
9 Punkte zum bedenkenlosen 
Pflegevertrag
Ein ambulanter Pflegevertrag bildet die Grundlage für die 
Zusammenarbeit zwischen Ihnen und einem ambulanten 
Pflegedienst. Nachdem Sie oder Ihre Angehörigen sich für ein-
en ambulanten Pflegedienst entschieden haben, der zu Ihnen 
passt, sollten sie die zu erbringenden Leistungen schriftlich 
festgehalten werden. 

Notieren Sie sich, bei welchen Aktivitäten Sie momentan im Alltag Hilfe benötigen. 

Lassen Sie sich im Beratungsgespräch von Ihrem zukünftigen ambulanten Pflegedienst detailliert erläutern, 
welche Kosten die Pflegekasse übernimmt und welche Kosten Sie selber tragen müssen.

Vor Vertragsabschluss

Nur der Pflegebedürftige selbst sollte als Vertragspartner im Pflegevertrag stehen und keine 
Angehörigen. Falls der Pflegebedürftige nicht in der Lage ist den Vertrag selbstständig zu unter- 
zeichnen, kann ein gesetzlicher Betreuer oder ein Angehöriger mit einer Vollmacht in seinem 
Sinne unterschreiben, dies sollte jedoch immer durch „in Vertretung“ kenntlich gemacht werden. 

In Zeiten, in denen der Pflegebedürftige über einen längeren Zeitraum nicht zu Hause ist, wie 
bei einem Krankenhausaufenthalt, sollte schriftlich festgehalten werden, dass der Pflege- 
vertrag während dieser Zeit ruht. 

Regeln Sie, bis wann Sie einen Pflegeeinsatz kostenfrei absagen können.
 
Sie sollten in dem Pflegevertrag eine möglichst lange Kündigungsfrist auf Seiten des ambu-
lanten Pflegediensts vereinbaren. Empfehlenswert ist eine Kündigungsfrist von mindestens sechs Wochen.
 
Ein guter ambulanter Pflegedienst   für die Schäden, die durch seine Mitarbeiter verursacht 
werden, zu haften. Dazu zählen z.B. verloren gegangene Schlüssel, verkratzte Möbel oder zerbrochenes Geschirr.

Bei Vertragsschluss

Pflegedokumentation: 

Leistungsnachweis: 
Der Nachweis über die erbrachten Leistungen durch den ambulanten Pflegedienst müssen am  
Monatsende vom Pflegebedürftigen Pflegedienst sie zur Abrechnung bei der Pflegekasse einreicht.

Bei Vertragsschluss

Mehr Infos unter: pflegedienst-spengel.de/pflege-ratgeber

Wie bei allen Verträgen 
 sollten Sie sich genügend 
Zeit nehmen den Vertrag 
 in Ruhe und detailliert 

durchzulesen.

TIPP:

Laut Gesetz können Pfle-
gebedürftige den Vertrag 

jederzeit mit sofortiger 
Wirkung kündigen, egal was 

im Vertrag steht.

TIPP:

Die Pflegekräfte des ambulanten Pflegedienstes sind dazu verpflichtet täglich zu dokumentieren, welche  
Aufgaben der Grund- und Behandlungspflege beim Pflegebedürftigen erledigt wurden. Diese Pflegedoku-
mentationen bleiben beim Pflegebedürftigen zuhause liegen, so kann zu jeder Zeit eingesehen werden, wie die 
aktuelle Pflegesituation ist und ob sich möglicherweise Veränderungen über die Zeit entwickelt haben. 


