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Pflegeinfos - für Beschäftigte und Studierende an der Universität Oldenburg  

Stand 06.01.2022   

 

Die Corona-Pandemie hat uns immer noch im Griff und wir müssen weiterhin mit reduzierten 
Kontakten zurechtkommen. Viele der Menschen, die Unterstützung benötigen, sind gleichzeitig be-
sonders schutzbedürftig. Mit einigen Infos möchten wir Sie als Angehörige unterstützen. 

Regelungen für Studierende mit Pflegeaufgaben: 

Nachteilsausgleich bei Prüfungsleistungen und Erlass von Langzeitstudiengebühren  
 

Wenden Sie sich in Fragen rund um das Thema Nachteilsausgleiche an das zentrale Prüfungsamt. 
In diesen Angelegenheiten werden Einzelfallentscheidungen getroffen.  Als Richtlinie:  

• 25% Verlängerung bei Abschlussarbeiten bei einer glaubhaft nachgewiesenen Pflege im Sinne 
Pflegezeitgesetz bei Pflegegrad 2, die selbst erbracht wird (Nachweis über Bescheinigung 
Pflegekasse, alternativ: Erklärung pflegebedürftige Person oder Hausarzt) 

• 50% Verlängerung bei Abschlussarbeiten bei einer glaubhaft nachgewiesenen Pflege im Sinne 
Pflegezeitgesetz bei Pflegegrad 3 oder höher, die selbst erbracht wird (Nachweis siehe oben) 

Darüber hinaus kann die Pflege naher Angehöriger auch einen triftigen Rücktrittsgrund darstellen. 
Wer z. B. am Tag einer Klausur einen Angehörigen pflegt, kann von der Prüfung zurücktreten, wenn 
die Gründe unverzüglich angezeigt und glaubhaft dargelegt werden. Auch ist als Ausgleich eine Ver-
schiebung des Prüfungstermins denkbar oder im Einzelfall – sofern ein Kompetenzerwerb sicherge-
stellt werden kann – ein Wechsel der Prüfungsform. Immer muss aber eine Pflegetätigkeit nachge-
wiesen sein.  
 

Auf der Webseite vom Familienservice https://uol.de/familienservice/pflege-von-angehoerigen  sind 
unter der „Überschrift Pflege und Studium vereinbaren“ Informationen zu an der UOL geltenden 
Regelungen zur Befreiung von Langzeitstudiengebühren wegen Pflegetätigkeit neu und ausführlich 
eingestellt.  Anerkannt wird der Nachweis einer Pflegebedürftigkeit der zu pflegenden nahen 
Angehörigen von mindestens Grad II und ein Nachweis über mindestens 10 Stunden Pflegeeinsatz 
pro Woche, nachzuweisen im Medizinischen Gutachten oder von der Pflegeversicherung der pflege-
bedürftigen Person. 
Rechtlicher Bezug ist §3 Absatz 2 PfleZG: 
„Die Beschäftigten haben die Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen durch Vorlage einer Be-
scheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nachzuwei-
sen. Bei in der privaten Pflege-Pflichtversicherung versicherten Pflegebedürftigen ist ein entspre-
chender Nachweis zu erbringen.“ 
Unter nahen Angehörigen wird der Personenkreis im Sinne von § 7 Absatz 3 PfleZG verstanden:  
1. Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern, 
2. Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen 
Gemeinschaft, Geschwister, Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Lebens-
partner der Geschwister und Geschwister der Lebenspartner, 
3. Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder 
Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder. 
 

https://uol.de/familienservice/pflege-von-angehoerigen
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Regelungen für Beschäftigte mit Pflegeaufgaben: 

Von den gesetzlichen Regelungen, die über den 31.12.2021 hinaus pandemiebedingt bis März 2022 
fortgesetzt werden, ist wohl diese am ehesten für einige relevant: Die Möglichkeit, kurzzeitig 
eine Arbeitsverhinderung von bis zu 20 Arbeitstagen in akuten Pflegesituationen in Anspruch zu 
nehmen, wird wieder um ein viertel Jahr, bis zum 31. März 2022, verlängert. Nähere Infos unter 
folgender Webseite vom BMFSFJ, die darüber hinaus zu verschiedenen Themen Verlinkungen für 
pflegende Angehörige in Corona-Zeiten vorhält:  
https://www.wege-zur-pflege.de/corona  
Zum besseren Verständnis der kurzfristen Freistellungsmöglichkeiten gibt es eine PDF-Pflegeinfo auf 
unserer Webseite: https://uol.de/familienservice/pflege-von-angehoerigen    

Dienstvereinbarung zur mobilen Arbeit in Arbeit 
Kolleginnen und Kollegen, die sich aufgrund der Pandemiesituation stärker als vorher in der häusli-
chen Pflege ihrer Angehörigen einbringen müssen und dieses mit der (noch) bestehenden Regelung 
leisten können, bitte ich sich zu melden, wenn hier eine Unsicherheit besteht, wie es nach Auslaufen 
der aktuell bis Ende März verlängerten Home-Office-Regelung voraussichtlich im April 2022 weiter 
geht.  Für einen Teil der häuslich gepflegten Menschen bleiben Kontakte vermutlich über diesen 
Zeitpunkt hinaus problematisch. Möglicherweise wird weiterhin weniger Unterstützung der häuslich 
Pflegenden durch professionelle Dienste möglich sein und durch Präsenzarbeit entstehende Kontakte 
werden für Pflegende weiterhin problematischer sein als für andere Beschäftigte.  
Melden Sie sich beim Familienservice, wenn für Sie weiterhin flexiblere Arbeitsmöglichkeiten von zu-
hause wichtig sind. Es ist wichtig, solche Informationen zu erhalten. 
 
Infos für alle: 
Weitere Neuregelungen im Bereich Gesundheit und Pflege von der Webseite vom Bundesgesund-
heitsministerium: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/neuregelungen-
gesundheit-und-pflege-2022.html  
Daraus zusammengefasst: Künftig zahlt die Pflegeversicherung für Menschen, die in Altenpflegeein-
richtungen leben (stationär betreut werden), einen Zuschuss zum Eigenanteil, der von Jahr zu Jahr 
steigt. So übernimmt die Pflegekasse im ersten Jahr fünf Prozent des pflegebezogenen Eigenanteils, 
im zweiten 25 Prozent, im dritten 45 Prozent und in allen folgenden Jahren 70 Prozent. Aber 
Achtung: Der Zuschuss bezieht sich nicht auf die Gesamtkosten. Die Gesamt-Heimkosten für die 
Bewohner*innen eines Heimes setzen sich zusammen aus dem pflegebezogenen Eigenanteil, der für 
die Pflegegrade II-V in einem Heim gleich ist (nach Abzug des Zuschusses der Pflegeversicherung für 
den jeweiligen Pflegegrad), und aus den Posten Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten. 
Diese drei Posten müssen weiterhin in voller Höhe gezahlt werden. 
 
In der ambulanten Pflege werden die Beträge für die Sachleistungen (ambulante Pflegedienste) erst-
mals seit 2017 erhöht, sowie die Leistungsbeträge für die Kurzzeitpflege, nicht dagegen das Pflege-
geld. 
Die Medizinischen Dienste können im Einzelfall bis Ende März 2022 Pflegebegutachtungen ohne 
persönliche Untersuchung der Versicherten in ihrem Wohnbereich durchführen.  
Ebenfalls bis Ende März 2022 besteht für Pflegegeldempfänger die Möglichkeit, den Beratungs-
besuch telefonisch, digital oder per Videokonferenz abzurufen. 
 
Übergangspflege im Krankenhaus 
Patienten mit einer schweren Erkrankung sind häufig nach der Entlassung aus dem Krankenhaus oder 
nach einer ambulanten Operation vorübergehend auf häusliche Pflege und Hilfe im Haushalt ange-
wiesen. Unter bestimmten Voraussetzungen, wenn im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt die 

https://www.wege-zur-pflege.de/corona
https://uol.de/familienservice/pflege-von-angehoerigen
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/neuregelungen-gesundheit-und-pflege-2022.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/neuregelungen-gesundheit-und-pflege-2022.html
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Versorgung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand sichergestellt werden kann, gewährt die Kran-
kenkasse (nicht die Pflegekasse!) dann Leistungen der sogenannten Übergangspflege, zum Beispiel 
häusliche Pflege oder Haushaltshilfe. Der Anspruch auf Übergangspflege im Krankenhaus besteht für 
längstens zehn Tage je Krankenhausbehandlung. Auch Kurzzeitpflege ist als Krankenhausnachsorge 
für eine Übergangszeit von bis zu acht Wochen im Jahr möglich. Voraussetzung für die Übergangs-
pflege ist, dass noch keine Pflegebedürftigkeit nach dem Pflegeversicherungsgesetz festgestellt 
wurde. 
Gut aufbereitete Infos zu den neuen Regelungen gibt es auf der folgenden Webseite der Verbrau-
cherzentrale: 
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/pflegeantrag-und-leistungen/die-
neue-pflegereform-und-was-sie-dazu-wissen-sollten-63628. 
 
Empfehlung, um sich selbst zu mobilisieren und fit zu bleiben durch Home Yoga: 
Yoga with Adriene, aktuell: 30 day yoga journey 2022. Die zahlreichen you tube Videos von Yoga with 
Adriene sind kostenlos verfügbar: https://do.yogawithadriene.com/move  
 
Claudia Batisweiler 
Familienservice 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Dezernat 1 Personal/ Organisation, Raum A14  0 - 040  
Ammerländer Heerstraße 114 – 118, 26129 Oldenburg 
Tel.:  +49 (441) 798- 2865  
E-Mail: claudia.batisweiler@uol.de 
https://uol.de/familienservice/pflege-von-angehoerigen  
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