von Einzelpunkten in den Modulen 1
bis 6. Sie werden im Schritt 2
zusammengerechnet und zur
Berechnung eines Gesamtpunktwertes
gewichtet. Der Gesamtpunktwert wird
im Schritt 3 dem jeweiligen Pflegegrad
zugeordnet.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der
Begutachtung durch den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen oder dem
gesondert von der Pflegekasse
beauftragten Gutachter. Diese führen
unter anderem die Prüfung der
Pflegebedürftigkeit durch und
empfehlen den Pflegegrad. Viele
Pflegebedürftige und Angehörige haben
ein mulmiges Gefühl, wenn sie auch
nur an den Begutachtungstermin
denken. Diese Angst ist meist

unbegründet und kann mit einer guten
Vorbereitung gemindert bzw.
überwunden werden.
Kapitel 4 stellt die möglichen
Leistungen der Pflegeversicherung vor,
wie zum Beispiel die
Pflegesachleistungen, das Pflegegeld,
die Verhinderungspflege oder den
zusätzlichen Entlastungsbetrag. Diese
Leistungen kommen nicht nur den
Pflegebedürftigen zu Gute, sondern
teilweise auch den pflegenden
Angehörigen. Sie werden durch die
Leistungen der Pflegeversicherung von
der meist anstrengenden und
zeitintensiven Pflege etwas entlastet
oder bekommen eine Anerkennung für
ihre Tätigkeit, wie etwa beim
Pflegegeld. In diesem Kapitel wird

auch auf die Hilfsmittelversorgung
eingegangen – ein Thema, das immer
wieder zu Ärger mit den Krankenund/oder Pflegekassen führen kann.
Ausführlich behandelt werden weiterhin
Möglichkeiten von alternativen
Wohnformen, die in den letzten Jahren
verstärkt im Rahmen der
Pflegeversicherung gefördert werden
und die anstelle der oft gewünschten –
und manchmal nicht mehr zu
realisierenden – Pflege in der eigenen
Häuslichkeit eine Perspektive bieten
können. Um einzuschätzen, welche
möglichen Leistungen am besten zur
individuellen Lebenssituation passen
bzw. welcher Pflegebedarf vorliegt, ist
den einzelnen Leistungsbeschreibungen
eine Checkliste vorangestellt.

Kapitel 5 beschreibt die Leistungen
zur sozialen Absicherung für die
Pflegepersonen. Ferner werden
Möglichkeiten zur Auszeit von der
Arbeit durch das Pflegezeitgesetz und
das Familienpflegezeitgesetz
dargestellt. Diese Gesetze ermöglichen
den Angehörigen zeitweise ihre
Anstellung ruhen zu lassen bzw. in
Teilzeit zu arbeiten, um die Pflege zu
übernehmen oder zu organisieren.
Kapitel 6 widmet sich den rechtlichen
Möglichkeiten, wenn die Pflegekasse
die beantragten Leistungen ablehnt.
Ausführlich wird auf das
Widerspruchsverfahren eingegangen.
Muster und Checklisten sollen helfen,
den Widerspruch so zu formulieren,
dass es die Chancen einer Bewilligung

steigen.
Bei unseren Ausführungen haben wir Wert
darauf gelegt, diese übersichtlich und
verständlich zu gestalten. Dafür wurden
Beispiele, Erfahrungen aus der Praxis,
Musterformulierungen, Checklisten und
Tabellen eingefügt. Außerdem fanden wir es
wichtig, die Erläuterungen mit den
entsprechenden – ab 01.01.2017 geltenden –
Paragraphen zu unterlegen. Leider ist häufig
festzustellen, dass einem nicht geglaubt wird,
wenn man nicht weiß, wo es steht. Zudem ist
die eigene Position durch den gesetzlichen
Beweis gegenüber den Mitarbeitern der
Pflegekasse und teilweise der Krankenkasse
besser und man lässt sich nicht so leicht
verunsichern.
Wir hoffen, dass wir Ihnen so das Thema
Pflegeversicherung nahe bringen können. Es

