
 

BKK advita 
Mainzer Str. 5 
55232 Alzey 
 
 
 
 
Antrag auf Haushaltshilfe gemäß §§ 24h oder 38 SGB V  
 
Persönliche Angaben 
 
Name, Vorname des Mitgliedes 

     ,        
Geburtsdatum 
       

Krankenversicherungsnummer 
       

Name, Vorname des Ehegatten 
 

Geburtsdatum 
 

Krankenkasse des Ehegatten 
 

Arbeitgeber des Ehegatten 

 
Haushaltsführung bisher durch 
 

 Mitglied  Ehegatten 
 sonstige Person (Name, Anschrift):_____________________________________________________ 

 
Haushaltshilfe wird beantragt für den Zeitraum 

Vom__________ bis __________ 

 

Weiterführung des Haushalts nicht möglich durch  Mitglied, wegen  Ehegatten, wegen 
 

 Krankenhausaufenthaltes  Kuraufenthalts 

 

 Laut ärztlicher Bescheinigung ist die Weiterführung des Haushaltes nicht möglich wegen 

 Erkrankung    Schwangerschaft oder Entbindung 

 
Die Erkrankung ist Folge 

 eines Arbeitsunfalls / einer Berufskrankheit  nein  ja Unfalltag ____________ 

 eines privaten Unfalls    nein  ja Unfalltag ____________ 

 eines Versorgungsleidens    nein  ja 



 

          Name:                
          KV-Nr.:         
 
Angaben zum Haushalt 
 
In meinem Haushalt leben folgende Kinder unter 12 Jahren bzw. über 12 Jahren, die aber aufgrund ihrer 
Behinderung auf Hilfe angewiesen sind (ggf. bitte Art der Behinderung angeben) 
 
Vorname, ggf. abweichender Familienname  Geburtsdatum Art der Behinderung 
Kind 1   

Kind 2   

Kind 3   

Kind 4   

 
 
In einer Kindertagesstätte/ Schule/ sonstigen Einrichtung/ ist tagsüber untergebracht 

   Mo Di Mi Do Fr Sa So von   bis 
Kind 1         __________Uhr - _________Uhr 

Kind 2         __________Uhr - _________Uhr 

Kind 3         __________Uhr - _________Uhr 

Kind 4         __________Uhr - _________Uhr 
 
 
In meinem Haushalt leben außer mir  keine erwachsenen Personen. 
       folgende erwachsene Personen 
      (Ehegatte, Lebenspartner nach dem Lebenspartnergesetz, sonstige Personen) 
 
Name, Vorname  Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis   Krankenkasse   Tätigkeit/ Beruf 
     

     

 
 Diese Personen können den Haushalt aus folgendem Grund nicht führen:____________________________ 

 
Angaben zur Haushaltsführung 
 
Mein Haushalt wurde bisher geführt von 

 mir 
 der anderen im Haushalt lebenden Person 
 mir und der anderen im Haushalt lebenden Person gemeinsam 
 einer anderen, nicht im Haushalt lebenden Person 



 

          Name:              
          KV-Nr.:        
 
Berufstätigkeit Mitglied     Berufstätigkeit Ehegatten 

 nicht berufstätig      nicht berufstätig 
 berufsbedingt abwesend     berufsbedingt abwesend    

 
Tag Uhr von  Uhr bis  Stunden  Tag Uhr von  Uhr bis  Stunden 

Mo ____________ ____________ ______  Mo ____________ ___________ ______ 

Di  ____________ ____________ ______  Di ____________ ___________ ______ 

Mi  ____________ ____________ ______  Mi ____________ ___________ ______ 

Do  ____________ ____________ ______  Do ____________ ___________ ______ 

Fr  ____________ ____________ ______  Fr ____________ ___________ ______ 

Sa  ____________ ____________ ______  Sa ____________ ___________ ______ 

So  ____________ ____________ ______  So ____________ ___________ ______ 
 
Während der maßnahmebedingten Abwesenheit 
 

 habe ich   bezahlten Urlaub vom - bis _____________________________________ 

 hat mein Ehegatte  unbezahlten Urlaub vom - bis _____________________________________ 

     arbeitsfrei, wegen vom - bis _____________________________________ 
 

Die aufgeführten Kinder werden außerhalb des Haushalts versorgt: 

 nein   ja, von _____________ bis ____________ Uhr 

bei:________________________________________________________________________________ 
 
 
Angaben zur Haushaltshilfe 
 

 die nachstehend benannte Person / Einrichtung wird mein Haushalt weiterführen: 
 
Name und Anschrift 

Beruf/ Arbeitgeber 

 
Ab __________ bis voraussichtlich __________ an _____Tagen in der Woche. 

Jeweils in der Zeit von _______Uhr bis _______Uhr = ____Stunden. 

Hierfür entstehen mir Kosten in Höhe von ________ EUR/Std. 
 
Ich bin mit der Ersatzkraft verwandt oder verschwägert  nein  ja: ____________________________ 
 
Die andere im Haushalt lebende Person ist mit der 
Ersatzkraft verwandt oder verschwägert    nein  ja: ____________________________ 
 
Für Verwandte und Verschwägerte bis zum 2. Grad können nur die erforderlichen Fahrkosten und 
der Verdienstausfall erstattet werden; vorausgesetzt, dass diese in einem angemessenen Verhält-
nis zu den sonst für eine Ersatzkraft entstehenden Kosten stehen. 



 

          Name:              
          KV-Nr.:         
 
 

 Ich beantrage die Kosten für die selbstbeschaffte Ersatzkraft in angemessener Höhe zu erstatten. 

 Ich beantrage eine Vermittlung einer Ersatzkraft durch die BKK advita. 
 
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass zu unrecht empfangene Leis-
tungen zurückerstattet werden müssen. Änderungen, welche sich während der Tätigkeit der 
Haushaltshilfe ergeben, werde ich der BKK advita unverzüglich melden. 
Für eventuelle Rückfragen bin ich unter folgender 
Rufnummer erreichbar (freiwillige Angabe): _____________________________________________ 
 
 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
 
Die vorherstehenden Daten sind zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der Krankenkasse erforderlich; sie werden aufgrund der 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) erhoben und zum Zweck der Datenverarbeitung  gespeichert. 
 



 

 

Merkblatt Haushaltshilfe 
 
Wer hat Anspruch 
auf Haushaltshil-
fe? 

Anspruch auf Haushaltshilfe haben Versicherte, in deren Haushalt mindes-
tens ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe jünger als 12 Jahre alt 
ist oder das auf Grund einer Behinderung auf Hilfe angewiesen ist. 
 

Wann besteht der 
Anspruch? 

Kann ein Mitglied wegen einer von der BKK advita finanzierten 
 
- stationären Krankenhausbehandlung 
- Rehabilitations- oder Müttergenesungskur 
- medizinischen Vorsorgeleistung oder Vorsorgekur für Mütter/Väter 
 
den Haushalt nicht selbst weiterführen und ist dies auch keiner anderen im 
Haushalt lebenden Person zumutbar, besteht Anspruch auf Haushaltshilfe. 
 

Besondere Leis-
tung Ihrer 
BKK advita (Sat-
zungsleistung) 

Haushaltshilfe kann auch ohne Kinder unter 12 Jahren gewährt werden, 
wenn dem Versicherten die Weiterführung des Haushalts nach ärztlicher 
Bescheinigung allein wegen einer Erkrankung nicht möglich ist und eine 
andere, im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann. 
Die Leistung Haushaltshilfe kann längstens für einen Zeitraum von 1 Woche 
gewährt werden. 
 

Leistung Die Leistung hängt davon ab, wer den Haushalt weiterführt. Eine Haus-
haltshilfe kann durch die Krankenkasse gestellt werden. Die Kosten werden 
entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen übernommen. 
 
Für eine selbstbeschaffte Haushaltshilfe - durch den Versicherten - sind die 
Kosten nach den gesetzlichen Vorgaben zu erstatten.  
 
Für Verwandte und Verschwägerte bis zum 2. Grade werden keine Kosten 
erstattet. Hier können nur erforderliche Fahrkosten und ein Verdienstausfall 
gewährt werden, wenn die Erstattung in einem angemessenen Verhältnis zu 
den sonst anfallenden Kosten für eine Ersatzkraft steht.  
Entsprechende Nachweise (Verdienstausfallbescheinigung, Fahrkostenquit-
tungen) sind vorzulegen. 
 

Zuzahlung Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzahlung 
je Kalendertag des Leistungszeitraums 10 % der Kosten, mindestens 5 Euro 
und höchstens 10 Euro, allerdings nicht mehr als die entstandenen Kosten. 
Der Eigenanteil entfällt bei Leistungen wegen Schwangerschaft und Entbin-
dung. 
 

Antragstellung Die Haushaltshilfe ist vor der Inanspruchnahme bei der Kasse zu beantra-
gen.  
 

Unser Tipp Über Voraussetzungen, Dauer, Höhe und Vertragspartner unserer Leistun-
gen beraten wir Sie gerne individuell und übersenden Ihnen die notwendi-
gen Anträge und Unterlagen. 

 


