
Unterstützt vom :

Die Leistungen der Tagespflege für Menschen mit
Demenz sollten umfassen:

l Hol- und Bringdienst

l Mahlzeiten

l Grund- und Behandlungspflege

l Therapeutische und rehabilitative Angebote

l Spezielle Umgebungsgestaltung und Angebote
der Alltagsbeschäftigung

l Betreuung in Kleingruppen

l Ausreichend MitarbeiterInnen, die speziell für den
Umgang mit Menschen mit Demenz qualifiziert
sind

l Biographiearbeit und personenzentrierte Pflege

l Zusammenarbeit mit Angehörigen

l Beratung von pflegenden Angehörigen auch in
Form von Hausbesuchen

Tagespflege
für Menschen
mit Demenz

Tagespflegeeinrichtungen bieten in der Regel Öffnungs-
zeiten von Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
an, einige Einrichtungen haben ausgedehntere
Öffnungs zeiten, bspw. von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr
sowie Betreuung auch an Wochenenden.

Tagespflegeeinrichtungen werden regelmäßig im Rah-
men der Transparenzkriterien durch den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung geprüft und benotet.
Prüfberichte und Benotungen können im Internet ein-
gesehen oder aber bei Ihrer zuständigen Pflegekasse
erfragt werden.

Durch die Pflegereform ab 2017 sind bei Inanspruch-
nahme von Tagespflege folgende monatliche Leistun-
gen abrufbar:

Pflegegrad 2:        EUR     689,-
Pflegegrad 3:        EUR  1.289,-
Pflegegrad 4:        EUR  1.612,-
Pflegegrad 5:        EUR  1.995,-
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Herr Meyer ist 80 Jahre alt und leidet an einer Alzhei-
mer Demenz. Er wird zuhause von seiner Ehefrau ge-
pflegt, die Unterstützung und Hilfe durch die Kinder
bekommt. Herr Meyers Wunsch ist es, so lange wie
möglich zuhause zu leben. Dies möchte seine Fami-
lie ihm ermöglichen. Aufgrund seiner Erkrankung
und seiner Einschränkungen im Alltag wurde er von
der Pflegekasse in den Pflegegrad 3 eingestuft. Da
es nicht mehr so gut klappt mit der Körperpflege,
kommt jeden Morgen der ambulante Pflegedienst
vorbei und wäscht ihn. Finanziert ist dies mit der
Sachleistung von 1.298 € pro Monat. 

Zu seiner eigenen Förderung, zum Steigern seines
Wohlbefindens und zur Entlastung seiner pflegen-
den Angehörigen geht Herr Meyer drei Mal die
Woche in eine Tagespflege. Dafür hat er zusätzlich
ein eigenständiges monatliches Budget bis zu
1.298 €. Davon werden von der Pflegekasse die Auf-
wendungen für Pflege und Betreuung in der Tages-
pflege übernommen. Einen Eigenanteil für
Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten
muss die Familie selbst tragen. 

Beispielrechnung
Tagespflegekosten Pflegegrad 3 pro Tag
Aufwendung Pflege u. Betreuung 48,13 €
Unterkunft u. Verpflegung (Eigenanteil) 16,30 €
Investitionskosten (Eigenanteil) 4,49 €

Der Eigenanteil kann über den Entlastungsbetrag
von 125 € nach Einreichung bei der Pflegekasse
rückerstattet werden. 



Tagespflege für Menschen mit Demenz

Von dem Besuch einer Tagespflege profitieren in erster
Linie Menschen, die einen erhöhten Bedarf an Betreu-
ung und Beaufsichtigung haben.

Der Besuch einer Tagespflege kann in Kombination
mit der ambulanten Pflege helfen, Heimaufenthalte zu
verzögern oder ganz zu vermeiden.

Durch die in einer Tagespflege angebotenen Beschäfti-
gungen in der Gruppe, aber auch durch eigenständige
Aktivitäten, haben viele Betroffene die Möglichkeit wie-
der grundlegende Bedürfnisse, wie nützlich zu sein
und gebraucht zu werden, zu erleben. Dies bewirkt
mehr Sicherheit für die Betroffenen und führt zu einer
verbesserten Stimmung.

Darüber hinaus wirken solche nichtmedikamentösen
Angebote Symptomen wie Unruhe, Aggressivität und

depressiven Verstimmungen entgegen und führen dazu,
dass Krankheitsverläufe positiv beeinflusst werden kön-
nen.

Angehörige können sich sehr häufig nicht vorstellen,
dass der Betroffene es in einer Einrichtung, wenn auch
nur tageweise, aushalten kann. Häufig äußern Betrof-
fene, dass sie Angst haben, „abgeschoben“ zu werden
oder dass sie „nach Hause“ wollen. 
Dies stellt pflegende Angehörige vielfach vor ein Di-
lemma. 

Allerdings ist es ratsam, auch die eigenen Grenzen rea-
listisch einzuschätzen. Tagespflege bedeutet eine wirk-
same Entlastung und trägt somit dazu bei, selbst
gesund zu bleiben. Damit kann die Pflege in der eigenen
Häuslichkeit besser und möglicherweise auch länger er-
bracht werden. Bei demenzerkrankten Menschen fehlt
auf Grund ihrer Erkrankung oftmals die Fähigkeit, diesen
Sachverhalt zu verstehen.

Hilfreich kann hier sein, einen Probetag oder einige
Stunden zum „Schnuppern“ zu vereinbaren.
Wenn die Tagespflegeeinrichtung so gestaltet ist, dass
sie an die Häuslichkeit angelehnt ist, wird sich der
Mensch mit Demenz in dieser Einrichtung wohl fühlen.
Deshalb sollte sie ein spezielles Konzept zum Umgang
mit  Menschen mit Demenz haben, in dem insbesondere
Kriterien zur Umgebungsgestaltung umgesetzt werden.

Der Besuch einer Tagespflegeeinrichtung hat für die
Betroffenen und deren pflegende Angehörigen in der
Regel positive Auswirkungen auf die gesamte Pflege-
situation. Einerseits sind die Angehörigen entlastet
und bleiben somit länger gesund, andererseits treten
durch den regelmäßigen Besuch einer solchen Einrich-
tung Verhaltensauffälligkeiten und psychiatrische
Symptome bei Betroffenen in den Hintergrund. Häufig
verbessern sich Sprache und Alltagsfertigkeiten, Me-
dikamente können oft reduziert werden, Stürze wer-
den seltener, der Krankheits- verlauf wird verzögert.

Besonderer Hinweis

Die Leistung für Tagespflege ist ein eigenständiges
Budget, das jedem Pflegebedürftigen der mindes-
tens in Pflegegrad 2 eingestuft wurde, zusteht. 

Die Höhe des eigenständigen Budgets richtet sich
nach dem jeweiligen Pflegegrad. Menschen mit Pfle-
gegrad 1 können für die Tagespflege den Entlas-
tungsbetrag in Höhe von 125 € einsetzen. 

Pflegegrad Höhe der monatlichen Leistung

Pflegegrad 2                                                689 €

Pflegegrad 3                                            1.289 €

Pflegegrad 4                                            1.612 €

Pflegegrad 5                                            1.995 €

Der Anspruch darauf besteht monatlich.

Das Budget für die Tagespflege kann ohne Anrech-
nung auf die Inanspruchnahme einer Sachleistung,
des Erhalts von Pflegegeld oder der Kombination
beider Leistungen in Anspruch genommen werden. 

Somit können verschiedene Leistungen der Pflege-
versicherung in Kombination zueinander in Anspruch
genommen werden und eine bestmögliche Versor-
gung des Betroffenen und eine Entlastung der pfle-
genden Angehörigen gewährleistet werden.

Deutlich wird dies am Beispiel von Herrn Meyer
(siehe Rückseite).


