.BIN N [d]

☐ An
ntrag auf Verhinderun
V
ngspflege
☐ An
ntrag auf V
Verhinderun
ngspflege u
und Übertrragung aus Kurzzeitpfflege

Namee, Vorname de
es/der pflegeb
bedürftigen V
Versicherten

Geburts
sdatum

Ansch
hrift

Telefonnummer

KV
V-Nummer

! Wichtige
e Hinweise zu
ur Verhinde rungspflege
e entnehmen
n Sie bitte au
us dem Merk
kblatt !
Bitte immer ausffüllen
he Sie normale
erweise pflege
ende Person i st/war
Welch
verhin
ndert?
um ist/war die
ese Person veerhinIn welchem Zeitrau
dert?
Aus w
welchen Gründ
den ist/war diese Person vverhindert?

Na
ame, Vorname
vo
om _________
_________ bis _____________
_______
__________________________
______________
Frrau/Herr_____
☐ist
☐ ganztägig (mind. 8 Sttunden) verhin
ndert wegen
☐Urlaub
b ☐Krankheit ☐Entlastung
g
☐Reham
maßnahme
☐ist
☐ stundenw
weise verhind
dert wegen
☐Entlasttung
ünde (z.B. Arz
☐sonstige private Grü
ztbesuche)

nem Antrag auf
a stundenwe
eise Verhinde rungsBei ein
pflegee bitte immer ausfüllen:

☐ Die üblicherweise pflegen
nde Person istt/war im o.g.
Ze
eitraum an ins
sgesamt _____
____ Tagen an
n der Durchfü
ührung der Pflege gehinderrt.
☐ Dabei umfas
sst/e die Verh
hinderung weniger als 8
Sttunden pro Ta
ag.

äusliche Pfleg
ge wird seit mindestens secchs MoDie hä
naten durch meine
e Pflegeperson
n erbracht.

☐ Ja
☐ Nein



A
B
Bitte nur aus
sfüllen, wen
nn eine priva
ate Pflegeperson (z.B. Ve
erwandte, Veerschwägertte, Nachbarn,, Freunde od
der Bekannte
e) Verhinderrungspflege in Anspruch
h genommeen haben.
ührt/e währen
nd der Verhin
nderung Ihrer PflegeWer fü
perso
on die Pflege durch?
d
(Ersatz
zpflegekraft)

Na
ame, Vorname

Ad
dresse

Ge
eburtsdatum

Krrankenkasse

Te
elefonnumme
er
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ogie_2020

1//3

Namee, Vorname de
es/der pflegeb
bedürftigen V
Versicherten

Geburts
sdatum

KV
V-Nummer

person zu Ihn
nen?
In welcher Beziehung steht Ihre Ersatzpflegep
☐Eheegatte
☐Elteernteil
d/Stiefkind
☐Kind
☐Gro
oßeltern
☐Bruder/Schweste
er

☐Schwag
ger/Schwägerrin
☐Enkel/E
Enkelin
☐Schwieg
germutter/Sc hwiegervater
☐Schwieg
gerkind
☐Stiefelte
ernteil

n Sie mit Ihrerr Ersatzpflegeperson in eineem geLeben
meinssamen Haushalt?

kind
☐Freund/B
Bekannter
☐Stiefenkelk
☐Stiefgroßeltern
☐Sonstige Person
☐Schwiegerrenkel
☐Großeltern
n des Ehegatteen
☐Nachbar

☐ Ja
☐ Nein

Von d
der Ersatzpfflegeperson bitte immerr anzugeben
n:
n Sie in den le
etzten 12 Kale
endermonaten
n bereits
Haben
einen weiteren Pfle
egebedürftigen im Rahmen der
Verhin
nderungspfleg
ge versorgt?

☐ Ja

Na
ame, Vorname des Pflegeb
bedürftigen
Vo
om _________
__________bis_____________
___________
☐Nein
☐

B Bitte nur ausffüllen, wenn Sie durch eiinen profess
sionellen Leistungserbrringer (z.B. ambulanter
a
Pfflegedienst) Verhinderun
ngspflege in
n Anspruch genommen
g
haben.
Wer fü
ührt/e währen
nd der Verhin
nderung Ihrer Pflegeperso
on die Pflege durch?
d

Be
ezeichnung de
es Leistungseerbringers

Ad
dresse
__
_____________
__________________________
______________
Soll der Erstattungssbetrag direktt an den
ungserbringerr gezahlt werd
den?
Leistu

☐ Ja
☐ Nein

Kryptolo
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Namee, Vorname de
es/der pflegeb
bedürftigen V
Versicherten

Geburts
sdatum

KV
V-Nummer

C
B
Bitte nur aus
sfüllen, wen
nn Sie in eine
er Einrichtun
ng außerhalb
b Ihres üblicchen Hausha
altes Verhinde
erungspfleg
ge in Anspruch genomme
en haben.
In welcher Einrichtung wird/wurde während der Zeit
erson die Pfleg
ge
der Veerhinderung Ihrer Pflegepe
durch
hgeführt?

Be
ezeichnung de
es Leistungseerbringers
__
_____________
__________________________
______________
Ad
dresse

Kryptolo
ogie_2020

Richtigkeit der vorstehen
nden Angab
ben wird hierrmit bestätig
gt.
Die R

Datum
Ort, D

U
Unterschrift
Ve
ersicherter bz w. Betreuer/B
Bevollmächtigter

Unteerschrift Ersatz
zpflegekraft

 Biitte nutzen Sie zur Abrechnung d
das beiliege
ende Abrec
chnungsbla
att.
Daten
nschutzhinweiis:
Diese Daten werden zur
z Erfüllung unserer Aufgabeen nach § 94 Abs. 1 SGB XI zu
um Zwecke der Gewährung vo
on Leistungen
ng erhoben und
d verarbeitet. Ih
hr Mitwirken istt nach § 60 SGB
B I erforderlich. Fehlende Mitw
wirkung kann zu
u
der Pfllegeversicherun
Nachteeilen bei den An
nsprüchen auf Leistungen derr Pflegeversiche
erung führen. Die
D Angabe der T
Telefonnumme
er ist freiwillig.
Sie dieent der schnelle
en Kontaktaufna
ahme bei Rückffragen zu Ihren
n Angaben. Weittere Informatioonen zur Datenv
verarbeitung un
nd
zu Ihreen Rechten find
den Sie unter www.ikk-suedweest.de/datensch
hutzhinweise.
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Merkblatt zur Verhinderungspflege
Dauer und
Voraussetzungen

Ist eine Pflegeperson an der Pflege gehindert, hat der Pflegebedürftige
für die Dauer von bis zu sechs Wochen (42 Tage) je Kalenderjahr Anspruch auf Verhinderungspflege in Höhe von 1.612,00 Euro. Voraussetzung ist, Sie werden vor der ersten Inanspruchnahme bereits seit mindestens sechs Monaten in häuslicher Umgebung gepflegt.

Aufstockung
Kurzzeitpflege

Der Leistungsbetrag kann pro Kalenderjahr um bis zu 806,00 Euro auf
insgesamt 2.418,00 Euro aus den Mitteln der Kurzzeitpflege aufgestockt
werden, sofern diese noch nicht beansprucht wurde.

Pflegegeld

Erhalten Sie ein monatliches Pflegegeld, so wird für die Dauer der Verhinderungspflege das Pflegegeld hälftig weitergezahlt. Für den ersten
und den letzten Tag besteht ein voller Anspruch auf Pflegegeld. Bei
stundenweiser Verhinderungspflege erfolgt keine Kürzung des Pflegegeldes.

Stundenweise
Verhinderungspflege

Für die Entlastung der Pflegeperson steht dem Pflegebedürftigen stundenweise Verhinderungspflege zur Verfügung. Diese liegt vor, wenn die
Pflegeperson weniger als 8 Stunden täglich an der Pflege gehindert ist.
Ausschlaggebend ist die Dauer der Abwesenheit der Pflegeperson und
nicht der geplante Einsatz der Ersatzpflegeperson.

Tageweise
Verhinderungspflege

Ist die Pflegeperson mehr als 8 Stunden am Tag abwesend, erfolgt eine
Anrechnung sowohl auf den Höchstbetrag als auch auf die gesamte Anspruchsdauer.

Ersatzpflegeperson

Die Verhinderungspflege kann sowohl durch eine nicht erwerbsmäßig
pflegende Privatperson (z. B. Nachbarin, Bekannte usw.) als auch durch
einen zugelassenen Pflegedienst erfolgen

Ersatzpflege durch
Familie

Erbringt ein Familienmitglied, das mit dem Pflegebedürftigen bis zum 2.
Grad verwandt oder verschwägert ist oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebt, die Verhinderungspflege, so sind die tatsächlichen Aufwendungen (z. B. Nettoverdienstausfall, Fahrkosten) nachzuweisen.

Leistungen anderer
Träger

Sofern ein Anspruch auf Beihilfe besteht oder Pflegeleistungen von einem
anderen Sozialleistungsträger (z.B. Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft usw.) bezogen werden, informieren Sie uns bitte über die weiteren
Ansprüche.

Beleg
g zur Koste
enerstattu
ung bei ein
ner Verhin
nderungsp
pflege
durch Privatperrsonen
- Die Seite bitte
e erst nach B
Beendigung der
d Maßnahme einreicheen –

Name, Vo
orname des/d
der pflegebedürftigen Versiicherten

Geburtsdatum

KV-Nu
ummer

Bestätig
gung der Ers
satzpflegekra
aft zum Anttrag auf Verh
hinderungsp
pflege
Zeitraum der Verhinde
erungspflege:
Von:
Name und Anschrift der Ersatzpfleg
gekraft:

bis:
Tel:

Geburtsd
datum:

Krank
kenkasse:

Berufstätig

☐Nein

☐Ja, Vo
ollzeit

☐Ja, Teilze
eit

b
Während der Ersatzpflege war ich beurlaubt

☐Nein

☐Ja, Ta
arifurlaub

☐Ja, unbez
zahlter Urlaub
b

Verwandttschaftsverhä
ältnis zum Pfle
egebedürftigeen:

Nur bei V
Verwandten
n/Verschwäg
gerten bis zu
um 2. Grad oder
o
bei häu
uslicher Gem
meinschaft au
uszufüllen:
e Kosten:
Zusätzlich angefallene
a)

Fahrkosten ☐Ja
☐Nein
☐
w
wenn ja:
☐ öffentliche Verkehrssmittel ______
_____€ (bitte Belege
B
einreich
hen)
n
_______________
______
☐ eigener PKW Anzaahl der Fahrten
Kilom
meter je Fahrt (Hin und zurü
ück)
(0,20
0 € je Kilomete
er)

b)

V
Verdienstausffall

_______________
______

☐Ja
☐ (wenn ja, bitte beiliege
ende Beschein
nigung ausfülllen lassen)

☐Nein

d auf folgende Bankverbind
dung erbeten:
Eine Überrweisung wird
_____________
_____________
_____________
__________________________
_____
___________________________________
IBAN
BIC
___________________________________
_____________
_____________
_____________
__________________________
_____
Kontoinh
haber
Ansch
hrift
____________________
Ort, Datu
um

_________
__________________________
_____________
__________________________
____________
Unterschrrift des Versiccherten bzw. gesetzl.
g
Betreuers/Bevollm
mächtigen

Die Rich
htigkeit der vorstehende
v
en Angaben sowie der Sttundenaufsttellung wird hiermit bes
stätigt.
____________________
Ort, Datu
um

Kryptologie_2
2020

_________
__________________________
_____________
__________________________
____________
Unterschrrift des Versiccherten bzw.
Unterschrift Ersat
atzpflegekraft
gesetzl. Betreuers/Bevo
B
ollmächtigten
n

Beleg
g zur Koste
enerstattu
ung bei ein
ner Verhin
nderungsp
pflege
durch
h Privatpersonen
- Die
D Seite bitte
e erst nach B
Beendigung der Maßnahme einreicheen Name, Vorn
name des/derr pflegebedürfftigen Versich
herten

Geburtsdatum

KV-Nummer

Stunde
enaufstelllung Verhinderungsspflege
Datum

Uhrzeit
von
n – bis

Anzahl deer
Std. pro TTag

Verggütung
je Std./Tag

Vergütung
insgesamt

Unterschrift
Ersatzzpflegekraft

Nachweiis der entsta
andenen Auffwendungen
n:
Ich bestä
ätige hiermit, von
v Frau/Herrn _______________________
______ für geleistete Verhin
nderungspfleg
ge
einen Gessamtbetrag in
n Höhe von

_______________________
______ Euro erhalten zu haaben.

Bitte füg
gen Sie die Zahlungsnac
Z
chweise bei ((z.B. Quittun
ngen, Kontoa
auszug).ryptoloogie_2020

Nur ausfüllen bei Verhinderungspflege durch
Verwandschaft/Schwägerschaft bis zum 2. Grad
Leistungen der Pflegeversicherung für:
KVNR:

PLZ:

Bescheinigung des Nettoverdienstausfalls für
___________________________________________________________________
Name, Vorname des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin
___________________________________________________________________
Anschrift
 Der Arbeitnehmer hatte unbezahlten Urlaub
vom ______________ bis ______________ = Arbeitstage: _____
Nettoverdienstausfall in Höhe von _________________€.
 Der Arbeitnehmer hatte an folgenden Tagen nur einen stundenweisen
Verdienstausfall:
Datum

ausgefallene
Stunden

Nettoausfall

________ ____________________ ___________________________________
Datum
Firmenstempel
Unterschrift Arbeitgeber und
Telefonnummer Ansprechpartner
Kryptologie_2020

