
Ambulante Intensivpfl ege 
in der Häuslichkeit*

Intensivpfl ege-
Wohngemeinschaft

Stationäre Intensivpfl ege 
(Pfl egeeinrichtung)

Personal-
schlüssel

1 zu 1 - eine Pfl egekraft versorgt einen Patienten.

2-3 Pfl egekräfte arbeiten über 24 Stunden im 

Schicht-System.

Angehörige können die Versorgung für einige Stun-

den selbst übernehmen.

1 zu 2-3 - eine Pfl egekraft versorgt 2-3 Patienten.

Je nach Größe der Wohngemeinschaft sind 2-4 

Pfl egekräfte vor Ort, ergänzt durch Hilfskräfte.

1 zu 3-6 - eine Pfl egekraft versorgt 3-6 Patienten.

Der Personalschlüssel hängt von den Pfl egegraden 

der Bewohner sowie den Verhandlungen des Anbie-

ters mit den Krankenkassen ab.

Bewertung

Individuelle 
Pfl ege

1zu1-Pfl ege ist die individuellste Versorgungsart, da 

die Pfl egekraft ausschließlich für einen Patienten 

zuständig ist und rund um die Uhr auf individuelle 

Wünsche eingehen kann. 

Versorgung erfolgt meist in Einzel-, selten in Doppel-

zimmern.

Aufgrund des Personalschlüssels ist die individuelle 

Pfl ege sowie z.B. das individuelle Verlassen der 

Wohngemeinschaft eingeschränkt.

Versorgung erfolgt in Einzel- und Doppelzimmern.

Aufgrund des niedrigen Personalschlüssels ist eine 

individuelle Pfl ege nur schwer möglich.

Bewertung

Kosten

Zusätzliche Strom- und Wasserkosten (z. B. wegen 

eines Beatmungsgeräts und einer zusätzlichen Per-

son (Pfl egepersonal) im Haushalt).

Ggf. Eigenanteile zur Pfl ege (abhängig vom Anbie-

ter).

Miete für den Wohnraum/das Zimmer.

Ggf. Eigenanteile zur Pfl ege (abhängig vom Anbieter).

Ggf. Haushaltsgeld für Verpfl egung.

Keine Eigenanteile (außer z.B. Fußpfl ege, Frisör). 

Die Krankenkasse übernimmt fast alle Kosten (Pfl e-

ge, Unterkunft, Verpfl egung und Investitionskosten).

Bewertung

Verfüg- 
barkeit

Wartezeiten von 3-6 Monaten, da in der Regel ein 

Pfl egeteam aufgebaut werden muss.

Insbesondere im ländlichen Raum ist der Aufbau 

eines Teams aufgrund des Fachkräftemangels sehr 

schwer bis unmöglich.

Eine WG-Versorgung ist meistens zu sofort verfüg-

bar.

Wohngemeinschaften sind fast fl ächendeckend in 

ganz Deutschland zu fi nden.

Kein fl ächendeckendes Angebot.

Die Versorgung beatmeter Menschen wird nur von 

einigen spezialisierten Einrichtungen angeboten.

Bewertung

* Die räumlichen Gegebenheiten in der Häuslichkeit müssen eine Intensivpfl ege ermöglichen, d. h., es muss Platz für z. B. ein Pfl egebett etc. vorhanden sein. 

Zudem werden rund um die Uhr Pfl egekräfte im Haus sein - es gibt entsprechend keine Rückzugsmöglichkeit/keinen Abstand von der Pfl ege für Angehörige.

Vergleich der Wohn- und Versorgungsformen in der außerklinischen Intensivpfl ege


