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Hinweis  
Bitte beachten Sie, dass diese Broschüre sehr ordentlich recherchiert  
wurde, aber keinen Anspruch auf eine umfassende Darstellung sämtlicher 
Details erhebt. Auch unterliegen die dargestellten gesetzlichen Regelungen 
etwaigen Änderungen. Die juristische Beratung im Einzelfall kann diese 
Broschüre auf keinen Fall ersetzen.

LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER,

wenn ein Nierenversagen diagnos-
tiziert wird, ist dies für den
Betroffenen und sein näheres 
Umfeld ein großer Einschnitt  
im Leben. Diese Broschüre soll 
Ihnen und Ihren Angehörigen 
nützliche Informationen über die 
Leistungen und sozialen Auswir-
kungen in der neuen Situation  
vermitteln. Sie soll als Begleiter  
und Hilfestellung dienen, kann 
aber nicht das  Gespräch mit  
Fachleuten und Experten  

(Ärzten, Sozial arbeitern, Beratern 
bei der Krankenversicherung, 
Steuerberatern etc.) ersetzen. 
Die Broschüre hat den Stand von 
November 2017.

Wir hoffen, Ihnen mit der vorlie-
genden Broschüre eine erste 
Orientierung geben zu können  
und wünschen Ihnen für Ihre 
Gesundheit alles Gute!

Ihre Hexal AG
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Ein Dialysezentrum unterscheidet 
sich von anderen medizinischen 
Versorgungseinrichtungen. Ange-
sichts der vielen dort verbrachten 
Stunden wird die Dialyseeinheit 
fast zu einem zweiten Zuhause. 
Das Dialyseteam achtet auf einen 
reibungslosen Ablauf und küm-
mert sich um das Wohlergehen 
der Patientinnen und Patienten. 
Trotzdem kann es sein, dass es bei 
der Versorgung oder Behandlung 
zu Unstimmigkeiten kommt. Dann 
ist es wichtig, mit den Mitarbei-
tern der Einrichtung offen über 

Bedenken und Sorgen zu spre-
chen. Das Team – z. B. Nephrolo-
ge, Dialysepfleger und -techniker 
sowie Diätassistenz – sollte erster 

Ansprechpartner für alle Fragen 
und Sorgen sein.

Dialyseteam 
Patientinnen und Patienten, die 
ihre Dialyse in einem Zentrum oder 
Krankenhaus erhalten, können 
sich erkundigen, ob und welche 
Dialysezeiten zur Auswahl stehen. 
Vor allem berufstätige Menschen 
sollten frühzeitig Arbeits- und Dialy-
sezeiten abstimmen. So kann z. B. 
eine nächtliche Dialyse von Vorteil 
sein, weil die Betroffenen während 
der Behandlung schlafen können.

DIALYSEZENTRUM

Suchen Sie das Gespräch 
mit Dialysemitarbeitern 
aber auch mit Ihrer Kran-
kenkasse, damit die für  
Sie optimalen Rahmen- 
bedingungen geschaffen  
werden können. 
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Schwerbehinderte Menschen wer-
den durch das Gesetz besonders 
geschützt. So gibt es eine Vielzahl 
von Bestimmungen, die Hilfen für 
behinderte Menschen vorsehen. 
Alle Nachteilsausgleiche sollen  
Sie in Ihrer besonderen Situation 
unterstützen. Es handelt sich hier-
bei nicht um Almosen, sondern  
um Ausgleiche für die Nachteile, 
die Ihnen als chronisch kranker 
Mensch entstehen.

Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Unterstützungsleis-
tungen ist die Feststellung einer 
Schwerbehinderung durch das Ver-
sorgungsamt. Praktisch geschieht 
dies durch die Beantragung eines 
Schwerbehindertenausweises.  
Als chronisch kranker Mensch  
empfiehlt es sich, einen Ausweis  
zu beantragen, da Sie viele Schutz-
rechte und Unterstützungsleis - 
t ungen daraus ableiten können. 

Beantragung eines  
Schwerbehindertenausweises
Die Beantragung eines Schwer-
behindertenausweises verläuft 
folgendermaßen:

Sie stellen einen Antrag auf Schwer-
behinderung bei dem für Ihren Wohn-

sitz zuständigen Versorgungsamt, 
das anschließend in einem Bescheid 
den Grad der Behinderung (GdB) und 
eventuell weitere gesundheit liche 
Merkmale (= Merkzeichen) feststellt. 
Antragsformulare gibt es bei den Ver-
sorgungsämtern, aber auch bei vielen 
anderen Behörden und Einrichtun-
gen (z. B. Bürgerbüros, Sozialämter, 
Behindertenverbände und Schwer-
behindertenvertretungen).
 
Für die Antragstellung würde 
zunächst aber auch ein formloses 
Schreiben, beispielsweise mit 
folgendem Inhalt, ausreichen: 
„Hiermit beantrage ich die Fest-
stellung der Schwerbehinderten-
eigenschaft.“ Im Nachgang schickt 
Ihnen das Versorgungsamt die 
amt lichen Vordrucke zu. Meist 
kann man den Antrag auch 
telefonisch anfordern oder aus 
dem Internet herunterladen und 
ausdrucken.

Das Versorgungsamt zieht dann von 
Ihren behandelnden Ärzten und wei-
teren Stellen (z. B. Rentenversiche-
rung oder Pflegekasse) Ihre Befund-
berichte heran und wertet diese aus. 
Bei der Beurteilung richtet sich das 
Versorgungsamt nach den „Versor-
gungsmedizinischen Grundsätzen“.  

Erfahrungsgemäß beschleunigt 
es das  Verfahren, wenn Sie alle 
ärztlichen Unterlagen, die Ihnen 
vorliegen, einschließlich Kranken-
hausentlassungsberichten oder 
 Kurabschlussgutachten, mit dem 
Antrag einreichen. 

 Außerdem sollten Sie den Antrag 
mit Ihrem behandelnden Arzt be-
sprechen. Der Arzt sollte in seinem 
Bericht die Auswirkungen der 
Erkrankung detailliert darstellen.  
Die reine Diagnosemitteilung  
reicht oft nicht aus.

Benötigen Sie Hilfsmittel und  /  oder 
fremde Hilfe 
• bei der körperlichen Pflege  
 oder Verrichtungen im Alltag?
•  bei der Führung des  

Haushalts?
• beim Gehen?
•  bei der Benutzung von  

öffentlichen Verkehrsmitteln?
•   bei der Teilnahme am öffentli-

chen, gesellschaftlichen Leben?

Auch ein exemplarischer Tagesab-
lauf, der Ihre Belastungen im Alltag 
darstellt, kann hilfreich sein. Legen 
Sie dem Antrag ein Passfoto bei. 

SCHWERBEHINDERTENRECHT

Geben Sie im Antrag alle Erkran-
kungen und Beschwerden an, die 
zu einer Behinderung geführt ha-
ben, auch solche, die nicht mit der 
Transplantation im Zusammenhang 
stehen. Bei Vorliegen mehrerer 
Behinderungen werden die Einzel-
werte nicht addiert, sondern das 
Zusammenwirken der Beeinträch-
tigungen „integrierend“ bewertet. 
Über das endgültige Ergebnis erteilt 
Ihnen das Versorgungsamt einen 
schriftlichen Feststellungs bescheid.
Ab einem GdB von 50 gilt eine Be-
hinderung als Schwerbehinderung, 
und Sie erhalten einen Ausweis. 
Sollte sich Ihr Gesundheitszustand 
verschlechtern, können Sie jeder-
zeit beim Versorgungsamt einen 
Änderungsantrag / Verschlimme-
rungsantrag stellen.

Das Widerspruchsverfahren 
Sind Sie mit dem Bescheid des 
Versorgungsamtes nicht einver-
standen, haben Sie grundsätzlich 
einen Monat Zeit, Widerspruch 
einzulegen. 
 
Zur Fristwahrung reicht es zunächst 
aus, schriftlich Widerspruch einzule-
gen, ohne Begründung. 



10 11

Bei dieser Gelegenheit können Sie 
gleichzeitig Akteneinsicht beantra-
gen. Erfahrungsgemäß ist es sinn-
voll, das Widerspruchsschreiben 
per Einschreiben zu verschicken.

Folgende Formulierung ist beispiels
weise möglich: „Sehr geehrte 
Damen und Herren, hiermit lege 
ich fristgerecht Widerspruch gegen 
Ihren Bescheid – Aktenzeichen 
einfügen – vom – Datum einfügen 
– ein. Gleichzeitig beantrage ich, 
mir Akteneinsicht zu gewähren, 
und bitte um Zusendung der 
Kopien aller ärztlichen Berichte und 
Gutachten, insbesondere der ab-
schließenden Stellungnahme des 
versorgungsärztlichen Dienstes. 
Nach der Akteneinsicht werde ich 
meinen Widerspruch begründen.“

Grad der Behinderung (GdB) 
Die Schwere der Behinderung wird 
mit dem Grad der Behinderung 
(GdB) abgebildet. Dabei richtet 
sich die Feststellung des GdB nach 
den „Versorgungsmedizinischen 
Grundsätzen“. 

Es spielt im Rahmen des Feststel-
lungsverfahrens keine Rolle, ob der 
gesundheitliche Schaden ange-
boren, Folge eines Unfalls oder 

einer Krankheit ist. Alterstypische 
Beeinträchtigungen finden keine 
Berücksichtigung.

Dialysepatientinnen und -patienten 
haben immer einen GdB von 100, 
egal welches Dialyseverfahren sie 
wählen. Wurde eine Nierentrans-
plantation vorgenommen, wird 
zunächst eine Frist der „Heilungs-
bewährung“ abgewartet. Deshalb 
wird in der Regel ein GdB von 100 
bis 2 Jahre nach der Transplanta-
tion angesetzt. Danach wird neu 
entschieden; unter Mitberücksich-
tigung der erforderlichen Immun-
suppression ist der GdB nicht 
niedriger als 50 anzusetzen.

Bei allen Nierenschäden mit 
Funktionseinschränkungen gilt: 
„Sekundärleiden“ sind zusätzlich 
zu bewerten, z. B. Bluthochdruck, 
ausgeprägte Blutarmut [Hb-Wert 
unter 8g / dl], Polyneuropathie, 
Osteopathie.

Nierenschäden mit Einschränkung der Nierenfunktion

 

leichten Grades 

•  Serumkreatininwerte unter 2 mg / dl  

[Kreatinin clearance ca. 35-50 ml / min]

• Allgemeinbefinden nicht (wesentlich) reduziert

• keine Einschränkung der Leistungsfähigkeit 

 

leichten Grades 

•  Serumkreatininwerte andauernd zwischen  

2 und 4 mg / dl erhöht

• Allgemeinbefinden wenig reduziert

• leichte Einschränkung der Leistungsfähigkeit 

mittleren Grades 

•  Serumkreatininwerte andauernd zwischen  

4 und 8 mg / dl erhöht

• Allgemeinbefinden stärker beeinträchtigt

• mäßige Einschränkung der Leistungsfähigkeit 

schweren Grades 

• Serumkreatininwerte dauernd über 8 mg / dl

• Allgemeinbefinden stark gestört

•  starke Einschränkung der Leistungsfähigkeit, bei Kindern 

keine normalen Schulleistungen mehr

• Notwendigkeit der Dialyse (egal welches Dialyse verfahren)

Grad der Behinderung

 

20 – 30 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

50 – 70 

 

 

 

 

 

80 – 100

 

 

 

100

Verlust, Ausfall oder Fehlen einer Niere mit  

Funktionseinschränkung der anderen Niere 

• leichten Grades

• mittleren Grades

• schweren Grades

40 – 50

60 – 80

90 – 100
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„Öffentlicher Nahverkehr“ meint die 

Verkehrsmittel des öffentlichen Nahver

kehrs wie Bahnen und Busse sowie Fahrten 

im Nahverkehr mit der Deutschen Bahn. 

Falls Sie dieses Merkzeichen erhalten und 

diese Vergünstigung in Anspruch nehmen 

möchten, zahlen Sie für die „Wertmarke“ 

80 Euro / Jahr.

Autos können auf einen behinderten Men-

schen zugelassen werden, auch wenn das 

Auto dann von einem anderen Menschen 

gefahren wird. Das Fahrzeug muss dann 

im Zusammenhang mit der Fortbewegung 

oder der Haushaltsführung des behinderten 

Menschen genutzt werden.

Der Personenkreis, der Parkerleichterungen 

erhält, wurde erweitert. Fragen Sie bei der 

für Sie zuständigen Straßenverkehrsbehör-

de nach.

*

 
 

 
**

 

***

 Zeichen Bedeutung Nachteilsausgleich

aG

B

Bl

G

Gl

H

RF 

 

TBI

außergewöhnliche  

Gehbehinderung

Berechtigung einer  

ständigen Begleitung

Blind  

Bewegungsfähigkeit  

im Straßenverkehr  

erheb lich beeinträchtigt

Gehörlos 

Hilflos 

Befreiung von der Rund-

funkgebührenpflicht 

 

Taubblind

Freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr* mit 

Wertmarke und Kfz-Steuerbefreiung**,  

kostenloser Fahrdienst abhängig von kommu-

nalen Regelungen, Parkerleichterungen***

 

Die Begleitperson kann kostenlos im öffentlichen 

Nahverkehr* mitfahren, gilt auch im Eisenbahn-

fern- und Flugverkehr

Unentgeltliche Wertmarke für freie Fahrt im 

öffentlichen Nahverkehr* und Kfz-Steuerbefrei-

ung**, Befreiung Rundfunkbeitrag, Parkerleich-

terungen***, Blindengeld

Freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr* mit 

Wertmarke oder Kfz-Steuerermäßigung**, 

Mehrbedarfserhöhung Sozialhilfe

Freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr* mit 

Wertmarke oder Kfz-Steuerermäßigung**, 

Befreiung Rundfunkbeitrag, regionalabhängiges 

Gehörlosengeld

Unentgeltliche Wertmarke für freie Fahrt im öffent-

lichen Nahverkehr* und Kfz-Steuerbefreiung**, 

Pauschbetrag bei Einkommensteuer und weitere, 

regional unterschiedliche Steuervergünstigungen

Rundfunkgebührenermäßigung, Telefon-

ermäßigung bei der deutschen Telekom 

 

Nachweis / Unterstützung für Anträge,  

z. B. auf qualifizierte Assistenz, Hilfsmittel

 Falls Sie Sozialhilfe oder  
Grundsicherung beziehen  
und zu dem Personenkreis  
gehören, der vergünstigt 
Bus und Bahn nutzen kann 
und / oder dem eine Ermäßi-
gung der Rundfunkbeitrag ein-
geräumt wird, werden Sie von  
den Kosten für die Wertmarke 
befreit.

Merkzeichen
Neben dem GdB können Sie, je 
nach Schwere ihrer Beeinträchti-
gung, auch verschiedene Merkzei-
chen beantragen, die wiederum 
Nachteilsausgleiche nach sich 
ziehen. Im Schwerbehindertenaus-
weis sind dann neben dem GdB 
eines oder mehrere Merkzeichen 
eingetragen.

In der nebenstehenden Tabel-
le können Sie ablesen, welche 
Nachteilsausgleiche das jeweilige 
Merkzeichen nach sich zieht. 

Merkzeichen und Nachteilsausgleiche
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Nachteilsausgleiche
Als Dialysepatient müssen Sie 
im Alltag mit einer ganzen Reihe 
gesundheitlicher Einschränkungen 
und Belastungen zurechtkommen. 
Die sogenannten Nachteilsaus-
gleiche sollen dieser Situation 
Rechnung tragen und Ihnen im 
Alltag weiterhelfen. Im Folgenden 
werden die Nachteilsausgleiche in 
verschiedenen Lebensbereichen 
dargestellt.

Im Berufsleben
Eine Erkrankung kann die Aus-
übung Ihres Berufs erschweren. 
Wenn es Ihnen möglich ist, sollten 
Sie aus psychologischer, aber auch 
aus finanzieller Sicht dennoch 
versuchen, Ihren Arbeitsplatz zu 
erhalten. Um die Belastungen 

abzumildern, können Sie, bei 
anerkannter Schwerbehinderung, 
folgende Nachteilsausgleiche im 
Berufsleben in Anspruch nehmen:

•  Kündigungsschutz
 –  Eine Kündigung ohne  

 Anhörung der Schwer - 
 behindertenver tretung  
 ist unwirksam

 – Nach mindestens 6 Monaten  
  Betriebszugehörigkeit darf  
  Ihnen nur mit Zustimmung  
  des Integrations amtes  
  gekündigt werden

•  Zusatzurlaub  
(in der Regel 5 Tage / Jahr)

•  Befreiung von Mehrarbeit

•  Behinderungsgerechter  
Arbeitsplatz

•  Unter Umständen Anspruch  
auf Teilzeit beschäftigung

•  Begleitende Hilfen im Arbeits-
leben (werden meist von den 
Integrations  ämtern in Zusam-
menarbeit mit den Arbeits-
agenturen gewährt)  
im Einzelnen: 

 – Finanzielle Leistungen an den  
 Arbeit nehmer: z. B. Beschaf- 
 fung eines Kraft fahrzeuges  
 oder einer behinderungs- 
 bedingten Zusatz ausstattung

 –  Finanzielle Leistungen an den  
Arbeitgeber: z. B. Zuschuss zu 
Lohnkosten, behinderungs- 
gerechte Einrichtung oder auch  
Schaffung neuer Arbeitsplätze

•  Eine vorzeitige Inanspruchnahme  
der Altersrente (bei Vorliegen  
weiterer rentenrechtlicher  
Voraussetzungen, s. Seite 31)

•  Die Integrationsämter sind für 
den Schutz schwerbehinderter 
Menschen im Arbeitsleben 
zuständig. Mit den Integrations-
fachdiensten bieten sie eine 
umfassende Beratung für Arbeit-
geber und schwerbehinderte 
Arbeitnehmer an

•  Weitere Informationen finden 
Sie unter: www.integrations-
aemter.de. Die Adresse des für 
Sie zuständigen Amtes finden Sie 
auf dieser Seite unter „Kontakt“

•  Innerbetrieblich können Sie sich 
bei Schwierigkeiten und Fragen 

an Ihren Betriebsrat oder die 
Schwerbehindertenvertretung 
wenden

 
Bei der Lohn- und  
Einkommensteuer
Da durch die Behinderung  
Mehr aufwendungen entstehen, 
gewährt das Finanzamt behinder-
ten Menschen auf Antrag einen 
Pauschbetrag, der die außerge-
wöhnlichen Belastungen steuer   -
lich ausgleichen soll.  
 
Die Höhe dieses Freibetrages 
richtet sich nach dem Grad der 
Behinderung (GdB).

Für Ihre Berufstätigkeit 
stehen Ihnen gesonderte 
Rechte zu, die Ihnen die 
Teilhabe am Arbeitsleben 
erleichtern sollen.
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Bei Fahrten mit dem Auto
Durch Ihre Behinderung müssen Sie 
häufiger auch Fahrten durchführen 
als nicht-behinderte Menschen, da 
Sie beispielsweise regelmäßig Ärzte 
aufsuchen müssen und es Ihnen 
vielleicht nicht möglich ist, kurze 
Wege zu Fuß zurückzulegen. Auch 
für diese Mehr aufwendungen gibt  
es Ausgleiche. 
 
Steuerfreibeträge

GdB

25 – 30

35 – 40

45 – 50

55 – 60 

65 – 70 

75 – 80 

85 – 90 

95 – 100

Merkzeichen 
„H“ oder „Bl“

Pauschalbetrag (in Euro)

310,-

430,-

570,-

720,-

890,-

1.060,-

1.230,-

1.420,-

3.700,-

•  Höhere Ausgaben können 
durch konkreten Nachweis (z. B. 
Rechnungen oder Kaufbelege) 
geltend gemacht werden.

•  Der Pauschbetrag, der einem  
behinderten Kind zusteht, wird 
auf Antrag beim Finanzamt 
auf die Eltern übertragen.

•  Den Freibetrag kann auch  
Ihre Ehefrau oder Ihr Ehe-
mann geltend machen, wenn 
Sie selbst nicht arbeiten 
gehen. Für den  monatlichen 
Lohnsteuerabzug können 
Sie einen Lohnsteuer-
ermäßigungsantrag beim  
Finanzamt stellen. Das For-
mular hierzu finden Sie auf 
der Seite des Bundesfinan z-
ministeriums.

Es gibt noch weitere Möglich -
keiten, behinderungsbedingte 
Aufwendungen steuerlich 
geltend zu machen. Nähere 
Informationen erhalten Sie 
bei Ihrem Finanzamt, den 
Lohnsteuer hilfevereinen oder 
Steuerberatern.
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Privatfahrten
Ab einem GdB von 80 oder einem
GdB von 70 und gleichzeitig vor -
handenem Merkzeichen „G“ können 
Sie für Ihre behinderungsbedingten, 
unvermeidbaren Fahrten zur Erledi-
gung privater Angelegenheiten einen 
jährlichen Pauschbetrag von  
900 Euro ohne Nachweis geltend 
machen. Dies entspricht 3.000 km à  
30 Cent / km. Höhere behinderungs-
bedingte Fahrtkosten müssen mit 
einem Fahrtenbuch nachgewiesen 
werden. Mit dem Merkzeichen „aG“, 
„Bl“ oder „H“ können Sie zusätzlich 
Freizeit-, Erholungs- und Besuchs-
fahrten bis zu 15.000 km jährlich  
(à 30 Cent / km = 4.500 Euro) ab-
setzen, sofern sie nachgewiesen  
oder glaubhaft gemacht werden  
(z.B. durch ein Fahrtenbuch).

Fahrten zur Arbeit
Schwerbehinderte mit einer Gehbe-
hinderung (Ausweismerkzeichen „G“ 
oder „aG“ und einen GdB von 50 – 70) 
oder Ausweis inha ber mit einem GdB 
von wenigstens 50 – 70 können die 
Fahrtkosten zur Arbeit im Rahmen  
der  Steuer erklärung auf zwei Arten 
geltend machen:

Allgemeine Kilometer - 
pauschale mit 30 Cent / km  
Sie können dann auch Unfallkosten 
oder Beschädigungen, die während 
der Fahrt zur Arbeit entstehen,  
geltend machen.
Tatsächliche Fahrtkosten  
(= individueller Kilometersatz)  
Hierzu gehören neben den Betriebs-
kosten, Absetzungen für Abnutzung 
und Aufwendungen für laufende Re-
paraturen und Pflege, auch Garagen-
miete, Steuern und Versicherungen 
sowie Parkgebühren und Bei träge zu 
einem Automobilclub.
Die Nachteilsausgleiche für die Kraft-
fahrzeugsteuer und die Hinweise zu 
den Parkerleichte rungen lesen Sie 
bitte auf Seite 12  Merkzeichen 
nach.
 
Sonstige Nachteilsausgleiche
Automobilclubs 
Automobilclubs gewähren  
schwerbehinderten Menschen meist 
Beitrags nachlässe.

Bahnfahrten
Ab einem GdB von 70 können  
Sie die Bahncard 25 und 50 zum  
ermäßigten Preis erwerben.

 

Bevorzugte Abfertigung  
bei Behörden
Das bedeutet, dass Sie mit dem 
Hinweis auf Ihre Schwerbehinderung 
Vortritt  erwirken können.

Erbschaften und Schenkungen
Für schwerbehinderte Menschen kann 
es Erleichterungen bei Erbschaften 
und Schenkungen geben.

Handytarife
Manche Mobilfunkanbieter bieten 
günstigere Tarife für schwerbe hinderte 
Menschen an.

Nachlass beim Autokauf
Einige Autohersteller bieten schwerbe-
hinderten Menschen einen Preisnach-
lass beim Autokauf. Eine Übersichts-
liste über die Voraussetzungen und  
die Höhe des Nachlasses finden Sie 
auf den Internetseiten des ADACs oder  
des Bundes behinderter Auto-Besitzer  
e. V. unter www.bbab.de. Zusätzlich 
gibt es, abhängig vom Einkommen, 
staat liche Zuschüsse für den Autokauf.

Schule und Studium
Auch in der Schule und während  
des Studiums können Sie eine Reihe 
von Nachteilsausgleichen in Anspruch 
nehmen. So können z. B. zu erbrin-
gende Leistungen in Teilleistungen 
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aufgesplittet werden, Prüfungszeiten 
verändert, Prüfungstermine mitbe-
stimmt oder mündliche durch schrift-
liche Leistungen ersetzt werden und 
umgekehrt. 

Sitzplatz
Es besteht ein Anrecht auf einen Sitz-
platz in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wohnen
Als schwerbehinderter Mensch kön-
nen Sie einer Wohnungs kündigung 
unter Umständen wider sprechen, 
falls die Kündigung eine unzumut-
bare Härte für Sie bedeuten würde.

Wohngeld
Bei der Berechnung des Wohngeldes 
wird Ihnen ein jährlicher Freibetrag 
von  1.500 Euro eingeräumt, wenn 
Sie einen Schwerbehindertenaus-
weis haben und 

– einen GdB von 100

– oder einen GdB von unter 100  
 und eine anerkannte Pflege - 
 bedürftigkeit. 

Die zuständige Behörde erfragen 
Sie über das Bürgerbüro oder die 
Stadtverwaltung.  

Für Streitigkeiten ist hier grundsätz-
lich nicht das Sozialgericht, sondern 
das  Verwaltungsgericht zuständig. 

Wohnberechtigungsschein 
Mit dem Wohnberechtigungsschein 
erwerben Sie das Recht, öffent-
lich geförderte Wohnungen zu 
beziehen. Die Vergabe von Wohn -
berechtigungsscheinen ist von 
Einkommensgrenzen abhängig. 

Schwerbehinderten Menschen mit 
einem GdB von 100 werden höhere 
Freibeträge  angerechnet, mit einem 
GdB von unter 100 gestaffelt bei 
Pflegebedürftigkeit. Erfragen Sie die 
Zuständigkeit über das Bürgerbüro 
oder die Stadtverwaltung. In den 
meisten Städten heißt die zuständige 
Behörde Wohnungsamt oder Amt 
für soziale Leistungen.

 

 Insgesamt wollen wir Sie mit 
dieser Auflistung ermutigen, 
Ihre Scheu zu überwinden und 
überall nachzufragen, ob es  
Vergünstigungen bzw. Nach-
teilsausgleiche für schwer-
behinderte Menschen gibt.

Es können verschiedene 
Nachteilsausgleiche  
in Anspruch genommen 
werden.
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GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG

Im Folgenden werden wichtige Rege-
lungen im Rahmen der gesetzlichen 
Krankenversicherung dargestellt, die 
für Dialysepatienten von Bedeutung 
sein können. Die private Kranken-
versicherung kann im Rahmen 
dieser Broschüre nicht berücksichtigt 
werden, da sich Leistungspflicht und 
Leistungsumfang je nach individuel-
lem Vertrag unterscheiden.

Zuzahlungen
Als gesetzlich krankenversicherter 
Mensch müssen Sie Zuzahlungen 
leisten, auch wenn Sie chron isch 
krank sind oder von Sozialhilfe 
leben. Für Kinder und Jugendliche 
gilt dies nicht. Sie müssen nur für 
Fahrtkosten zuzahlen, ansonsten 
sind sie von den Zuzahlungen 
befreit (im Leistungsbereich der 
Pflegekasse sind die Zuzahlungen 
anders geregelt). Zuzahlungen 
fallen z. B. für Medikamente, Heil- 
mittel und Krankenhausaufenthalte 
an. In der nebenstehenden Tabelle 
erhalten Sie eine Übersicht zu den 
einzelnen Zuzahlungen.

Medikamente
Die Kosten für Medikamente, die 
nicht verschreibungspflichtig sind, 
müssen Sie selbst tragen, es sei 
denn, es handelt sich um ein Medika-

ment, das nach einer Richtlinie zum 
„Therapiestandard“ Ihrer Behand-
lung gehört. Diese Medikamente 
kann der Arzt Ihnen auf Kosten der 
Krankenkasse verordnen.

Leistung der Krankenkasse

Arznei-, Verband- und Hilfsmittel 

Hilfsmittel, die zum Verbrauch  
bestimmt sind

Heilmittel und häusliche  
Krankenpflege

Stationäre Krankenhausbehand-
lung, Anschlussheilbehandlung,  
ambulante und stationäre  
Rehamaßnahmen 

Haushaltshilfe und Soziotherapie

Fahrtkosten

Zuzahlung

10 % vom Abgabepreis, mindes- 
tens 5 Euro, höchstens 10 Euro,  
keinesfalls mehr als die tatsäch-
lichen Kosten

10 % des von der Kasse zu über-
nehmenden Betrages, maximal  
10 Euro / Monat

10 % der Kosten, zuzüglich 10 Euro  
je Verordnung (begrenzt auf  
28 Tage pro Kalenderjahr bei der  
häuslichen Krankenpflege)

10 Euro pro Tag (begrenzt auf  
28 Tage pro Kalenderjahr bei der 
Krankenhausbehandlung und der 
Anschlussheilbehandlung)

10 % der Kosten / Tag, mindestens  
5 Euro, keinesfalls mehr als 10 Euro

10 % der Kosten, mindestens  
5 Euro, höchstens 10 Euro je Fahrt, 
keines falls mehr als die tatsäch- 
lichen Kosten (Mehr zu den  
Fahrtkosten auf Seite 18)
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Belastungsgrenzen und  
Chronikerregelung
Die Höhe der Zuzahlungen in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
beträgt bis zu 2 % der jährlichen 
Bruttoeinnahmen. Für „schwerwie-
gend chronisch kranke Menschen“ 
(Definition siehe rechts) wird die 
Belastungsgrenze auf 1 % herab-
gesenkt. Dies gilt dann für alle 
Angehörigen, die in die Berech-
nung eingeflossen sind und die 
gesetzlich krankenversichert sind, 
auch wenn diese in einer anderen 
Krankenkasse versichert sind.

Es gibt Freibeträge für Angehörige 
und Sonderregelungen für die 
Bezieher von Grundsicherung und 

ähnlichen Leistungen. Die Feststel-
lung, dass Sie an einer schwerwie-
genden chronischen Erkrankung 
leiden, wird von der Krankenkasse 
getroffen.

Sie gelten dann als schwerwiegend 
chronisch krank, wenn Sie wegen 
derselben Erkrankung ein Jahr lang 
mindestens einmal pro Quartal 
ärztlich behandelt wurden und 
außerdem eines der folgenden 
Merkmale erfüllt ist:

•  Pflegebedürftigkeit ab  
Pflegegrad 3

•  Grad der Behinderung von  
mindestens 60 (Dialysepflichtig-
keit zieht einen GdB von  
100 nach sich)

•  Es ist eine kontinuierliche me-
dizinische Versorgung notwen-
dig, ohne die nach ärztlicher 
Einschätzung schwerwiegende 
Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind (ärztliche Bescheinigung)

Erkundigen Sie sich, ob Sie als wei-
tere Voraussetzung die Teilnahme 
an Gesundheitsberatungen oder 
Vorsorgeuntersuchungen erfüllen 
müssen.

Viele Krankenkassen bieten 
ihren Versicherten eine Ein-
malzahlung der Zuzahlungen 
zu Beginn des Jahres an. Ihre 
Krankenkasse rechnet Ihnen die 
Höhe ihrer jährlichen Zuzah-
lungen aus und Sie überweisen 
dann den Gesamtbetrag in 
einer Summe. Damit sind Sie für 
den Rest des Jahres befreit und 
ersparen sich z. B. das Sammeln 
der Quittungen.

Aber Achtung: Bei dieser Rege-
lung gibt es keine Rückzahlung.
Wenn sich Ihre Situation ändert 
und Sie unter Umständen die 
1 %-Hürde nicht erreichen, 
erstattet die Krankenkassen in 
diesem Fall kein Geld zurück.

Der Eigenanteil für eine künst-
liche Befruchtung, Zahnersatz 
und eine kieferorthopädische 
Behandlung wird bei der Be-
rechnung der Zuzahlungsbefrei-
ung nicht berücksichtigt.

Eine chronische Erkran-
kung wird in Hinblick auf 
eine mögliche finanzielle 
Entlastung genau definiert. 
Die Feststellung erfolgt 
durch die zuständige  
Krankenkasse. 
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Fahrtkosten / -verordnungen 
Fahrtkosten werden nur noch in 
Ausnahmefällen übernommen. 
Dialysefahrten stellen eine solche 
Ausnahme dar und können wei-
terhin verordnet werden, wenn sie 
medizinisch unerlässlich sind. Hin- 
und Rückfahrt werden dabei ge-
trennt beurteilt. Die Fahrten müs-
sen vorher von der Krankenkasse 
genehmigt werden. Für Fahrten 
zu allen anderen Behandlungen 
müssen gewisse Voraussetzungen 
gegeben sein. Zu den Zuzahlungen 
siehe Seite 23.

Krankengeld 
Wenn Sie krank werden, zahlt Ihr 
Arbeitgeber in der Regel für 6 Wo-
chen wie gewohnt den Lohn weiter. 
Dauert Ihre Erkrankung länger an, 
übernimmt die Krankenkasse und 
zahlt Krankengeld. Das Kranken-
geld beträgt in der Regel 70 % des 
Bruttolohns (gekappt nach der 
„Beitragsbemessungsgrenze“), aber 
nicht mehr als 90 % des Nettolohns. 
Allerdings ist das Krankengeld zeit-
lich begrenzt. Es wird nicht länger 
als 78 Wochen in einem Zeitraum 
von 3 Jahren wegen der gleichen 

Erkrankung gezahlt. Die Zeiten 
der Lohn- oder Gehaltsfortzahlung 
werden hierbei angerechnet.

Wichtig für Sie: Die Krankenkasse 
ist nicht in jedem Fall verpflichtet, 
78 Wochen lang Krankengeld zu 
zahlen. Wenn sie davon ausgeht, 
dass Ihre Arbeitsunfähigkeit in 
eine Erwerbsminderung überge-
hen wird, kann die Krankenkasse 
Sie auffordern, einen Reha-Antrag 
zu stellen. Sie müssen auf diese 
Aufforderung innerhalb von 10 
Wochen reagieren, sonst stellt  
die Krankenkasse ihre Zahlungen 
ein. Ein Reha-Antrag wird auto-
matisch in einen Rentenantrag 
umgedeutet, wenn Ihre Erwerbs-
fähigkeit nicht wiederhergestellt 
werden kann. 

Nach Ablauf der 78 Wochen 
werden Sie „ausgesteuert“, so 
der informelle Begriff. Die meis-
ten Menschen stellen dann den 
Rentenantrag. Zur „Nahtlosigkeits-
regelung“ siehe S.32.

Dialyse während der Arbeitszeit
Kann an den Dialysetagen nicht 
gearbeitet werden, besteht bei 
bescheinigter Arbeitsunfähigkeit 
Anspruch auf Krankengeld.  

Die Tage werden aber auf den 
Krankengeldanspruch von insge-
samt 78 Wochen angerechnet. 
Wird nur ein Teil des Arbeitstages 
für die Dialyse benötigt, gibt es 
die Möglichkeit einer Art Ersatz 
des Verdienstausfalls im Sinn von 
„ergänzenden Leistungen zur 
Rehabilitation“. Hierzu sollten 
Sie auf jeden Fall ein klärendes 
Gespräch mit der Krankenkasse 
suchen; die Handhabung ist teil-
weise unterschiedlich.

Bleiben Sie mit Ihrer  
Krankenkasse im Gespräch. 
Gerade, wenn es um die 
Themen Kostenerstattung 
oder Krankengeld geht, 
lohnt sich ein Nachfragen.
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Medizinische Rehabilitation 
Eine medizinische Rehabilitation 
(früher „Kur“) kann dann angetre-
ten werden, wenn die behandeln-
de Ärztin oder der behandelnde 
Arzt diese für notwendig hält 
und verordnet. Der vollständige 
Antrag auf Rehabilitation wird bei 
der Krankenversicherung (oder 
dem Rentenversicherungsträger) 
gestellt. Der Medizinische Dienst 
der Krankenversicherung stellt 
daraufhin die Notwendigkeit fest 
und bewilligt ggf. die Maßnahme. 
Diese geht normalerweise über 
3 Wochen und kann alle 4 Jahre 
beantragt werden. Ausnahmen 
und andere Bewilligungen sind 
möglich. Es gibt unterschiedliche 
Maßnahmen der medizinischen 
Rehabilitation, z. B. Anschlussheil-
behandlung, geriatrische Rehabili-
tation und Tagesklinik. 

Hospiz 
Schwerstkranke Menschen haben 
meist den Wunsch, umsorgt und 
selbstbestimmt zu Hause oder in 
einem Hospiz sterben zu können. 
Ganz individuell werden dabei die 
Wünsche und Gedanken des betref-
fenden Menschen beachtet und 
umgesetzt. Entsprechend findet 
die Begleitung durch ambulante 

Hospiz- bzw. Palliativdienste oder 
in stationären Hospizen statt. Seit 
August 2009 gibt es keine Zuzah-
lungen mehr für den stationären 
Hospizaufenthalt. Da Hospize und 
deren Initiativen eng mit Kran-
kenhäusern und medizinischen 
Einrichtungen zusammenarbeiten, 
können Betroffene in ihrem Dia-
lysezentrum nachfragen, welche 
Möglichkeiten vor Ort bestehen. 

Für viele Menschen kann 
es entlastend sein, sich im 
Vorfeld zu überlegen, wo 
sie die letzte Lebensphase 
verbringen möchten. 

Weitere Informationen:  

Deutsche Gesellschaft  
für Palliativmedizin e. V. 
Aachener Str. 5, 10713 Berlin 

Deutsche Stiftung 
 Patientenschutz
für Schwerstkranke, Pflege-
bedürftige und Sterbende
Europaplatz 7, 44269 Dortmund
Tel.: 0231 738 07 30
Fax: 0231 738 07 31
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RENTENGEWÄHRUNG

Manchmal bringt die Erkrankung 
mit sich, dass Sie Ihrem Beruf 
nicht mehr oder nur noch teilweise 
nachgehen können. Für diesen Fall 
besteht die Möglichkeit, dass Sie, 
bei entsprechenden versicherungs-
rechtlichen Voraussetz ungen, eine 
Rente beantragen können.

Rente wegen verminderter  
Erwerbsfähigkeit (EM-Rente)
Falls Sie aufgrund Ihrer Erkrankung 
in Ihrer beruflichen Leistungsfähig-
keit eingeschränkt sind, können Sie 
bei der Rentenversicherung eine 
Rente wegen voller oder teilweiser 
Erwerbsminderung (EM-Rente) 
beantragen. 

Die Rentenbewilligung richtet sich 
danach, ob Sie grundsätzlich einer 
leichten Tätigkeit auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt nachgehen 
könnten. Entscheidend ist nicht,  

ob Sie speziell Ihren erlernten 
Beruf noch ausüben können  
(es gelten andere Richtlinien  
für Menschen, die vor dem  
02.01.1961 geboren sind).

Die Feststellung der Leistungs-
fähigkeit erfolgt in der Regel durch 
ein medizi nisches Gutachten.  
Das Gutachten holt die Rentenver-
sicherung kostenfrei für Sie ein.

Neben den gesundheitlichen  
Gründen müssen zusätzliche ver- 
sicherungsrechtliche Vorausset-
zungen vorliegen, damit Sie eine 
EM-Rente erhalten. Insgesamt 
müssen Sie 5 Jahre Mindestver-
sicherungszeit in der gesetzlichen 
Rentenver sicherung aufweisen. 
Zudem müssen mindestens 3 Jahre 
Pflichtbeiträge innerhalb der letzten 
5 Jahre vor Eintritt der Erwerbsmin-
derung vorliegen. In der Regel wer-
den EM-Renten auf Zeit gewährt. 
Der längste Bewilli gungszeitraum 
beträgt 3 Jahre. Danach erfolgt auf 
An trag eine erneute Überprüfung 
durch die Rentenversicherung. 
Ob durch die Rentenbewilligung 
das Arbeitsverhältnis endet, ruht 
oder auch gekündigt werden kann, 
hängt vom Arbeitsvertrag und an-
zuwenden den Tarifverträgen ab.

EM-Renten werden längstens 
bis zum Erreichen der Regel-
altersgrenze und damit bis zur 
Altersrente gezahlt.

Altersrente für schwerbehinderte 
Menschen
Die Regelaltersgrenze wird heute 
grundsätzlich mit Vollendung des 
67. Lebensjahres erreicht.  
Schwerbehinderte Menschen haben 
bei Erfüllung der Wartezeit von  
35 Jahren einen Anspruch auf 
Altersrente aber bereits mit Voll-
endung des 65. Lebensjahres.  
Eine noch frühere Inanspruch-
nahme ist nach Vollendung des  
62. Lebensjahres möglich, dann 
aber dauerhaft mit Abschlägen.
Für die Geburtsjahrgänge vor 1964 
gibt es Sonderregelungen hinsicht-
lich der Altersgrenzen und der 
frühesten Inanspruchnahme. Auch 
gibt es weitere Besonderheiten,  
z. B. wenn die Schwerbehinderung 
bereits im Jahr 2000 anerkannt war.

Wer weniger als 3 Stunden täglich  
arbeiten kann, erhält die volle EM-Rente.
Wer mindestens 3, aber weniger als 6 Stunden 
täglich arbeiten kann, erhält eine halbe  
EM-Rente. Je nach Hinzuverdienst wird  
die Rentenhöhe flexibel gestaffelt.

Unterstützung und Beratung 
erhalten Sie bei den Beratungs-
stellen der Deutschen Renten-
versicherung. Sie haben 
An spruch auf eine schriftliche 
Rentenauskunft, die individuell 
für Sie die einzelnen Renten-
arten und die eventuellen 
Abschläge erläutert.
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SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTES

Krankheitsbedingte Lebenssitua-
tionen können immer auch dazu 
führen, dass Sie auf unterhalts-
sichernde Maßnahmen angewie-
sen sind. Im Folgenden stellen 
wir Ihnen eine Sonderform des 
Arbeitslosengeldes I, speziell für 
kranke Menschen, und die Grund-
sicherungsleistungen vor.

Nach dem Krankengeld und  
noch vor der Rente – die Naht-
losig keitsregelung
Wenn Sie sehr lange krank sind,  
kann es passieren, dass Ihr 
Anspruch auf Krankengeld aufge-
braucht ist. Läuft dieses aus und 
Sie haben noch keinen Antrag auf 
Rente gestellt oder diese ist noch 
nicht bewilligt worden, dann kön-
nen Sie eventuell bei der Arbeits-
agentur das Arbeitslosengeld trotz 
Minderung der Leistungsfähigkeit 
(§ 145 SGB III) beantragen. Sie 
müssen hierfür aus Vorversiche-
rungszeiten in der Arbeitslosenver-

sicherung einen formalen Anspruch 
auf Arbeits losengeld I haben. 

Diese Nahtlosigkeitsregelung 
wurde geschaffen, um sicherzu-
stellen, dass Menschen nicht aus 
den sozialen Sicherungssystemen 
herausfallen. Die Arbeitsagentur  
wird Sie im Rahmen des Verfahrens 
auffordern, unverzüglich einen 
Antrag auf medizinische Rehabili-
tation oder Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben zu stellen. Dieser 
Aufforderung müssen Sie umge-
hend nachkommen. Besteht kein 
Anspruch auf diese Sonderform 
des Arbeitslosen geldes, können  
Sie bei Bedürftigkeit einen An-
spruch haben auf:

Grundsicherungsleistungen 
Krankheit und andere schwierige 
Umstände im Leben können dazu 
führen, dass man seinen Lebens-
unterhalt nicht mehr aus eigenen 
Mitteln bestreiten kann. Dies  
ist eine sehr belastende Situation 
für die betroffenen Menschen, 
für die es drei Leistungsarten 
(Sozialhilfe, Grundsicherung, 
Arbeitslosengeld II) gibt, die 
einspringen, wenn alle anderen 
Sicherungssysteme nicht oder 
nicht ausreichend greifen.

 Fragen Sie bei der für Sie zuständigen  
Arbeitsagentur nach, ob Sie noch Anspruch 
auf Arbeitslosengeld I aufgrund vergan-
gener Beschäftigungszeiten haben.

Welche der drei Leistungsarten  
Ihnen zusteht, hängt von Ihrem  
Alter und Ihrer Erwerbsfähigkeit  
ab. Im Sozialgesetzbuch (SGB)  
besteht eine Unterteilung in  
Sozial hilfeleistungen nach dem  
SGB XII und Arbeitslosenunter-
stützung und -förderung nach  
dem SGB II.

Dementsprechend gibt  
es folgen de Leistungen:
 
Nach dem SGB XII:

1. Hilfe zum  
 Lebensunter halt –  
 Sozialhilfe (selten)

2. Grundsicherung im  
 Alter und bei dauerhafter  
 Erwerbsminderung 

Nach dem SGB II:  
(setzt noch ein Mindestmaß  
an Erwerbsfähigkeit voraus)

3. Grundsicherung  
 für Arbeitsuchende –  
 Arbeitslosengeld II

Die zuletzt genannte Leistung  
wird umgangssprachlich auch  
als „Hartz IV“ bezeichnet.

 Gerade ältere Menschen  
ha ben häufig Bedenken, dass 
ihre Kinder herange  zo gen 
werden, wenn sie eine Grund-
sicherungsleistung beantragen. 
Diese Angst muss nicht berech-
tigt sein. Bei der Grundsicherung 
im Alter und bei dauer hafter 
Erwerbsminderung werden die 
Angehörigen erst zum Unterhalt 
herangezogen, wenn sie über 
ein Jahresein kom men von  
über 100.000 Euro verfügen. 
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Die laufenden Regelleistungen 
gestalten sich für die drei Leis-
tungsarten gleich. Demnach erhält 
ein alleinstehender Erwachsener 
folgen de Leistungen (Stand 
01 / 2017): 409 Euro (Regelsatz) + 
(angemessene) Kosten der Unter-
kunft + Heizung. Ab 01 / 2018 liegt 
der Regelsatz bei 416 Euro.

Zudem können Sie Einma l leis - 
t un gen, z. B. für Erstaus stattungen 
mit Kleidung, und Mehr be darfe 
beantragen, z. B. für Allein er-
ziehende, bei krankheitsbedingter 
kostenaufwändiger Ernährung 
oder wenn Sie Leist ungen zur Teil-
habe am Arbeits leben erhalten.

Im Rahmen der Grund sicherung im 
Alter erhalten Sie einen Mehrbe-
darf für das Merk zeichen „G“ im 
Schwerbehinder tenausweis. Alle 
Leistungen werden nur auf Antrag 
gewährt. Diesen stellen Sie formlos 
ent weder beim Sozialamt (Sozial - 
hilfe und Grundsicherung im Alter) 
oder beim Jobcenter (Arbeitslosen-
geld II) oder der sonst in Ihrem 
Bereich zustän digen Behörde.

Die Art der Leistungen 
hängt von Ihrem Alter und 
Ihrer Erwerbsfähigkeit ab.

 Die Regelsätze werden jährlich überprüft und fortgeschrieben.
Stellen Sie Ihre Situation umfassend dar und weisen Sie auch auf Ihre 
Erkrankung en und Einschränkungen hin! Nur so kann Ihr zuständiger 
Sachbearbeiter alle Sonder leistungen (Einmalleistungen und Mehr-
bedarfe) erkennen und gewähren. Und vor allem: Scheuen Sie sich 
nicht, die Ihnen zustehen  den Leistungen zu beantragen.
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HILFE UND PFLEGE

Sobald erkennbar ist, dass ein 
Pflegefall eintritt, sollten Sie 
einen Antrag bei der Pflegekasse 
(Kontakt über Ihre Krankenkasse) 
stellen. Die Einstufung erfolgt dann 
durch den Medizinischen Dienst 
(MDK), der sich zu einer Begutach-
tung vor Ort anmeldet. Bereiten 
Sie sich auf diese Begutachtung 
gut vor. Hilfreich ist die Führung ei-
nes Pflegetagebuchs, auch sollten 
Sie ärztliche Berichte bereithalten. 
Empfehlenswert ist, dass beim 
Hausbesuch des Gutachters die 
Person anwesend ist, die Ihnen 
bisher behilflich war, da dann 
der Alltag realistisch dargestellt 
werden kann. 

Nach der Begutachtung schickt 
die Kasse Ihnen den Bescheid. Sie 
teilt Ihnen darin mit, ob sie Ihrem 
Antrag nachkommt bzw. welcher 
Pflegegrad Ihnen gewährt wird. 
Das Gutachten wird beigefügt. 
Wenn Sie mit dem Inhalt des 
Bescheides der Pflegekasse nicht 
einverstanden sind, können Sie in-
nerhalb eines Monats Widerspruch 
einlegen. Zur Fristwahrung reicht 
der Eingang des Widerspruchs 
ohne Begründung. Diese können 
Sie nachreichen. 

Pflegebedürftigkeit – Pflegegrade 
Seit 01.01.2017 wird die Pflegebe-
dürftigkeit nicht mehr an dem zeit-
lichen Aufwand der Pflegeperson 
für die Unterstützung gemessen. 
Vielmehr stehen im Zentrum die 
betroffene Person selbst und ihr 
Selbstständigkeitsgrad. Pflegebe-
dürftig sind Personen, die ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen 
ihrer Selbstständigkeit und ihrer 
Fähigkeiten aufweisen und deshalb 
der Hilfe durch andere bedürfen. 
Dieser Zustand muss für voraus-
sichtlich mindestens 6 Monate 
bestehen. Die Leistungen sind nach 
dem Pflegegrad gestaffelt, der mit 
Hilfe eines Punktsystems ermittelt 
wird.

 Die Beeinträchtigungen sind in  
 sechs  Bereichen („Modulen“)  
 zu bewerten, für die dann jeweils  
 noch eine unterschied liche  
 Ge wichtung vorgesehen ist.

 1. Mobilität (z. B. Positions - 
  wechsel im Bett, Fortbewegen  
  innerhalb des  Wohnbereichs)

 2. kognitive und kommunika 
  tive Fähigkeiten (z. B. örtliche  
  und zeitliche Orientierung,   
  Mitteilen von elementaren  
  Bedürfnissen)

 3. Verhaltensweisen und  
  psychische Problemlagen 
  (z. B. Ängste, Antriebs - 
  losig keit bei depressiver  
  Stim mungs lage)

 4. Selbstversorgung  
  (vor allem Körperpflege,  
  Nahrungsmittelauf - 
  nahme, Toilettengang)

 5. Bewältigung von und  
  selbstständiger Umgang  
  mit krankheits oder  
  therapie bedingten  

  Anforderungen und Belastun 
  gen (z. B. Medikamentenein 
  nahme, Ein halten von Diät,  
  Arzt besuche)

 6. Gestaltung des Alltagslebens  
  und sozialer Kontakte (z .B.  
  Gestaltung des Tages ablaufs).  
  Beeinträchtigungen in der  
  Haushalts führung sollen mit  
  berücksichtigt werden. 

 Die Beeinträchtigung der Selbst- 
 ständigkeit oder Fähig keiten ist bei 

 Pflegegrad 1: gering  
 (12,5 bis unter 27 Punkte)

 Pflegegrad 2: erheblich  
 (27 bis unter 47,5 Punkte) 

 Pflegegrad 3: schwer  
 (47,5 bis unter 70 Punkte)

 Pflegegrad 4: schwerst  
 (70 bis unter 90 Punkte) 

 Pflegegrad 5: schwerst, wobei  
 besondere Anforderungen an  
 die pflegerische Versorgung hinzu  
 kommen (90 bis 100 Punkte)

Die Feststellung 
eines bestimmten 
Pflegegrades erfolgt 
gemessen an der 
Selbstständigkeit 
einer Person. 
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Pflegeleistungen
Im Folgenden sehen Sie eine Über-
sicht der möglichen Pflegeleistun-
gen, sowohl im ambulanten als 
auch im stationären Bereich.

Ab Pflegegrad 2 gibt es laufen-
de monatliche Ansprüche. Bei 
Pflegegrad 1 kann wahlweise für 
einige der Leistungen (nicht aber 
z.B.: Pflegegeld) ein Betrag von bis 
zu 125 Euro monatlich insgesamt 
ausgeschöpft werden. Daneben 
gibt es verschiedene situationsbe-
zogene, teilweise kurzzeitige oder 
einmalige Leistungen, Hilfsmittel, 
Pflegekurse, Alltagsentlastungen 
sowie Ansprüche für pflegende 
Angehörige. 

Pflegegrad

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Betrag (in Euro / Monat)

770,-

1.262,-

1.775,-

2.005,-

Stationär  

(Unterbringung in einem Pflegeheim)

Pflegegrad

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Betrag (in Euro)

316,-

545,-

728,-

901,-

Pflegegeld  

(private Pflege, z.B. durch Angehörige)  

Zahlung erfolgt direkt an Pflege bedürftigen

Pflegegrad

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Betrag (in Euro / Monat)

bis 689,-

bis 1.298,-

bis 1.612,-

bis 1.995,-

Ambulant  

(Pflege durch einen professionellen Dienst als 

Pflegesachleistung an den Pflegebedürftigen) 

Zahlung erfolgt von Pflegekasse an Pflege

dienst.   Eine Kombination aus Pflege-
geld und Pflegesachleistung 
ist möglich. Dies kommt z.B. 
dann in Frage, wenn Sie den 
Pflegedienst nur einmal pro 
Woche zur Hilfe beim Baden 
benötigen, ansonsten aber 
von einem Familienmitglied 
gepflegt werden.
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  Erfragen Sie bei Ihrer Pflege-
kasse die nächstgelegenen 
„Pflegestützpunkte“. Sie 
haben dort oder bei der 
Pflegekasse Anspruch auf 
kostenlose und umfassende 
Beratung.  
Es gibt neben den oben auf-
geführten Leistungen noch 
individuelle finanzielle Entlas-
tungsbeträge und persönliche 
Unterstützung im Alltag für 
die Stärkung der Selbststän-
digkeit der Pflegebedürftigen 
und die Entlastung von pfle-
genden Angehörigen. 
Für pflegende Angehörige 
übernimmt die Pflegekasse 
unter bestimmten Voraus-
setzungen Beiträge zur 
Rentenversicherung. Auch 
kommt die Einbeziehung in 
den Schutz der Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung in 
Betracht. 
Angehörige können gegen 
ihren Arbeitgeber einen 
Anspruch auf (unbezahlte) 
Freistellung von der Arbeits-
pflicht oder Reduzierung der 
Arbeitszeit für Pflegezeiten 
oder für die Organisation 
einer Pflege haben.

Weitere Leistungen  
bei häuslicher Pflege
Tages- und Nachtpflege – 
Teilstation äre Hilfen
Bei den Teilstationären Hilfen 
wohnen Sie zwar zu Hause, werden 
aber zum Teil tagsüber oder in der 
Nacht in einer Einrichtung betreut. 
Die Beträge staffeln sich monatlich 
wie folgt: 

Pflegegrad 2 bis zu 689 Euro
Pflegegrad 3 bis zu 1.298 Euro
Pflegegrad 4 bis zu 1.612 Euro
Pflegegrad 5 bis zu 1.995 Euro

Der Anspruch besteht zusätzlich 
zum Pflegegeld oder der Pflege-
sachleistung. 

Verhinderungspflege und  
Kurzzeitpflege 
Verhinderungspflege kommt 
infrage, wenn Sie seit mindestens 
6 Monaten gepflegt werden und 
die Pflege durch eine andere 
Pflegeperson als die übliche, 
z.B. während deren Urlaub oder 
Krankheit, geleistet wird. Die 
Verhinderungspflege wird für 
längstens 6 Wochen im Jahr 
gewährt. Auch eine stundenweise 
Inanspruchnahme ist möglich. 

Die Kosten orientieren sich am 
Pflegegeld oder an der Pflege-
sachleistung der jeweiligen Stufe. 
Kurzzeitpflege wird z.B. gewährt, 
wenn die Pflegeperson ausfällt 
und eine stationäre Unterbrin-
gung deshalb kurzfristig nötig 
wird. Sie wird für längstens  
8 Wochen im Jahr gewährt und 
mit höchstens 1.612 Euro vergü-
tet. Eine Vorpflegezeit muss in 
diesem Fall nicht bestehen. 

Pflegehilfsmittel, technische 
Hilfen und Verbesserungen des 
Wohnumfeldes 
Für Pflegehilfsmittel, die zum 
Verbrauch bestimmt sind (z.B. 
Einmalhandschuhe und Desin-
fektionsmittel), ist der Anspruch 
gegenüber der Pflegekasse auf 
40 Euro / Monat begrenzt. Zu den 
technischen Hilfsmitteln zählen 
beispielsweise Rollstühle, Pflege-
betten oder Badewannenlifter. 
Die leihweise Überlassung ist vor-
rangig. Zu den Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes 
zählen beispielsweise der Umbau 
des Bades oder der Einbau einer 
Rampe. Der Zuschuss pro Maß-
nahme ist auf maximal 4.000 
Euro begrenzt. 
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REISEN

Die Dialyse muss auch während der 
Urlaubszeit durchgeführt werden. 
Deshalb sollte die Reise sorgfältig 
geplant werden. Vor Antritt der 
Reise sollten Details und Termine 
mit dem Feriendialysezentrum 
abgesprochen werden. Nur so ist 
sichergestellt, dass alles Notwen-
dige vorhanden und ein entspre-
chender Platz frei ist. 

Feriendialyse in Deutschland
Dialysepflichtigen Patientinnen 
undPatienten, die in Deutsch-
land reisen wollen, stehen viele 
Möglichkeiten offen. Die Dialyse-
behandlung wird dann – soweit 
durchführbar – in ein Dialysezent-
rum der Wahl verlegt.
Privat Versicherte sollten vorher 
mit ihrer Versicherung das genaue 
Vorgehen abklären. Gesetzlich 
Versicherte benötigen für die 
Behandlung ihre Krankenversiche-
rungskarte und einen Überwei-
sungsschein ihres Nephrologen zu 
Hause. Dennoch sollten – beson-
ders, wenn man das erste Mal reist 
– frühzeitig alle Kosten- und auch 
Abrechnungsfragen sowohl mit 
der Krankenversicherung als auch 
mit dem Dialysezentrum vor Ort 
geklärt sein.

Feriendialyse im Ausland
Patientinnen und Patienten, die 
privatversichert sind, sollten auch 
bei Auslandsreisen frühzeitig 
das genaue Vorgehen mit ihrer 
Krankenversicherung abstimmen; 
es variiert von Kasse zu Kasse. In 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung sollte ebenfalls vor der Reise 
eine genaue Klärung mit der Kasse 
erfolgen. Die Kostenübernahme 
hängt vom Land und von der Kasse 
ab. Manche Krankenkassen haben 
Verträge mit Zentren im Ausland 
abgeschlossen.

Benötigte medizinische  
Informationen
Das Dialysezentrum zu Hause ver-
sendet in den meisten Fällen einen 
Arztbrief mit allen wichtigen An-
gaben zum Feriendialysezentrum. 
Zusätzlich sollten Patientinnen 
und Patienten eine Kopie dieser 
Unterlagen (Überweisungsschein, 
Angaben zu Medikamenten, 
Laborwerten usw.) auf der Reise 
mit sich führen, evtl. zusätzlich in 
Fremdsprachen! So sind diese auch 
dann verfügbar, wenn die Post 
nicht (rechtzeitig) ankommt oder 
auf der Reise ein Stopp eingelegt 
werden muss. 

Mitgliedschaft für  
einen Rücktransport
Deutsche Rettungsflugwacht  
e. V. (DRF)
Rita-Maiburg-Str. 2,  
70794 Filderstadt
Telefon 0711. 70 07 22 11

Feriendialyseorte
Informationen über Feriendialy-
seorte können im Heimat-Dialy-
sezentrum erfragt werden. Auch 
spezielle Zeitschriften und Interes-
senverbände halten entsprechende 
Informationen bereit. So gibt es 
beispielsweise auch Angebote für 
Kreuzfahrten.

Informationen über  
Feriendialyse
Bundesverband Niere e. V. 
Essenheimerstr. 126,  
55128 Mainz
Telefon 061 31. 8 51 52
www.bnev.de

Häufig informieren die Dialyse-
zentren am Urlaubsort auch über 
Unterkünfte. Sonst ist der Frem-
denverkehrsverein ein geeigneter 
Ansprechpartner.

Zuschuss bei Urlaubsreisen
Der Hilfsfonds Dialyseferien e. V. 
gewährt bei entsprechend niedri-
gem Einkommen einen Urlaubszu-
schuss. 

Hilfsfonds Dialyseferien e. V.
Vorsitzende Carola Qual
Neltestrasse 23a,  
12489 Berlin
www.hilfsfonds-dialyseferien.de
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PATIENTENRECHTE

Patientenrechte sind bereits im 
Grundgesetz verankert, denn 
Artikel 1 lautet: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“. Mit 
den Patientenrechten sollen vor 
allem die Beziehungen zwischen 
den Patienten, Ärzten und den  
Einrichtungen des Gesundheits-
wesens geregelt werden.

Das Patientenrechtegesetz
Die Rechte von Patienten waren  
im deutschen Recht auf unter-
schiedliche Gesetze verteilt und  
für den juristischen Laien kaum 
noch zu überblicken. Mit dem  
Patientenrechtegesetz, das am  
26. Februar 2013 in Kraft getreten 
ist, wurde versucht diese verstreu-
ten Rechte zu bündeln und auf  
eine klare gesetzliche Grundlage  
zu heben. Damit soll die Stellung 
des Patienten im Gesundheits-
system gestärkt werden.

Der Behandlungsvertrag
Das Arzt-Patienten-Verhältnis  
wird als eigener Vertrag im Rah-
men des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) verankert und schreibt 
wesentliche Rechte der Patienten 
fest, wie z. B. das Einsichtsrecht 
in die Behandlungs akte. In einem 
eigenen Abschnitt wird der  

medizinische Behandlungsvertrag 
erfasst und die beidseitigen Rechte 
und Pflichten im Rahmen der 
Behandlung beschrieben.

Das Gesetz beschränkt sich dabei 
nicht nur auf die Behandlung durch 
Ärzte, Zahnärzte und Psychothera-
peuten, sondern erfasst auch die 
Angehörigen der weiteren Gesund-
heitsberufe wie Heilpraktiker, Phy-
siotherapeuten und Hebammen.

Durch den Behandlungsvertrag 
wird der Behandelnde zur Leis-
tung der versprochenen Behand-
lung und der Patient (bzw. seine 
Krankenkasse) zur Gewährung der 
vereinbarten Vergütung verpflich-
tet. Festgelegt wurde des Weite-
ren, dass Patienten umfassend 
aufgeklärt und informiert werden 
müssen. Hierzu gehören sämtliche 
Umstände der Behandlung  
(Diagnose, Folgen, Risiken und 
mögliche Alternativen zu Behand-
lungen). Dabei beziehen sich die 
umfassenden Informationen nicht 
nur auf die medizinischen Aspekte 
der Behandlung, sondern unter  
Umständen auch auf wirtschaft-
liche Gesichtspunkte. Bei Zwei-
feln über die Erstattung von 
Behandlungskosten durch die 

Krankenkasse muss der Behandler 
den Patienten schriftlich über die 
Kosten informieren. Das gilt vor 
allem dann, wenn er weiß, dass der 
Patient in diesem Fall die Kosten 
selbst tragen muss.

Zudem ist das Recht des Patienten 
auf Akteneinsicht festgeschrieben. 
Die Akten müssen umfassend 
geführt werden. Kommt es zum 
Streitfall, kann eine nicht doku-
mentierte Behandlung als nicht 
erfolgt gelten.  
 
Es wird festgelegt, dass die Beweis-
last bei „groben“ Behandlungs-
fehlern beim Arzt liegt. Er muss 
dann darlegen, dass die gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen 
nicht kausal auf seiner Behandlung 
beruhen. Bei „einfachen“ Behand-
lungsfehlern muss allerdings noch 
der Patient beweisen, dass die 
fehlerhafte Behandlung kausal für 
die gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen war. 

Versichertenrechte in der 
gesetzlichen Krankenversicherung
Auch im Bereich der gesetzlichen  
Krankenversicherung wurde die 
Rechtsposition der Versicherten 
gestärkt. 
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Auf folgende ausgewählte Punkte  
soll hingewiesen werden:

•  Kommt es zu einem Behand-
lungsfehler, sollen die Kranken- 
und Pflegekassen ihre Versicher-
ten bei der Durchsetzung von 
Schadensersatzan sprüchen 
unterstützen. Dies kann z. B. 
durch medizinische Gutachten 
geschehen

•  Trifft die Krankenkasse inne r - 
halb von 3 Wochen über eine  
beantragte Leistung keine 
Entscheidung, ohne dies hin-
reichend zu begründen, kann 
sich der Versicherte die Leistung 
unter Umständen selbst be-
schaffen. Die Krankenkasse ist 
dann zur Erstattung der Kosten 
verpflichtet

  
•  Wenn ein medizinisches Gut-

achten notwendig wird, erhöht 
sich die Frist auf 5 Wochen.  
Bei vertragszahnärztlichen 
Anträgen hat die Krankenkasse 
innerhalb von 6 Wochen zu 
entscheiden.

 

Vorsorgedokumente
Jeder Mensch kann durch Unfall, 
Krankheit oder Alter in die Lage 
kommen, dass er seine Angelegen-
heiten nicht mehr selbstständig 
regeln kann. Sicherlich werden 
Ihnen Ihre Angehörigen oder ande-
re Ihnen nahestehende Menschen 
im Ernstfall zur Seite stehen. Wenn 
aber rechtsverbindliche Entschei-
dungen getroffen werden müssen, 
haben Sie als erwachsener Mensch 
keinen gesetzlichen Vertreter. Das 
bedeutet nach derzeitiger Rechtsla-
ge z. B., dass Sie und Ihr Ehepartner 
bzw. Ihre Ehepartnerin sich nicht 
gegenseitig gesetzlich vertreten 
dürfen, wenn Sie dies nicht im 
Vorfeld in einem Dokument festge-
legt haben. Beachten Sie, dass der 
Gesetzgeber hierzu eine Änderung 
plant, wonach Eheleute in gesund-
heitlichen Dingen automatisch als 
bevollmächtigt gelten. Informieren 
Sie sich hierzu.

Um vorzusorgen, können Sie ver-
schiedene Dokumente abfassen, 
mit denen Ihr Wille festgehalten 
wird, sodass dieser auch in Zukunft 
berücksichtigt wird, wenn Sie ihn 
selbst aufgrund einer schwerwie-
genden Einschränkung nicht mehr 
äußern können. 

Vorsorgevollmacht
Mit der Vorsorgevollmacht bevoll-
mächtigen Sie eine Ihnen nahe  
stehende Person, alle oder 
bestimmte Aufgaben zu über-
nehmen, wenn Sie entschei-
dungs- oder handlungsunfähig 
sind. Das kann auch dazu dienen, 
die gerichtliche Einsetzung eines 
Betreuers zu vermeiden. 
 
Eine notarielle Beurkundung ist  
nur bei Grundstücksgeschäften 
zwingend vorgeschrieben. Be-
achten Sie bei der Ausgestaltung 
der Vollmacht, dass vor allem für 
Gesundheitsfragen eine General-
vollmacht nicht ausreicht (z. B. 
„Meine Tochter soll mich in allen 
Angelegenheiten vertreten.“).  
Vielmehr müssen bestimmte  
Punkte namentlich aufgeführt 
sein, wie z. B. gravierende ärzt -
liche Maßnahmen, Unterbrin - 
gung oder freiheitsbeschränk - 
ende Maß nahmen. 

Betreuungsverfügung
Mit der Betreuungsverfügung 
legen Sie fest, wen das Betreu-
ungsgericht als Betreuer für Sie 
einsetzen soll, wenn Sie entschei-
dungs- und handlungsunfähig 
sind und keine Vorsorgevollmacht 

erteilt haben. Sie können auch 
hineinschreiben, wer auf keinen 
Fall benannt werden soll. Außer
dem können Sie bezüglich der 
Betreuungsführung Wünsche 
niederlegen. 
 

Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung  
können Sie dokumentieren, wie  
Sie behandelt werden möch-
ten, wenn Sie selbst nicht mehr 
entscheiden können. Eine Person, 
die die niedergelegten Wünsche 
vertritt, sollte von Ihnen zusätz-
lich bevollmächtigt werden. Auf 
diese Weise können Sie Einfluss 
auf eine spätere ärztliche Be-
handlung nehmen und Ihr Selbst-
bestimmungsrecht wahren.

Verbindlich ist die Patientenverfü-
gung, wenn durch sie eindeutig und 
unzweifelhaft Ihr Wille bezüglich 
einer ärztlichen Maßnahme in  

Banken akzeptieren häufig nur bank - 
eigene Vollmachten. Der Vollständigkeit  
halber sollten Sie der Vorsorgevollmacht  
eine Bankvollmacht hinzufügen.
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•  Achten Sie darauf, dass die 
Dokumente im Fall des Falles 
auch gefunden werden. Sie  
sollten bei den persönlichen 
Unterlagen, Angehörigen 
oder Freunden, beim Haus-
arzt, dem Bevollmächtigten 
oder einer anderen Ver-
trauensperson aufbewahrt 
werden.  
 
Sie können die Dokumente 
auch im Zentralen Vorsorge-
register bei der Bundesnotar-
kammer registrieren lassen.  
Vordrucke hierfür finden Sie 
unter den Formularen beim 
Bundesjustizministerium.

konkret bezeichneten Behandlungs-
situationen festgestellt werden 
kann. Die Verfügung ist umso hilf-
reicher für Ärzte und Angehörige, 
wenn sie zeitnah und falls möglich, 
konkret krankheits bezogen formu-
liert ist. 

Die mittlerweile weit verbreiteten 
Vordrucke, die eine reine Ankreuz-
variante darstellen, sind mit Vor-
sicht zu verwenden. Je individueller 
und persönlicher Ihre Verfügung 
verfasst ist, umso besser. 

Lassen Sie sich im Zweifel anwalt-
lich beraten. 
 
Bitte beachten Sie, dass der 
Gesetzgeber eine Änderung plant, 
wonach Eheleute in gesundheit-
lichen Dingen automatisch als 
bevollmächtigt gelten.

Das Thema „Vorsorgevoll-
macht“ ist oft unangenehm 
zu besprechen. Suchen Sie 
sich daher einen ruhigen 
Moment mit Ihrem Partner 
und sprechen Sie offen über 
Ihre Ängste und Sorgen.
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