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Das Pflege-Plus?
Über die Notwendigkeit und erste Ansätze einer Pflegereform haben wir in diesem 
Heft berichtet. Die Versichertenvertreter in der Selbstverwaltung der AOK Bayern 
engagieren sich schon immer für eine hochwertige Versorgung im Krankheits- oder 
Pflegefall. Mathias Eckardt, Vorsitzender des Beirats bei der AOK-Direktion in Bamberg
(Versichertenseite), beantwortet Fragen zum Thema „Pflege“.

∫: Der Eintritt eines
Pflegefalls ist einschneidend
und betrifft die ganze Familie.
Was empfehlen Sie im ersten
Schritt?

Mathias Eckardt: Ich empfehle,
sich direkt an die speziell aus-
gebildeten Pflegeberater der
AOK zu wenden. Das ist für
 Versicherte kostenfrei. So be-
kommt man Tipps und Hilfen,
was die Pflege- und Kranken-
versicherung leistet. Die Pflege-
berater kennen auch die An -
gebote von Stadt, Landkreis
oder Bezirk. Gemeinsam mit
den Angehörigen werden so
Lösungen entwickelt, die in
 einem Versorgungsplan
 zusammengefasst werden.

∫: Wenn ein Pflege-
dienst benötigt wird oder gar
ein Pflegeheim, stellt sich oft
die Frage: Wie finde ich die
richtige Adresse?

Mathias Eckardt: Im Internet
unter www.aok-gesundheitsnavi .de
findet man den Pflegedienst-
oder Pflegeheimnavigator der
AOK. Es gibt hier Adressen 
und Telefonnummern sowie
auch Hinweise zur Qualität.
Aber Vorsicht: In den soge -
nannten Transparenzberichten
über die Pflegeheime ist die
 Gesamtnote nicht in allen
 Fällen aussagekräftig. 
Deshalb: Immer auch die
 Einzelnoten anschauen und 

vor allen Dingen selbst in 
dem ausgewählten Pflegeheim
 vorbeischauen. Auch die 
AOK- Berater helfen bei Bedarf
gerne.

∫: Mit welchen
 Kosten müssen die Betroffenen
bzw. deren Angehörige im 
Pflegefall rechnen?

Mathias Eckardt: AOK-Versi-
cherte sind nicht nur kranken-,
sondern auch pflegeversichert.
Die Pflegekasse der AOK 
leistet je nach Pflegestufe
 sowohl  finanzielle Hilfe als
auch sogenannte Sachleistun-
gen. Auch hier helfen unsere
 Pflegeberater weiter oder ein
Blick auf die Internetseite
www.aok.de/bayern/pflege.

∫: Was tun, wenn
man Angehörige im Pflegefall
selbst versorgen will, aber das
nötige Know-how fehlt ...?

Mathias Eckardt: Dafür gibt 
es AOK-Pflegekurse. Pflege -
experten erklären dort, wie
man richtig pflegt. Wo und
wann solche Kurse stattfinden,
erfahren Sie in jeder AOK-
 Geschäftsstelle.

∫: Das Thema Pflege
wird mit der demografischen
Entwicklung immer bedeu-
tungsvoller. Reicht die soziale
Pflegeversicherung als Teil der
Zukunftssicherung?

Mathias Eckardt: Nein, sicher
nicht. Wir brauchen einen
 Wandel in der Gesellschaft, 
um die Bereitschaft zur Pflege
in häuslicher Umgebung zu
 fördern. Nach dem Willen 
des Gesetzgebers ist die

Pflegever sicherung nur eine
„Teilkaskoversicherung“. 
Wer an einer  zusätzlichen
 privaten Absicherung inte -
ressiert ist, erhält von der 
AOK Informationen über
 seriöse Angebote. 

Mathias Eckardt, Beiratsvorsitzender Versichertenseite.




