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Zu den LICHTBLICK-Nachmittagen in	
Meckesheim	 und	 Waldwimmersbach	
(montags	und	donnerstags	von	14.30	
Uhr	 bis	 17.30	 Uhr)	 kommt	 nun	 eine	
Kochgruppe	am	Vormittag.	Im	katholi-

Unsere Betreuungsgruppen LICHT-

BLICK machen ihrem Namen alle 

Ehre: Sie erhellen Senioren den  

Alltag – mit kreativer Beschäftigung, 

Gesprächsrunden, Musizieren,  

Geselligkeit. Die Gruppen werden 

gut besucht und geben vielen  

Angehörigen regelmäßig frei.

Jetzt auch: Kochen im LICHTBLICK

Themen dieser Ausgabe

Seiten 2 + 3
Schlaf gut! 
Entspannte Schritte  
zur guten Nacht

Seite 4
Wenn der MDK kommt: 
Wie die Pflegestufe  
festgelegt wird
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KONTAKT

Kartoffeln schälen – einmal gelernt, 
immer gekonnt!

Miteinander basteln, erzählen  
und sich zusammen freuen –  
das macht den Besuch in der  
Betreuungsgruppe so wertvoll.

Zu Hause fühlt sich der Mensch doch am wohlsten 
und das trägt oft wesentlich zu Besserung und 
Wohlbefinden bei. Ich unterstütze das seit 30 Jahren 
im ambulanten Pflegedienst. Meine Arbeit besteht 
darin, den Menschen in ihrer gewohnten Umgebung 
eine individuelle Pflege und Versorgung zukommen 
zu lassen. Viele Einblicke haben mich gelehrt, an wie 
vielen Fähigkeiten man dabei anknüpfen kann, gera-

de auch bei demenziell erkrankten Menschen. Dem folgt auch das Konzept 
unserer neuen Betreuungs gruppe: Freitags von 10 Uhr bis 13 Uhr wird dann 
am Küchentisch ge  schafft, erzählt und schließlich gespeist, damit Menschen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz auch ihr Alltags-Können erleben.

gEpfLEgT Hauszeitung der  
Kirchlichen Sozialstation Elsenztal e.V.

Ausgabe 18 •  2014

Liebe Leserin, lieber Leser,

unsere Betreuungsgruppe LICHT
BLICK erfreut sich großer Beliebt
heit – bei den Gästen und bei den 
Angehörigen. Den Wochen   end
einkauf in Ruhe tätigen, einen 
Arzttermin wahrnehmen – das 
möchten wir betreuenden und 
pflegenden Angehörigen jetzt auch 
an einem Vormittag bieten und 
eröffnen deshalb in Eschelbronn 
eine Vormittagsgruppe. Lesen Sie  
mehr dazu auf dieser Seite von 
GEPFLEGT ZU HAUSE.

Ein erholsamer Schlaf ist auch im 
Alter wichtig. Tipps und natür
liche Hilfen finden Sie auf den  
folgenden Seiten. „Wenn der MDK 
ins Haus kommt“, heißt es auf 
Seite 4. Wie Sie diesen wichtigen 
Termin meistern können, er 
fahren Sie auf der letzten Seite.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre und grüße Sie herzlich

 
Ihre Christa fröhlich  
Pflegedienstleitung
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Wir stellen uns vor

schen	 Pfarrsaal	 Eschelbronn	 haben	
wir	den	passend	großen	Raum	mit	gut	
eingerichteter	 Küche	 gefunden.	 Wir	
wollen	 nämlich	 anknüpfen	 an	 lang	
ge						übte	 Alltagsfähigkeiten	 unserer	
Gäste.

„Früher, ja da habe	ich	täglich	für	die	
ganze	Familie	gekocht“,	meint	Elfriede	
Meier	nachdenklich,	„da	hatte	ich	rich-
tig	viel	zu	tun.	Heute	kann	ich	das	lei-
der	 nicht	 mehr	 und	 manchmal	 fühle	
ich	mich	nutzlos.“	Viele	der	Gäste	wer-
den	 täglich	 von	 Angehörigen	 „be-	
k	ocht“	 oder	 das	 Essen	 kommt	 auf	
Rädern.	 Das	 zu	 akzeptieren,	 ist	 nach	
einem	arbeitsreichen,	eigenständigen	
Leben	nicht	immer	leicht.	

Und was hören wir nun?	„Wenigs-
tens	 einmal	 in	 der	 Woche	 kann	 ich	
selbst	 noch	 etwas	 kochen“,	 freuen	
sich	die	Gäste	der	Gruppe.	„Hier	in	der	
Ge			mein					schaft	 macht	 selbst	 das	
Kartof	fel	schälen	 richtig	 Spaß!“	 Unter	
der	 Hand	 werden	 dabei	 Fähigkeiten	
wachgehalten.	 Ein	 Teig	 besteht	 aus	
mehreren	Zutaten,	welche	waren	das	
noch?	Gedächtnistraining	–	nebenbei.	
Und	im	Umgang	mit	scharfen	Messern	
und	 Küchengeräten	 –	 Achtung,	 Vor-
sicht,	Augen	auf!	Erfahrene	ehrenamt-
liche	Helfer,	Nachbarschaftshelfer	und	
Fachkräfte	kochen	mit.	Sie	sorgen	für	
Sicherheit.	Und	dafür,	dass	es	schließ-
lich	allen	schmeckt.	I

Vierte Betreuungsgruppe wird im April eröffnet

Die Kosten für den Besuch 
unserer Betreuungsgruppen 
können in voller Höhe von der 
Pflegekasse übernommen 
werden, wenn der Pflegebedürf-
tige nach  § 45a SGB XI zum 
berechtigten Personenkreis ge     - 
hört. Das gilt für die Pflegestu   fen 
I bis III sowie für die Stufe 0.  
Stellt der MDK eine erhebliche 
Einschränkung der Alltagskom-
petenz des Kranken fest, werden 
außerdem 100 oder 200 Euro  
für zusätzliche Betreuungsleis -
tun gen bewilligt. Diese Mittel 
können ausschließlich für fach-
lich begleitete Angebote genutzt 
werden. Unsere Betreuungsgrup-
pen LICHTBLICK gehören ebenso 
dazu wie Einzelbetreuungen zu 
Hause, wo wir geschulte Nach-
barschaftshelfer einsetzen. 

Was die pflegekasse zahlt 

petra Happes |  Krankenschwester 



	

	

Schlaf gut! 

Wir verschlafen circa ein	 Drittel	
unseres	 Lebens.	 Aber	 während	 wir	
schlafen,	 leistet	 unser	 Körper	 lebens-
notwendige	Arbeit.	Viele	Heilungspro-
zesse	passieren	 im	Schlaf.	Das	Körper-
gewebe	 wird	 repariert,	 das	 Immun-
system	 gestärkt.	 Und	 was	 wir	 am	Tag	
erlebt	 haben,	 wird	 neu	 sortiert	 und	
während	 der	 Tiefschlafphase	 in	 das	
Langzeitgedächtnis	 übertragen.	 Guter	
Schlaf	ist	lebenswichtig.
Nach	 Erkenntnissen	 der	 Deutschen	
Gesellschaft	 für	 Schlafforschung	 und	
Schlafmedizin	 (DGSM)	 leiden	 dage-
gen	 über	 sieben	 Millionen	 Menschen	
in	 unserem	 Land	 an	 wiederkehren-
den	Schlafstörungen.	Sie	können	nicht	
ein-	 oder	 durchschlafen.	 Viele	 Grün-
de	halten	vom	Schlafen	ab	–	belasten-

Schlafhilfen aus der Natur

Erholsamer Schlaf sorgt maßgeblich dafür, dass wir gesund und leistungsfähig 

bleiben und uns wohlfühlen. Für viele Menschen sehen die Nächte jedoch ganz 

anders aus. Statt Tiefschlaf und Träumen wälzen sie sich stundenlang wach im 

Bett und fühlen sich tagsüber dann meist wie gerädert. Die gute Nachricht: 

Gegen Schlafstörungen ist ein Kraut gewachsen – und nicht nur eines! Die 

Natur bietet viele und gut verträgliche Schlafhilfen an. 

Entspannte Schritte zur guten Nacht

gepflegt

20	g	Hopfenzapfen,		
30	g	Melissenblätter,		
20	g	Passionsblumenkraut,		
10	g	Lavendelblüten,		
10	g	Rosenblüten

tee zur Beruhigung und  
Nervenstärkung
60	g	Melissenblätter,		
20	g	Passionsblumenkraut,		
10	g	Pomeranzenschalen,		
10	g	Lavendelblüten

tee gegen Völlegefühl und  
Bauchweh am Abend
10	g	Baldrianwurzel,		
je	30	g	Melissenblätter,		
Lavendelblüten,	Fenchelsamen

tipp: Teebeutel-Tees	sind	nicht	
empfehlenswert,	da	die	Wirkstoffe	
durch	die	Zerkleinerung	der	Pflan-
zen	verloren	gehen.	

 Schlaffördernde naturreinei 
 Pflanzendüftei
Ätherische	 Öle	 sind	 Duftstoffe	 von	
Pflanzen.	 Je	 nach	 Gewächs	 finden	 sie	
sich	 in	 den	Wurzeln,	 Blättern,	 Nadeln,	
Blüten,	Samen,	im	Kraut	oder	Holz.	Ihre	
beruhigenden,	 entspannenden	 und	
stimmungsaufhellenden	 Eigenschaf-
ten	entfalten	sie	über	den	Geruchssinn	
und	über	die	Haut.	

Frühjahr 2014

de	 Lebensumstände,	 eine	 ungemüt-
liche	 Schlafumgebung,	 Krankheiten,	
Schmerzen.	 Wer	 wöchentlich	 drei	 bis	
vier	Nächte	sehr	schlecht	schläft,	leidet	
unter	einer	chronischen	Schlafstörung,	
die	 ärztlich	 abgeklärt	 und	 behandelt	
werden	sollte.

Bei	 alltäglichen	 Schlafproblemen	 hilft	
es	allerdings	oft	schon,	die	Zeit	vor	dem	
Zu-Bett-Gehen	bewusster	zu	gestalten.	
Man	kommt	besser	zur	Ruhe,	wenn	der	
Tag	mit	einem	schlaffördernden	Ritual	
beendet	 wird.	 Ein	 wohlschmeckender	
Heilpflanzentee,	ein	sanftes	Aroma	aus	
der	Duftlampe,	ein	Bad	oder	eine	kleine	
Massage	mit	einem	beruhigenden	Öl	–	
das	alles	entspannt	in	der	letzten	Stun-
de	vor	dem	Schlafengehen.	
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Übrigens: Das	 Schlafverhalten	 ändert	
sich	 im	 Laufe	 des	 Lebens:	 Im	 Alter	
verteilt	 sich	 der	 Schlaf	 oft	 auf	 Tag		
(„Nickerchen“)	und	Nacht.	Und	ältere	
Menschen	brauchen	meist	 länger,	bis	
sie	einschlafen.

 Schlaffördernde Heilpflanzeni
Heilpflanzen	wirken	positiv	auf	die	Ein-
schlafphase	und	erhöhen	die	Schlafbe-
reitschaft,	 ohne	 die	 Schlafphasen	 zu	
beeinflussen.	 Baldrian,	 Hopfen,	 Melis-
se,	 Passionsblume	 und	 Lavendel	 sind	
die	 wichtigsten	 schlaffördernd	 wir-
kenden	 Pflanzen.	 Sie	 können	 sowohl	
bei	 nervösen	 Erregungszuständen	 als	
auch	 bei	 Schlafstörungen	 eingesetzt	
werden.	Ihr	großes	Plus:	Sie	beeinträch-
tigen	nicht	die	Leistungsfähigkeit,	wie	
man	 das	 als	 Nebenwirkung	 syntheti-
scher	Schlafmittel	kennt.	Dafür	tritt	die	
Wirkung	 der	 Heilpflanzen	 –	 regelmä-
ßig	 abends	 eine	Tasse	Tee	 –	 erst	 nach	
ein	bis	drei	Wochen	ein.	

So wird’s gemacht
Für	eine	Tasse	Tee	1	TL	Teemischung	
mit	kochendem	Wasser	über-	
brühen.	5	bis	10	Minuten	bei	zu-
gedeckter	Tasse	ziehen	lassen.	
4	bis	6	Wochen	regelmäßig	abends	
trinken.

tee zum Wohlfühlen und Schlafen
10	g	Baldrianwurzel,	➝	
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Sorgt für einen guten Schlaf
4	Tropfen	Lavendel,	
3	Tropfen	Orange

Beruhigt gestresste Nerven
3	Tropfen	Lavendel,	
2	Tropfen	Ylang-Ylang,	
2	Tropfen	Bergamotte

tröstet bei Mutlosigkeit
2	Tropfen	Zeder,	
2	Tropfen	Lavendel,
4	Tropfen	Bergamotte

Schenkt geborgenheit und Wärme
2	Tropfen	Benzoe	Siam,		
2	Tropfen	Lavendel,		
3	Tropfen	Orange	

tipp:	Die	Schale	der	Duftlampe	
regelmäßig	von	den	Wachsrück-
ständen	der	ätherischen	Öle	mit	
Alkohol	oder	Haushaltspiritus		
reinigen.	

 Körper-Öle zum Verwöhneni

Ein	 gut	 duftendes	 Körper-Öl	 auf	 der	
Haut	einreiben	–	 	das	verwöhnt	Seele	
und	 Sinne.	 Ätherische	 Öle	 sind	 aller-
dings	 hochkonzentrierte	 Substanzen,	
die	 niemals	 direkt	 mit	 der	 Haut	 in	
Berührung	kommen	dürfen!	Um	ihren	
Duft	 und	 die	 Wirkung	 für	 die	 Kör-
perpflege	 zu	 nutzen,	 werden	 sie	 mit	
einem	sogenannten	Basis-Öl	gemischt.	
Zu	 den	 gängigen	 Basis-Ölen	 gehören	
süßes	 Mandel-Öl	 oder	 das	 feuchtig-
keitsspendende	 Jojoba-Öl.	 Sehr	 ent-
spannend	 wirkt	 Johanniskraut-Öl,	 das	
jedoch	einen	starken	Eigengeruch	hat.	

So wird’s gemacht
Basis-Öl	mit	ätherischen	Ölen	
mischen.	Schlaffördernd	sind	
abendliche	Einreibungen	der	Fuß-
sohlen	und	des	Solarplexus	(Über-
gang	vom	Brustkorb	zur	Bauch-
mitte)	im	Uhrzeigersinn	–	jeweils	
über	einen	Zeitraum	von	vier	bis	
sechs	Wochen.

entspannt die Muskeln
50	ml	Basis-Öl,	
3	Tropfen	Ylang-Ylang,	
6	Tropfen	Lavendel

Frühjahr 2014

für gute träume
50	ml	Basis-Öl,	
2	Tropfen	Sandelholz,	
4	Tropfen	Lavendel,	
4	Tropfen	Orange

Zum Wohlfühlen
50	ml	Basis-Öl,
2	Tropfen	Benzoe	Siam,	
4	Tropfen	Lavendel,	
4	Tropfen	Mandarine

für den gestressten Bauch
50	ml	Basis-Öl,	
3	Tropfen	Lavendel,	
3	Tropfen	Majoran,	
4	Tropfen	Bergamotte

tipp: Als	erste	Hilfe	zum	Einschla-
fen	10	ml	Jojoba-Öl	mit	10	Tropfen	
Lavendel	mischen	und	die	Fußsoh-
len	damit	einreiben.

 Heilpflanzenbäder zumi 
 Entspanneni

Für	 ein	 entspannendes	 Bad	 emp-
fiehlt	 sich	 eine	 Wassertemperatur	
von	 36°C	 bis	 37°C,	 als	 Badedauer	 15	
bis	20	Minuten.	

So wird’s gemacht
Für	ein	Vollbad	50	bis	100	g	Tee-
mischung,	für	ein	Fußbad	ent-
sprechend	weniger	Teemischung	
mit	2	bis	3	l	Wasser	übergießen.	
15	Minuten	ziehen	lassen,	absei-
hen	und	den	Sud	dem	Badewasser	
zufügen.	

Sorgt für tiefe entspannung
50	g	klein	geschnittene		
Baldrianwurzel,	
50	g	Hopfenzapfen

für eine erholsame Nacht
30	g	Lavendelblüten,		
20	g	Melissenblätter,		
10	g	Rosenblätter
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lavendel beruhigt
Zahlreiche	 Untersuchungen	 belegen	
die	 beruhigende	 Wirkung	 des	 äthe-
rischen	 Lavendel-Öls.	 Was	 viele	 nicht	
wissen:	Lavendel	ist	nicht	gleich	Laven-
del!	Nur	das	Öl	einer	ganz	bestimmten	
Lavendelpflanze	 wirkt	 entspannend	
und	schlaffördernd.	Sie	trägt	den	latei-
nischen	 Namen	 Lavandula	 angustifo-
lia.	 Das	 würzig-krautige	 Lavendel-Öl	
lässt	 sich	 gut	 mit	 dem	 fruchtig-war-
men	 Duft	 des	 Orangen-Öls	 kombinie-
ren.	 Zwei	 sanfte	 Helfer	 gegen	 inne-
re	 Unruhe,	 Reizbarkeit	 und	 Ängste.	
Bei	 stressbedingten	 Verspannungen	
wirkt	 Lavendel-Öl	 krampflösend	 und	
schmerzlindernd.	
Das	hat	sich	bewährt:	1	Tropfen	Laven-
del-Öl	 auf	 ein	 Taschentuch	 oder	 das	
Bettzeug	geben	und	tief	einatmen!	

 Raumdüfte zum Beruhigeni

Viele	ätherische	Öle	haben	eine	stress-
abbauende	 und	 psychisch	 ausglei-
chende	 Wirkung.	 Sie	 sind	 zugleich	
hautfreundlich,	 schmerzlindernd	 und	
krampflösend.	 Die	 Auswahl	 ist	 groß.	
Da	 ist	 es	 gut	 zu	 wissen,	 dass	 man	
ganz	 und	 gar	 der	 eigenen	 Nase	 fol-
gen	darf:	Jeder	Duft,	den	man	als	ange-
nehm	empfindet,	hilft	zu	entspannen,	
erzeugt	 freudige	 Gefühle	 und	 erleich-
tert	das	Loslassen	der	Alltagssorgen.
Für	eine	schonende	Verdampfung	von	
ätherischen	 Ölen	 braucht	 man	 eine	
Duftlampe,	in	der	sich	das	Wasser	nicht	
über	 55	 Grad	 erhitzen	 kann.	 Wichtig	
ist	deshalb	ein	ausreichender	Abstand	
zwischen	der	Heizquelle	(Teelicht	etc.)	
und	der	Wasserschale.	

So wird’s gemacht
Schale	mit	Wasser	füllen,	die	ange-
gebene	Menge	ätherisches	Öl	
zufügen,	Teelicht	anzünden	oder	
elektrische	Duftlampe	anschalten.	
Die	Mischungen	sind	geeignet	für	
Räume	von	20		bis	30	qm.	

	
 Bäder mit ätherischen Öleni 

Bäder	sind	die	effektivste	Art,	die	Wirk-
stoffe	 ätherischer	 Öle	 aufzunehmen:	
über	die	 im	Wasser	erweiterten	Poren	
der	 Haut	 und	 über	 das	 Einatmen	 der	
aufsteigenden	Dämpfe.

So wird’s gemacht
Für	ein	Vollbad	8	bis	10	Tropfen	
ätherisches	Öl	mit	mindestens		
3	EL	Sahne,	Honig	oder	Meersalz	
mischen	und	kurz	vor	dem	Baden	
ins	Wasser	geben.
Für	ein	Fußbad	4	bis	5	Tropfen	
ätherisches	Öl	mit	1	EL	Sahne,	
Honig	oder	Meersalz	mischen	und	
ins	Wasser	geben.

für einen erholsamen Schlaf
7	Tropfen	Lavendel,	
3	Tropfen	Orange

Zur Muskel- und Nerven- 
entspannung
2	Tropfen	Zeder,	
4	Tropfen	Ylang-Ylang,	
4	Tropfen	Lavendel

Zum Wohlfühlen
3	Tropfen	Benzoe	Siam,	
3	Tropfen	Rosenholz,
4	Tropfen	Lavendel

tipp: Citrus-Öle	können	Aller-
gien	auslösen	–	deshalb	gering	
dosieren.I

Autorin: Dorothea zum Eschenhoff, DuftSinn GbR, 
Hemmingen, www.duft-sinn.de

Redaktion: GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn, 
www.grieshaber-medien.de
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me	Details	der	Pflege	zu	sprechen	
oder	 Auskunft	 zu	 geben:	 Weisen	
Sie	 den	 Gutachter	 auf	 das	 Pflege-
tagebuch	 hin.	 Oder	 schlagen	 Sie	
vor,	 am	 Ende	 der	 Begutachtung	
unter	vier	Augen	zu	sprechen.

Außerdem	 gilt:	 Für	 Menschen	 mit	
Demenz	 muss	 man	 unnötige	 Aufre-
gung	 durch	 den	 MDK-Besuch	 unbe-
dingt	vermeiden.	Sorgen	Sie	als	Ange-
hörige	dafür,	dass	die	Begutachtung	in	
einer	 normalen	 Atmosphäre	 stattfin-
den	kann.

Das Pflegetagebuch: Wenn	 der	 MDK	
zum	ersten	Mal	ins	Haus	kommt,	prüft	
er	 das	 Ausmaß	 der	 Pflegebedürftig-
keit.	Also	den	Aufwand,	der	für	Grund-
pflege,	 Mobilität	 und	 die	 hauswirt-
schaftliche	Versorgung	notwendig	 ist.	
Führen	 Sie	 deshalb	 möglichst	 über		
14	Tage	ein	Pflegetagebuch.	Auch	dafür	
gibt	es	Vorlagen,	die	Ihnen	Ihre	Sozial-
station	gerne	zur	Verfügung	stellt.
Bei	 einem	 Menschen,	 der	 an	 Demenz	
leidet,	 prüft	 er	 zusätzlich	 noch	 etwas:	
Wie	gut	kann	der	Kranke	seinen	Alltag	
noch	alleine	bewältigen?	Was	schränkt	
seine	Alltagskompetenz	ein?	Wie	steht	
es	um	seine	örtliche,	zeitliche	und	per-
sonelle	Orientierung?	

 Tipp der I 
  Verbraucherzentrale I

Je	länger	ein	Pflegetagebuch	(siehe	
Abbildung	 rechts)	 geführt	 wird,	
desto	 mehr	 sagt	 es	 über	 die	 per-
sönliche	 Situation	 des	 Antragstel-
lers	aus.	Die	schriftliche	Dokumen-
tation	der	täglichen	Verrichtungen	
gibt	Auskunft	darüber,	welche	Hil-
fen	 in	 welchem	 Umfang	 stattfin-
den	 und	 notwendig	 sind.	 Die	 Auf-
listung	 ist	 eine	 wichtige	 Hilfestel-
lung	 bei	 der	 Bewertung	 des	 Pfle-
gebedarfs	 und	 für	 die	 Argumen-
tation	 gegenüber	 der	 Pflegekasse	
unentbehrlich.

Die Pflegestufe:	 Ungefähr	 zwei	 Wo-
chen	 nach	 der	 Begutachtung	 kann	
man	 mit	 dem	 Bescheid	 der	 Pflege-

Wichtig ist es in	 jedem	 Fall,	 den	
Antrag	so	früh	wie	möglich	zu	stellen.	
Als	 Pflegedienste	 machen	 wir	 immer	
wieder	 die	 Erfahrung:	 Häufig	 besteht	
schon	seit	Monaten,	wenn	nicht	sogar	
seit	 Jahren	 eine	 Pflegebedürftigkeit	
im	Sinne	der	Pflegeversicherung.	Aber	
ein	 Antrag	 wurde	 nicht	 gestellt.	 Feh-
lende	 Informationen,	 Unsicherheit,	
aber	auch	Scham	sind	meist	die	Grün-
de.	 Geld	 und	 andere	 Leistungen	 aus	
der	 Pflegeversicherung	 gibt	 es	 aber	
immer	erst	ab	dem	Datum	der	Antrag-
stellung.

  Antrag bei der Pflegekasse – I 
  so geht es: I

Rufen	Sie	bei	Ihrer	Pflegekasse	an.	
Lassen	 Sie	 sich	 ein	 Antragsformu-
lar	zusenden.	Füllen	Sie	den	Antrag	

Wie die pflegestufe festgelegt wird
Begutachtung: Wenn der MDK ins Haus kommt

Wer Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen will, 

muss dies bei der Pflegekasse beantragen. Wie viel Geld aus der 

Pflegekasse gezahlt wird, ermittelt ein Gutachter des Medizinischen 

Dienstes der Krankenversicherung (MDK): anhand einer Skala von 

Pflegestufe 0 für eingeschränkte Alltagskompetenz bis hin zu 

Pflegestufe 3 bei schwerer Pflegebedürftigkeit. 

gepflegt

kasse	 rechnen.	 Sie	 teilt	 darin	 mit,	 ob	
die	Pflegebedürftigkeit	anerkannt	und	
welche	Pflegestufe	festgelegt	wurde.	
Widerspruch einlegen: Wenn	 Pflege-
bedürftige	oder	deren	Angehörige	mit	
der	 Entscheidung	 nicht	 einverstan-
den	 sind,	 haben	 sie	 vier	Wochen	 Zeit,	
Widerspruch	 bei	 der	 Pflegekasse	 ein-
zulegen.	Wird	 ihr	 Einwand	 angenom-
men,	kommt	der	MDK	ein	zweites	Mal.	
Auch	 zu	 dem	 Folgetermin	 sollten	 alle	
medizinischen	 Unterlagen	 sowie	 das	
Pflegetagebuch	 bereitgehalten	 wer-
den.	

  Praxis-Tipp Ihrer I 
  Sozialstation I

Fordern	Sie	in	jedem	Fall	das	MDK-
Gutachten	 bei	 Ihrer	 Pflegekasse	
an.	 Sie	 können	 dann	 nachlesen,	
welche	Zeitwerte	erkannt	wurden.	
Das	 Gutachten	 hilft	 auch,	 einzu-
schätzen,	 ob	 und	 wann	 Sie	 eine	
Höherstufung	 beantragen	 sollten.	
Ihre	 Sozialstation	 hat	 dazu	 zahl-
reiche	 Tipps	 und	 Empfehlungen.	
Sprechen Sie uns an – wir helfen 
Ihnen gerne weiter.	I
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aus.	Und	senden	ihn	an	die	Pflege-
kasse	zurück.	
Noch einfacher: Sie	 rufen	 die	 Pfle-
gekasse	an	und	weisen	darauf	hin,	
dass	 Sie	 einen	 formlosen Antrag	
stellen.	Die	Pflegekasse	muss	dann	
das	 Datum	 Ihres	 Anrufes	 vermer-
ken.	 Ab	 diesem	 Zeitpunkt	 gilt	 Ihr	
Antrag	als	gestellt.

Für	den	Antrag	ist	kein	ärztliches	Attest	
notwendig.	Aussagekräftige	Arzt-	oder	
Krankenhausberichte	 kann	 man	 aber	
durchaus	mit	dem	Antrag	einreichen.
Die	Pflegekasse	hat	fünf Wochen Zeit,	
über	den	Antrag	zu	entscheiden.	Dafür	
beauftragt	 sie	 den	 MDK.	 Er	 soll	 den	
Pflegebedürftigen	 in	 seinem	 häusli-
chen	 Umfeld	 begutachten	 und	 eine	
Pflegestufe	empfehlen.

Der Besuch des MDK-Gutachters	
ist	 ein	 wichtiger	 Termin,	 auf	 den	 alle	
Beteiligten	 zu	 Hause	 gut	 vorbereitet	
sein	sollten.	Wir	empfiehlen	daher:	Sor-
gen	Sie	dafür,	dass	der	Pflegebedürfti-
ge	 am	 Tag	 der	 Begutachtung	 nicht	
alleine	 ist.	 Ein	 vertrauter	 Angehöriger	
sollte	am	Begutachtungstermin	anwe-
send	sein,	den	pflegebedürftigen	Men-
schen	 unterstützen,	 und	 dem	 MDK-
Gutachter	 wichtige	 ergänzende	 Hin-
weise	zur	Pflege	und	gesundheitlichen	
Verfassung	 geben.	 Der	 Gutachter	 soll	
ja	 einen	 möglichst	 wahren	 Eindruck	
vom	Pflegealltag	bekommen.	Und	die	
Lage	richtig	einschätzen	können.	Des-
halb:	 Probleme	 beim	 Toilettengang,	
Ankleiden	und	bei	der	Körperpflege	so	
schildern	wie	sie	wirklich	sind.	

 Praxis-Tipp Ihrer I  
  Sozialstation I

Wenn	 es	 dem	 Pflegebedürftigen	
oder	 Ihnen	 peinlich	 ist,	 über	 inti-
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Körperpflege
selbständig

= 0überwiegend selbständig = 1überwiegend unselbständig = 2unselbständig
= 3

Zeitaufwand (in Minuten)
Gesamtsumme 

in Minuten
Kommentare

Unterstützung bei:
Bitte Ziffern eintragen

morgens mittags nach-
mittags

abends nachts von 
22 bis 6 Uhr

Kämmen

Rasieren

Zahn-/Prothesenpflege
Nagelpflege
Intimbereich waschen
Haarwäsche- u. Trocknung
Duschen/Baden
Oberkörper an- /auskleiden
Unterkörper an- /auskleiden
Toilette/Toilettenstuhl benutzen
Folgen einer Harninkontinenz bewältigenFolgen einer Stuhlinkontinenz bewältigen

Umgang mit Dauerkatheter
Umgang mit Stoma
Ggf. weitere Verrichtungen
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030-2593795-0 
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www.deutsche-alzheimer.de
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