Tagespflege Rudolfshöhe

InVita Pflegeteam · Kirchbreite 5 · 49152 Bad Essen

Kosten / Finanzierung
I. Finanzierung der Tagespflege
Der Tagespflegesatz setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen:
1. Pflegekosten
2. Unterkunft und Verpflegung
3. Transportkosten
1. Pflegekosten
Alle Pflegebedürftigen, die in der Pflegeversicherung eingestuft sind erhalten einen GrundSachleistungsbetrag. Tagespflegebesucher bekommen eine zusätzliche Geldleistung.
Pflegegrad

1

2

3

4

5

0,00 €

316,00 €

545,00 €

728,00 €

901,00 €

0,00 €

689,00 €

1298,00 €

1612,00 €

1995,00 €

Tages- und Nachtpflege

0,00 €

689,00 €

1298,00 €

1612,00 €

1995,00 €

Vollstationäre Pflege §43

0,00 €

770,00 €

1262,00 €

1775,00 €

2005,00 €

Entlastungsbetrag $45b

125,00 €

125,00 €

125,00 €

125,00 €

125,00 €

Pflegegeld §36
ambulant/häusliche Pflege
Pflegesachleistung §37
ambulant/häusliche Pflege
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Tagespflege Rudolfshöhe

InVita Pflegeteam · Kirchbreite 5 · 49152 Bad Essen

Aus den genannten Einzelbeträgen ergibt sich ein Gesamtpflegesatz von:
52,95 €/Tag in Pflegegrad 1
60,36 €/Tag in Pflegegrad 2
67,09 €/Tag in Pflegegrad 3
73,82 €/Tag in Pflegegrad 4
77,18 €/Tag in Pflegegrad 5

Außer den besonderen Betreuungsleistungen kann auch die Verhinderungspflege § 39 jährlich
1612,00 Euro + 50% des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpflege (bis 2.418. Euro) für die
Finanzierung der Tagespflege genutzt werden.
In Einzelfällen kommt eine Übernahme der Kosten durch den Sozialhilfeträger in Betracht.

Wir beraten Sie gerne in Fragen der Finanzierung!
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