
Lagerungshilfen, Haus-
notruf-Systeme oder 
Duschstühle – die Kosten 
für solche sogenannten 
Pflegehilfsmittel kann die 
Pflegekasse übernehmen. 
Bislang war dafür in vielen 
Fällen eine ärztliche Ver-
ordnung notwendig. Mit 
der Pflegereform hat sich 
das geändert: Empfiehlt 
der Medizinische Dienst 
der Krankenversicherung 
(MDK) jetzt ein solches 
Hilfsmittel in seinem Gut-
achten, gilt das bereits als 
Antrag bei der Pflegekasse.

Stellt der MDK bei sei-
ner Begutachtung einen 
Pflegegrad fest, zahlt die 
Pflegekasse entsprechende 
Hilfsmittel. Sie sollen dafür 
sorgen, dass der Betroffe-
ne möglichst selbstständig 
sein Leben führen kann, 
und eventuelle Beschwer-

den lindern. Das können 
zum Beispiel Pflegebetten, 
Waschsysteme oder Pfle-
gezubehör wie Bettgalgen 
oder Betttische sein. Au-
ßerdem werden unter an-
derem Kosten für Einmal-
handschuhe, Betteinlagen 
und Geh- oder Greifhilfen 
übernommen.

„Bislang mussten die 
Hilfsmittel immer zusätz-
lich von einem Arzt ver-
ordnet werden – auch wenn 
der MDK sie empfohlen 
hat. Das bedeutete für die 
Betroffenen immer einen 
erheblichen Aufwand“, 
sagt Katharina Lorenz, 
die als Sozialberaterin im 
SoVD-Beratungszentrum 
Hannover arbeitet. „Die-
sen Schritt müssen sie jetzt 
nicht mehr machen. Wenn 
der MDK eine Empfeh-
lung für ein Hilfsmittel 
ausspricht, gilt das auto-
matisch als Antrag bei der 
Pflegekasse – natürlich nur, 
wenn der Pflegebedürftige 
zustimmt.“ Empfiehlt der 
MDK ein Hilfsmittel, muss 
er das im Gutachten ver-
merken und entsprechend 
konkretisieren. „In der 
Bewertung steht dann, um 

welches Hilfsmittel es sich 
handelt, die entsprechende 
Nummer und zu welchem 
Zweck der Pflegebedürf-
tige es benötigt“, erläutert 
Lorenz. Es gibt aber auch 
Hilfsmittel, bei denen das 
MDK-Gutachten nicht au-
tomatisch als Antrag bei 
der Pflegekasse gewertet 
werden kann: „Dazu zäh-
len etwa Orthesen oder 
auch Seh- und Hörhilfen. 
Sie müssen weiterhin von 

einem Arzt verordnet wer-
den. Die Kosten trägt dann 
die Krankenkasse.“

Übrigens: Erwachsene 
müssen zehn Prozent je 
Hilfsmittel zuzahlen, je-
doch nicht mehr als 25 Euro. 
Geht es um Hilfsmittel, die 
zum Verbrauch bestimmt 
sind, gibt es Ausnahmen – 
mehr als 40 Euro monatlich 
übernimmt die Kasse aber 
nicht. „Ähnlich wie bei Me-
dikamenten kann man sich 

aber auch bei Hilfsmitteln 
von der Zuzahlung befreien 
lassen, wenn eine bestimmte 
Belastungsgrenze erreicht 
ist. Dazu sollte man sich 
aber am besten individuell 
beraten lassen“, empfiehlt 
die Sozialberaterin.

Über das SoVD-Bera-
tungszentrum in Ihrer Nä-
he können Sie sich im Inter-
net unter www.sovd-nds.
de oder telefonisch unter 
0511/70148-0 informieren.

MDK-Gutachten gilt als Antrag bei der Pflegekasse / Weniger Aufwand für Pflegebedürftige und Angehörige

Pflege: Keine Verordnung mehr nötig

Zu den Hilfsmitteln, die der MDK empfiehlt, gehören unter anderem auch Gehhilfen. Sie 
sollen Pflegebedürftige in ihrer Selbstständigkeit unterstützen. Foto: Veer Incorporated

Unsere Sterbegeld -
vorsorge!
Die Bestattungskosten 
absichern und Ihre 
Angehörigen entlasten.

Ehrenamtliche Mitstreiter gesucht / Eigene Radio-Sendung rund um das Thema Soziales produzieren 

SoVD-Radio: Machen Sie jetzt mit!
Sie wollten schon immer 

mal eine Radiosendung 
moderieren, einen eige-
nen Beitrag recherchieren 
oder als Techniker an den 
Reglern schieben? Dann 

unterstützen Sie uns beim  
„SoVD-Radio“ – wir su-
chen ehrenamtliche Mit-
streiter.

„Mit diesem Projekt 
möchten wir den SoVD 

noch bekannter machen 
und die Themen, für die 
wir uns starkmachen, auf 
die Agenda bringen“, er-
klärt SoVD-Landespresse-
sprecherin Stefanie Jäkel. 

„Dafür suchen wir noch 
engagierte Unterstützer.“

Das „SoVD-Radio“ soll 
in Eigenregie produziert 
werden und dann bei den 
immer mehr an Bedeutung 
gewinnenden Bürgersen-
dern laufen.

Die Radio-Macher ha-
ben dabei die Möglichkeit, 
einen Beitrag von A bis Z 
zu begleiten – von der Re-
cherche über den Bericht 
bis hin zu Moderation und 
Schnitt. „Vorkenntnis-
se im Radiomachen sind 
nicht notwendig, es wird 
entsprechende Schulun-
gen geben“, betont Jäkel. 
Viel wichtiger sei Spaß am  
SoVD, Lust auf das Medi-
um Radio und die Bereit-
schaft, etwas Zeit zu inves-
tieren.

Wer mitmachen möch-
te, kann sich bis zum 1. 
Juli 2018 bei der SoVD-

Landespressesprecherin 
unter 0511/70148-69 oder  
stefanie.jaekel@sovd-nds.
de melden.

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

0511 - 646 989 65
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

 ü Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

 ü Keine Gesundheitsfragen
 ü Keine Wartezeiten
 ü Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Wer beim „SoVD-Radio“ mitmachen möchte, muss kein Profi sein. Viel wichtiger ist 
Spaß am SoVD und seinen Themen sowie Lust aufs Radiomachen. Foto: Pixabay
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