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Pflegegeld: Tipps zur Beantragung
Um die Kosten zur Pflege und Betreuung zumindest zum Teil abzudecken, gibt es das Pflegegeld.

Das Pflegegeld soll dazu bei-
tragen, dass auch pflegebe-
dürftige Menschen ein selbst-
bestimmtes und nach den per-
sönlichen Bedürfnissen orien-
tiertes Leben führen können. 
Anspruch auf Pflegegeld be-
steht, wenn auf Grund einer 
körperlichen, geistigen oder 
psychischen Behinderung ein 
ständiger Betreuungs- und 
Hilfsbedarf erforderlich ist 
und dieser Pflegebedarf vor-
aussichtlich mindestens sechs 
Monate andauert. Ein Arzt er-
mittelt bei einem Begutach-
tungstermin den Pflegebedarf 
und teilt die zu pflegende Per-

son einer von sieben Pflege-
geldstufen zu. 
Auf den Termin mit dem ärzt-
lichen Gutachter sollte man 
sich gut vorbereiten, um die 
finanziellen Ansprüche, die 
bei dem jeweiligen Pflegebe-
darf bestehen, auch wirklich 
zu bekommen. Wenn die pfle-
gebedürftige Person von einem 
mobilen Pflegedienst betreut 
wird, werden die Tätigkeiten 
automatisch aufgezeichnet. 

Pflegetagebuch führen
Ist das nicht der Fall, sollen 
Angehörige unbedingt ein 
„Pflegetagebuch“ führen. Dar-
in sollen alle Tätigkeiten, die 
für den zu Pflegenden gemacht 
werden, aufgeschrieben wer-
den. Häufig sind es nämlich 
Dinge, die man automatisch 
mitmacht und einem gar nicht 
richtig bewusst sind – wie 
zum Beispiel Kochen, beim 
Essen unterstützen, Einkaufen, 
Wäsche waschen oder Putzen. 
Ebenso soll notiert werden, 
wie oft man in der Nacht auf-
stehen muss, um den Pflegebe-
dürftigen umzulagern oder ihn 
zur Toilette zu begleiten. Wie 
oft mit dem Pflegebedürftigen 
ins Freie gegangen wird, um 
ihn körperlich zu mobilisieren 
oder wie lange es dauert, ihn 
zum Arzt und oder ins Kran-
kenhaus zu begleiten. Wich-
tig ist dabei, nicht nur die Tä-
tigkeit, sondern auch die Häu-
figkeit und Dauer zu notieren. 
Beim Gespräch sollte man den 
Gutachter zu einem Vier-Au-
gen Gespräch bitten, denn ne-
ben der pflegebedürftigen Per-
son zu sagen, was diese alles 
nicht mehr machen kann, ist 
belastend für beide. Die Pfle-
geaufzeichnungen, ärztlichen 
Befunde und Dokumentatio-
nen über Krankenhausaufent-
halte sollten dem Gutachter 
(in Kopie) für die Akte mitge-
geben werden. 
Wenn bereits Pflegegeld bezo-

gen wird und sich der Gesund-
heitszustand der pflegebedürf-
tigen Person verschlechtert 
hat, kann eine Erhöhung des 
Pflegegelds beantragt werden. 
Mit 1. Jänner 2016 wird das 
Pflegegeld in allen Pflegegeld-
stufen um zwei Prozent er-
höht, um die Inflation auszu-
gleichen. Die Höhe des monat-
lichen Pflegegeldes liegt nun 
zwischen 157,28 Euro (Pflege-
geldstufe eins) und 1.688,92 
Euro (Pflegegeldstufe sieben). 
Den Antrag auf Pflegegeld oder 
auf Erhöhung erhält man on-
line, bei der Sozialberatungs-
stelle oder auf der Gemeinde. 
Hilfreiche Informationen und 
eine Überprüfung, ob die An-
tragstellung aussichtsreich ist, 

gibt es auch im Internet auf 
http://www.pflegeinfo-ooe.at/
finanzielles-und-rechtliches/
pflegegeld

Informationen
Caritas Servicestelle „Pflegen-
de Angehörige“
& 0676/87762440
pflegende.angehoerige@caritas
-linz.at; 
www.pflegende-angehoerige.
or.at

Veranstaltungshinweis
Erholungstage für pflegende 
Angehörige von 12. bis 15. Fe-
bruar 2016 in Schlierbach, An-
meldeschluss ist der 20. Jän-
ner 2016.

MARLENE MAYR, CARITAS

Der Pflegebedarf wird durch 
einen Arzt ermittelt.
 ANGIECONSCIOUS/PIXELIO.DE

Aktuelle Trends in der Milch-
viehhaltung: Bautagung
Die Bautagung gibt einen Über-
blick zu aktuellen Trends bei 
Stallbauten in der Milchvieh-
haltung. Es werden für Neu-
bauvorhaben sowie Umbauten 
und Modernisierungen in der 
Innenmechanisierung die The-
men Kuhkomfort, AMS und 
Fütterungsroboter behandelt. 
Der Gastreferent Thomas Bon-
sels (LLH Hessen) gibt einen 
Überblick für den zukünftigen 
Einsatz des automatisierten 
Melkens (AMS) und der auto-
matisierten Fütterung. 
Auswertungen aus dem AMS-
Einsatz in OÖ runden das An-
gebot der Veranstaltung ab. 

> Kursbeitrag: 50 Euro geför-
dert (Für Landwirte und Fami-
lienangehörige), 
100 Euro ohne Förderung
> 12. Jänner 2016: Gh Rath-
berg, Pöndorf
> 13. Jänner 2016: HLBLA St. 
Florian bei Linz

Anmeldung: & 050/6902-
1500, Fax: -91500, E-Mail: 
info@lfi-ooe.at.
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