
Einzug ins Pflegeheim  
Ratgeber mit Checkliste für Angehörige

Muss ein Angehöriger aufgrund des Alters, der Pflegebedürftigkeit, nach einem Unfall mit schwerwiegenden Folgen oder krankheitsbedingt 
in ein Pflegeheim ziehen, ist dies eine belastende Situation für alle Beteiligten. Viel muss geregelt und organisiert werden. Falls es die Zeit 
erlaubt und nicht alles schlagartig schnell gehen muss, sollten Sie das Heim gemeinsam aussuchen. Achten Sie dabei auf das Personal 
und dessen Ton, auf das Essen und die gesamte Verpflegung, das Freizeitprogramm und Sauberkeit sowie Hygiene in der Einrichtung.

Wie geht es mit der Immobilie weiter?
Ist der Pflegebedürftige Eigentümer? Dann 
gibt es mehrere Möglichkeiten, wie es mit 
der Immobilie weitergehen könnte. Sie 
verkaufen die Immobilie und finanzieren 
davon die Heimkosten. Das Objekt wird 
weitervermietet und Sie decken so einen 
Teil der Heimkosten. Die Immobilie kann 
an die Kinder verschenkt werden und die 
Nachkommen teilen sich die Kosten für das 
Heim. Der Ehepartner verbleibt in der Im-
mobilie und zahlt für den Pflegebedürftigen. 
Gibt es ein Testament, das regelt, wer die 
Immobilie erben wird? Dementsprechend 
können Sie schon jetzt planen, wie Sie die 
Situation regeln möchten. Hat der Betrof-
fene eine Immobilie gemietet, müssen Sie 
sich an die gesetzliche Kündigungsfrist hal-
ten. Es gibt kein Sonderkündigungsrecht im 
Pflegefall. Bei den meisten Senioren macht 
die Miete 25 bis 50 Prozent der Rente aus, 
eine finanzielle Doppelbelastung ist für viele 
nicht möglich. Sprechen Sie daher mit dem 
Vermieter, vielleicht lässt sich eine Lösung 
finden, beispielsweise, dass schon ein 
Nachmieter gefunden wurde und Sie früh-
zeitig aus dem Vertrag entlassen werden 
können.

Welche Verträge sollten gekündigt, 
welcher behalten werden?
Vieles wird im Heim nicht mehr benötigt, 
dazu zählen der Fernseh-, Internet- und 
Telefonanschluss. Dies erhalten Sie vor Ort. 
Auch die Rechtsschutzversicherung und 

die private Hausratversicherung benötigen 
Sie nicht mehr. Behalten Sie die Kranken-
versicherung, Haftpflichtversicherung, Pfle-
geversicherung, eventuell auch die Unfall- 
sowie Sterbegeldversicherung. Sie können 
die Rundfunkgebühren abmelden, ebenso 
Fahrzeuge, Abos und Daueraufträge.

Die Finanzierung des Heims
Zuständig für den Pflegebedürftigen sind 
immer nur Verwandte ersten Grades, 
Schwiegereltern oder Schwägerin / Schwa-
ger müssen nicht zahlen. Zuerst fällt die 
Verantwortung an den Partner, dann an die 
Kinder, wenn es darum geht, einen Heim-
platz finanzieren zu müssen. Kann niemand 
zahlen, können Sie Sozialhilfe beantragen. 
Sie können auch einen Zuschuss von 
maximal 4.000 Euro für eine Wohnraum-
anpassung bzw. wohnumfeldverbessernde 
Maßnahmen von der Pflegekasse erhalten. 
Steigt der Pflegegrad können Sie weitere 
Leistungen beanspruchen. 

Checkliste Einzug ins Pflegeheim

1. Sie haben genügend Zeit für den Einzug 
ins Pflegeheim eingeplant

2. Sie haben gemeinsam eine passende 
Einrichtung ausgesucht

3. Sie haben mit dem Heim abgeklärt, was 
alles mitgenommen werden darf

4. Der Mietvertrag ist gekündigt, Sie haben 
die Kündigungsfrist eingehalten oder zügig 
einen Nachmieter gefunden

5. Es geht um ein Eigentum? Sie haben ge-
meinsam entschieden, was mit dem Objekt 
geschehen soll

6. Sie wollen verkaufen oder vermieten? 
Dafür haben Sie deinimmoberater kontak-
tiert

7. Sie wissen, welche Heimkosten auf Sie 
zukommen

8. Sie haben geregelt wer die Kosten über-
nimmt

9. Sie haben Hilfsgelder bei der Pflegekas-
se beantragt

10. Sie haben unsere Packliste abgehakt 
und alles dabei, was der Pflegebedürftige 
im Pflegeheim benötigt

deinimmoberater.de


