durchschnittlich mehr als 180 Stunden Pflegebedarf im Monat
benötigen. Zu diesem zeitlichen Ausmaß an Pflegebedarf müssen Sie jedoch noch eine von
folgenden zwei Zusatzvoraussetzungen erfüllen:
a) Es müssen entweder zielgerichtete Bewegungen aller vier Extremitäten (Arme und Beine) mit
funktioneller Umsetzung unmöglich sein oder
b) ein gleichzuachtender Zustand vorliegen.
Es sind insbesondere dann keine zielgerichteten Bewegungen mit funktioneller Umsetzung möglich,
wenn Sie etwa nur Spontanbewegungen durchführen können oder zwar zielgerichtet etwas angreifen
können, damit aber keine Funktion ausführen können, z. B. zwar einen Löffel festhalten, aber
diesen nicht zum Mund führen können.
Ein gleichzuachtender Zustand liegt etwa dann vor, wenn Sie zwar noch eine gewisse Mobilität
hätten, diese jedoch nicht nutzen können, weil Sie z. B. zur Aufrechterhaltung Ihrer
lebenswichtigen Funktionen (Atmung, Herz-Kreislauf-Tätigkeit) auf technische Hilfe angewiesen
sind; dies kommt insbesondere bei Komapatienten in Betracht.
An diese sieben Pflegestufen sind auch sieben verschiedene Pflegegeldhöhen geknüpft.

Höhe des Pflegegeldes
Pflegebedarf in Stunden pro Monat

Betrag in
Pflegestufe Euro
monatlich

mehr als 50 Stunden

1

154,20 Euro

mehr als 75 Stunden

2

284,30 Euro

mehr als 120 Stunden

3

442,90 Euro

mehr als 160 Stunden

4

664,30 Euro

5

902,30 Euro

6

1.242 Euro

7

1.655,80 Euro

mehr als 180 Stunden, wenn


ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich ist

mehr als 180 Stunden, wenn



zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich
sind und diese regelmäßig während des Tages und der Nacht zu
erbringen sind oder
die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während des
Tages und der Nacht erforderlich ist, weil die
Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben
ist

mehr als 180 Stunden, wenn



keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit
funktioneller Umsetzung möglich sind oder
ein gleich zu achtender Zustand vorliegt

Links


Uniqa:
http://www.uniqa.at/uniqa_at/cms/privat/health/pflegeversicherung/index.jsp



Allianz:
http://www.allianz.at/privatkunden/produkte/gesundheit_und_pflege/pflegegeld/



Wiener Städtische:
http://www.wienerstaedtische.at/privat/gesundheit/produktuebersicht/extrapflege/extra-pflege/



Merkur: http://www.merkur.at/



Generali:
http://www.generali.at/__41256A0F004D583A.nsf/ie/E8B120303A5D32ADC1256
ECA0041B71A?OpenDocument

