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28.03.2019 Thema: Rund um die Pflegebedürftigkeit – Vom Antrag bis zu den
Leistungen der Pflegeversicherung
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Wann und wie kann ein Antrag gestellt werden, wenn die betroffene Person
nach dem Krankenhaus in die Reha muss.
Wenn die Verlegung in eine Reha Einrichtung nahtlos erfolgt, wird der
Pflegeantrag in der Regel von dort gestellt. Es ist aber ratsam ihrerseits
Kontakt zu dem Sozialdienst in der Reha Einrichtung aufzunehmen.
Ich habe keine Vollmacht für meinen Mann, kann ich trotzdem für ihn einen
Antrag stellen? Er hat mir immer gesagt, dass ich mich um ihn kümmern soll,
wenn es ihm mal nicht so gut geht.
In der Regel klappt es, dass die Krankenkasse auf Anfrage einen
Pflegeantrag per Post zuschickt, auch wenn Sie keine Vorsorgevollmacht
haben, unterschreiben muss er aber selbst.
Solange Ihr Mann im Krankenhaus oder in einer Reha Einrichtung liegt, hilft
Ihnen dort aber auch der Sozialdienst, bzw. das Entlassungsmanagement.
Was passiert, wenn er das nicht mehr kann, bekommt er denn keine
Leistungen von der Pflegeversicherung?
Warum ist er nicht mehr in der Lage, evtl. muss eine Betreuung beantragt
werden.
Muss ich für ein Pflegeheim schon einen Pflegestufe haben? ich kann meinen
Mann so nicht nach Haus nehmen und pflegen. Bin selber krank.
Für eine Unterbringung im Seniorenheim benötigt man einen Pflegegrad.
Haben Sie Kontakt zu dem Sozialdienst in dem Krankenhaus in dem Ihr Mann
liegt?
Nein noch keinen Kontakt aufgenommen, wusste gar nicht, dass es dort einen
Sozialdienst gibt. Werde ich jetzt einmal machen.
Ja, es ist ratsam den Kontakt zum Sozialdienst zu suchen, vielleicht sind dort
schon weitere Schritte überlegt worden. In der Regel sollte der Sozialdienst,
bzw. das Entlassungsmanagement rechtzeitig die weitere Versorgung klären
und mit den Angehörigen besprechen.
Mein Mann ist momentan sehr durcheinander und verweigert ganz viele
Sachen, ist mir gegenüber auch sehr misstrauisch geworden. Als ob er mich
gar nicht mehr richtig erkennen würde. Das macht mich ganz traurig.
Aber ich weiß jetzt Bescheid, werde nach dem Sozialdienst im Krankenhaus
fragen. Danke für den Rat.

