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Informationen zur Vorbereitung auf die
Begutachtung zur Prüfung von Pflegebedürftigkeit
Wurde ein Antrag auf Pflegeleistung bei der Pflegekasse gestellt, prüft der
Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK), ob die Voraussetzungen einer
Pflegebedürftigkeit im Sinne des XI. Buches des Sozialgesetzbuches (SGB XI)
vorliegen. Für die Begutachtung kommt der MDK-Gutachter – speziell geschulte
Pflegefachkräfte oder Ärzte – entweder in die häusliche Umgebung oder in die
Pflegeeinrichtung.

Allgemeines:

· Der Begutachtungstermin wird vorher schriftlich mitgeteilt. Dabei wird auch
die voraussichtliche Uhrzeit der Begutachtung mit einer Zeitspanne von zwei
Stunden angegeben. Die Begutachtung erfolgt an Wochentagen in der Zeit
von 8:00 bis 18:00 Uhr.  Hausbesuche außerhalb dieser Zeiten sind in
Absprache mit dem Versicherten möglich.

Ist es empfehlenswert, ein Pflegetagebuch zu führen?

· Die Führung eines Pflegetagebuchs ist nicht mehr notwendig. Das Tagebuch
diente in der Vergangenheit zur Aufzeichnung des Zeitaufwands in Minuten
für die Pflege. Das jetzige Begutachtungsverfahren misst jedoch
Pflegebedürftigkeit nicht mehr nach diesem Kriterium. Vielmehr ermittelt der
Gutachter den Unterstützungsbedarf anhand eines Fragenkataloges, mit dem
die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der
Fähigkeiten der pflegebedürftigen Menschen umfänglich erhoben werden.

Wie bereite ich mich auf den Besuch des Gutachters vor?

· Es ist empfehlenswert, die Pflegeperson, die hauptsächlich die Pflege
übernimmt, zu bitten, bei der Begutachtung dabei zu sein.

· Gibt es außerdem einen Betreuer oder einen Bevollmächtigten, so sollte auch
dieser bei der Begutachtung anwesend sein.

· Gemeinsam mit den Angehörigen, der Pflegeperson, dem Betreuer oder
Bevollmächtigten sollten Sie dem Gutachter Hinweise auf die Pflegesituation
im Alltag geben können.
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Hilfreich sind:

· Beschreibungen der Schwierigkeiten in der alltäglichen Bewältigung der
Beeinträchtigungen und Erläuterungen zum hauptsächlichen Hilfebedarf.
Dabei ist auch wichtig, welche Dinge im Alltag Sie noch selbstständig
erledigen können.

· Überlegen Sie vorab, welche Fragen an den Gutachter für Sie und Ihre
Angehörigen bedeutsam sind.

· Wenn vorhanden, dann legen Sie aktuelle Berichte vom Haus- oder Facharzt
oder Entlassungsberichte vom Krankenhaus bzw. Berichte nach einer
Rehabilitationsmaßnahme bereit.

· Falls Sie eine Übersicht über Ihre  Medikamente haben, dann können Sie diese
ebenfalls vorlegen.

· Halten Sie die Pflegedokumentation bereit, falls Sie bereits Hilfeleistungen
eines ambulanten Pflegedienstes in Anspruch nehmen.

Wie verhalte ich mich während der Begutachtung?

· Es ist nicht nötig und auch nicht hilfreich, wenn Sie sich während der
Begutachtung anstrengen, um sich besonders fit zu präsentieren.

· Ebenso sollte der Hilfebedarf auch nicht übertrieben dargestellt werden.
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