
Für Pflegeaufstand Hildesheim 

 

Pflegeantrag stellen in Coronazeiten 

 

Begutachtung des MDK sehr verkürzt und unzureichend 

Wer einen Antrag auf Leistungen der Pflegekasse stellt, wird normalerweise vom 

Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) Zuhause begutachtet. Diese 

Begutachtung wird nun bis zum 30. September 2020 wegen Corona am Telefon 

durchgeführt.  

Ein Termin für die Telefonate sollen eigentlich vorher vom MDK angekündigt werden, 

damit sich die betroffenen vorbereiten können und sich Personen des Vertrauens, die 

dabei sein sollen, diese Zeit einplanen können. 

Leider ist dies häufig nicht der Fall. Bei meiner Tante in Delmenhorst, die mit ihrem Mann 

zusammenlebt, rief der MDK an, und fragte sogleich drauf los. Das Gespräch ging max. 

10 Min., welches normalerweise ein bis anderthalb Stunden dauert. Das Gutachten viel 

mit Pflegegrad 0 aus.  

Nun muss dazu gesagt werden, dass die Tante an Demenz erkrankt ist und schon an 

Wortfindungsstörungen leidet und teilweise falsche Auskünfte gegeben hat. Dem MDK 

nach geht sie noch alleine spazieren und versorgt sich selber. Auch ihr Mann wäre ganz 

selbstständig. Und das ist einfach falsch beurteilt. 

Die Tante kann zwar noch etwas die Wohnung reinigen und kochen, findet sich aber nicht 

mehr draußen alleine zurecht und vergisst Termine sowie Medikamenteneinnahmen. Der 

Mann kann noch einkaufen, ist aber eingeschränkt in der Sprache, da er einen 

Schlaganfall hatte und vergisst seine eigene Adresse. Ja die beiden sind noch relativ 

selbstständig aber auch eingeschränkt und brauchen Unterstützung. Eine Grundreinigung 

der Wohnung wäre notwendig. Der Mann ist auch überfordert mit der Sorge um die Frau, 

da sie immer wieder Fragen muss und auch den Herd vergisst. Der MDK hätte sich in 

einem Hausbesuch ein anderes Bild machen können. 

 

Es ist absolut unverständlich warum der MDK keine Hausbesuche machen darf, bei denen 

viel besser der Abstand einzuhalten ist als in vollen Flugzeugmaschinen oder in Cafés. 

Der MDK hätte auf jeden Fall bei den ersten Lockerungen sein ursprüngliches Format 

wiederaufnehmen müssen. 

 

Versagende Hilfen für Pflegebedürftige in der Coronakrise wegen Personalmangel 

Zudem sind auch die Aufnahmekapazitäten der Tagespflege eingebrochen, so dass die 

Tante zur Entlastung des Ehemannes dort nicht hingehen konnte.  

Es scheint auch viel zu wenig Tagespflegen zu geben, denn wir hatten wochenlange 

Wartezeiten. Auch Kurzzeitpflegeplätze scheint es nicht mehr zu geben oder nur 200 Km 

weiter weg. Leider gibt es auch keine Nachtpflegen, das wäre auch sehr entlastend. 

Es wurde den beiden öfter mittgeteilt, dass das wegen dem Personalmangel in der Pflege 

kommt. Es gäbe jetzt so viele Hygieneregeln, dass das Personal noch mehr zu tun hätte. 

Auch ist es nicht so einfach für den Entlastungsbetrag ein Unternehmen zu finden, dass 

in der Hauswirtschaft hilft, da die beiden dass auch nicht mehr so richtig können. Den 

Entlastungsbetrag könnte Niedersachsen, wie in anderen Bundesländern, den 

Betroffenen einfach auszahlen, so dass diese sich privat jemanden suchen könnten.  

 



Aber während viele große Unternehmen ihr Geld in Steueroasen ablegen und viele 

Politiker*innen mit tollen Nebenjobs Millionen an Euros verdienen und sich davon eine 

Villa kaufen, hat der Staat Angst, dass eine arme Person, die womöglich schon drei Jobs 

hat um zu überleben, nun noch nebenbei bei jemanden im Haus hilft und dies eventuell 

vielleicht nicht versteuert. Welche Untat in Zeiten der allgemeinen Volksverarmung. 

 

Alles in Allem scheint die pflegerische Versorgungslage schwierig zu sein und noch 

schwieriger zu werden, wenn nicht bald mehr Pflegefachkräfte diesen grandiosen Beruf 

ergreifen. 

Ach ja, vielleicht würde es auch besser aussehen, wenn Angehörige ein richtiges Gehalt 

erhalten und natürlich auch eine Rente die zum Leben reicht. 

 

Viele Grüße 

 
Nummer6 

anonymisierter Autor 

 


