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Die Pflegeversicherung - Teil 2 
 
Im ersten Teil meiner Ausführungen über die Pflegeversicherung hatte ich über die ge-
schichtliche Entwicklung und gesetzlichen Bestimmungen der Pflegeversicherung, den Weg 
zum Pflegegrad und Antrag auf Pflegeleistungen sowie die Hilfe beim Ausfüllen des 
Antrages informiert.  
 

Abschließend möchte ich noch die Begutachtung, die Ermittlung des Pflegegrades, die zu 
bewilligenden Leistungen und die Rechtsmittel - Widerspruch gegen die Entscheidung der 
Pflegeversicherung und die Klage vor dem Sozialgericht behandeln.  

Der Gutachterbesuch 
Die Leistungen der Pflegeversicherung hängen vom Ausmaß der Pflegebedürftigkeit und 
vom Pflegegrad ab. Deshalb kommt nun ein Gutachter zu Ihnen. Bei den gesetzlich Ver-
sicherten kommt der Medizinische Dienst der Krankenkassen, bei den privat Pflegever-
sicherten der Gutachterdienst Medicproof.  
 

Medicproof ist ein Tochterunternehmen des Verbandes der privaten Krankenversicherung 
und führt die Begutachtungen für die privaten Krankenversicherer sowie die Postbeam-
tenkrankenkasse und die Krankenversorgung der Bundesbahn beamten durch.  

Organisieren Sie, dass ein Angehöriger oder eine Pflegeperson bei diesem Termin dabei 
ist. Diese Person kann dem Gutachter wichtige Hinweise für die Beurteilung geben. Wer 
einen Pflegegrad beantragt hat, sollte spätestens nach 25 Arbeitstagen den Bescheid der 
Pflegekasse erhalten haben. In diesem Zeitraum muss sowohl die Begutachtung stattfinden 
als auch die Entscheidung über den Pflegegrad vorliegen. Für Personen, die sich im 
Krankenhaus befinden oder deren Angehörige Familienpflegezeit haben, gelten kürzere 
Pflichten.  
 

Üblicherweise ist der Besuch des Gutachters zehn bis vierzehn Tage nach der An-
tragstellung zu erwarten. Der Gutachter kündigt sich rechtzeitig zu seinem Hausbesuch an. 
Sein Gutachten ist entscheidend für den Pflegegrad. 

Vorbereitung auf den Gutachterbesuch 
Der Besuch des Gutachters sollte gut vorbereitet werden, insbesondere sollte auf drei 
Dinge geachtet werden. 

1. Pflegeprotokoll 

Als erstes sollte man sich den Vordruck des sogenannten Pflegeprotokolls von der 
Pflegekasse schicken lassen oder ihn aus dem Internet herunterladen. In diesem Formular 
sind die Bereiche erfasst, nach denen begutachtet wird, z. B. Mobilität, psychische 
Problemlagen oder Teilhabe am Alltagsleben. Der pflegende Angehörige notiert in dem 
Formular, in welchem Umfang aus seiner Sicht der Pflegebedürftige eingeschränkt ist. Diese 
Einträge sind nicht bindend, können aber in jedem Fall eine Orientierung bieten. 
Entscheidend sind letztlich die fachliche Einschätzung des Gutachters und der Bescheid der 
Pflegeversicherung.  

2. Arztunterlagen 
 

Als zweites sollten alle Arztunterlagen bereitgelegt werden. 

3. Termin mit einem Pflegeberater. 

Vor der Begutachtung ist ein Termin mit einem Pflegeberater unbedingt empfehlenswert. 
Der Berater kann Fragen zum Pflegeprotokoll beantworten und den Ablauf der Begut-
achtung erläutern. 
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Beim Hausbesuch schaut der Gutachter auf körperliche, geistige und psychische 
Einschränkungen und die Selbständigkeit der zu begutachtenden Person. Er spricht mit ihr 
und lässt sich zeigen, ob sie in der Wohnung umhergehen kann oder die Arme über den 
Kopf strecken kann. Die Pflegesituation sollte realistisch betrachtet werden. Es sollte nichts 
verschwiegen oder die Situation schlechter dargestellt werden, als sie ist.  

Um den Grad der Pflegebedürftigkeit festzustellen, betrachtet der Gutachter die Bereiche, 
die für die Bewältigung des täglichen Lebens wesentlich sind. Man spricht hier von Bewer-
tungsmodulen, die nachfolgend kurz dargestellt werden.  

Bewertungsmodule 
1. Mobilität 

Dabei kommt es auf die Beweglichkeit an. Der Gutachter fragt z. B., ob Sie sich innerhalb 
des Wohnbereichs fortbewegen können und fragt, ob Sie in der Lage sind, sich selbständig 
umzusetzen oder Treppen steigen können. 

2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 

Der Gutachter fragt dazu nach, ob Sie sich zeitlich und räumlich orientieren können. Er 
möchte außerdem wissen, ob Sie: 
 
 

* Personen aus dem näheren Umfeld erkennen, 
* sich an wesentliche Ereignisse oder Beobachtung erinnern können, 
* im Alltagsleben sichere Entscheidungen treffen können, 
* Sachverhalte und Informationen verstehen,  
* Risiken und Gefahren erkennen,  
* elementare Bedürfnisse mitteilen können, 
* Aufforderungen verstehen, 
* sich an einem Gespräch beteiligen können.  

3. Motorik und Psyche 
In diesem Bereich bewertet der Gutachter Ihr Verhalten. Er schaut nach motorischen 
Auffälligkeiten, nächtlicher Unruhe und beobachtet, wie Sie sich anderen Personen 
gegenüber verhalten. Auch Ängste, Wahnvorstellungen, Antriebslosigkeit bei depressiver 
Stimmungslage sowie sonstige auffällige Verhaltensweisen werden berücksichtigt.  

4. Selbstversorgung 

Der Gutachter schaut, inwieweit Sie sich selbst versorgen können. Dazu gehören: 

Körperpflege, mundgerechtes Zubereiten von Nahrung, selbständiges Trinken, selbstän-
diges Benutzen einer Toilette, selbständige Nahrungsaufnahme.  

5. Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen 

Das ist ein sehr wichtiger Bereich, in dem der Gutachter beurteilt, inwieweit Sie selbständig 
Ihre Medikamente einnehmen oder mit Ihren Hilfsmitteln umgehen können. Geprüft wird 
auch, inwieweit Sie in der Lage sind, Ihren Arzt oder eine Therapieeinrichtung aufzusuchen.  

6. Alltag und soziale Kontakte 

In diesem Bereich kommt es darauf an, ob Sie Ihren Tagesablauf selbständig gestalten 
können, wie Sie sich an Veränderungen anpassen und wie Sie mit anderen Personen in 
Kontakt treten können - auch außerhalb Ihres persönlichen Umfeldes. 
  

Zusätzlich werden die Bereiche „Außerhäusliche Aktivitäten“ und Haushaltsführung 
mitbetrachtet. Sie spielen für die Einordnung in einen möglichen Pflegegrad keine Rolle.  
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Ermittlung der Pflegegrade 
 

Aus den Informationen, die der Gutachter beim Hausbesuch bekommen hat, ermittelt er den 
Pflegegrad. Je größer die Einschränkungen des Versicherten in seiner Selbständigkeit und 
seinen Fähigkeiten sind, desto mehr Punkte vergibt der Gutachter, und umso höher fällt der 
Pflegegrad aus. 
  

Dabei vergibt er in den sechs vorgenannten Teilbereichen Punkte. Anhand der Ge-
samtpunktzahl erfolgt dann die Zuordnung zu einem Pflegegrad. Das Ergebnis wird der 
Pflegekasse mitgeteilt. 
  

Anhand der Empfehlung des Gutachters entscheidet die Pflegekasse über den Pflegegrad. 
Die Entscheidung wird Ihnen in einem schriftlichen Bescheid mitgeteilt. 
In dem schriftlichen Bescheid gibt es zwei Möglichkeiten:  

Die Bewilligung oder die Ablehnung.  
 

Die Entscheidung der  
Pflegekasse/Rechtsschutz  
1. Bewilligung 
 

Erfreulich ist, wenn die Pflegekasse den angestrebten Pflegegrad anerkennt und die bean-
tragten Leistungen bewilligt. Die Leistungen bekommen Sie in der Regel rückwirkend ab 
dem Monat, in dem der Antrag gestellt wurde. Zusätzlich zur Entscheidung über den Pfle-
gegrad bekommen Sie auch das Pflegegutachten.  

2. Ablehnung 
 

Lehnt die Pflegekasse den Antrag ab oder sind Sie mit dem ermittelten Pflegegrad nicht 
einverstanden, können Sie Widerspruch gegen den Bescheid erheben. Den Widerspruch 
müssen Sie per Post (Einschreiben) oder Fax, innerhalb von vier Wochen, an die Pflege-
kasse senden. Eine ausführliche Begründung kann auch später nachgereicht werden. 
  

Nach einem Widerspruch wird ein Zweitgutachten erstellt. Am Ende eines Widerspruchs-
verfahrens erhalten Sie den Widerspruchsbescheid. Sollte der Antrag auch darin abgelehnt 
werden, können Sie vor dem zuständigen Sozialgericht klagen.   

 


