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Beschlussrealisierung 

– 

 
Landesregierung  Magdeburg, 2. September 2022 

 

 

Alternativen zum Hausbesuch  ‐ digitale Begutachtung von Antragstellungen  im Pflegebe‐

reich fortführen und verstetigen  

 

Beschluss Landtag ‐ Drs. 8/1366 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

als Anlage übersende ich die Mitteilung der Landesregierung zum o. g. Beschluss des Landta‐

ges von Sachsen‐Anhalt vom 22. Juni 2022 zu Ihrer Kenntnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

 

 

Städter‐Möbius 

 

 

 

 



 

 

Beschlussrealisierung 

 
 
Landesregierung 

 
 
Alternativen zum Hausbesuch - digitale Begutachtung von Antragstellungen im 

Pflegebereich fortführen und verstetigen 

 

Beschluss des Landtages - Drs. 8/1366 

 
 
Zu dem o. g. Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt ergeht folgende 

Stellungnahme: 

 

Mit dem § 147 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) wurde Leistungsprüfenden von 

Pflegeleistungen während der Corona-Pandemie – abweichend von § 18 Abs. 2 SGB 

XI – die Möglichkeit gegeben, für die Begutachtung von Pflegebedürftigkeit alternative 

Begutachtungsformen (per Video, Telefoninterview, befundgestützt per Aktenlage oder 

modulgestützt in Pflegeeinrichtungen) zu nutzen. Damit wurde die Vorgabe, Versicherte 

in deren Wohnbereich zu untersuchen, vorübergehend aufgehoben. Zum 30.06.2022 

endete diese Regelung. Innerhalb der Pandemie hat sich gezeigt, dass die alternativen 

und damit auch digitalen Begutachtungsformen zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

nach § 18 SGB XI geeignet sein können. 

 

Der Bedarf an Pflegeleistungen wird allein aus demographischen Gründen weiterhin 

steigen. Um die hierfür erforderlichen Begutachtungen durchführen zu können, sind 

zeitgemäße Alternativen notwendig, ohne an Qualität und Eignung zu sparen. Die 

innerhalb der Pandemie wahrgenommenen Begutachtungen mittels Video, 

Telefoninterview usw. haben Ressourcen geschont und sich dabei insbesondere bei 

Folgegutachten als gangbare Alternative bewährt. Festgehalten werden kann somit, 

dass insbesondere Folgebegutachtungen bei bereits festgestellter Pflegebedürftigkeit 

gut in der alternativen Form betrieben werden können.  

 

Der Landtag hat die Landesregierung gebeten, Änderungsvorschläge zum § 18 SGB XI 

zu prüfen, damit diese in der Pandemie angewandten Vorgehensweisen in bestimmten 

Fallkonstellationen unter Beachtung des Datenschutzes regelhaft durchführbar sind. 



 

 

Zudem soll sich die Landesregierung dafür einsetzen, dass bundesgesetzlich erreicht 

wird, dass die Begutachtung der Pflege im Wohnbereich in geeigneten Fällen durch 

Telefoninterviews oder Videokonferenzen ersetzt werden kann, sofern die 

antragstellende Person dem zustimmt und diese alternative Form auch tatsächlich 

durchführen kann. Diesem Auftrag wird nachgekommen.  

 

Zu beachten ist jedoch aus Gründen der Qualität der Begutachtung, dass insbesondere 

Erstbegutachtungen zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit weiterhin persönlich und im 

Wohnumfeld durchzuführen sind. Außerdem müssen Personen, die Telefoninterviews 

und Videokonferenzen nicht durchführen können, vorrangig persönlich im Wohnumfeld 

begutachtet werden, um auch die Belange der Pflegebedürftigen angemessen zu 

berücksichtigen. Eine persönliche Untersuchung der betroffenen Person in ihrem 

Wohnbereich ist wichtig, um einen realistischen und umfassenden Eindruck über die 

(noch vorhandene) Selbständigkeit, ihre Wohn- und Versorgungssituation sowie über 

etwaige bestehende Verbesserungspotenziale zu gewinnen. Um feststellen zu können, 

ob die versicherte Person pflegebedürftig ist, welchem Pflegegrad sie zuzuordnen ist 

oder welche weiteren, beispielsweise präventiven oder rehabilitativen Maßnahmen im 

konkreten Fall in Betracht kommen, bedarf es regelmäßig einer Inaugenscheinnahme 

beziehungsweise des persönlichen Kontakts zu der betroffenen Person und ihren 

Angehörigen vor Ort. Darauf hat etwa der GKV-Spitzenverband hingewiesen. 


