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Wie zufrieden waren Pflegebedürftige wirklich mit der häuslichen 
Begutachtung durch MDK und Medicproof und was hat sich durch 
die Umstellung auf Telefoninterviews verändert?

Umfrage zur Pflegegrad-Begutachtung  
vor und während der Corona-Pandemie

Jedes Jahr werden rund zwei Millionen MDK-Begutachtungen zur Feststellung einer 
Pflegebedürftigkeit durchgeführt. Hinzu kommen mehr als 100.000 Begutachtungen durch 
Medicproof, die Gutachterorganisation der privaten Krankenversicherer.

Für viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ist die Begutachtung kein angenehmer 
Termin, denn es wird über den Pflegegrad und damit über finanzielle Leistungen entschieden. 
Dennoch kam eine Umfrage des MDK 2019 zu dem Schluss, dass 88 Prozent der Versicherten 
mit der Pflegebegutachtung insgesamt zufrieden sind.1 Ein Ergebnis, das wir bei Familiara nicht 
mit dem in Einklang bringen können, was uns Betroffene jeden Tag berichten.

Bereits vor Beginn der Pandemie haben wir eine Umfrage zur Zufriedenheit gestartet und 
sie während der Pandemie wiederholt. Denn aktuell finden die Begutachtungen nicht mehr 
wie gewohnt zu Hause oder vor Ort in einer Pflegeeinrichtung statt, sondern am Telefon. Uns 
interessierte also auch, inwiefern die neue Situation die Begutachtung beeinflusst.

Die 332 bzw. 308 Teilnehmer*innen der beiden anonymen Online-Umfragen waren 
Pflegebedürftige und private Pflegepersonen, die eine Begutachtung durchlaufen haben. Die 
meisten von ihnen haben in der Vergangenheit unseren Pflegegradrechner genutzt oder sich 
kostenlos unser Pflegetagebuch heruntergeladen. Nur knapp ein Viertel der Teilnehmer waren 
Familiara-Kunden.

1 Quelle: https://www.mdk.de/fileadmin/MDK-zentraler-
Ordner/Downloads/18_Meldungen/19-04-
11_PK_Leistungsbilanz/5_Versichertenbefragung.pdf (Seite aufgerufen am 05.05.2019)
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Die Ergebnisse im Detail

Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnissen 
der beiden Umfragen. Die erste Umfrage fand im Frühsommer 2019, also vor Beginn der 
Pandemie statt und bezieht sich auf die persönliche Begutachtung vor Ort oder in einer 
Pflegeeinrichtung. Die zweite Umfrage wurde im Sommer 2020 während der Pandemie 
durchgeführt. Anstelle des häuslichen Termins erfolgt die Begutachtung aktuell in Form eines 
Telefoninterviews.

Die Resultate der zweiten Umfrage werden jeweils an zweiter Stelle bzw. in der Klammer 
hinter dem Schrägstrich genannt.

Für eine MDK-Pflegebegutachtung gibt es verschiedene Anlässe. Der häufigste Anlass ist die 
erstmalige Feststellung eines Pflegegrades. Außerdem gibt es die Höherstufungsbegutachtung 
(bei bestehendem Pflegegrad und Verschlechterung der Pflegesituation) und die 
Widerspruchsbegutachtung (die Antragsteller*innen sind mit dem Ergebnis einer 
Begutachtung nicht einverstanden). Wenn die Kasse der Meinung ist, dass ein Pflegegrad 
überprüft werden muss, ordnet sie eine sogenannte Wiederholungsbegutachtung an.

153 bzw. 138 der Befragten (46,2 % / 44,8 %) hatten einen Erstantrag, 83 bzw. 118 (25,1 % / 
38,3 %) einen Höherstufungsantrag gestellt. In 70 bzw. 44 Fällen (21,1 % / 14,3 %) handelte 
es sich um eine Widerspruchsbegutachtung, weil die Betroffenen gegen einen Erst- oder 
Höherstufungsbescheid Widerspruch eingelegt hatten. Eine von der Kasse angeordnete 
Wiederholungsbegutachtung mussten 16 bzw. 4 Befragte (4,8 % / 1,3 %) durchführen lassen. 
Diese Verteilung der Begutachtungsanlässe entspricht in etwa den vom MDK veröffentlichten 
Zahlen. Danach waren die Hälfte der rund zwei Millionen in 2018 durchgeführten 
Begutachtungen erstmalige Feststellungen eines Pflegegrades. Die andere Hälfte verteilte sich 
auf Höherstufungs-, Wiederholungs- und Widerspruchsbegutachtungen.

Anlass der MDK-Begutachtung

2019

Erstantrag Höherstufung Widerspruch

46,2%

25,1%

21,1%

Erstantrag Höherstufung Widerspruch

2020

Anlass 2019 2020

Erstantrag 46,2% 44,8%

Höherstufung 25,1% 38,3%

Widerspruch 21,1% 14,3%

44,8%

38,3%

14,3%
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Da Angehörige oder andere Pflegepersonen in der Regel am Begutachtungstermin teilnehmen 
und den Termin entsprechend einplanen müssen, sehen die Begutachtungsrichtlinien eine 
angemessene Ankündigungsfrist von mindestens einer Woche vor.

Leider ist dies in der Realität oft nicht der Fall. In beiden Befragungen gaben zwar rund drei 
Viertel der Teilnehmer*innen an, mindestens eine Woche vor dem Termin benachrichtigt 
worden zu sein. Bei etwa einem Viertel (24,2 % / 32.8 % bzw. 77 / 98 Befragte) betrug der 
Vorlauf allerdings weniger als eine Woche, in 13 bzw. 24 Fällen sogar nur ein bis drei Tage. 
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es sich insbesondere bei den Letztgenannten um Fälle 
gehandelt haben könnte, bei denen die Kasse wegen der gebotenen Dringlichkeit (auf eine 
oder zwei Wochen verkürzte Frist zur Feststellung des Pflegegrades) gezwungen war, schnell 
zu handeln. 

Die Benachrichtigung muss laut Begutachtungsrichtlinie schriftlich erfolgen. Schon vor 
der Pandemie erhielten allerdings 48 der Teilnehmer*innen (14,5 %) lediglich einen Anruf, 
in dem ihnen der Termin mitgeteilt wurde. Während der Pandemie war dies sogar bei 77 
Teilnehmer*innen der Fall (25 %).

Ankündigung des Termins



| 6

46,5%

23,3%

11,8%9,7%

Die Gutachter*innen des MDK müssen oft bis zu fünf Begutachtungen pro Tag absolvieren. 
Hinzu kamen vor der Pandemie noch die Fahrzeiten zwischen den häuslichen Terminen. 
Dennoch dürfen die Betroffenen einen einigermaßen pünktlichen Beginn der Begutachtung 
erwarten.

Obwohl die Fahrzeiten durch die telefonische Begutachtung nun entfallen, beginnt die 
Begutachtung aktuell seltener zur verabredeten Uhrzeit. Während die Gutachter*innen vor 
Corona in fast der Hälfte der Fälle (46,5 %) pünktlich vor Ort waren, startet die Begutachtung 
jetzt nur noch bei etwa einem Drittel der Fälle (36,2 %) genau zu Beginn des Zeitfensters. Bei 
weiteren 77 bzw. 92 Begutachtungen (23,3 % / 30 %) konnte immerhin innerhalb der ersten 30 
Minuten des angekündigten Zeitfensters begonnen werden, bei 32 bzw. 35 Begutachtungen 
(9,7 % / 11,4 %) innerhalb der ersten Stunde.

Besonders ärgerlich war es für die Familien, bei denen die Gutachter*innen früher als zur 
verabredeten Uhrzeit vor der Tür standen. Vor allem, wenn noch nicht alle Teilnehmer*innen 
(Angehörige, private Pflegepersonen, privat beauftragte Pflegeberater*innen) anwesend 
waren. Das war vor Corona bei 39 Familien (11,8 %) der Fall. Aktuell müssen Pflegebedürftige 
sich hier kaum Sorgen machen, denn bei den Telefoninterviews ist ein früherer Beginn 
deutlich seltener der Fall. Nur bei 18 Familien (6 %) meldete sich der oder die Gutachter*in 
zwischen 10 und 60 Minuten zu früh.

Pünktlichkeit

2019

zu Beginn des Zeitfenster

vor Beginn des Zeitfenster

innerhalb der ersten 30 min

innerhalb der ersten Stunde

zu Beginn des Zeitfenster

vor Beginn des Zeitfenster

innerhalb der ersten 30 min

innerhalb der ersten Stunde

2020

Pünktlichkeit 2019 2020

vor Beginn des Zeitfenster 11,8% 6,0%

zu Beginn des Zeitfenster 46,5% 36,2%

innerhalb der ersten 30 min 23,3% 30,0%

innerhalb der ersten Stunde 9,7% 11,4%

36,2%
30,0%

6,0%

11,4%
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Für die vollständige Erfassung einer Pflegesituation gilt: Unter 45 Minuten ist es nahezu 
unmöglich, alle relevanten Aspekte ausreichend zu beurteilen. Immerhin müssen 64 
Einzelfragen aus sechs Lebensbereichen beantwortet und im Hinblick auf die Relevanz für die 
betroffene Person eingeschätzt werden. Bei hoher Pflegebedürftigkeit oder in komplexeren 
Versorgungssituationen, so zeigen es unsere Erfahrungen, werden oft auch 60 bis 90 Minuten 
benötigt, um zu einem korrekten Ergebnis zu kommen.

Der Vergleich der beiden Umfragen zeigt leider, dass die Begutachtungsdauer am Telefon 
tendenziell noch kürzer ist als bei einer häuslichen Begutachtung. Vor der Pandemie dauerte 
die Begutachtung wenigstens bei zwei Dritteln der Fälle (66,6 %) mindestens 45 Minuten. Jetzt 
werden die 45 Minuten nur noch bei weniger als der Hälfte der Fälle erreicht (47,8 %).

Bei knapp der Hälfte aller Teilnehmer*innen (155 Familien) nahmen sich die Gutachter*innen 
weniger als 45 Minuten Zeit. Vor Corona war es nur ein Drittel der Teilnehmer*innen (109 
Familien), bei denen die Dauer der Begutachtung die 45-Minuten-Grenze unterschritt.

Eine Begutachtungsdauer unter 45 Minuten kann bei Erst- und Höherstufungsanträgen der 
teilweise komplexen Pflegesituation nicht gerecht werden. Im Gegensatz dazu kann bei einer 
Wiederholungsbegutachtung, die oft vom selben Erstgutachter durchgeführt wird, auch eine 
kürzere Begutachtung ausreichend sein.

Bei einer Widerspruchsbegutachtung kommt es auf die Ausgangssituation an: Sind nur wenige 
Punkte strittig, reicht zur Klärung unter Umständen auch ein Termin von 30 Minuten. In vielen 
Fällen benötigen die Beteiligten aber mindestens eine Stunde und mehr, um alle Aspekte der 
Widerspruchsbegründung zu diskutieren und zu einem objektiven Ergebnis zu kommen.

Begutachtungsdauer

Begutachtungsdauer 2019 2020

über 45 min 66,6% 47,8%

unter 45 min 33,3% 52,2%

2019

über 45 min unter 45 min

66,6%

33,3%

2020

47,8%52,2%

über 45 min unter 45 min



| 8

Die Begutachtungsrichtlinie schreibt vor, dass 64 Einzelfragen aus sechs Themenbereichen 
beantwortet werden müssen: Mobilität, mentale Fähigkeiten (Kommunikation und Kognition), 
psychische Probleme, Selbstversorgung, Umgang mit Krankheiten oder Behinderungen 
und Pflege sozialer Kontakte. Die Einschränkungen der Selbstständigkeit werden in einem 
Punktesystem bewertet. Das Ergebnis entscheidet über den Pflegegrad.

Es werden auch Fragen zur Teilnahme am öffentlichen Leben, zur Haushaltsführung und zur 
pflegerelevanten Behandlung und Versorgung gestellt. Diese fließen allerdings nicht in die 
Punktewertung zur Bestimmung des Pflegegrades ein.

Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass es hier großes Verbesserungspotential gibt. Sowohl 
bei der häuslichen Begutachtung als auch während des Interviews am Telefon fühlte 
sich nur etwa ein Drittel (30,7 % / 34 %) der Betroffenen vollständig und der individuellen 
Pflegesituation entsprechend befragt.

Viele der Betroffenen fühlten sich hinsichtlich ihrer Probleme nicht ausreichend gewürdigt: Vor 
Beginn der Pandemie waren es 139 Familien (41,8 %), aktuell sogar 179 Familien (58,5 %).

Umfang der Begutachtung
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Das fachliche, aber auch das persönliche Auftreten der Gutachter*innen wird von den 
Betroffenen verständlicherweise sehr aufmerksam registriert. Die fachliche Kompetenz spielt 
hier eine ebenso große Rolle wie die Frage, ob die Mitarbeiter*innen von MDK und Medicproof 
gut auf den Termin vorbereitet sind.

Darüber hinaus verlangen sowohl eine häusliche Begutachtungssituation als auch die 
Befragung am Telefon in besonderem Maß nach Höflichkeit und Freundlichkeit. Die 
Gutachter*innen sollten sich also zu Beginn so vorstellen, wie man das im Rahmen einer 
so intimen Situation erwarten darf. Dazu gehören nicht nur die Nennung des Namens und 
der fachlichen Qualifikation, sondern auch Erläuterungen zum Begutachtungsanlass und 
zum Ablauf des Termins. Und: Die Gutachter*innen sollten, gerade wegen ihrer Rolle als 
„Prüfer*innen“, immer freundlich und zugewandt sein.

Alle vier Fragen zum persönlichen Eindruck wurden in Form einer Skala von 0 bis 10 Punkten 
angelegt, so dass der Skalenpunkt 5 als indifferente Mitte gewählt werden konnte.

Fazit: Die Gutachter*innen erhielten in allen vier Kategorien (Höflichkeit, Vorbereitung, 
Professionalität und Freundlichkeit) sowohl für die häusliche Begutachtung als auch für 
das Telefoninterview mehr positive als negative Bewertungen. Auch wurde die Bestnote 10 
deutlich häufiger vergeben als die schlechteste Bewertung mit 0 Punkten.

Ebenfalls interessant: Während vor Corona noch etwas mehr als jede*r Vierte eine fehlende 
Freundlichkeit bemängelte, ist es aktuell nur noch jede*r Siebte.

Persönlicher Eindruck
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Das Gesetz sieht vor, dass zwischen dem Antrag auf einen Pflegegrad und dem Bescheid 
maximal 25 Werktage liegen dürfen. Hält der Kostenträger diese Frist nicht ein, hat er für jede 
angefangene Woche 70 Euro an die antragstellende Person zu zahlen. 

Der Gesetzgeber hatte diese Frist im Jahr 2017 ausgesetzt, weil durch die Umstellung des 
Begutachtungssystems ab Anfang 2017 mit einer deutlichen Steigerung der Antragszahlen 
gerechnet wurde. Da sich diese Annahme bestätigte, dauerten Antragsverfahren in 2017 
teilweise bis zu drei oder mehr Monate. Seit Anfang 2018 gilt die gesetzliche Frist wieder.

 Auch wenn die Zustellung der Post manchmal länger dauert: Bereits vor Beginn der Pandemie 
erhielt etwa jede*r Dritte (31,0 %) erfreulicherweise innerhalb von einer Woche nach 
Begutachtung den schriftlichen Bescheid. Trotz der coronabedingten Einschränkungen hat 
sich diese Zahl noch mal verbessert: Aktuell bekommt fast jede*r Zweite (43,2 %) den Bescheid 
innerhalb von sieben Tagen.

Bei einem weiteren Drittel (32,8 % / 30,2 %) war dies nach spätestens zwei Wochen der Fall. 
Auch das gilt noch als akzeptabel. 

91 bzw. 64 Betroffene (27,4 % / 20,8 %) mussten allerdings länger als zwei Wochen 
auf das Schreiben ihres Kostenträgers warten. Diese Bearbeitungszeit ist weder unter 
organisatorischen Aspekten nachvollziehbar, noch ist den Betroffenen eine so lange Wartezeit 
auf diesen wichtigen Bescheid zuzumuten.

Warten auf den Bescheid

31,0%

32,8%

27,4%

2019

innerhalb einer Woche

nach spätestens 2 Wochen

länger als 2 Wochen

2020

Warten auf den Bescheid 2019 2020

innerhalb einer Woche 31,0% 43,2%

nach spätestens 2 Wochen 32,8% 30,2%

länger als 2 Wochen 27,4% 20,8%

43,2%

30,2%

20,8%

innerhalb einer Woche

nach spätestens 2 Wochen

länger als 2 Wochen
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Jeder hat eine konkrete Erwartung an das Ergebnis der Begutachtung – besonders dann, wenn 
ein Höherstufungsantrag gestellt oder ein Widerspruch eingereicht wurde. Aber auch bei 
Erstanträgen nutzen viele Betroffene vorher einen kostenlosen Pflegegradrechner im Internet. 
Manche lassen sich den zu erwartenden Pflegegrad im Vorfeld von Expert*innen berechnen.

Das Begutachtungssystem ist für Laien kaum zu verstehen und wird, zum Beispiel im Rahmen 
eines Selbsttests mit einem Pflegegradrechner, deswegen oft nicht korrekt angewandt. 
Das Ergebnis ist häufig ein fälschlicherweise zu hoher Pflegegrad und eine entsprechend 
überzogene Erwartungshaltung. Obwohl eine Unterscheidung zwischen Erst-, Höherstufungs- 
und Widerspruchsbegutachtung aus systematischen Gründen nicht möglich war, interessierte 
uns die Frage, wie weit der Bescheid von der ursprünglichen Erwartung abwich.

127 bzw. 110 Betroffene (38,3 % / 35,7 %) erhielten offensichtlich genau den erwarteten 
Pflegegrad. Rund jede siebte Familie (14,4 % / 12,3 %) erreichte sogar eine Einstufung, die ein 
bis zwei Grade darüber lag. Damit bekamen etwa die Hälfte aller Antragsteller mindestens das 
bewilligt, was sie sich vorher ausgerechnet hatten.

Knapp die Hälfte (42,7 % / 44,5 %) musste jedoch ein Ergebnis hinnehmen, das einen oder zwei 
Grade unter dem erwarteten Pflegegrad lag. Bei Höherstufungsanträgen oder Widersprüchen 
war dies gleichbedeutend mit einer Ablehnung. Bei Erstanträgen konnte es auch einfach eine 
zu niedrige Einstufung bedeuten.

Ergebnis des Bescheides

38,3%

14,4%

42,7%

2019

erwarteter Pflegegrad

über Erwartung

unter Erwartung

2020

Ergebnis des Bescheides 2019 2020

erwarteter Pflegegrad 38,3% 35,7%

über Erwartung 14,4% 12,3%

unter Erwartung 42,7% 44,5%

35,7%

12,3%

44,5%

erwarteter Pflegegrad

über Erwartung

unter Erwartung



| 12

Neben der persönlichen Erwartungshaltung zum Ergebnis der Begutachtung wollten wir auch 
wissen, mit welchen Gefühlen die Betroffenen spontan auf den Bescheid reagiert haben.

Der Bescheid der Pflegeversicherung löst bei den Betroffenen ganz offensichtlich sehr 
emotionale Reaktionen aus: Nur die wenigsten (17,5 % / 16,9 %) unserer Befragten nahmen 
ihn lediglich zur Kenntnis. Dabei dürfte es sich überwiegend um Fälle handeln, bei denen der 
gewünschte Pflegegrad nicht bewilligt wurde.

Für 35,5 bzw. 28,9 Prozent hingegen gab es angesichts eines positiven Bescheides Grund zur 
Freude. 19 bzw. 23 Familien (5,7 % / 7,5 %) gaben sogar an, „überglücklich“ zu sein. In allen 
Fällen wurde der erwartete Pflegegrad vermutlich erreicht oder sogar übertroffen.

Im Gegensatz dazu mussten mehr als ein Drittel aller Antragsteller*innen (38,6 % / 42,3 %) eine 
Enttäuschung hinnehmen. 15,7 bzw. 17,9 Prozent der Pflegebedürftigen waren „nur“ verärgert; 
noch mehr (22,9 % / 24,4 %) reagierten angesichts des Bescheides mit Fassungslosigkeit. 
Dieses Ergebnis steht im deutlichen Widerspruch zu den 2019 vom MDK veröffentlichten 
Zahlen, wonach 87,7 Prozent der Versicherten mit der Pflegebegutachtung insgesamt 
zufrieden sind.

Reaktion auf den Bescheid

Eine gewisse Anzahl der MDK- und Medicproof-Gutachten enthalten Fehler. Am häufigsten 
sind das falsche Beurteilungen der Selbständigkeit, weil die Gutachter*innen die 
entsprechende Fähigkeit im Begutachtungstermin nicht geprüft oder abgefragt haben. Auch 
werden Häufigkeit und Intensität relevanter psychischer oder psychiatrischer Phänomene 
nicht immer korrekt erfasst. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Fehlerquellen, zum Beispiel 
nicht vollständig aufgelistete pflegerelevante Diagnosen, falsche Anamnesen oder inhaltliche 
Widersprüche. 

Wir wollten deswegen wissen, wie die Betroffenen mit der Entscheidung der Kasse umgehen. 
Nehmen sie den Bescheid einfach hin oder prüfen sie das zugrunde liegende Gutachten?

Das wichtigste Ergebnis aus beiden Umfragen: Deutlich über zwei Drittel der Befragten prüften 
das Gutachten auf Richtigkeit, etwa jede*r Siebte (13,9 % bzw. 15,3 %) gab es zur genauen 
Beurteilung zusätzlich an eine*n Pflegeberater*in.

Von den übrigen Betroffenen haben rund zehn bzw. während Corona sogar rund 18 Prozent 
das Gutachten mehr oder weniger vollständig gelesen, allerdings ohne Prüfung auf mögliche 
Fehler. Ein sehr kleiner Teil (2,1 % bzw. 3,6 %) gab an, gar kein Gutachten erhalten zu haben.

Überprüfung des Bescheides
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Wie bei allen Verfahren der Sozialversicherungen kann man auch gegen einen Pflegegrad-
Bescheid Widerspruch einlegen. Die vorab wichtigste Frage lautet: Hat der MDK korrekt 
begutachtet und ist der Pflegegrad gerechtfertigt? Die Antwort darauf können oft nur 
pflegefachliche Expert*innen geben, die sich mit dem Begutachtungssystem und den 
entsprechenden Richtlinien auskennen. 

Hier lässt sich ein Unterschied zwischen Bescheiden erkennen, die vor und während der 
Pandemie erteilt wurden. Zuvor gab mehr als die Hälfte der Befragten (60,2 %) an, den 
Bescheid ohne Widerspruch akzeptiert zu haben. Aktuell ist es weniger als die Hälfte (49,7 
%). Die große Mehrheit tat das in beiden Fällen ohne Unterstützung. Nur etwa jede*r Siebte 
bzw. während Corona sogar nur jede*r Achtzehnte ließ die Entscheidung vorher fachlich 
überprüfen. Welche tatsächliche Kompetenz und Erfahrung der Überprüfung zugrunde lag, 
bleibt dabei unbeantwortet.

Immerhin fast jede*r Dritte (31,1 % bzw. 36,4 %) widersprach dem Bescheid – etwa 
die Hälfte davon ohne vorherige fachliche Beratung. Dieses Ergebnis deckt sich nicht 
mit den vom MDK veröffentlichten Zahlen.2 Danach wurde, laut Pflegebericht des 
Bundesgesundheitsministeriums, 2015 im stationären Bereich gegen 4 Prozent der Bescheide 
widersprochen. In der häuslichen Pflege waren es 6 Prozent.

Umgang mit dem Bescheid

Umgang mit dem Bescheid 2019 2020

ohne Widerspruch akzeptiert 60,2% 49,7%

Fachlich Prüfung 15,0% 5,5%

Widerspruch gegen Bescheid 31,1% 36,4%

2020 2019

Widerspruch gegen Bescheid

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

2 MDK forum, Heft 3/2017

Fachliche Prüfung

ohne Widerspruch akzeptiert
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Auch wenn sich während der Pandemie für die Begutachtungen einige erfreuliche Tendenzen 
ergeben haben, zum Beispiel bei der wahrgenommenen Freundlichkeit der Gutachter*innen, 
sind die Ergebnisse beider Umfragen insgesamt eher ernüchternd.

Die allgemeine Zufriedenheit der Pflegebedürftigen mit der Begutachtung durch MDK oder 
Medicproof ist deutlich geringer, als vom MDK behauptet. Angefangen bei „kleineren Übeln“ 
wie der zu kurzfristigen Ankündigung und dem eher unpünktlichen Beginn der Termine.

Besonders bei dem essentiellen Thema der Begutachtungsdauer – eigentlich müsste sie 60 bis 
90 Minuten betragen, um zu einem realistischen Ergebnis zu führen – zeigen sich Defizite. Die 
Umstellung auf Telefoninterviews scheint die Situation sogar noch negativ zu beeinflussen: Vor 
der Pandemie dauerten die Termine bei rund 67 Prozent noch mindestens 45 Minuten. Aktuell 
ist das nur noch bei rund 48 Prozent der Fall.

Bei der Frage nach der wahrgenommenen Ausführlichkeit der Befragung wurde ebenfalls 
Enttäuschung signalisiert. Vor Beginn der Pandemie gaben rund 42 Prozent der Betroffenen 
an, hinsichtlich ihrer Probleme nicht ausreichend gewürdigt worden zu sein, aktuell sind es 
sogar rund 59 Prozent.

Dass rund 39 bzw. 42 Prozent der Antragsteller*innen angesichts ihres Pflegebescheides 
enttäuscht sind, ist vor diesem Hintergrund nicht weiter verwunderlich.

Jede*r Pflegebedürftige sollte ihre bzw. seine Rechte kennen und sich bestmöglich auf die 
Begutachtung vorbereiten. 

Wenn der Pflegebescheid dennoch anders ausfällt als erhofft, kann es sich lohnen gegen den 
Bescheid der Kasse vorzugehen. Wird gegen einen Bescheid der Pflegekasse Widerspruch 
eingelegt, muss sie ihr Urteil noch mal überprüfen – durch eine weitere Begutachtung, 
entweder nach Aktenlage oder vor Ort. Das Problem: Da fast alle Betroffenen Laien sind, 
fällt es ihnen oft schwer, ihren Widerspruch fachlich zu begründen. Fehlende fachliche 
Gründe führen aber in der Regel dazu, dass die Kasse die Pflegesituation nicht erneut vor Ort 
begutachtet, sondern „nach Aktenlage“ ablehnt – unserer Erfahrung nach passiert das in neun 
von zehn Fällen.

Nur die erneute Begutachtung vor Ort (Widerspruchsbegutachtung) bietet die Chance 
auf einen erfolgreichen Widerspruch. Damit dieser Termin überhaupt stattfindet, bedarf 
es einer nicht eindeutigen Aktenlage – zum Beispiel aufgrund einer professionellen 
Widerspruchsbegründung, basierend auf einem pflegefachlichen Gegengutachten.

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus 
den Ergebnissen ziehen?

Welche Handlungsempfehlungen ergeben sich daraus?
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Lehnt die Kasse den Widerspruch trotz erneuter Prüfung endgültig ab, bleibt nur noch die 
Klage vor einem Sozialgericht. Die Klageerhebung und das gesamte gerichtliche Verfahren 
sind für Versicherte gerichtskostenfrei. Es gibt keine Anwaltspflicht. Auch Gutachten, die 
das Gericht für seine Entscheidung benötigt, werden auf Staatskosten eingeholt. Viele 
Betroffene scheuen sich dennoch vor einer Klage: Sie müssen ihre eigenen Kosten (z. B. Porto, 
Telefonkosten, Fahrtkosten, das Honorar eines beauftragten Rechtsanwaltes) oder ein von 
ihnen beauftragtes Gutachten (§ 109 SGB X) selbst tragen. Solche Aufwendungen werden in 
der Regel nur dann erstattet, wenn sie den Prozess gewinnen. 

Hinzu kommt, dass ein Sozialgerichtsverfahren oft Monate, in Einzelfällen auch Jahre dauern 
kann. Der zeitliche und organisatorische Aufwand ist besonders für Pflegebedürftige und 
ihre Familien kaum zu leisten – von der psychischen Belastung ganz abgesehen. Und: 
Viele Betroffene sehen angesichts einer begrenzten Lebenserwartung wenig Sinn in einem 
Rechtsstreit, dessen möglicherweise positives Ende sie vielleicht gar nicht mehr erleben.

Lohnt sich der Gang vors Sozialgericht?
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Wir haben ein Konzept entwickelt, wie wir die Betroffenen bereits im Widerspruchsverfahren 
bei allen wichtigen Schritten unterstützen können. Das beinhaltet die pflegefachliche Analyse, 
die Prüfung und Korrektur des MDK- bzw. Medicproof-Gutachtens sowie die sozialrechtliche 
Beratung und Begleitung durch einen Anwalt. Ziel ist es immer, den berechtigten Anspruch 
der Versicherten bereits im Widerspruchsverfahren durchzusetzen – ohne dass es zu einer 
Klage kommen muss. Wir erhalten dafür nur dann ein Erfolgshonorar, wenn der Widerspruch 
erfolgreich war. 

Wenn Sie mehr über Familiara wissen möchten oder Unterstützung bei der Beantragung oder 
Durchsetzung eines Pflegegrads benötigen, sprechen Sie uns gerne an oder besuchen Sie uns 
auf www.familiara.de

Wenn Sie mehr über Familiara wissen möchten oder Unterstützung bei der Durchsetzung 
eines Pflegegrades benötigen, sprechen Sie uns gerne an oder besuchen Sie uns auf 
www.familiara.de

Mit fachlicher Unterstützung zum richtigen Pflegegrad

Kontakt:
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