
 
 

Selbstzahler - Gebührenordnung 
für Tätigkeiten, die außerhalb der Leistungen der Pflegekasse und 

Krankenkasse erbracht werden, gültig ab 01.08.2012 
 
Unentgeltliche Serviceleistungen rund um geplante Hausbesuche 
 
Es ist für die Mitarbeiterinnen der Sozialstation eine Selbstverständlichkeit, 
Tätigkeiten, die keinen größeren Zeitaufwand mit sich bringen und für Sie eine 
Annehmlichkeit sind, mit zu erledigen. Dies sind beispielsweise die Zeitung mit 
reinbringen oder den Müll rausnehmen. Auch für die Behandlung wichtige Tätigkeiten 
wie Hausarzt- und Angehörigenkontakte, Rezepte bestellen, Beratung und 
Organisation von Hilfsmittel, Gesundheitsberatung, Krisengespräche, die Vermittlung 
weiterer Dienste wie Essen auf Räder oder ein Hausnotruf, und auch 
Abschlussbesuche. 
 
Aktivitäten des täglichen Lebens 
 
Wir möchten dafür Sorge tragen, dass Sie Ihren Alltag in Sicherheit und mit den 
gewohnten Annehmlichkeiten erleben. Deshalb unterstützen wir Sie gerne mit 
kleinen Pflegeleistungen und berechnen diese 
„Mini-Dienstleistungen“ = „Kleine Hilfe“: 2,00 € 
„Hilfe“ je angefangene 5 Minuten mit 5,00 €  
umfangreichere Tätigkeiten je angefangene 15 Minuten mit 12,50 € 
Einkäufe und Apothekengänge mit 6.75 € 
 
Wiederkehrende Extraleistungen  
innerhalb von Hausbesuchen im Rahmen der Behandlungspflege 
 
Wenn Sie bei einem geplanten Hausbesuch noch Wünsche haben, sind wir gerne 
bereit, diese zu erfüllen und stellen Ihnen pauschal je Leistung 2.00 € in Rechnung. 
Dies könnte sein: 
Kaffee kochen, das Bett machen, den Toilettentopf leeren oder auch nicht ärztlich 
verordnete Einreibungen, Blutdruckkontrollen u.a. Mini-Dienstleistungen 
 
Notfall 
 
In Notfallsituationen informieren unsere Mitarbeiterinnen sowohl den Hausarzt oder 
Rettungsdienst, wie auch die Angehörigen. Wenn die Mitarbeiterinnen bis zum 
Eintreffen des Arztes vor Ort bleiben müssen, so stellen wir nach einer 
Übergangszeit von 15 Minuten diese Leistung in Rechnung und berechnen je 
angefangene ¼ Sunde 10 €. 
 
 



 
 
Notrufeinsatz 
 
Wenn Sie unsere pflegerische Hilfe wegen eines Notfalls in der Zeit von 20.00 bis 
7.00 Uhr benötigen, stellen wir Ihnen dafür 50.00 € pauschal in Rechnung. 
 
Hausbesuch nicht abgesagt 
 
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, spätestens morgens um 6 Uhr, wenn Sie an 
diesem Tag keinen Hausbesuch wünschen. Ansonsten müssen wir Ihnen für die 
Anfahrt und die Zeit vor der Haustür 10 € in Rechnung stellen. 


