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Checkliste zur häuslichen Pflege 

 

Finanzielle Situation 

- Bin ich gezwungen die Berufstätigkeit aufgeben? 

- Wenn ich jemanden häuslich pflege, wie erfolgen die Rentenbeitragszahlung? 

- Ist es möglich nur noch Teilzeit arbeiten? 

- Kann ich von der Arbeit kurzfristig freigestellt werden, falls es notwendig ist? 

- Welche finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten gibt es und habe ich diese alle vollkommen 

ausgeschöpft? 

- Wurde eine Pflegestufe beantragt? 

- Ist das Geld von der Pflegeversicherung ausreichend um beispielsweise die Kosten eines 

Pflegedienstes abzudecken? 

- Wurde ein Antrag gestellt auf die Befreiung der Zuzahlung für Medikamente? 
 

Ihre eigene Lebenssituation 

- Lässt es meine physische und psychische Verfassung und mein häusliches Umfeld überhaupt zu 

jemanden zu pflegen? 

- Wie viele Stunden müssen für die tägliche Pflege eingeplant werden, um den zu pflegenden 

optimal unterstützen zu können? 

- Wird Hilfe beim beispielsweise 

o Aufstehen, 

o Waschen, 

o Oder der Hygienepflege benötigt? 

- Werden in meiner Umgebung  Kurse oder Schulungen zum Thema Pflege angeboten? Sind diese 

kostenlos oder werden die Kosten eventuell übernommen? 
 

Wer kann bei der Pflege helfen 

- Gibt es Personen die kurzzeitig bei der Pflege aushelfen bzw. diese übernehmen können?  

- Besteht die Möglichkeit einer Kurzzeitpflege in meiner Umgebung  im Falle eines Urlaubes oder 

Krankheit?  

- Gibt es für zu pflegende Personen angepasste Urlaube mit zum Beispiel 

behinderten/barrierefreien Hotels? 

- Befinden sich Pflegedienste in der Nähe, die sowohl die Pflege als auch hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten übernehmen? 
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Häusliche Situation 

- Ist meine Wohnung behinderten gerecht und barrierefrei gebaut? 

o Sind die Türen breit genug? 

o Ist das Badezimmer behindertengerecht? 

o Ist es der zu pflegenden Person möglich die Treppen zu bewältigen? 

- Falls dies nicht der Fall ist, gibt es für diese Umbauten Zuschüsse? 

- Welche Umbaumaßnahmen wie zum Beispiel einen Homelift oder eine Treppenlift gibt es? 

- Dürfen in einer Mietwohnung Umbaumaßnahmen für ein barrierefreies Wohnen durchgeführt 

werden? 

- Bin ich eventuell gezwungen umzuziehen? 
 

Zusätzliche Hilfsmittel 

- Gibt es zusätzliche Hilfsmittel die benötigt werden, um eine häusliche Pflege zu gewährleisten zu 

können, wie beispielsweise 

o Einen Homelift, 

o Rollstuhl oder Elektromobil,  

o Treppenlift, 

o Badewannenlift, 

o Pflegebett bzw. Spezialmatratze 

o Oder ein Hausnotrufsystem, dass Personen kontaktiert im Ernstfall zur Hilfe kommen, 

wenn diese benötigt ist. 
 

Vollmachten 

- Ein wichtiger Punkt ist auch die Frage nach der Vorsorgevollmacht bzw. Patientenverfügung. 

Ohne diese dürfen beispielsweise Krankenhäuser, Ärzte und Banken keinerlei Auskünfte über die 

zu pflegende Person geben. Klären Sie deswegen unbedingt frühzeitig, welche Vollmachen 

ausgestellt werden sollen. 
 

Sonstiges 

- Ist ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt bzw. beantragt wurden? 

- Gibt es Freizeitangebote, die speziell auf die zu betreuende Person zugeschnitten sind in der 

Umgebung? 

- Welche anderen Möglichkeiten zu Kontaktpflege können genutzt werden, um soziale 

Vereinsamung zu vermeiden? 
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