
  
  
Anlage zum Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung:  

Pflege-Begutachtung durch den MDK  

Um die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) im Rahmen eines 
Besuches bei Ihnen reibungslos organisieren zu können, bitten wir Sie um die nachfolgenden Angaben. 

 
       

Name des Versicherten  

              

Vorname des Versicherten Geburtsdatum 

         

Straße und Hausnummer  

        

Wohnort und ggf. Stadtteil  

            

Telefon (Festnetz) Mobiltelefon 

Frühestmöglicher Begutachtungstermin: ____________________________   

Zeitraum, in dem eine Begutachtung wichtigen Gründen nicht möglich ist 
(z. B. wegen eines Krankenhausaufenthaltes, einer Rehabilitation, einer Kurzzeitpflege, etc.): 

 
__________________________  bis ____________________________ 
 
__________________________ bis ____________________________ 
 
An folgenden Werktagen ist eine Begutachtung aus wichtigen Gründen nicht möglich 

(z. B. wegen einer Dialyse, einer Chemotherapie, etc.): 

 
 Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag   Freitag  Samstag 

 
Folgende Person soll über den Begutachtungstermin informiert werden: 

 Angehöriger   Betreuer   Pflegeperson 
 
  

Name Vorname 

  

Straße und Hausnummer  

  

Postleitzahl Wohnort und ggf. Stadtteil 

  

Telefon (Festnetz) Mobiltelefon 

 
Ist für die Begutachtung ein Dolmetscher erforderlich?  Ja, Sprache: _____________________
 (Bitte ggf. über die Pflegekasse veranlassen, der MDK kann keinen Dolmetscher stellen!) 
 

Gibt es weitere Besonderheiten, über den Sie den MDK noch informieren möchten: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Information zur Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung einschließlich der Erhebung von Daten ist nur zulässig, soweit sie zur Wahrnehmung unserer gesetzlichen 
Aufgaben erfolgt (§§ 67a und 67b Sozialgesetzbuch X). Neben den zur Anspruchsprüfung zu erhebenden Daten, bitten wir Sie, 
uns erweiterte Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen, um eine schnelle und unbürokratische Kommunikation zu ermöglichen. 
Wir informieren darüber, dass die Angabe der Daten freiwillig erfolgt. Zur Verarbeitung der erweiterten Kommunikationsdaten 
(Telefon-Nr., Email-Adresse) können Sie durch Angabe der Daten Ihre Einwilligung erteilen. Sie ist in jedem Fall unabhängig 
von der Anspruchsprüfung und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Lediglich die für die Anspruchs-
prüfung notwendigen Daten sind erforderlich, um einen Anspruch feststellen zu können.  
Alle Daten werden nur für die Dauer der gültigen Aufbewahrungsfristen verarbeitet und anschließend gelöscht.  
Wir bitten Sie, uns die Richtigkeit der Angaben und Ihre Einwilligung durch Unterschrift zu bestätigen.     
 

 
___________________     _____________________________________________ 
Datum       Unterschrift   
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