
Checkliste: So finden Sie den richtigen Anbieter 
Nachdem der Medizinische Dienst den (MDK) Pflegegrad und somit die Leistungen 
festgelegt hat, haben Sie die freie Auswahl. Jeder ambulante Pflegedienst in 
Deutschland erfüllt grundlegende Qualitätskriterien, sonst hätte er erst gar keine 
Zulassung bekommen. Zudem überprüft der MDK diese regelmäßig. Um den 
geeigneten Anbieter aus dieser Auswahl finden, sollten Sie bestimmte Punkte 
berücksichtigen. Unsere Checkliste hilft hier weiter: 

Bedarf 
Ermitteln Sie vorab Ihren genauen Bedarf. Nur so können Sie klären, welche 
Leistungen beispielsweise Angehörige übernehmen und welche der ambulante 
Pflegedienst erbringen soll. 

Angebot 
Lassen Sie sich ein genaues Angebot über die Leistungen inklusive 
Kostenvoranschlag geben. Dies macht auch mögliche Zuzahlungen über die 
Höchstsätze hinaus transparent. Wichtig auch, ob der ambulante Pflegedienst 
die benötigten Leistungen erbringen kann (zum Beispiel Palliativpflege oder 
Intensivpflege). 

Personal 
Informieren Sie sich über die Qualifikation der Mitarbeiter: Arbeitet der 
Pflegedienst überwiegend mit Fachkräften oder deckt er Bedarf mit Hilfskräften 
ab? 

Transparenz 
Der ambulante Pflegedienst sollte einen individuellen Pflegeplan erstellen und 
mit den Angehörigen besprechen. Zudem sollten die Pflegeleistungen 
nachvollziehbar dokumentiert werden. 

Service 
Wichtig auch, ob sich der ambulante Pflegedienst auf den Tagesrhythmus des 
Pflegebedürftigen beziehungsweise der Angehörigen einstellt oder aber 
bestimmte Zeiten vorgibt. 

Zulassung 
Lassen Sie sich die Zulassung und die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen des 
ambulanten Pflegedienstes zeigen, um sicherzustellen, dass die Leistungen 
über die Pflegeversicherung abzurechnen sind. 

Vergleich 
Holen Sie sich mehrere Angebote zum Vergleich ein, um einen Überblick zu 
haben. Die Pflegekassen verfügen zudem über Vergleichslisten, die Sie 
kostenfrei anfordern oder im Internet abrufen können. Hier sehen Sie auch die 
Noten, die der MDK bei den Prüfungen vergeben hat. 
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Notfall 
Fragen Sie auch nach dem Angebot eines Hausnotrufs, um die Versorgung im 
Notfall zu gewährleisten. 

Empfehlung 
Idealerweise holen Sie sich die Meinung und Empfehlung anderer 
Pflegebedürftigen ein, denen Sie vertrauen. Persönliche Erfahrungswerte sind 
immer ein guter Orientierungspunkt. 
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