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Demenz oder Depressionen - ohne Betreuer läuft nichts mehr  
Bericht: Jana Lindner 
 
 
Siegmar Mücke ist auch in Corona-Zeiten im Außendienst. In Erfurt betreut er Menschen, die 
alleine nicht zurechtkommen. 
 
Unsere Klienten haben eigentlich gerad jetzt die Klientin zu der wir jetzt gehen, die haben 
keine Angehörigen. Das heißt, dass wir natürlich jetzt verstärkt agieren müssen. 
 
Er besucht die 78-jährige Karin W. Bis vor drei Jahren hat sie noch als Hausärztin gearbeitet. 
Inzwischen ist sie dement und hat seit einem Monat nun Siegmar Mücke an ihrer Seite. 
 
Wollen wir mal rein. Der Pflegedienst ist da. Wollen wir hier rein oder in die in die Stube?  
In die Stube.  
Dann gehen wir mal durch. Gehen Sie vornweg. Ich mach hier zu. 
 
Vieles versteht die demente Seniorin nur schwer. – Ihr Betreuer kümmert sich um ihre 
Finanzen und versucht auch immer wieder zu erklären, was sie in Coronazeiten beachten 
muss. 
 
Ich habe Ihnen mal ein Informationsblatt wegen der Corona-Geschichte mitgebracht. Dass 
Sie sich das mal durchlesen. 
 
Die 78-Jährige braucht dringend Unterstützung im Alltag. Sie kann nicht mehr alleine 
einkaufen und nicht mit Geld umgehen. 
 
Ich würde Ihnen gern ihr Taschengeld jetzt noch geben. Unterschreiben Sie das mal bitte? 
Ja. Hier ist das?  
30, ja? 
 
Als erste Amtshandlung hatte Betreuer Mücke deshalb einen Pflegedienst engagiert. Um 
diesen aber bezahlen zu können, braucht Karin W. dringend einen Pflegegrad. Den vergibt 
der Medizinische Dienst der Krankenkassen normalerweise nach persönlicher Begutachtung. 
Doch derzeit ist das anders. 
 
Am Mittwoch hatten Sie einen Anruf vom MDK wegen der Pflegestufe? Haben Sie da einen 
Anruf gehabt?  
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Ja, aber das mach ich nicht mit, wegen meinem Bein. Das kann man nicht machen.  
Der MDK macht keine Begutachtung vor Ort und wenn man vor Ort da ist und man sieht 
das Umfeld und hat den Patienten vor sich dann sieht man schon in etwa, wie die Situation 
ist und auch die körperliche Verfassung. Und unsere Klienten und auch die zu 
Begutachtenden überschätzen sich teilweise in ihrem Handeln und ihren 
Versorgungsbereich, wo sie der Meinung sind, sie kriegen das alles hin. Und das halte ich 
für gefährlich und wenn wir da nicht mitreden können und intervenieren können, müssen 
wir im Zweifelsfall dann gucken und in Widerspruch gehen. 
 
Die Begutachtung aus der Ferne ist beim MDK derzeit bundesweit die Regel. In Thüringen 
will man uns dazu nichts sagen. Beim MDK Sachsen ist man zu einem Interview bereit. Hier 
sehen sie die Nachteile der derzeitigen Lösung.  
 
Dr. Ulf Sengebusch, MDK Sachsen 
Es ist ganz schwierig so eine Begutachtung durchzuführen, wenn man das mit demjenigen, 
der begutachtet wird alleine machen würde. Das geht eigentlich nicht. Man braucht 
entweder den pflegenden Angehörigen dabei oder man braucht jemanden vom 
Pflegedienst dabei, der denjenigen auch betreut. Mit den Personen alleine ist es fast nicht 
machbar. Ich räume ein: Da gibt es Pannen, weil das setzt voraus, dass in dem 
Antragsformular, das die Krankenkasse uns übersendet, dann auch der richtige 
Ansprechpartner dann mit benannt ist.  
 
Betreuer Siegmar Mücke hat jetzt mehr Büroarbeit als sonst. Nicht nur dem MDK, sondern 
auch Gerichten, Ärzten und sozialen Einrichtungen telefoniert er hinterher. Er betreut 65 
Klienten mit meist psychischen oder geistigen Einschränkungen- auch bei ihnen meldet er 
sich häufiger.  
 
Wie geht‘s Ihnen sonst? Erzählen Sie mal. Wie läuft die Therapie?  
Ich stelle schon Veränderungen in der Gemütslage fest. Zum Beispiel die Leute, die in die 
Werkstatt gehen und nicht mehr arbeiten können, kommen regelmäßig zu mir, fragen, die 
telefonieren nicht mal, die wollen den persönlichen Kontakt, die fragen bei uns an, wann 
sie wieder arbeiten können. Die wollen wieder in diese Struktur rein.  
 
Denn in den Werkstätten gibt es sozialen Kontakt und ein warmes Mittagessen. Für sich 
selbst gut sorgen, das können seine Klienten meistens nicht. – Als nächstes schaut Siegmar 
Mücke bei einem Mann mit psychischen Problemen vorbei. Er hat ihn tagelang nicht 
erreicht.  
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Ich hab mir bisschen Sorgen gemacht. Ich hab Sie mehrmals versucht anzurufen. Sie haben 
ihr Handy nicht an oder auch: Es ging nur ihre Mailbox dran, da hab ich Ihnen drauf 
gesprochen - Sie möchten mich mal unbedingt zurückrufen.  
 
Vor vier Wochen erst ist der 61-jährige Risikopatient hier mit Mückes Hilfe eingezogen. 
Hans-Dieter fehlt der Antrieb - sein Betreuer will ihn aktivieren. 
 
Gucken Sie mal, der Teppich war nagelneu, Staubsauger oder so.  
Naja.  
Und ich denke mal, dass Sie in der pflegerischen Versorgung, aber auch in der 
hauswirtschaftlichen Versorgung unbedingt Unterstützung kriegen sollen.  
 
Um die Hilfen zu engagieren, brauchte Siegmar Mücke einen Pflegegrad für seinen Klienten. 
Auch hier musste er dem MDK erst hinterher telefonieren und in Widerspruch gehen. 
Schließlich bekam Hans-Dieter Pflegegrad zwei. 
 
Aber gebadet haben Sie noch nicht?  
Nö.  
Warum nicht?  
Naja.  
Oh, oh. Nix aufgebaut.  
 
Siegmar Mücke fürchtet, dass sein Klient aufgrund der psychischen Probleme wieder 
verwahrlost.  
 
Kommt drauf an. Hängt immer, morgens geht‘s mir mit am schlimmsten.  
Brauchen Sie Hilfe für den Schrankaufbau? Soll ich da nochmal jemanden fragen?  
Ja. Im Bad ist auch noch einer zum Aufbauen.  
Gut, das würde ich machen, aber als erstes kümmere ich mich um den Pflegedienst und 
dann würde ich sehen, dass wir so schnell wie möglich Ihren Schrank aufbauen.  
 
Doch jetzt einen Pflegedienst zu finden, der einen neuen Fall annimmt - schwer.  
 
Diejenigen die jetzt Altfälle haben, haben jetzt auch noch mehr zu tun, weil die ganze 
Situation jetzt Mehrarbeit erfordert. Und insofern ist es schwierig, da auch einen 
Pflegedienst jetzt von Null auf Hundert oder sofort zu kriegen jetzt. deswegen habe ich 
ihm auch gesagt, ich konnte ihm noch keinen nennen. ich muss jetzt erstmal 
rumtelefonieren, dass ich einen geeigneten finde.  
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Auch wenn vieles inzwischen gelockert ist: Für die Risikogruppe wie Siegmar Mückes 
Klienten bleibt die Isolation wichtig. Und Betreuer sind jetzt notwendiger denn je. 


