
Versicherter:  
geb. am:   
Wohnhaft:  
KV-Nr.:  

 
 
 
 
 
 
Antrag auf Verhinderungspflege 
 zuzüglich des Übertrages aus der Kurzzeitpflege zu _____________ % (max. 50 % / 806,00 €) 
 
 Ich beantrage Leistungen für Verhinderungspflege für die Zeit 
             vom _______________   bis _______________, und zwar    

  
 stundenweise zur Entlastung der Pflegeperson 
Stundenweise Verhinderungspflege kann beantragt werden, wenn die Pflegeperson an einzelnen Tagen 
weniger als 8 Stunden verhindert ist (z.B. um am Vormittag oder Nachmittag Einkäufe, Behördengänge oder 
Ähnliches zu erledigen). 
 
 tageweise  
Tageweise Verhinderungspflege kann beantragt werden, wenn die Pflegeperson für einen 
zusammenhängenden Zeitraum (z.B. bei Urlaub oder Erkrankung der Pflegeperson) mindestens 8 Stunden 
verhindert ist.  
 
Diese ist erforderlich wegen 
 
  Erholungsurlaub der Pflegeperson 
 
  Kur, Krankheit der Pflegeperson 
 
 
Die Pflege wird in der genannten Zeit durchgeführt: 
 
  von einem Pflegedienst                                       von einer selbstbeschafften Ersatzkraft (Privatperson) 
  in einer anderen Einrichtung 
 
__________________________________________________________________ 
Name und Anschrift des Pflegedienstes/der Ersatzkraft/Einrichtung 
 
 
 Mit der selbstbeschafften Ersatzkraft stehe ich in folgendem Verwandtschafts-/Schwägerschaftsverhältnis: 
 
__________________________________ 
 
 Mit der selbstbeschafften Ersatzkraft bin ich weder verwandt noch verschwägert. 
 
 Mit der selbstbeschafften Ersatzkraft lebe ich in häuslicher Gemeinschaft. 
 



 Der selbstbeschafften Ersatzkraft entstehen folgende Aufwendungen: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Ich werde seit _______________ von folgender Person in der häuslichen Umgebung gepflegt:  
 
__________________________________________________________________________________ 
Name und Anschrift der Pflegeperson(en) 
 
 
Bei einer etwaigen Überzahlung von Pflegegeld durch die Inanspruchnahme von Verhinderungspflege stimme ich einer 
Aufrechnung mit zukünftigen Pflegeleistungen durch meine Pflegekasse zu. 
 
 
 
_______________________________________                                        ________________________________ 
Ort und Datum Unterschrift des / der Versicherten, des 

Betreuers oder gesetzlichen Vertreters 
 
 
 
Datenschutzhinweis (§ 67a Abs. 3 SGB X): Damit wir über Ihren Antrag auf Verhinderungspflege gem. § 39 SGB XI 
entscheiden können, ist Ihr Mitwirken nach §§ 7, 28 SGB XI, § 60 SGB I erforderlich. Ihre Daten sind im vorliegenden Fall 
auf Grund § 94 SGB XI zu erheben. Fehlt Ihre Mitwirkung, kann dies zu Nachteilen (z. B. bei den Leistungsansprüchen) 
führen.  
 
 


