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Vorbereitung auf die MDK*-Begutachtung im Antragsverfahren zur 

Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

* seit Juli 2021 nicht mehr MDK, sondern MD 

 

Sie haben einen Erstantrag oder Höherstufungsantrag auf Pflegeleistungen gestellt 
und erwarten den Besuch eines Mitarbeiters des Medizinischen Dienstes? 
 

Mit Hilfe der folgenden Hinweise und Fragestellungen können Sie sich auf die 
Begutachtung durch den Medizinischen Dienst vorbereiten. 

 
Haben Sie dazu Fragen an das Bundesweite Pflegenetzwerk (BWPN)? 
Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Service-Nummer 0800 611 611 1 

(bundesweites Pflegetelefon). Rufen Sie auch an, falls Ihr Antrag trotz aller 
Vorbereitung abgelehnt wird. Wir unterstützen Sie gerne! 

 
1. Stellen Sie sicher, dass Sie als pflegebedürftige Person bei der Begutachtung 

unter keinen Umständen allein mit dem Gutachter (w/m) sind. Ihre wichtigste 
Pflegeperson sollte bei Ihnen sein und in das Gespräch mit eingebunden werden. 
Die Angaben der Pflegeperson sind wichtig. 

 
2. Die folgenden Fragen sollten Ihnen im Laufe der Begutachtung gestellt werden. 

Scheuen Sie sich nicht, den Gutachter (w/m) darauf aufmerksam zu machen, 
wenn ein bestimmter Bereich von Fragen gar nicht erwähnt wird, bei welchem 
Sie im Voraus einen Hilfebedarf notiert haben. 

 
 

Allgemeine einleitende Fragen 
 
1. Werden Sie von Angehörigen oder von einem Pflegedienst gepflegt? 

 
2. Wohnen Sie alleine oder mit Ehepartner/Lebensgefährten zusammen? 

 
3. Wie ist Ihre Wohnung ausgestattet? 
 

a. Ebenerdig?  
b. Über Treppenstufen zu erreichen?  

c. Wie viele Räume gibt es? 
d. Badezimmer mit Dusche und/oder Badewanne? 
e. Ist die Dusche ebenerdig oder mit einem hohen Einstieg? 

 
4. Haben Sie alle ärztlichen Befunde vorliegen? 

 
5. Welche Erkrankungen/Behinderungen wurden bei Ihnen festgestellt? 
 

6. Wann waren Sie zuletzt im Krankenhaus oder einer Rehabilitation? 
 

7. Wie groß sind Sie, wie viel wiegen Sie? 
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Fragen zu den Modulen 
 
Neben diesen allgemeinen Fragen wird der Gutachter (w/m) Ihnen auch konkrete 

Fragen konkrete Fragen zu den einzelnen Begutachtungsmodulen stellen: 
 

 
Modul 1: Mobilität 
 
Die Einschätzung richtet sich ausschließlich danach, ob die Person in der Lage ist, ohne personelle 
Unterstützung eine Körperhaltung einzunehmen/zu wechseln und sich fortzubewegen. Zu 
beurteilen sind hier lediglich Aspekte wie Körperkraft, Balance, Bewegungskoordination etc. und 
nicht die zielgerichtete Fortbewegung. Hier werden nicht die Folgen kognitiver Beeinträchtigungen 

auf Planung, Steuerung und Durchführung motorischer Handlungen abgebildet. 

 
Benötigen Sie Hilfe beim 
o Positionswechsel im Bett? 

o Halten einer stabilen Sitzposition? 
o Umsetzen? 

o Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs? 
o Treppensteigen? 
 

 
Modul 2: Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 

 
Die Einschätzung bezieht sich bei den Merkmalen 4.2.1 bis 4.2.8 ausschließlich auf die kognitiven 
Funktionen und Aktivitäten. Zu beurteilen sind hier lediglich Aspekte wie Erkennen, Entscheiden 

oder Steuern etc. und nicht die motorische Umsetzung. Bei den Kriterien zur Kommunikation (die 

letzten 3 Punkte) sind auch die Auswirkungen von Hör-, Sprech- oder Sprachstörungen zu 
berücksichtigen. 

 
Inwieweit benötigen Sie Unterstützung bei den folgenden Punkten: 

o Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld? 
o Örtliche Orientierung? 
o Zeitliche Orientierung? 

o Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen? 
o Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen? 

o Treffen von Entscheidungen im Alltag? 
o Verstehen von Sachverhalten und Informationen? 
o Erkennen von Risiken und Gefahren? 

o Mitteilen von elementaren Bedürfnissen? 
o Verstehen von Aufforderungen? 

o Beteiligen an einem Gespräch? 
 

 
Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 
 
In diesem Modul geht es um Verhaltensweisen und psychische Problemlagen als Folge von 
Gesundheitsproblemen, die immer wieder auftreten und personelle Unterstützung erforderlich 
machen. 

 

Wie häufig benötigen Sie zur Lösung der folgenden Problemlagen Hilfe durch eine 
andere Person? 



 

3/4 
 

o motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten? 

o nächtliche Unruhe? 
o Selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten? 

o Beschädigen von Gegenständen? 
o physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen? 
o verbale Aggression? 

o andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten? 
o Abwehr pflegerischer oder anderer unterstützender Maßnahmen? 

o Wahnvorstellungen? 
o Ängste? 
o Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage? 

o sozial inadäquate Verhaltensweisen? 
o sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen? 

 
 
Modul 4: Selbstversorgung 

 
Es geht in diesem Modul um die Selbstständigkeit bei der Körperpflege, der Ernährung u. a. 
 

Hierbei werden zunächst besondere Bedarfsaspekte erfasst. Dazu gehören die parenterale 
Ernährung oder die Ernährung über eine Sonde, die künstliche Harn- oder Stuhlableitung, sowie 
Störungen der Blasen- und Darmkontrolle in ihren Ausprägungsgraden. 

 
o Benötigen Sie für Ihre Ernährung besondere Hilfsmittel, z. B. eine 

Magensonde, Pumpe, Port etc.? 
o Verspüren Sie Harndruck selbst, können ihn rechtzeitig äußern und inwieweit 

haben Sie die vollständige Kontrolle über die Blasenentleerung? 
o Verspüren Sie Stuhldrang selbst, können ihn rechtzeitig äußern und inwieweit 

haben Sie die vollständige Kontrolle über die Darmentleerung? 

 
Inwieweit benötigen Sie Hilfe  

o beim Waschen und Abtrocknen des vorderen Oberkörpers? 
o bei der Körperpflege im Bereich des Kopfes? 

o beim Waschen und Abtrocknen des Intimbereiches? 
o beim Duschen und Baden inkl. Waschen der Haare? 
o beim An- und Auskleiden des Oberkörpers? 

o beim An- und Auskleiden des Unterkörpers? 
o beim mundgerechten Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken? 

o beim Essen? 
o beim Trinken? 
o beim Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls? 

o beim Bewältigen der Folgen einer Harninkontinenz? 
o beim Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma? 

o beim Bewältigen der Folgen einer Stuhlinkontinenz 
o beim Umgang mit Stoma? 
o bei der Ernährung parenteral oder über Sonde? 

 
 

Modul 5: Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- 
oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen 
 
In diesem Modul geht es darum, inwieweit Sie selbstständig Ihre ärztliche und medikamentöse 
Versorgung sicherstellen können, bzw. wo Sie Hilfe bei Therapie und Behandlungspflege etc. 
benötigen, die mindestens 6 Monate erforderlich und ärztlich angeordnet ist. 
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Inwieweit benötigen Sie Hilfe / Unterstützung / Begleitung 

o bei der Medikation? 
o bei Injektionen? 

o bei der Versorgung intravenöser Zugänge? 
o beim Absaugen und Sauerstoffgabe 
o bei Einreibungen oder Kälte- und Wärmeanwendungen? 

o bei der Messung und Deutung von Körperzuständen? 
o bei der Verwendung körpernaher Hilfsmittel, z. B. Brille, Prothese etc.? 

o beim Verbandswechsel und Wundversorgung? 
o bei der Versorgung mit Stoma (über Wechsel und Entleerung hinaus)? 
o bei regelmäßiger Einmalkatheterisierung und Nutzung von Abführmethoden? 

o bei Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung? 
o bei zeit- und technikintensiven Maßnahmen in häuslicher Umgebung? 

o bei Arztbesuchen? 
o bei Besuchen anderer medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen (bis 

zu 3 Stunden)? 

o bei zeitlich ausgedehnten Besuchen anderer medizinischer oder 
therapeutischer Einrichtungen (länger als drei Stunden)? 

o bei der Einhaltung einer Diät und anderer krankheits- oder therapiebedingter 
Verhaltensvorschriften? 

 
 
Modul 6: Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte 

 
Zu bewerten ist, ob die Person die jeweilige Aktivität praktisch durchführen kann. Es ist 
unerheblich, ob die Beeinträchtigungen der Selbständigkeit aufgrund von Schädigungen 
somatischer oder mentaler Funktionen bestehen oder ob Teilaspekte bereits in anderen Modulen 

berücksichtigt worden sind. 

 
Inwieweit benötigen Sie Unterstützung 

o bei der Gestaltung des Tagesablaufes und bei der Anpassung an 
Veränderungen? 

o beim Ruhen und Schlafen? 

o beim Sich beschäftigen? 
o beim Vornehmen von Planungen, die in die Zukunft gerichtet sind? 

o bei Interaktionen mit Personen im direkten Kontakt? 
o bei der Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds? 
 

 
 

Anleitung / Erklärung 

 

Die Angaben und Fragen sollen Ihnen dabei helfen, dass Sie mehr Verständnis 

für eine Begutachtung entwickeln. Prüfen Sie anhand dieser Fragen selbst 

einmal, welche Punkte auf Ihre persönliche Lebenssituation zutreffen.  

 

Niemand kann Ihnen die richtigen Antworten liefern, weil es keine richtigen 

Antworten gibt. 

 

Wenn Sie allerdings sehr häufig Hilfe durch eine andere Person in Anspruch 

nehmen müssen, ist eine Pflegebedürftigkeit gemäß den Richtlinien sehr 

wahrscheinlich. 

 

Außerdem erkennen Sie, worauf es wirklich ankommt und verwechseln nicht 

„Hauswirtschaftliche Versorgung“ mit den Verrichtungen der „Grundpflege“. 

 


