
Pflege zu Hause – welche 
Unterstützung gibt es?

Liebe Freundinnen 
und Freunde,

stellen Sie sich vor, Sie wür-
den vor die Wahl gestellt, wo 
Sie bei Bedarf lieber gepflegt 
werden möchten: zu Hause 
oder stationär im Pflegeheim? 
Wahrscheinlich bevorzugen 
auch Sie Ihre gewohnte Umge-
bung, so wie die meisten Men-
schen. Wenn es dann so weit ist 
und Sie selbst oder Ihre Ange-
hörigen auf Hilfe angewiesen 
sind, um im Alltag zurechtzukommen, ist das eine Herausforderung 
für alle Beteiligten. Finanzielle Unterstützung gibt das Pflegegeld.

Das Beantragen der Pflegegrade ist einfach und relativ form-
los möglich – empfohlen wird jedoch aufgrund der Klarheit die 
schriftliche Form. Ansprechpartner ist immer die Pflegekasse, die 
meist bei Ihrer zuständigen Krankenkasse angesiedelt ist. Unter-
stützung beim Beantragen erhalten Sie auch bei den Pflegestütz-
punkten, die Antragsformulare bereithalten, Ihnen Fragen zu den 
Voraussetzungen eines Pflegegrades beantworten und Sie mit 
allen nötigen Informationen versorgen.

Zur Feststellung des Pflegegrades gibt es das Verfahren der 
Begutachtung. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) beurteilt die Situation beim Besuch des Pflegebedürftigen 
und gewichtet die Punkte in den einzelnen Beurteilungsmodulen 
für die Gesamtzahl. Maßstab zur Beurteilung der Pflegebedürftig-
keit sind nun nicht mehr allein die körperlichen Fähigkeiten, son-
dern wie selbstständig Personen noch im Alltag zurechtkommen.

Ist der Besuch beim Patienten erfolgt, gibt der Gutachter des 
MDK seine Empfehlung zur Einstufung in einen Pflegegrad der 
Pflegekasse weiter. Dem Antragsteller wird die Entscheidung in ei-
nem Einstufungsbescheid mitgeteilt, der ihm einige Wochen nach 
der Begutachtung zugeht.

Wenn Sie nicht mit dem Einstufungsbescheid einverstanden 
sind, haben Sie die Möglichkeit, innerhalb eines Monats ab Zu-
gang des Bescheides schriftlich Widerspruch bei der Behörde – der 
Pflegekasse – einzulegen. Durch das Widerspruchsverfahren muss 
die Behörde ihre Entscheidung nochmals überprüfen; es ist für Sie 
gebührenfrei. Unsere Beratungsstellen helfen Ihnen weiter.

Mit freundlichen Grüßen
Edmund Elsen, 1. Landesvorsitzender

Edmund Elsen

Kolumne
„Bitte nicht mit Bargeld zahlen“

„Mit Karte, bitte“ – immer weniger Kunden zahlen aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus 
an den Kassen von Supermärkten und Händlern bar. Der Trend geht zur Kartenzahlung, und zwar 
am liebsten kontaktlos. Das ist bequem, aber ist diese Methode auch sicher? Der Finanzexperte der 
Verbraucherzentrale NRW gibt dazu Auskunft.

Ob mit Girokarte, Kredit-
karte oder dem Smartphone 
– kontaktloses Bezahlen ist 
vielfältig möglich, meistens 
auf Grundlage der „Near Field 
Communications“-Technologie 
(NFC). Wenn der Kunde bezah-
len möchte, hält er sein NFC-
fähiges Smartphone oder die 
Kredit- oder Girokarte mit NFC-
Chip bis zu einem Abstand von 
einigen Zentimetern an das 
Lesegerät, und schon wird der 
Betrag abgebucht.

David Riechmann, Finanzex-
perte der Verbraucherzentrale 
NRW, beantwortet die wichtigs-
ten Fragen rund um die ange-
sagte Bezahlmethode:

Bis zu welcher Summe kann 
man an der Kasse kontaktlos 
bezahlen?

Bisher waren in Deutschland 
meist nur Zahlungen bis 25 
Euro ohne PIN oder anderweiti-
ge Freigabe (Fingerabdruck, Ge-
sichtsscan) möglich, auch wenn 
die Vorgaben der EU kontaktlose 
Zahlungen bis zu 50 Euro ermög-
lichen. Aufgrund der Corona-Pan-
demie hat die Deutsche Kredit-
wirtschaft aber beschlossen, die 
Grenze entsprechend anzuheben. 
Nach einer kurzen Umsetzungs-
phase sollte es inzwischen allen 
Kunden mit NFC-tauglichen Kar-
ten oder Smartphones möglich 
sein, bis zu 50 Euro kontaktlos zu 
bezahlen.

Ist dies auch mehrfach hinter-
einander problemlos möglich?

Ja, aber zur eigenen Sicherheit 
gibt es Begrenzungen. Der Betrag 
der vorherigen Zahlungsvorgän-
ge seit der letzten Freigabe mit 
PIN darf insgesamt maximal 150 
Euro betragen bzw. die Anzahl 
der vorherigen Zahlungen seit 
der letzten Freigabe nicht fünf 
Vorgänge übersteigen. Es kann 
also auch bei der Kontaktlos-
zahlung ab und zu notwendig 
werden, eine Freigabe zu ertei-
len. So wird sichergestellt, dass 
der Kontoinhaber die Zahlungen 
alle selbst auslöst und das Kon-
to nicht missbräuchlich leer ge-
räumt werden kann.

Wer trägt den Schaden, sollte 
die Karte unberechtigt von Drit-
ten eingesetzt werden?

Wenn das Konto eines Kunden 

Kontaktloses Zahlen mit Handy oder Karte wird in Corona-Zeiten immer beliebter

durch Missbrauch einer Kontakt-
loszahlung belastet wird, über-
nimmt die Bank den Schaden.

Worauf sollte man bei der 
kontaktlosen Zahlung achten?

Trotz der genannten Siche-
rungsgarantie durch die Bank 
ist es wichtig, beim Einsatz des 
Smartphones oder der Karte 
umsichtig zu bleiben. Sollte die 
Eingabe der PIN notwendig wer-
den, diese verdeckt eingeben. Das 
gilt ebenso für das Freischalten 
des Telefons durch einen Ent-
sperrcode. Auch die regelmäßi-
ge Kontrolle der Kontoauszüge 
bleibt sinnvoll. Unrechtmäßige 
Buchungen sollten sofort gegen-
über der Bank angezeigt, die Kar-
te gesperrt werden. Sollte die Gi-

rokarte betroffen sein, empfiehlt 
die Verbraucherzentrale, auch die 
Karte für das elektronische Last-
schriftverfahren bei der Polizei zu 
sperren (KUNO). Und wenn das 
Smartphone verloren geht, sollte 
man daran denken, dass dort wo-
möglich Zahlungsdaten hinter-
legt sind und genau so handeln, 
als hätte man eine Karte verloren.

Manche Verbraucher möch-
ten die NFC-Funktion vielleicht 
gar nicht nutzen. Was können 
sie tun?

Die neue Generation von Zah-
lungskarten unterstützt regelmä-
ßig die NFC-Funktion. Wer diese 
zum Beispiel aus Sicherheits-
bedenken nicht haben möchte, 
kann den NFC-Chip bei manchen 
Banken deaktivieren lassen. An-
dere Finanzinstitute bieten die-
sen Service leider nicht an. Dann 
kann der Kartenbesitzer die NFC-
Funktion durch eine entspre-
chende Schutzhülle unterbinden. 
Auch manche neueren Geldbör-
sen können einen solchen Schutz 
gewährleisten.

Grundsätzlich ist Bargeld 
das offizielle Zahlungsmittel in 
Deutschland. Händler können 
aber auch alternative Bezahl-
verfahren anbieten, zum Beispiel 
die Kartenzahlung. Wenn Händler 
kein Bargeld akzeptieren möch-
ten, müssen sie das zumindest 
schon vor dem Einkauf deutlich 
machen – zum Beispiel per klar 
erkennbarem Aushang.

Quelle: Verbraucherzentrale 
Bund.

Kontaktloses Zahlen geht mit NFC-Technik ganz einfach: Das Handy 
ans Lesegerät halten und schon ist das Geld abgebucht. Aber viele 
Menschen sind skeptisch, ob das Verfahren auch sicher ist.
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Wer eine Uhr mit NFC-Technik 
trägt, braucht zum Bezahlen nur 
noch den Arm hinhalten.

Foto: Victoriia / AdobeStock

Aktuelle Urteile
Krankenversicherung: Auch ohne „Notaufnahme“ wird die 
Fahrt im Rettungswagen bezahlt

Bricht ein Mann wegen einer Blutzuckerentgleisung zusammen 
und wird er mit dem Rettungswagen abgeholt, so bleibt der Pa-
tient nicht auf den Kosten für diese Fahrt sitzen, wenn er nicht 
in die Notaufnahme des Krankenhauses gefahren wird, sondern 
„lediglich“ zum ambulanten Notdienst. Erst nachdem dort eine 
Verordnung für die stationäre Behandlung ausgestellt worden war, 
wurde er in der Notaufnahme behandelt – jedoch nicht stationär 
aufgenommen. Deswegen verweigerte die Krankenkasse des Man-
nes die Übernahme der Kosten. Dass die Erstbehandlung nicht in 
der Notaufnahme durchgeführt wurde, konnte die Kasse nicht von 
der Zahlung befreien. Es sei nicht anzunehmen, dass die Rettungs-
fahrt „mit dem Ziel einer ambulanten Behandlung“ aufgenommen 
wurde (SG Detmold, S 5 KR 460/16).            wb
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