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Svenja L.* war 15, als bei 

ihrer Großmutter Demenz 

diagnostiziert wurde. 

„Wenn die Oma, die für 

einen immer Respekts-

person war, plötzlich zum 

Kind wird“, ist das nicht 

nur für die Betroffenen 

selbst, sondern auch für 

die Angehörigen alles an-

dere als einfach.

VON LISA PELTZER

„Die Krankheit hat sich ganz 
unspektakulär bemerkbar 
gemacht“, erinnert sich die 
heute 25-Jährige. „Sie wur-
de vergesslich, schloss die 
Haustür sechsmal hinterei-
nander ab oder mischte sich 
ohne Zusammenhang in 
Gespräche ein.“ Die Familie 
vermutete, dass womöglich 
eine Operation im Vorfeld 
schuld an dem wunderlichen 
Verhalten der Großmutter 
war, sie die Narkose oder Ta-
bletten nicht vertragen hatte. 
Als sich die Oma allerdings 
nicht mehr selbst versorgen 
konnte und letztendlich De-
menz festgestellt wurde, fand 
sie in einem Pfl egeheim am 
Niederrhein ein neues Zu-
hause. „Hier blühte sie richtig 
auf“, erzählt Svenja. Sie hatte 
dort ihr eigenes Zimmer und 
ihre eigene Küche, fand in 
der Zimmernachbarin eine 
gute Freundin und nahm an 
zahlreichen Aktivitäten teil. 
„Seitdem ihre Freundin vor 
einigen Jahren jedoch ver-
starb, hat meine Oma - mitt-
lerweile Pfl egestufe II - stark 
abgebaut. Zeitweise wurde 
sie sogar aggressiv und hat 
uns beschimpft.“

Dieses Verhalten, betont 

Harald Schaal, Einrichtungs-
leiter im Evangelischen 
Wohnstift am Dichterviertel, 
dürften die Angehörigen auf 
keinen Fall persönlich neh-
men. In solchen Momenten 
befänden sich die 
Betroffenen in 
ihrer ganz eige-
nen Welt und 
projizierten 
diese auf 
die Rea-
lität. „Ein 
Teil der 
Angehörigen kann 
gar nicht damit umgehen“, 
macht Schaal immer wie-
der die gleiche Erfahrung. 
„Sie blenden die Krankheit 
vollkommen aus. Demenz 
gibt es genauso wenig wie 
den Tod.“ Dabei ist vor allem 
der emotionale Rahmen für 
das Wohlbefi nden des Be-

troffenen entscheidend. Ob 
Singen, Vorlesen oder kör-
perliche Nähe: All das kriege 
ein Demenzkranker immer 
mit - egal wie schwer die Er-
krankung sei.

Das wissen auch 
Svenja und 
ihre Familie: 
„Meine Mut-

ter ist be-
stimmt 
dreimal 
in der 

Woche 
bei meiner Oma. 

Ich versuche, sie mindes-
tens einmal im Monat zu 
besuchen und kann mich 
dann ganz normal mit ihr 
unterhalten.“ Anfangs sei 
es schwer gewesen, mit 
der Situation umzugehen. 
Kein Wunder: Wenn sich 
die Eltern oder Großeltern 

verändern, ist es für alle 
schwierig. Sie in einem Pfl e-
geheim unterzubringen, hält 
Svenja jedoch für eine gute 
Entscheidung. „Was soll sie 
auch allein zu Hause sitzen? 
Hier wird sie unterstützt und  
gefordert.“ Den Demenz-
kranken Reize zu bieten, 
fi ndet auch der Einrich-
tungsleiter des Wohnstiftes 
für unerlässlich. Nur weil sie 
nicht mehr richtig funktio-
nierten, dürfe die Krankheit 
nicht als Schade gelten und 
der Mensch abgeschoben 
werden, plädiert Schaal für 
mehr Toleranz. In der 2009 
eröffneten Einrichtung mit 
dem Schwerpunkt Demenz 
leiden 70 bis 80 Prozent der 
Bewohner an der degenerati-
ven Erkrankung des Gehirns 
verschiedenen Grades. 
 *Name geändert

(K)Ein anderer Mensch
Großmutter von Svenja L. leidet an Demenz - Krankeheit darf nicht als Schande gelten

Noch stehen die körperlichen Gebrechen im Vordergrund, wenn es um die Beurteilung 
der Bedürftigkeit von Menschen geht. In gut zwei Jahren soll die geistige Verfassung bei 
Überprüfungen durch Gutachter gleichgestellt werden.  Werkfoto: Barmer GEK

VON LISA PELTZER

„Die Tendenz stimmt, noch 
ist die Arbeit aber nicht 
getan“, kommentiert Peter 
Behmenburg, Sozialarbei-
ter bei „Pfl ege zu Hause“, 
die geplante Reform der 
Pfl egeversicherung. Das 
Pfl egeneuausrichtungsgsetz, 
das zusätzliche Betreu-
ungsleistungen bei einge-
schränkter Alltagskompetenz 
ermöglicht, sei schon ein 
guter Einstieg. Dass der neue 
Pfl egebegriff, der ursprüng-
lich 2015 umgesetzt werden 
sollte, um weitere zwei Jahre 
verschoben wurde, fi ndet 
das Vorstandsmitglied der 
Alzheimer Gesellschaft Mül-
heim mehr als bedauerlich. 

Denn: Solange der Pfl ege-
begriff nicht neu defi niert 
ist, wird ein Demenzkranker 
nur dann einer Pfl egestufe 
zugeordnet, wenn gleich-
zeitig auch eine körperliche 
Bedürftigkeit gegeben ist. 
Das bedeutet: Kann sich ein 
Demenzkranker weitestge-
hend allein versorgen, geht 
er leer aus. Selbst wenn der 
Betroffene vergesslich, ver-
wirrt, leicht reizbar oder gar 
aggressiv wird. 

Das soll sich laut Bun-
desgesundheitsminister 
Hermann Gröhe (CDU) 
2017 ändern (Fünftes Gesetz 
zur Änderung des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch 
- Leistungsausweitung für 

Pfl egebedürftige, Pfl ege-
vorsorgefonds). Die Idee: 
Statt vier Pfl egestufen soll 
es künftig fünf Pfl egegrade 
geben. Somit würde ein De-
menzkranker nicht länger 
der Pfl egestufe 0 zugeordnet 
werden, sondern - je nach 
Schwere der Beeinträchti-
gungen - mindestens dem 
Pfl egegrad 1. Damit hätte er 
Anspruch auf fi nanzielle Un-
terstützung durch die Pfl ege-
versicherung. Menschen, die 

bereits Leistungen beziehen, 
genießen Bestandsschutz 
und verbleiben in ihren Pfl e-
gestufen.

Wer bei den Prüfungen 
durch Gutachter des Me-
dizinischen Dienstes der 
Krankenkassen (MDK) Hilfe 
benötigt, kann sich gern an 
die Alzheimer Gesellschaft 
Mülheim, Tel. 99107670, 
wenden. Auf Wunsch ist ein 
Mitglied des Vereins bei dem 
Termin anwesend. „Wer 
mag schon erzählen, dass 
ihr Mann ins Bett nässt oder 
sich seine Frau konsequent 
weigert, unter die Duschezu 

gehen?“, weiß Behmenburg 
um die Hemmschwelle vieler 
Angehöriger. Verschweigt 
man - aus Scham - bei die-
ser Überprüfung jedoch 
die Wahrheit, könnte das 
Ergebnis verfälscht und dem 
Erkrankten die nötige Hilfe 
verwehrt werden. „In diesem 
Fall springen wir ein und 
sprechen notfalls auch selber 
mit dem Gutachter.“ Laut 
Berliner Zeitung bekommen 
nach Schätzungen „heute bis 
zu 250.000 Demenzkranke 
(bundesweit) gar keine Leis-
tungen aus der Pfl egeversi-
cherung“. 

Reform in der Warteschleife
Änderungen in Pflegeversicherung treten erst 2017 in Kraft

„Aufgrund be-
reits bestehen-
der Schwächen 
und mit Blick auf 
zukünftige He-
rausforderungen 
hält sie eine 
grundlegende 
Reform der Pfl e-
geversicherung 
und der Pfl ege-
strukturen für 
dringend erfor-
derlich.“
Stellungnahme der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Seni-
oren-Organisationen (BASGO)

AUS PFLEGESTUFE WIRD PFLEGEGRAD

 Derzeit gibt es vier Pfle-
gestufen. Die Einteilung 
erfolgt über pauschale Zei-
torientierungswerte:

 - Pflegestufe 0: an De-
menz erkrankte Menschen

 - Pflegestufe I: Der 
Mensch benötigt minde-
stens 46 Minuten Hilfe bei 
der Grundversorgung.  

 - Pflegestufe II: Der 
Mensch benötigt minde-
stens 120 Minuten Hilfe bei 
der Grundversorgung.

 - Pflegestufe III: Der 
Mensch benötigt minde-
stens 240 Minuten Hilfe 
bei der Grundversorgung. 
Härtefallregelung möglich.

 Spätestens ab 2017, so der 

Plan, soll es fünf Pflege-
grade geben, wobei Pfle-
gegrad 1 der Pflegestufe 
0 und Pflegegrad 5 der 
Pflegestufe III entsprechen 
sollen. Entscheidener 
Unterschied: körperliche 
und geistige Gebrechen 
werden bei der Einteilung 
gleichwertig behandelt. 
Darum unterscheiden 
sich auch die Messwerte 
(Selbstversorgung, Mobili-
tät, geistige Fähigkeit, Ge-
staltung des Alltags, soziale 
Kontakte, Haushaltsfüh-
rung). Für jeden Messwert 
werden Punkte vergeben, 
die Summe entscheidet 
über den Pflegegrad.

Mehr als
notwendig

Von 
Lisa Peltzer

Demenzkranken Men-
schen endlich die ange-
messene Hilfe zukommen 
zu lassen, auf die sie so lan-
ge haben verzichten müs-
sen - das ist das Ziel der 
geplanten Pfl egereform. 
Und ein dringend notwen-
diger Schritt, bedenkt man, 
dass laut DAK-Gesundheit 
allein in NRW jährlich 
65.000 Menschen neu an 
Demenz erkranken - und 
sich „laut Expertenmei-
nung die Zahl der derzeit 
320.000 Betroffenen im be-
völkerungsreichsten Bun-
desland bis 2050 auf mehr 
als 640.000 Menschen ver-
doppeln soll“. Doch nicht 
nur die Zahlen verlangen 
eine Reform: Wer sich auch 
nur oberfl ächlich mit dem 
Thema Demenz beschäf-
tigt hat, ahnt vielleicht, 
mit welchen Herausforde-
rungen die Angehörigen 
konfrontiert werden. „Die 
Sorge ist immer diesselbe, 
jeder Tag jedoch anders“, 
weiß Sozialarbeiter Peter 
Behmenburg. Diese Un-
gewissheit und diese stän-
dige Auseinandersetzung 
„geht auf Dauer an die 
Substanz“. Umso wich-
tiger, dass nicht nur die 
Betroffenen, sondern auch 
die Angehörigen bei dieser 
Reform mitgenommen 
werden - sofern denn das 
Gesetz tatsächlich verab-
schiedet wird. Spätestens 
seit ich mich ausführlich 
mit diesem Thema be-
schäftigt habe, drücke ich 
alle Daumen - und mehr!

KOMMENTAR

BASGO äußert 
sich zu Reform

„Der vorgelegte Gesetz-
entwurf enthält eine Reihe 
von Regelungen, die die 
Situation Pflegebedürftiger 
und ihrer Angehörigen 
verbessern können. Dazu 
zählen die leichten Erhö-
hungen der Leistungen, die 
Einführung neuer ergän-
zender Leistungen und die 
Ausweitung des Kreises der 
Anspruchsberechtigten bei 
Leistungen, die zuvor ent-
weder nur Pflegebedürftigen 
mit anerkannter Pflegestufe 
oder aber nur Personen mit 
eingeschränkter Alltags-
kompetenz zugute kamen. 
Die Regelungen, die eine 
größere Flexibilität bei der 
Leistungsanspruchnahme 
ermöglichen, führen einer-
seits zu mehr Wahl- und 
Gestaltungsfreiheiten und 
sind daher grundsätzlich 
zu begrüßen. Andererseits 
erscheint die konkrete Aus-
gestaltung (...) jedoch sehr 
kompliziert, was einen ho-
hen Beratungsbedarf zur Fol-
ge hat. Im Sinne der Vereinfa-
chung und Übersichtlichkeit 
sollten verstärkt Budgetlö-
sungen gefunden werden. 
Insbesondere plädiert die 
BAGSO dafür, die Einführung 
des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs nicht weiter zu 
verzögern und das zweite 
Pflegestärkungsgesetz für ei-
ne grundlegende Reform des 
Pflegesystems zu nutzen.“

Der Aktivtreff im Sommer-
hof, Tourainer Ring 12, lockt 
auch im November mit 
einem breiten Veranstaltung-
sangebot.

Immer montags, mitt-
wochs und freitags startet ab 
15 Uhr der Aktivtreff. Eben-
falls montags fi ndet von 15 
bis 17 Uhr die Bürosprech-
stunde statt. 

Dienstag fi nden jeweils 
zwei Sitzgymnastik- und 
Englischkurse statt. Die Sitz-
gymnastikkurse gehen von 
10.45 bis 11.30 Uhr und von 
11.45 bis 12.30 Uhr. Die Eng-
lischkurse werden von 16 bis 
17.30 Uhr und von 17.30 bis 
19 Uhr angeboten.

Der Donnerstag lockt mit 
zwei Yogakursen - der eine 
von 10.30 bis 11.30 Uhr, der 
andere von 11.45 bis 12.45 
Uhr.

Am Montag, 3. und 17. No-
vember, fi nden von 10.30 bis 

12.30 Uhr heitere Gedächt-
nisspiele statt. Am Montag, 
10. und 24. November, wird 
von 11 bis 12.30 Uhr ein Ge-
dächtnistraining angeboten.

Am Dienstag, 18. Novem-
ber, stellt sich das Netzwerk 
der Generationen ab 15 Uhr 
im Sommerhof vor.

Am Freitag, 7. November, 
gibt es von 10 bis 11.30 Uhr 
Literatur am Morgen zu hö-
ren.

Am Freitag, 28. November, 
wird ab 10 Uhr die Weih-
nachtszeit beim Weihnachts-
basteln eingeleutet.

Für die Teilnahme an den 
Veranstaltungen ist eine 
vorherige Anmeldung an der 
Rezeption des Sommerhofs 
oder unter Tel. 3068015 er-
forderlich. Von der Anmel-
dung ausgenommen sind 
der Aktivtreff, die heiteren 
Gedächtnisspiele und das 
Bibliodram.

Treff für Aktive
Abwechslungsreiches Angebot im Aktivtreff

Demenz in 
der letzten 

Lebensphase

Dr. Christine Bienek, Fach-
ärztin für Innere Medizin aus 
dem St. Elisabeth Kranken-
haus in Hattingen-Nieder-
wenigern, wird über das sen-
sible Thema „Demenz in der 
letzten Lebensphase“ spre-
chen. Im Besonderen wird 
auf die Möglichkeiten der 
modernen Palliativversor-
gung eingegangen.Der Vor-
trag findet am Mittwoch,19. 
November, von 15 bis 16.30 
Uhr in der Evangelischen Fa-
milienbildungsstätte, Schar-
penberg 1b, statt. Infos und 
Anmeldung sind unter Tel. 30 
03 33 3 erhältlich. 

Angebot für 
pflegende 

Angehörige

Immer mehr Menschen ent-
schließen sich, pflegebedürf-
tige Angehörige zu Hause zu 
betreuen und zu pflegen. Die 
Contilia Gruppe unterstützt 
pflegende Angehörige im 
Rahmen des Projektes „Fa-
miliale Pflege“ mit einem 
kostenlosen Kursangebot 
auch in Mülheim. Der Kurs 
im St. Marien-Hospital fin-
det statt in den Räumen der 
Contilia Akademie, Eingang 
Adolfstraße. Am Mittwoch, 
19. November, beginnt der 
Pflegekurs. Die weiteren 
Termine sind in den dar-
auffolgenden zwei Wochen, 
ebenfalls mittwochs, 26. 
November und 3. Dezember, 
von 15.30 bis 18.30 Uhr. Die 
Teilnahme ist kostenfrei, es 
wird ein kleiner Imbiss gerei-
cht. Anmeldungen sind unter 
Tel. 30 54 28 79 oder per Mail 
an n.wiedekamp@contilia.de 
möglich.

Ratgeber
 „Pflege“

Die Verbraucherzentrale 
NRW bietet einen Ratgeber 
zum Thema „Pflege zu Hause 
organisieren“ an. Er erläutert 
unter anderem rechtliche 
Aspekte und nennt zustän-
dige Stellen. Die Kosten für 
den Ratgeber belaufen sich 
auf 9,90 Euro, für weitere 2,50 
Euro wird er nach Hause ge-
liefert. Erhältlich ist er in der 
Geschäftsstelle an der Leine-
weberstraße 54.


	Pflege Mülheim

