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Disclaimer 

Die folgenden Tipps, sollen Dir einen guten Überblick über mögliche Leistungsansprüche mit einer Behinderung geben. 
Die Informationen sind mit bestem Wissen und Gewissen sowie durch eigene Erfahrungen verschiedener Dup15q-
Familien zusammengetragen, stellen aber weder juristischen noch andersartigen Rat dar und können daher von Fall 
zu Fall abweichen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr. 
 

Genereller Tipp für alle Anträge und Formalitäten 

Mit der Zeit kommen zig Anträge, Formulare, Gutachten, Schreiben, etc. auf Euch zu. Achtet daher von Anfang an auf 
eine gute und vollständige Dokumentation aller Vorgänge. Sortiert Euch direkt und scannt alle Dokumente ein, damit 
Ihr bei Bedarf alle Papiere zur Hand habt. Fragt Kopien von Gutachten und Korrespondenzen an und bleibt da auch 
hartnäckig. Im Nachhinein einem benötigten Dokument hinterherzulaufen, kostet Zeit und Nerven – die Ihr an anderer 
Stelle viel sinnvoller einsetzen könnt. 

 

Schwerbehindertenausweis  

Den Antrag für einen Schwerbehindertenausweis stellt Ihr beim zuständigen Versorgungsamt oder der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde. Die jeweilige Adresse kann man beim Bürgeramt der Stadt erfragen. 

§ Die Begutachtung erfolgt ausschließlich nach Aktenlage, d. h. der Gutachter entscheidet nach den ihm 
vorliegenden Dokumenten.  

o Beschreibt das Dup15q-Syndrom mit den daraus folgenden Beeinträchtigungen möglichst genau. Je 
vollständiger das Bild über die Beeinträchtigung ist, umso leichter fällt es dem Gutachter, zu Euren 
Gunsten zu entscheiden. 

o Sammelt alle Gutachten/Berichte, die Ihr bekommen könnt und schickt diese mit dem Antrag (oder 
im Nachgang) an das Versorgungsamt.  

o Gebt einen Arzt für Rückfragen an, der sich im Bereich der Neuropädiatrie gut auskennt. 
Ansprechpartner sind hier auch das SPZ, der Kinderarzt, der Kindergarten/die Schule, Sehschulen oder 
Frühförderstellen. 

o Oftmals erhält der behandelnde (Kinder-)Arzt einen Fragebogen zum Entwicklungsstand des Kindes, 
den er ausfüllen und an das Versorgungsamt zurückschicken muss. Die dort gemachten Angaben sind 
entscheidend für den Ausgang des Antrags. „Warnt“ Euren Kinderarzt entsprechend vor und wann 
immer möglich, füllt den Bogen zusammen mit dem Arzt aus. Oft werden sonst – gut gemeinte – 
Angaben gemacht, die das ganze Verfahren ungünstig verfälschen.  

o Die durchschnittliche Dauer für das Verfahren kann 3-4 Monate in Anspruch nehmen. Je vollständiger 
die Unterlagen sind, umso schneller geht es.  

§ Unsere Kinder erhalten i.d.R. einen Grad der Behinderung von 80-100 und als Merkzeichen (MZ) G 
(Gehbehindert), B (Begleitperson), H (Hilflos), evtl. aG (außergewöhnlich Gehbehindert). 

§ Vorteile eines Schwerbehindertenausweises: 
o Steuerliche Vergünstigung. 
o Als Begleitperson fährt man (bei MZ B) kostenlos Bus und Bahn. Ab dem 6. Lebensjahr kann man (bei 

MZ B oder H) kostenfrei eine Wertmarke beantragen, dann fährt auch das Kind weiterhin kostenfrei. 
o Vergünstigten oder freien Eintritt in Schwimmbädern, Zoos, Freizeitparks, Museen etc. 
o Kann für weitere Anträge hilfreich sein. 

 



 

Dup15q e.V. | Sitz: Hofheim a. T. | VR: 16807 (AG Frankfurt a.M.) |  kontakt@dup15q.de | www.dup15q.de | IBAN: 
DE39 5085 0150 0028 0181 85 | BIC: HELADEF1DAS 

Geld- und Sachleistungen der Krankenkasse/Pflegekasse 

Sowohl behinderte Erwachsene als auch behinderte Kinder haben einen Anspruch auf Leistungen aus der 
Pflegeversicherung. Aufgrund des natürlichen Pflegebedarfs von (Klein-)kindern, ist für die Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit entscheidend, bei welchen Dingen das behinderte Kind im Vergleich zu „normal entwickelten“ 
Kindern mehr Hilfe braucht und somit über das normale Maß hinausgeht. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über 
mögliche Geld- und Sachleistungen je nach Pflegegrad (Stand Januar 2022): 
 

Leistung Pflegegrad 1 
(12,5-26 Punkte) 

Pflegegrad 2 
(27-47,4 Punkte) 

Pflegegrad 3 
(47,5-69 Punkte) 

Pflegegrad 4 
(70-89 Punkte) 

Pflegegrad 5 
(>90 Punkte) 

Pflegesachleistungen - 724€/Monat 1.363€/Monat 1.693€/Monat 2.095€/Monat 
Pflegegeld - 316€/Monat 545€ /Monat 728€/ Monat 901€/Monat 
Verhinderungspflege - 1.612€/Jahr 1.612€/Jahr 1.612€/Jahr 1.612€/Jahr 
 durch 1. Grad oder 
Haushaltsmitglieder 

- 474€/Jahr 817,50€/Jahr 1.092€/Jahr 1.351,50€/Jahr 

Kurzzeitpflege - 1.774€/Jahr 
max 8 Wochen 

1.774€/Jahr 
max 8 Wochen 

1.774€/Jahr 
max 8 Wochen 

1.774€/Jahr 
max 8 Wochen 

Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen 

125€/Monat 125€/Monat 125€/Monat 125€/Monat 125€/Monat 

Tages-und Nachtpflege kein Anspruch 689€/Monat 1.298€/Monat 1.612€/Monat 1.995€/Monat 
Vollstationäre Pflege 125€/Monat 770€/Monat 1.262€/Monat 1.775€/Monat 2.005€/Monat 
Zum Verbrauch 
bestimmt 
Pflegehilfsmittel 

40€/Monat 40€/Monat 40€/Monat 40€/Monat 40€/Monat 

Wohnraumanpassung 4.000€/Gesamt 4.000€/Gesamt 4.000€/Gesamt 4.000€/Gesamt 4.000€/Gesamt 
Wohngruppenzuschuss 214€/Monat 214€/Monat 214€/Monat 214€/Monat 214€/Monat 

 
Diese Leistungen setzen voraus, dass ein Pflegegrad besteht, d.h. eine Pflegeeinstufung erfolgt ist. Dazu müssen die 
Versicherten zunächst einen Antrag auf einen Pflegegrad bei ihrer Pflegekasse (über die Krankenkasse) stellen. 
Zuständig für die Feststellung des Grades der Pflegebedürftigkeit ist der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK, 
für gesetzlich Versicherte) oder MEDICPROOF (für privat Versicherte). Ein Gutachter begutachtet die pflegebedürftige 
Person hinsichtlich ihrer verbliebenen Selbstständigkeit. Die Einstufung erfolgt nach einem Punktesystem. Je 
selbstständiger ein Antragsteller ist, desto weniger Punkte und desto niedriger ist der Pflegegrad. Dazu gibt es einen 
speziellen Fragekatalog für Kinder, die in den Begutachtungsrichtlinien des MDK genauso protokolliert wird wie der 
für eine Pflegestufe erforderliche Pflegebedarf. 
 
Pflegeeinstufung durch den MDK 

§ Ein paar Tage nach Antragseingang meldet sich der MDK, um einen Begutachtungstermin auszumachen. 
§ Bereitet Euch gut auf den Termin vor und schaut Euch im Vorfeld den Fragenkatalog an (es gibt online 

Pflegegradrechner bspw. https://mein-pflegegrad-rechner.de/): 
o Macht Euch zu Allem stichpunktartig Notizen, damit in der Aufregung nichts vergessen wird. 
o Legt Euch alle Arztbriefe parat. 
o Bittet evtl. eine zweite Person (Partner/Freundin), bei der Begutachtung mit anwesend zu sein, diese 

können bei eventuellen Streitigkeiten auch als Zeuge fungieren. 
o Beantwortet alle Fragen ehrlich, beschönigt nichts und beschreibt einfach Euren schlimmsten Tag. 
o Auch wenn es schwerfällt, sprecht alle Defizite und Herausforderungen Eures Kindes an. 
o Es darf ruhig zu Hause aussehen wie immer, also bitte nicht extra aufräumen ;-). 

§ Fordert das Gutachten an, schaut alle Punkte genau durch und legt nicht beachtete Punkte in einem 
Widerspruch genau dar. 

§ Stellt im Verlauf ggf. einen Antrag auf Höherstufung, wenn nicht automatisch nach ein oder zwei Jahren eine 
Wiederbegutachtung ansteht. 

§ Unsere Kinder erhalten i.d.R. einen Pflegegrad zwischen 3-5. 
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Pflegesachleistungen (§ 36 SGB XI) 

§ Mit den ambulanten Pflegesachleistungen können Pflegebedürftige in der häuslichen Pflege die Hilfe eines 
zugelassenen ambulanten Pflegedienstes oder ambulanten Betreuungsdienstes oder von Einzelkräften in 
Anspruch nehmen, die mit der Pflegekasse einen Vertrag abgeschlossen haben. 

§ Da unsere Kinder in den meisten Fällen rund um die Uhr betreut werden müssen, entscheiden sich die meisten 
Familien für das Pflegegeld und keine ambulanten Pflegesachleistungen. Dies muss jeder individuell 
entscheiden. 

 
Pflegegeld (§ 37 SGB XI) 

§ Je nach Pflegegrad erhält man monatlich Pflegegeld. Die Familie kann selbst entscheiden, wie sie über das 
Geld verfügt. 

§ Pflegebedürftige, die ausschließlich Pflegegeld beziehen, müssen in den Pflegegraden 2 und 3 einmal 
halbjährlich sowie in den Pflegegraden 4 und 5 einmal vierteljährlich eine Beratung (durch einen Pflegedienst) 
in der eigenen Häuslichkeit in Anspruch nehmen. Wendet Euch an einen Pflegedienst Eurer Wahl und 
vereinbart rechtzeitig (!) einen Termin.  

o Der Pflegedienst kommt zu Euch nach Hause und berät Euch zur Pflege, beantwortet Fragen oder fragt 
ob sonstige Unterstützung benötigt wird (Hilfsmittel gerne auch hier ansprechen).  

o Der Pflegedienst meldet die erfolgte Pflegeberatung an die Krankenkasse – lasst Euch aber unbedingt 
eine Kopie des Protokolls aushändigen!  

o Nimmt man einen Termin nicht wahr, muss dieser im nächsten Intervall zwingend nachgeholt werden 
(man hat dann also zwei Pflichttermine). Verpasst man auch diesen, stellt die Krankenkasse die 
Zahlung des Pflegegelds erstmal ein – entsprechend ernst sollte man die Fristen nehmen. 

 
Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI) 

§ Die Verhinderungspflege ist eine Geldleistung, die bezahlt wird, wenn das Kind nicht durch die ansonsten 
pflegende Person betreut werden kann.  

§ Eine Aufstockung durch 50% des Kurzzeitpflegebudgets ist möglich (vgl. Absatz „Kurzzeitpflege“). 
§ Sie kann von allen privaten Pflegepersonen in Anspruch genommen werden, wenn die pflegebedürftige Person 

Pflegegrad 2-5 hat. 
§ Die Pflege muss mind. schon 6 Monate im häuslichen Umfeld stattgefunden haben. Wichtig: selbst wenn 

gerade erst der Pflegegrad anerkannt wurde, die Pflege aber nachweislich schon min. 6 Monate erfolgte, 
besteht schon sofort der Anspruch auf Verhinderungspflege!  

§ Die Verhinderungspflege kann stundenweise oder auch tageweise in Anspruch genommen werden: 
o Bei stundenweiser Verhinderungspflege ist sie nicht auf Tage oder Wochen pro Kalenderjahr begrenzt. 
o Achtung: Sobald die Verhinderungspflege 8 Stunden oder länger pro Tag stattfindet, wird das 

Pflegegeld gekürzt. Unter 8 Stunden pro Tag bleibt das Pflegegeld unberührt. 
o Bei tageweiser Verhinderungspflege kann sie längstens 6 Wochen (42 Tage) pro Kalenderjahr genutzt 

werden. 
o Der Grund für die Inanspruchnahme ist nicht vorgegeben und muss auch nicht angegeben werden. Es 

ist folglich Euch überlassen, was Ihr während der Zeit macht, in der Euer Kind fremdbetreut wird. 
§ Wichtig: die Person, die die Verhinderungspflege durchführt, darf in diesem Fall mit der zu pflegenden Person 

nicht bis zum 2. Grad verwandt oder verschwägert sein oder im gemeinsamen Haushalt leben.  
o Beispiel: Oma des Kindes ist = 2. Grad, die Tante/der Onkel des Kindes ist = 3. Grad. 
o Ist die Person bis zum 2. Grad verwandt oder verschwägert wird nur das 1,5-fache des Pflegegeldes 

als Verhinderungspflege ausgezahlt zzgl. Fahrtkosten oder Verdienstausfall (vgl. o.g. Beträge in kursiv). 
§ Es bedarf keiner Beantragung im Voraus bei der Pflegekasse, ist aber meist gewünscht (Antragsformulare gibt 

es bei der Kasse online oder wird einem auf telefonische Nachfrage zugeschickt). 
§ Die Verhinderungspflege kann von jeder privaten Person, einem Pflegedienst o.ä. durchgeführt werden oder 

in Kombination für eine Kurzzeitpflegeeinrichtung genutzt werden. 
§ Führt eine private Person die Verhinderungspflege durch, vereinbart man einen Stundenlohn, lässt sich diese 

ausgezahlte Leistung quittieren (z.B. auf einem Vordruck der Pflegekasse), diese reicht man bei der Kasse ein 
und bekommt das gezahlte Geld erstattet. 
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§ Es kann mehrfach im Jahr oder auch einmal jährlich abgerechnet werden. 
§ Die Verhinderungspflege kann vier Jahre rückwirkend beantragt werden, falls ihr dies in den letzten Jahren 

nicht eingereicht habt. 
 
Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) 

§ Viele Pflegebedürftige sind nur eine begrenzte Zeit auf vollstationäre Pflege angewiesen, insbesondere zur 
Bewältigung von Krisensituationen bei der häuslichen Pflege oder übergangsweise im Anschluss an einen 
Krankenhausaufenthalt. Für diesen Fall gibt es die Kurzzeitpflege in entsprechenden vollstationären 
Einrichtungen. 

§ Bis zu acht Wochen pro Kalenderjahr können über die Kurzzeitpflege genutzt werden.  
§ Im Kalenderjahr noch nicht in Anspruch genommene Mittel der Verhinderungspflege können auch für 

Leistungen der Kurzzeitpflege eingesetzt werden. Dadurch kann der Leistungsbetrag der Kurzzeitpflege auf 
insgesamt bis zu 3.386€ im Kalenderjahr erhöht, also maximal verdoppelt werden.   

§ Wird die Kurzzeitpflege gar nicht oder nicht voll genutzt, können im Umkehrschluss bis zu 806€ pro 
Kalenderjahr zur Verhinderungspflege umgewandelt werden (dann können bis zu 2.418€ pro Kalenderjahr 
genutzt werden). 

 
Entlastungs- und Betreuungsleistungen (§ 45 SGB XI) 

§ Entlastungsleistungen stehen allen Pflegebedürftigen mit einem Pflegegrad (1-5) zu, die im häuslichen Umfeld 
gepflegt werden. Es handelt sich dabei um zusätzliche Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen.  

§ Die Entlastungsleistung kann ein Anbieter, der nach Landesrecht anerkannt ist, durchführen. 
§ In manchen Bundesländern oder je nach Pflegekasse können auch qualifizierte Privatpersonen die 

Entlastungsleistung durchführen (einfach bei der Pflegekasse erkundigen). 
§ Der Entlastungsbetrag beträgt 125€ monatlich. 

o Entweder rechnet der Anbieter direkt mit der Pflegekasse ab, oder man geht in Vorkasse und reicht 
die Rechnungen selbst bei der Pflegekasse ein. 

o Der Betrag wird nicht bar ausgezahlt. 
o Die monatliche Leistung, die innerhalb eines Kalenderjahres nicht genutzt werden können, können 

mit in den nächsten Monat genommen werden. Bleibt am Ende des Jahres noch Geld übrig, verfällt es 
bei nicht Nutzung zum 30. Juni des Folgejahres. 

o Er kann nicht im Voraus genutzt werden.  
§ Der Entlastungsbetrag steht bei Pflegegrad 2-5 lediglich für zusätzliche Unterstützung zur Verfügung. Er kann 

z.B. genutzt werden für:  
o Eine Betreuung (zu Hause, beim Spaziergang, bei einem Ausflug …) 
o Eine Haushaltshilfe  
o Eine Begleitung zur Therapie 
o Kurzzeitpflege (z.B. für Kost und Logis) 
o Tages- und Nachtpflege 
o Unterstützte Kommunikation 

§ Es muss kein gesonderter Antrag gestellt werden. 
 
Vollstationäre Pflege (§ 43 SGB XI) 
Die Pflegeversicherung zahlt bei dauerhafter vollstationärer Pflege pauschale Leistungen für pflegebedingte 
Aufwendungen, einschließlich der Aufwendungen für Betreuung, und für Leistungen der medizinischen 
Behandlungspflege in Pflegeheimen. 
 
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (§ 40 SGB XI) 

§ Wenn das Wohnumfeld an die besonderen Belange des Pflegebedürftigen angepasst werden muss, bezahlt 
die Pflegekasse für Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5 auf Antrag bis zu 4.000€ als Zuschuss für solche 
Anpassungsmaßnahmen. 
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§ Wohnen mehrere Pflegebedürftige zusammen, kann der Zuschuss bis zu viermal 4.000€, also bis zu 16.000€, 
betragen. Er wird bei mehr als vier Anspruchsberechtigten anteilig auf die Versicherungsträger der 
Anspruchsberechtigten aufgeteilt. 

Inkontinenzversorgung (§ 33 SGB V) 
§ Für inkontinente Kinder werden die benötigten Windeln in der Regel ab dem 3. Geburtstag von den 

gesetzlichen Krankenkassen bezahlt, in wenigen Ausnahmefällen auch schon früher, wenn vorher schon 
bekannt ist, dass das Kind inkontinent ist bzw. sein Leben lang bleiben wird. 

§ Die gesetzlichen Krankenkassen müssen Dein Kind mit ausreichenden Windeln versorgen, willige auf gar 
keinen Fall in Mehrkostenaufwand ein!  

§ Am Besten sollte auf dem ärztlichen Attest explizit Stuhl- und Harninkontinenz vermerkt sein und wieviele 
Windeln pro Tag benötigt werden, v.a. wenn Dein Kind bspw. sehr viel trinkt, Stuhl einhält und somit der 
Windelverbauch pro Tag 4 Windeln übersteigt. Folgender Link kann Dir bei der Argumentation helfen: 
https://www.selbsthilfeverband-inkontinenz.org/svi_suite/svisuite/tipps_rezept.php 

§ Bei den Privatversicherten richtet sich die Erstattung nach dem jeweiligen Tarif, den der Versicherte gewählt 
hat. Hier können teilweise erhebliche Unterschiede bestehen, was genau und in welchem Umfang 
Inkontinenz-Hilfsmittel gezahlt werden. 

§ Man kann sich bei der Krankenkasse eine Liste der speziellen Windelversorger (z.B. Paul Hartmann, Abena) 
geben und sich von diesen Proben schicken lassen. Meistens kommen dann 1-2 Proben in ca. 2-3 
verschiedenen Größen. Nicht jeder Inkontinenzversorger spezialisiert sich auf Kinder und hat möglicherweise 
keine Muster. Du solltest bereits bei dem ersten Anruf klären, welche Marken im Sortiment sind. 

o In Ausnahmefällen ist es auch möglich, die Windeln selbst zu kaufen und die Rechnungen der 
Krankenkasse einzureichen. Das musst Du mit Deiner Krankenkasse individuell klären. 

o Je nach Versorger kann man im Vorfeld feste Intervalle vereinbaren und bekommt die Windeln dann 
automatisch in dem festgelegten Zeitfenster zugeschickt.  

o Versorger setzen gerne eine zu knappe Windelanzahl an und schicken entsprechend zu wenige 
Windeln. In dem Fall setzt Euch mit dem Versorger in Verbindung und reklamiert.  

o Gleiches gilt für die Windelart (je teurer, umso weniger gern möchte der Versorger diese schicken). 
Wichtig: Entscheidend ist nicht die Einschätzung des Versorgers, sondern die Angaben auf dem Rezept 
– lasst Euch nicht abspeisen und wechselt notfalls den Versorger. 

o Zuständig für die Versorgung mit Windeln ist im Übrigen die Krankenkasse – manchmal verweisen 
diese bei Problemen gerne an den Versorger und der an die Krankenkassen. Auch hier gilt: Nicht 
abspeisen lassen und hartnäckig bleiben, solltet Ihr Euch mit dem Versorger nicht im direkten 
Austausch einigen können.  

 
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (§ 40 SGB XI) 

§ Sachleistungen im Wert von 40€ monatlich können über ein Pflegepaket der Inkontinenzversorger zur 
Verfügung gestellt werden. 

§ Das Pflegepaket umfasst zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel wie Hände- und Flächen-Desinfektionsmittel, 
Gesichtsschutzmasken, Einweg-Bettunterlagen/-Schürzen/-Handschuhe und können individuell 
zusammengestellt werden. 

§ Das Pflegepaket sofort bei der ersten Windelversorgung mit nutzen, sonst muss es später separat neu 
beantragt werden. 

 
Pflegeunterstützungsgeld (§ 44a Abs.3 SGB XI) 

§ Für kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach dem Pflegezeitgesetz haben Beschäftigte, die für diesen Zeitraum 
keine Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber und kein Kranken- oder Verletztengeld bei Erkrankung oder Unfall 
eines Kindes beanspruchen können, Anspruch auf einen Ausgleich für entgangenes Arbeitsentgelt 
(Pflegeunterstützungsgeld) für bis zu insgesamt zehn Arbeitstage.  

§ 90% des tatsächlich ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts aus beitragspflichtigem Arbeitsentgelt der 
Versicherten. 

§ Bei Bezug von beitragspflichtigen Einmalzahlungen von Arbeitsentgelt in den letzten 12 Kalendermonaten vor 
der Freistellung von der Arbeit sind es sogar 100%. 

§ Dabei darf das Pflegeunterstützungsgeld 70% der Beitragsbemessungsgrenze nicht übersteigen. 
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§ Wenn mehrere Beschäftigte den Anspruch für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen geltend machen, 
ist deren Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld auf insgesamt bis zu zehn Arbeitstage begrenzt.  

§ Das Pflegeunterstützungsgeld wird auf Antrag, der unverzüglich zu stellen ist, unter Vorlage der ärztlichen 
Bescheinigung von der Pflegekasse oder dem Versicherungsunternehmen des pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen gewährt. 

Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung für die Pflegeperson (§ 44 SGB XI) 
§ Wer eine oder mehrere pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 2-5 in ihrer häuslichen Umgebung nicht 

erwerbsmäßig für wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der 
Woche, pflegt, hat als Pflegeperson Ansprüche auf Leistungen zur sozialen Sicherung (Renten-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung).  

§ Die Pflegeversicherung zahlt Beiträge zur Rentenversicherung, wenn die Pflegeperson regelmäßig nicht mehr 
als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist. Die Beiträge werden bis zum Bezug einer Vollrente wegen Alters 
und Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt. Auch bei Bezug einer 
Teilrente können Beiträge gezahlt werden.  

§ Für Pflegepersonen, die aus dem Beruf aussteigen, um sich um pflegebedürftige Angehörige zu kümmern, 
bezahlt die Pflegeversicherung seit dem 1. Januar 2017 unter bestimmten Voraussetzungen die Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung für die gesamte Dauer der Pflegetätigkeit.  

§ Wer als Pflegeperson einen nahestehenden Menschen in seiner häuslichen Umgebung pflegt, ist beitragsfrei 
gesetzlich unfallversichert.  

§ Beschäftigte, die nach den Maßgaben des Pflegezeitgesetzes (für die Dauer von bis zu sechs Monaten) von der 
Arbeitsleistung vollständig freigestellt wurden oder deren Beschäftigung durch Reduzierung der Arbeitszeit zu 
einer geringfügigen Beschäftigung wird, erhalten auf Antrag Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung. 
Die Zuschüsse werden gewährt für eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, eine 
Pflichtversicherung, eine Versicherung bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen, eine 
Versicherung bei der Postbeamtenkrankenkasse oder der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten, 
soweit im Einzelfall keine beitragsfreie Familienversicherung möglich ist, sowie für eine damit in 
Zusammenhang stehende Pflegepflichtversicherung. 

Sonstiges 

Versicherungen 
§ Umfangreiche Informationen findet Ihr im Versicherungsmerkblatt vom Bundesverband für Körper- und 

Mehrfachbehinderte (https://bvkm.de/wp-content/uploads/2019/08/versicherungsmerkblatt_2021.pdf). 
§ Falls vor dem Bekanntwerden der Behinderung für das Kind eine Unfallversicherung abgeschlossen wurde, 

solltet Ihr dringend einen Blick in die Versicherungsbedingungen werfen. Die meisten Versicherungen 
schließen Personen ab einem bestimmten Pflegegrad aus, d.h. die Versicherung verliert ihre Gültigkeit. Ein 
Anruf beim Versicherer bringt notfalls Klarheit – oft wird die Versicherung zwar gekündigt, aber die -bis dahin- 
gezahlten Beträge werden zurückbezahlt. 

§ Es gibt spezielle Rechtschutzversicherungen z.B. bei der Winterthur-Versicherung, die auch die Kosten bei 
einer Klage vor dem Sozialgericht übernehmen.  

§ Es ist sinnvoll, eine Meldung über die Behinderung bei der Haftpflichtversicherung zu machen. 

Familienunterstützender Dienst (FUD) 

Der Familienunterstützende Dienst ist eine ambulante Unterstützung im Alltagsleben, die über die Eingliederungshilfe 
nach § 53 SGB XII (Sozialhilfe) geleistet wird. Man kann sie beim zuständigen Sozialamt beantragen. Diese Leistung ist 
einkommensabhängig. 

Schulbegleiter/innen 
Schulbegleiter/innen können über die Eingliederungshilfe finanziert werden, sie bieten eine individuelle Unterstützung 
im Schulalltag. Sie werden von Trägern vor Ort gestellt und sind unabhängig von der besuchten Schulform. 


