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Der Eigenanteil für die Pflege in einem Heim soll künftig auf 700 Euro
pro Monat begrenzt werden. Foto: dpa

Eine demente Ehefrau,
ein schwerbehindertes
Kind, hochbetagte El-

tern oder ein Ehepartner,
der nach einem schweren
Unfall zum Pflegefall wird:
Jeden Tag pflegen in Nord-
rhein-Westfalen Hundert-
tausende Menschen ihre
kranken oder alten Angehö-
rigen zu Hause. Es ist ein
Knochenjob, der in Corona-
Zeiten zu einer noch größe-
ren Belastung wird. Viele
pflegende Angehörige wis-
sen dabei gar nicht, dass sie
einen gesetzlichen Anspruch
auf Reha-Maßnahmen oder
eine dreiwöchige Kur haben.
In einem Programm der
Landesregierung und der
Wohlfahrtsverbände soll der
Zugang zu Kuren und Reha-
bilitationsmöglichkeiten für
pflegende Angehörige in
NRW nun erleichtert wer-
den.
Sehr viele Menschen

pflegten „über Jahre oder
sogar über Jahrzehnte“ An-
gehörige, sagt Nordrhein-
Westfalens Gesundheitsmi-
nister Karl-Josef Laumann
(CDU). Diese Menschen hät-
ten oft keine Zeit mehr, sich
um sich selbst zu kümmern.
Zudem habe die Corona-

Pandemie viele an die Gren-
zen der Belastbarkeit ge-
bracht, da zeitweise auch Ta-
gespflege- oder Betreuungs-
gruppen geschlossen gewe-
sen seien. Wegen der Pande-
mie dürften Kuren und Re-
ha-Aufenthalte aber jetzt
nicht aufgegeben werden,
denn die Spätschäden für
die pflegenden Angehörigen
könnten gravierend sein,
sagte Laumann. Jeder, der in
eine Kur gehe, werde zuvor
auf das Coronavirus getestet.
Mehr als 100 Kurberater

und -beraterinnen wurden
inzwischen landesweit qua-
lifiziert. Sie helfen nicht nur
bei den Kuranträgen, son-
dern auch dabei, für die Pfle-
gebedürftigen während der

Kur ihrer Angehörigen eine
geeignete Betreuung, etwa
einen Kurzzeitpflegeplatz zu
finden. Je nach Bedarf kön-
nen Pflegebedürftige auch
mit in die Kurklinik fahren.
Schon seit 2019 gibt es in

NRW eine nach Angaben der
Landesregierung bundes-
weit einmalige flächende-
ckende Kurberatungsstruk-
tur für pflegende Angehöri-
ge. Doch in der Corona-Pan-
demie mussten auch die
Kureinrichtungen zeitweise
schließen. Viele Angehörige
stellen nach Angaben der
Caritas zudem keinen Kur-
antrag, weil sie Angst haben,
dass die Versorgung der pfle-
gebedürftigen Partner nicht
gesichert sei. (dpa)

Pflegende Angehörige brauchen eine Auszeit

Künftig leichterer
Zugang zu Kuren

Möglichkeit wenig genutzt

Dass die Kurmöglichkei-
ten wenig bekannt sind
oder wenig genutzt wer-
den, zeigen die Zahlen:
Bisher wurden nach An-
gaben der Beratungsstel-
len allerdings erst 211
Anträge auf Kuren ge-
stellt, von denen rund
100 bewilligt wurden. Da-

bei werden in NRW von
insgesamt rund 770000
Pflegebedürftigen etwa
420 000 Menschen zu
Hause ausschließlich
durch Angehörige ge-
pflegt. Das sind mehr als
54 Prozent. Das Land
rechnet mit etwa 3500
Kuranträgen.

Wer einen Angehörige daheim pflegt, soll künftig einfacher zur Kur fahren können. Foto: dpa

Die Corona-Pandemie
verschärft viele Pro-
bleme bei der Alten-

pflege. Doch dass immer
mehr Pflegebedürftige in
Deutschland versorgt werden
müssen, ist seit Langem be-
kannt. Nun soll es eine große
Reform geben.
Pflegebedürftige und ihre

Angehörigen sollen künftig
maximal 700 Euro pro Monat
Eigenanteil für die Pflege in
einem Heim bezahlen. Dafür
und für weitere Verbesserun-
gen soll der Zuschlag auf die
Pflegebeiträge für Versicherte
ohne Kinder um 0,1 Prozent-
punkte steigen. Der Bund soll
der Pflegeversicherung zu-
dem einen dauerhaften
Steuerzuschuss überweisen.
Das sehen erste Eckpunkte
des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums für eine große
Pflegereform 2021 in
Deutschland vor. Im Schnitt
lagen die Eigenanteile für die
reine Pflege in einem Heim

im Juli bei 786 Euro im Bun-
desdurchschnitt, dazu kamen
774 Euro für Unterkunft und
Verpflegung und 455 Euro
für Investitionskosten pro
Pflegebedürftigen und Mo-
nat.
Zur Stärkung der häusli-

chen Pflege sollen laut der
Eckpunkter die ambulante
Pflegesachleistung, das Pfle-
gegeld sowie die Tagespflege
zum 1. Juli 2021 um fünf Pro-
zent steigen. Ab 2023 sollen
sie an die Inflationsrate ange-
passt werden. Ansprüche von
Kurzzeit- und Verhinde-
rungspflege sollen in einem
Jahresbetrag von 3300 Euro
gebündelt werden.
Mit Billiglöhnen für Pflege-

kräfte soll Schluss gemacht
werden. „Die Entlohnung
entsprechend Tarif für ambu-
lante und stationäre Pflege-
einrichtungen soll künftig
Voraussetzung für die Zulas-
sung zur Versorgung wer-
den“, heißt es in dem Papier.

Bei 700 Euro soll künftig Schluss sein

Gedeckelte
Zuzahlung für Pflege
im Heim
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Häufiges Händewa-
schen mit Seife kann
empfindliche Kin-

derhaut strapazieren. Des-
halb empfehlen die Haut-
ärzte der Deutschen Derma-
tologischen Gesellschaft
(DGG), sie stattdessen häufi-
ger zu desinfizieren – und
anschließend einzucremen.
Mit entsprechenden Reini-
gungs- und Pflegeproduk-
ten kann man sich in der
Apotheke vor Ort einde-
cken.
„Handhygiene an Schulen

ist besonders in Pandemie-
zeiten wichtig. Aber die Hy-
gienepläne müssen um
Maßnahmen ergänzt wer-
den, die helfen, die Haut
von Schülern und Lehrern
gesund zu erhalten“, erklärt
DDG-Sprecher Peter Elsner .
Neben Desinfektionsspen-
dern empfehlen die Ärzte

daher auch Spender mit
Handcreme in Schulen.
Häufiges Händewaschen

mit Seife strapaziert die
Haut demnach enorm. Die
Haut könne trocken und ris-
sig werden, entzündliche
Veränderungen, Handekze-
me, seien eine mögliche Fol-
ge. Wenn die Hände nicht
sichtbar verschmutzt sind,
sei eine Desinfektion mit Al-
kohol dem Händewaschen
mit Seife vorzuziehen.
„Nach jedem Desinfizieren

und nach jedem Händewa-
schen sollte die Haut mit
einem Pflegepräparat einge-
cremt werden, um die Rege-
neration der Hautbarriere
zu unterstützen“, ergänzt
DGG-Expertin Andrea
Bauer. Bislang habe die
Hautpflege keinen Eingang
in die Hygienepläne gefun-
den, so die DDG-Expertin.

Das müsse
sich ändern.
„Da etwa

30 Prozent der
Schüler eine allergische Er-
krankung oder eine ent-
sprechende Anlage haben
und dies mit einem er-
höhten Risiko für Hand-
ekzeme einhergeht, ist
richtige Handhygiene,
also Desinfektion plus
Handpflege, so wich-
tig“, betont Elsner.
„Kinderhaut ist

besonders emp-
findlich. Mit
zunehmen-
dem Alter
verändert
sich die
Barriere-
funktion
der
Haut in
Rich-

tung ,strapazierfähiger‘. Da-
her sind die Empfehlungen
der DDG für mehr desinfi-
zieren – nebst anschließen-
der Handpflege – statt
häufigen Händewa-
schens mit Seife so
wichtig für Kinder und
Jugendliche“, ergänzt
DDG-Präsident Tilo Bie-
dermann.
„Durch Studien und

aus unseren Erfahrun-
gen aus der Berufs- und

Umweltdermatolo-
gie wissen wir,

dass diese
Empfeh-
lungen so
auch für
die Er-
wachs-
enen
gel-

ten.“
(dpa)

Kinderhände in Schulen in Pandemie-Zeiten häufiger mal eincremen

Foto: Colourbox

Auch Haut will gepflegt werden

die pflegeprofis der – wir tun mehr als du denkst

wir liefern im gesamten stadtgebiet zu euch nach hause
klara apotheke | dr. katja pannewig | hohenzollernring 70 | 48145 münster | t. 0251 133 05 33

bestellung@klaraapotheke.de | www.klaraapotheke.de | www.schöneklara.de | www.klaraspodologie.de

komm – es wird dir gut tun!
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Die aktuell strengen Hygieneregeln sind für die Hände eine Belastung.
Da ist konsequente Pflege angesagt. Entsprechende Produkte findet
man unter anderem in der Apotheke. Foto: dpa

Tägliche Pflege hilft, die
Haut auch im Herbst
und Winter geschmei-

dig zu halten und die natür-
liche Hautbarriere zu stär-
ken. Bei Temperaturen unter
acht Grad drosselt die Haut
ihre Talgproduktion. Und
ohne schützende Fettschicht
kann sie Feuchtigkeit nicht
so gut speichern. Daher soll-

te man in der kühleren Jah-
reszeit zu Cremes oder Lotio-
nen mit etwas mehr Fett
greifen, raten Experten.
Bei den Inhaltsstoffen gilt

Harnstoff (Urea) als Mittel
der Wahl. Produkte mit bis
zu zehn Prozent Harnstoff
helfen der Haut, Feuchtig-
keit zu binden. Zudem seien
Lotionen mit zusätzlichen

Ceramiden zu empfehlen.
Denn diese gehören eben-
falls zu den körpereigenen
Feuchthaltefaktoren der
Haut.
Die Pflegeprodukte sollten

allerdings weder Duft-, Farb-
stoffe noch Alkohol enthal-
ten und möglichst wenig
Emulgatoren oder Konser-
vierungsstoffe. (dj)

Kühle Temperaturen machen der Haut zu schaffen

Geschmeidigkeit erhalten

Öfter als sonst die
Hände waschen. Und
danach wenn mög-

lich noch desinfizieren.
Handhygiene ist in Zeiten
der Corona-Krise besonders
wichtig. Doch weil man in
der Hektik des Alltags nicht
selten das Eincremen ver-
gisst, wird die Haut an den
Händen oft spröde.
Das liegt daran, dass Was-

ser die Haut aufweicht. Das
schadet ihr, sie wird rau und
rissig – wodurch Keime
leichter in den Körper ein-
dringen können.
Für eine gepflegte Haut

das Händewaschen ver-
nachlässigen, ist aber keine
Option. Am gründlichen
Waschen führt kein Weg
vorbei – denn von den Hän-
den gelangen Erreger leicht
in den Körper, wenn man
sich etwa unbedacht an die
Nase oder den Mund fasst.
20, besser 30 Sekunden

lang sollte man sie waschen.
Und dabei Flüssigseife nut-
zen, rät Martin Ruppmann,
Geschäftsführer des VKE-
Kosmetikverbands. Wer sei-
nen Händen schon beim
Waschen etwas Gutes tun
will, achtet darauf, dass die
Seife hautfreundlich ist. Auf
der Verpackung sollte „pH-
hautneutral“ oder „pH 5,5“
stehen.
Ebenso wichtig wie das

Waschen ist das Abtrocknen.

Denn bleiben die Hände
feucht, besteht die Gefahr,
dass Mikroorganismen sich
dort halten und vermehren.
Danach heißt es in diesen
Zeiten: Hände desinfizieren.
Und um rauer, rissiger Haut
vorzubeugen: Eincremen.
Um die Hautbarriere zu

stärken, hilft laut Rupp-
mann etwa eine Handcreme
mit wertvollen Lipiden aus
Sheabutter. Ideal seien unter
anderem auch Cremes mit
Hyaluronsäure. (dpa)

Spröde Haut vermeiden

Eincremen
nicht vergessen

Technik

Beim Eincremen kommt
es neben der Creme auf
die richtige Technik an.
Die Hände sind trocken
und sauber. Dann
kommt eine kleine
Menge der Pflege auf
den Handrücken. Von
dort wird sie gleichmä-
ßig verteilt. Auch die
Fingerzwischenräume
dürfen nicht vergessen
werden. Nagelfalze und
Fingerkuppen sind
ebenfalls sorgfältig ein-
zucremen, da die Haut
dort schnell einreißt.
Anschließend wird der
Rest der Handcreme mit
Bewegungen, ähnlich
denen beim Waschen,
in die Haut einmassiert.

MEINE
APOTHEKE APP

App hier
laden

Stressfrei abholen oder
nach Vereinbarung den
Botendienst nutzen!

Kiepenkerl Apo
theke Zentrummm

Bergstraße 10 | 48143 Münsteeerrr

Tel: 0251/46963

Kiepenkerl Apo
theke Hiltrup

Meesenstiege 54a | 48165 Münster

Tel: 02501/921577

www.kiepenkerl-apotheken.de

ZENTRUM & HILTRUP

Beratung wie ge
wohnt.

Bestellung per A
pp.
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Duschen gut abtrocknet oder
föhnt. Denn Fadenpilze, die
häufig eine Ursache für Fuß-
pilz sein können, mögen ein
warm-feuchtes Klima.
Hühneraugen: Sie treten,

ebenso wie Druckstellen
oder Blasen, häufig bei Platz-
mangel im Schuh auf. Dies
gilt auch für schlimmere
Fehlstellungen wie einem
Hammerzeh oder Krallenze-

hen. Deshalb ist es wichtig,
Schuhwerk zu tragen, in
dem die Zehen genügend
Platz an den Seiten und nach
oben haben. Auch der Ha-
ckenbereich sollte geschmei-
dig sein. Ein häufiger Wech-
sel verschiedener Schuhe
kann helfen, die Füße zu
trainieren und für ein gesun-
des Klima in den Schuhen zu
sorgen. (dpa)

Gesunde Füße sind auch eine Frage der richtigen Pflege: Wer ihnen
regelmäßig genug Aufmerksamkeit widmet, kann auch Hühneraugen
und Fußpilz verhindern. Foto: dpa

kontrolliert biologischem
Anbau, Einreibungen und
Mundpflegerezepturen) er-
leichtern das Pflegen zu
Hause und sorgen für eine
angenehme Atmosphäre.
„Wir empfehlen den Ange-
hörigen wohltuende Be-
handlungen, damit es ihnen
in der Zeit der Pflege eben-
falls gut geht“, so Pannewig.

Zahlen und Fakten

Ab Pflegegrad 1 über-
nimmt die Pflegekasse
auf Antrag Pflegehilfs-
mittel bis Euro 40 pro
Monat (bis zu 60 Euro
in der Coronazeit).
Pflegehilfsmittel sind:
■ Einmalhandschuhe
■ Handdesinfektions-
mittel
■ Flächendesinfektions-
mittel
■ Bettschutzeinlagen
(Einmalartikel und wie-
derverwendbar)
■ Schutzschürzen (Ein-
malartikel und wieder-
verwendbar)
■ Fingerlinge

Was braucht es für
die Pflege von An-
gehörigen zuhau-

se? Wer hilft, wo bekomme
ich was und wie schnell?
Pflegefälle entstehen von
heute auf morgen. Da hilft
ein Netzwerk mit sozialen
Institutionen und Partnern
im Gesundheitswesen.
Die Apotheke weiß Rat

und kennt sich aus in die-
sem Netzwerk. Apotheken
sind gut zu erreichen und
haben allerlei Informationen
für die Betroffenen. Sie ha-
ben persönliche Ansprech-
partner. Dazu übernehmen
einige Apotheken, die das
Konzept Pflegerat® anbieten,
auch die Formalitäten zum
Beantragen von Pflegepro-
dukten, die monatlich ge-
setzlich versicherten Patien-
ten zur Verfügung stehen.
Was leisten die (Pflegerat®)

Apotheken, zu denen auch
die „klara apotheke“ im St.
Franziskus Hospital gehört:
„Wir liefern die Pflegehilfs-
mittel und Arzneimittel im
Stadtgebiet nach Hause. Wir
kümmern uns um die Re-
zepte. Wir bieten ein zeitspa-
rendes, einfaches, Online-
Bestellsystem an. Wir erstel-
len bei Nebenwirkungen
(Übelkeit, Durchfall, trocke-
ne Haut, Juckreiz, und ande-
rem) einen Arzneimittel-
Check und erklären, was sich
gut verträgt und was verbes-
serbar ist. Wir halten weitere
Produkte, die die Pflege zu-
hause erleichtern, bereit:
Windeln, Windelhosen, Tab-
lettenteiler, -mörser, Wo-
chendispenser, Astronauten-
nahrung (liefern Kalorien)
und vieles mehr. Wir bieten
eine gratis Ernährungsbera-
tung an und helfen auch bei
der Beschaffung von Toilet-
tenstühlen, Rollatoren und
weiteren Hilfsmitteln. Wir
haben Experten für die
Wundberatung und spezielle
Wundauflagen“, erklärt Dr.
Katja Pannewig, Apotheke-
rin, Wundberaterin und In-
haberin der „klara apotheke“
in Münster.
Naturheilkundliche Me-

thoden und Mittel aus der
Aromapflege (Düfte aus

Pflegerat®-Apotheken kümmern sich

Rundum
gut
betreut

Dr. Katja Pannewig. Foto: privat

Die Füße gehören zu
den oft weniger be-
achteten Körpertei-

len, ausgiebige Pflege brau-
chen sie aber. Der Fußge-
sundheit dienen etwa Mas-
sagen und häufiges Barfuß-
gehen. Wie man typischen
Problemen vorbeugen kann:
Hornhaut: Wer sie entfer-

nen will, sollte sanft vorge-
hen, denn sonst kann es zu
Entzündungen kommen.
Kosmetische Maßnahmen
wie Fußbäder und salicyl-
säurehaltige Cremes können
helfen. Überschüssige Horn-
haut beseitigen Spezialfeilen
aus Glas oder Keramik oder
ein Bimsstein.
Rissige Hacken: Dieses

Problem lässt sich mit einer
Schrundensalbe oder Wund-
und Heilsalben vermindern.
Zudem helfen harnstoffhal-
tige Cremes, die den Füßen
Feuchtigkeit spenden.
Fußpilz: Vorbeugen kann

man hier, indem man die
Füße nach dem Baden oder

Problemen vorbeugen: Füße sanft pflegen

Weg mit der Hornhaut

WIE JEDEN TAG IN HILTRUP
Werde Teil unseres Pflegeteams
Werde ZEITSTIFTER

Dein Ansprechpartner:
Benedikt Menke
Telefon: 02501 - 17 18 19
E-Mail: info@hjk-zeitstifter.de
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Christen und ihre Kollegen
versuchen täglich, die Pflege
individuell auf das Befinden
der Bewohner einzustellen.
Ihnen und ihren Angehöri-
gen soll möglichst jeder
Wunsch erfüllt werden, „und
das klappt meistens auch“,
sagt Christen. Der Kuchen-

Duft, der nun auch im
Wohnzimmer im Erdge-
schoss angekommen ist, ge-
hört zum Haus, wie die Ein-
richtung, sagt Christen.
Knapp 30 Ehrenamtliche

helfen in der Küche oder
beim Abenddienst, sind für
die Bewohner und ihre An-

Astrid Hückelheim (li.) und Monika Christen zu den Veränderungen im Hospiz-Alltag durch die Corona-Situation. Foto: Johannes-Hospiz

Von Renée Trippler

Beim Betreten in den
Eingangsbereich der
Villa am Hohenzoll-

ernring empfängt einen der
Duft von frisch gebackenem
Kuchen. Egal wo man gerade
herkommt – es fühlt sich an,
als käme man nach Hause.
Sofort ist im Johannes-Hos-
piz eine gemütliche, heime-
lige Atmosphäre zu spüren.
Trotz Corona.
Barbara H. (Mitte 50) lebt

bereits seit ein paar Monaten
im Johannes-Hospiz. Sie ist
eine der Bewohnerinnen mit
einem längeren Aufenthalt.
H. hat Krebs – so wie die
meisten Bewohner hier. „Als
ich hier ankam wusste nie-
mand, wie sich die Krank-
heit entwickelt. Dass ich so
noch lange Zeit hatte, ist ein
Geschenk“, sagt sie. Alle, die
hier leben, sind in ihren Fä-
higkeiten zum Teil sehr ein-
geschränkt. Es gibt gute und
schlechte Tage, sagt H., „heu-
te ist eher ein schlechter“.
Und man merkt, dass sie das
Sprechen Kraft kostet.
Pflegefachkraft Monika

So verändert Corona den Hospiz-Alltag

„Wir leben von der Nähe“

gehörigen da. „Sie haben
sehr gefehlt, denn sie ma-
chen vieles möglich“, sagt
Christen.
Die Pandemie macht auch

vor dem Hospiz nicht Halt –
mit aller Macht wird aber
versucht, die Bewohner das
nicht spüren zu lassen. „Ich
fühle mich hier geschützt.
Ich weiß, dass sie aufpassen
und alles unter Kontrolle
haben“, sagt Barabara H. Ob
sie Angst vor dem Virus
hat? „Wir wissen ja alle, wa-
rum wir hier sind. Man ist
ja eh auf dem Weg, aber ich
möchte nicht an Corona
sterben“, sagt
sie.
Aus Sicher-

heitsgründen
gilt Masken-
pflicht – ein
großer Unter-
schied sagt Monika Chris-
ten: „Wir leben hier von der
Nähe zu den Bewohnern
und der Mund-Nasen-
Schutz schafft einfach Dis-
tanz.“ Abgesehen von der
Maskenpflicht gibt es
eigentlich nur eine Ein-
schränkung, die die Bewoh-
ner direkt erfahren, dafür
aber gleich eine ziemlich
drastische: die begrenzte Be-
sucherzahl. Da es im Johan-
nes-Hospiz nur zehn Plätze
gibt, ist die Planung von Be-
suchen zwar eine organisa-
torische Herausforderung,
aber nie unmöglich gewe-
sen, so die stellvertretende
Hospiz-Leiterin Astrid Hü-
ckelheim: „Wir hatten nie
ein Besuchsverbot. Im März

durften pro Tag nur zwei Be-
sucher kommen, einer vor-,
einer nachmittags. Jetzt sind
innerhalb von 24 Stunden
vier Besucher erlaubt.“ Gera-
de im März seien die Mit-
arbeiter jedoch an ihre Gren-
zen gekommen, „obwohl wir
wissen, dass wir aufgrund
unserer Größe in einer privi-
legierten Lage sind“, sagt Mo-
nika Christen. „Wenn wir
Menschen sagen mussten,
‚das geht nicht‘, war das sehr
schwierig, weil man den
Wunsch der Angehörigen ja
versteht.“ Es gab aber immer
eine Lösung. Um die Bewoh-

ner zu schüt-
zen, nehmen
die Mitarbeiter
auch privat
Einschränkun-
gen in Kauf.
„Wenn es eine

Feier ist, und da sind zu viele
Menschen auf engem Raum,
dann geht man da eben
nicht hin“, sagt Christen.
„Und dafür sind wir un-
glaublich dankbar“, sagt Bar-
bara H.
Sie hat hier viele Bewoh-

ner kommen und vor allem
gehen sehen. „Das ist sehr
traurig.“ Aber auch tröstlich:
„Ich weiß, dass die Pflegerin-
nen wissen, was sie tun. Das
nimmt etwas von der Angst
weg.“ Auch für ihre Familie
sei es eine Erleichterung, sie
in guten Händen zu wissen.
Genau das sei ihre Aufgabe,
sagen Astrid Hückelheim
und Monika Christen. Und
die erfüllen sie jeden Tag –
trotz Corona.

»Wir hatten nie ein
Besuchsverbot.«
Astrid Hückelheim, stellvertretende
Hospiz-Leiterin

In bester Geseschaft

beratung@cathamed.de · 02552. 9386. 333 · www.cathamed.de

Das ist Lebensqualität: Zusammensein mit vertrauten Menschen,
gemeinsam kochen, miteinander aktiv den Alltag gestalten. In unseren Senioren-
wohngemeinschaften und Tagespflegeeinrichtungen leben unsere Bewohner und
Tagesgäste so selbstständig und selbstbestimmt wie möglich und so unterstützt
und betreut wie nötig.

Erleben Sie das Miteinander –
wir beraten Sie mit Herz und Verstand.

SchöneFeiertage!
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Aufgrund der Corona-Pandemie bietet es sich derzeit an, Beratungsge-
spräche rund um die Pflege per Telefon zu führen. Foto: Gunnar A. Pier

Pflegestützpunkt Ibbenbüren
Büro: Knappschaft Ge-
schäftsstelle Ibbenbüren
' 05451/443711

Weitere Adressen von Stütz-
punkten und Beratungsstel-
len in Nordrhein-Westfalen
findet man im Internet:
| www.pflegewegweiser-nrw.de

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ist man auf Hilfe angewie-
sen, ist guter Rat oft teu-
er. Da ergeben sich zahl-

reiche Fragen, die man gerne
beantwortet hätte. Als An-
sprechpartner stehen für
derartige Anliegen zahlrei-
che Beratungsstellen der
Kreise und Städte zur Verfü-
gung. Hier eine Auswahl:

■ Informationsbüro Pflege
der Stadt Münster im So-
zialamt
Von-Steuben-Straße 5 (Zim-
mer 326)
' 0251/4925050
E-Mail: infobuero@stadt-
muenster.de
Öffnungszeiten:
Montag 10 bis 13 Uhr
Mittwoch 10 bis 12 Uhr
Donnerstag 15 bis 18 Uhr

■ Pflege- und Wohnbera-
tung Kreis Warendorf
E-Mail: pflegeundwohnbera-
tung@kreis-warendorf.de

Für Beckum (Stadtgebiet),
Ennigerloh und Beelen:
Nadine Schöppner
' 02581/535027
E-Mail: nadine.schoeppner@
kreis-warendorf.de
Offene Sprechstunde in Be-
ckum, Alleestraße 59 (Ge-
sundheitsamt):
Montag 13 bis 16 Uhr
Donnerstag 9 bis 12 Uhr

Für Vellern, Neubeckum, Ro-
land und Wadersloh:
Anja Becklönne
' 02581/535025
E-Mail: anja.beckloenne@
kreis-warendorf.de
Offene Sprechstunde in Be-
ckum, Alleestraße 59 (Ge-
sundheitsamt):
Montag 13 bis 16 Uhr
Donnerstag 9 bis 12 Uhr

Für Warendorf und Sassen-
berg:
Julia Böwing
' 02581/535028
E-Mail: julia.boewing@
kreis-warendorf.de
Offene Sprechstunde im
Kreishaus Warendorf, Wal-
denburger Straße 2:
Mittwoch 9 bis 12 Uhr
Donnerstag 13 bis 16 Uhr

Für Everswinkel, Ostbevern
und Telgte:
Katharina Friedrich
' 02581/535026
E-Mail: katharina.friedrich

@kreis-warendorf.de
Offene Sprechstunde im
Kreishaus Warendorf, Wal-
denburger Straße 2:
Mittwoch 9 bis 12 Uhr
Donnerstag 13 bis 16 Uhr

Für Ahlen, Drensteinfurt
und Sendenhorst:
Martin Kamps, Verein Alter
und Soziales
' 02581/535029
E-Mail: martin.kamps@
kreis-warendorf.de
Offene Sprechstunde in Ah-
len, Von-Geismar-Straße 12
(Gesundheitsamt):
Dienstag 14 bis 17 Uhr
Donnerstag 9 bis 12 Uhr

Feststellung pflegerischer
Bedarfe:
Anne Florien
' 02581/535089
E-Mail: anne.florien@kreis-
warendorf.de
Silke Walkling
' 02581/535088
E-Mail: silke.walkling@
kreis-warendorf.de

■ Pflege- und Wohnraum-
beratung Kreis Coesfeld
Kreishaus II, Erdgeschoss,
Raum 8, Schützenwall 18,
Coesfeld
' 02541/185520 oder
' 02541/185521
E-Mail: pflegeberatung@
kreis-coesfeld.de
Öffnungszeiten
Montags bis freitags von
8.30 bis 12 Uhr (Terminab-
sprache ratsam)
Gegebenenfalls können Ter-
mine für einen Hausbesuch
vereinbart werden.

■ Altenhilfe- und Pflegebe-
ratung Kreis Steinfurt
Kreisverwaltung Steinfurt
Amt für Soziales, Gesund-
heit und Pflege, Tecklenbur-
ger Straße 10, Steinfurt
' 02551/691605
E-Mail: sozialesundpfle-
ge@kreis-steinfurt.de
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 8 bis
16.30 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr

Pflegestützpunkt Steinfurt
Büro: AOK Geschäftsstelle
Steinfurt, ' 02551/16299

Pflegestützpunkt Rheine
Büro: Gesundheitsamt Rhei-
ne
' 05971/16131198

Beratungsstellen vor Ort

Gesucht – gefunden

///// Wohnen, Leben und Arbeiten für Menschen mit Behinderungen
///// Psychiatrische Fachkliniken für jede Altersstufe
///// ohn- und Hilfeangebote für Senioren
///// n -, ilienhilfen

Die ALEXIANER in Münster –
der guten Tradition verbunden,
der Moderne zugewandt

Alexianer Münster GmbH
Alexianerweg 9
48163 Münster
Tel.: 0 25 01 / 966 20000
info@alexianer.de
www.alexianer-muenster.de
www.alexianerkloster.de
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Starke Pflege braucht starke Mitarbeiter: Das haben die Mitstreiter des Projektes „Starke Pflege in Münster – die Pflegemodellregion“ längst erkannt Foto: Colourbox

Münster ist auf dem
Weg „Pflegemodell-
region“ zu werden.

Anfang des laufenden Jahres
gab die Kommune im Haus-
halt grünes Licht für die För-
derung eines bundesweit
einzigartigen Verbundpro-
jekts für „Starke Pflege in
Münster“ mit insgesamt
112000 Euro, verteilt über
zwei Jahre. Zu den Initiato-
ren gehören unter anderem
der Arbeiter- und Samariter-
bund, die Caritas, die Diako-
nie, das Deutsche Rote
Kreuz, die Johanniter sowie
private und kommunale Trä-
ger (siehe Kasten). Die von
Arbeitgebern, Bildungsein-
richtungen und Arbeits-
markt-Akteuren getragene
Initiative „Starke Pflege in
Münster – die Pflegemodell-
region“ bringt aus eigenen
Mitteln noch einmal die glei-
che Summe auf, um arbeits-
fähig zu sein.
Das Ziel: Gemeinsam sol-

len durch Kampagnen,
Arbeitskreise sowie neue
Veranstaltungs- und Kom-
munikationsformen positive
Botschaften zum Thema
Pflege verbreitet werden.

Denn „starke Pflege braucht
starke Kommunikation“,
weiß auch Thomas Risse,
einer der beiden Projekt-Ko-
ordinatoren. Gesucht und
gefunden wurden bereits
Pro-Pflege-Influencer für so-
ziale Netzwerke, einen eige-
nen YouTube-Channel Pfle-
ge wurde inzwischen aufge-
baut, Podcasts und Vodcasts
entwickelt, ein Azubi-Wohn-
campus ist in der Planung,
das erste Projekt „Komm‘ in
die Pflege“ erfolgreich gelau-
fen – um nur einiges zu nen-
nen. Denn grundsätzlich ge-
he es darum, das Image der
Pflege zu verbessern, die
Arbeitsbedingungen in der
Pflege zu optimieren und auf
diese Weise dauerhaft
Arbeitskräfte für die Pflege
zu gewinnen.
„Ohne eine starke Pflege

haben Städte heute keine
Zukunft“, betont auch der
Projektkoordinator Roland

Weigel: „Pflege und Gesund-
heit sind die Wirtschafts-
und Wachstumsmotoren der
Moderne, auch in Münster.
Schon heute können unsere
Träger gute Pflege und könn-
ten noch viel mehr, wenn
Modernisierungs- und Inno-
vationsprozesse nicht durch
Rahmenbedingungen behin-
dert würden. Daran wollen
wir auch künftig arbeiten.“
Und auch die Kooperation
mit der Stadt sei „einzigartig-
gut“, so Weigel.
Zu Projektbeginn bestand

der Verbund aus 14 Trägern
und Unternehmen der Pflege
und drei Bildungsträgern, die
insgesamt 7000 Mitarbeiten-
de in Münster beschäftigen.
Ein weiterer Projektpartner
kam inzwischen mit der Bu-
urtzorg Deutschland Nach-
barschaftspflege gGmbH hin-
zu. Und Letzterer startet
schon im Januar kommen-
den Jahres mit zwei neuen
Wohngemeinschaften mit je-
weils elf Bewohnern, in
denen sowohl die zu versor-
genden Personen als auch
deren Angehörige stark in die
täglichen Abläufe in den Ein-
richtungen einbezogen wer-

des Jahres in der Fachkräfte-
initiative „Starke Pflege in
Münster“ zusammengearbei-
tet und setzt die Kooperation
seither als Initiator und Trä-
ger des Projekts „Pflegemo-
dellregion Münster“ über die
nächsten zwei Jahre fort.

Münster: Vorreiter in Sachen Pflege

Einzigartiges Verbundprojekt

Teilnehmende Träger und Unternehmen

■ Alexianer Haus Heid-
horn GmbH und Achatius
Haus
■ Alloheim Senioren-Resi-
denzen Zehnte GmbH &
Co. KG – Residenz Aasee-
hof
■ Altenheim Friedrichs-
burg gGmbH
■ Altenzentrum Klarastift
gGmbH
■ ASB Regionalverband
Münsterland
■ Caritas-Betriebsfüh-
rungs-und Trägergesell-
schaft Münster mbH
■ Cohaus Vendt Stift
■ Diakonie Münster Sta-
tionäre Seniorendienste
GmbH
■ Diakonissenmutterhaus
Münster gGmbH

■ DKV-Residenz am Ti-
busplatz gGmbH
■ DRK Münster Gemein-
nützige Pflege und Ser-
vice GmbH
■ Evangelische Perthes-
Stiftung
■ Haus Wilkinghege –
Wirbelauer KG
■ Johanniter-Stift Müns-
ter
■ Buurtzorg Deutschland
Nachbarschaftspflege
gGmbH

Bildungsträger:
■ Bildungsinstitut Müns-
ter
■ Caritas Fortbildungsins-
titut Münster
■ Johanniter-Akademie
NRW, Campus Münster

den sollen, erklärt Weigel.
Die teilnehmenden Arbeit-

geber stammen aus ver-
schiedenen Verbänden, ihre
Trägerstrukturen repräsen-
tieren die Vielfalt der Leis-
tungsanbieter in Münster.
Der Verbund hat bis Anfang
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Für viele ist die Pflege
eines Angehörigen
Herzensangelegenheit

und Selbstverpflichtung zu-
gleich. Und mancher über-
schätzt dabei seine Kräfte –
es droht eine Erschöpfungs-
falle.
Um das zu vermeiden, soll-

ten Pflegende einen Schritt
zurücktreten und die Situa-
tion in Ruhe beurteilen,
wenn sich alles eingespielt
hat, rät die Alterspädagogin
Professor Elisabeth Bubolz-
Lutz in der Zeitschrift „Pflege
und Familie“ (Ausgabe
2/2020). Zentral ist dabei die
Frage: Ist das Konstrukt
langfristig tragfähig oder
braucht man Hilfe – von
einem ambulanten Pflege-
dienst zum Beispiel?
Denn am Anfang hat man

meist noch viel Kraft und Ta-
tendrang. Doch Pflege ist ein
Marathon – acht Jahre daue-
re sie im Durchschnitt, wie
die Expertin sagt. Diesen
Realitätscheck sollte pfle-
gende Angehörige darum
auch regelmäßig machen,
betont die Alterspädagogin.

Das Problem: Sowohl Pfle-
gebedürftige als auch Pfle-
gende verschließen sich
Hilfsangeboten oft. Doch ge-
rade Angehörige müssten
lernen, sich entbehrlich zu
machen und loszulassen,
heißt es.
Ausgleich ist ebenso wich-

tig: Freunde treffen, Hobbys
pflegen etwa. Bubolz-Lutz
rät auch zu Selbsthilfegrup-
pen, wo man sich mit ande-
ren Pflegenden über die täg-
lichen Probleme austau-
schen kann – und unter Um-
ständen auf mehr Verständ-
nis trifft als im Freundes-
kreis.
Wenn einen die Pflege

überfordert, macht sich das
bemerkbar. Die Anzeichen
muss man aber wahrneh-
men: Schlafmangel, Reizbar-
keit, Wut und dauerhafte
Anspannung zählen bei-
spielsweise dazu. Spätestens,
wenn man dem Pflegebe-
dürftigen gegenüber aggres-
siv wird, sollte man die Not-
bremse ziehen – für sich und
nicht zuletzt für seinen An-
gehörigen. (dpa)

Pflegesituation immer wieder neu beurteilen

Achtung: Erschöpfungsfalle!

Möchtest Du was trinken? Anfangs kann die Pflege eines Angehörigen noch scheinbar leicht von der Hand
gehen – auf Dauer zehrt es jedoch an den Kräften. Foto: dpa

Wer Angehörige
pflegt, kann bei
der Arbeit vorü-

bergehend aussteigen oder
kürzertreten. Dafür gibt es
verschiedene gesetzliche Re-
gelungen, je nach Dauer der
Pflege und Größe des Arbeit-
gebers. In vielen Fällen ist
eine Rückkehr in den alten
Job nach Ende der Auszeit
somit garantiert.
Pflegende Angehörige soll-

ten die Belastung des Wie-
dereinstiegs allerdings nicht
unterschätzen, so das Maga-
zin „Pflege daheim“.
Bei der Pflege eines Ange-

hörigen handele es sich
schließlich nicht um einen
Urlaub. Sie sei vielmehr mit
erheblicher körperlicher und
psychischer Belastung ver-
bunden. Dies gelte vor allem
dann, wenn am Ende auch
noch der Tod eines geliebten

Menschen stand. Das Prob-
lem: Eine echte Wiederein-
gliederung wie für chronisch
Kranke, die nach längerer
Krankheit wieder an ihren
Arbeitsplatz zurückkehren,
gibt es für Pflegende hin-
gegen nicht. Gerade in gro-
ßen Unternehmen existieren
aber oft innerbetriebliche
Lösungen für flexible
Arbeits- und Pflegezeiten.
Dazu zählen beispielsweise
die sogenannten Zeitkonto-
Modelle. Hier kann es sich
lohnen, bei Betriebsrat oder
Personalabteilung nachzu-
fragen. In kleinen Unterneh-
men finden sich solche Lö-
sungen eventuell auf infor-
mellem Weg.

Gibt es Probleme oder fin-
det sich kein einfacher Weg,
hilft vielleicht ein Anruf bei
einer externen Pflegebera-
tung. (dpa)

Rückkehr in den Job

Nach
Pflege-Auszeit nicht
übernehmen

Leckere Mittagsgerichte und erstklassiger Service

Die Kunden der Landhausküche sind mit dem Geschmack
der Gerichte ausgesprochen zufrieden – das wissen die
Köche der Landhausküche durch regelmäßige Kunden-
befragungen. Die leckeren Menüs überzeugen nicht ohne
Grund: Die Köche der Landhausküche legen großen Wert
auf die Qualität, Frische und Herkunft der Zutaten. Sie
wissen immer genau, wo die verwendeten Zutaten herkom-
men, und können somit eine gleichbleibende Qualität der
Gerichte garantieren. Außerdem setzen die Köche ganz auf
Natürlichkeit und den puren Geschmack. Auf Zusatzstoffe
wie Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe wird
komplett verzichtet. Und das schmeckt man! Ob herzhafte
Hausmannskost, leichte mediterrane Küche oder beliebte
sowie saisonale Spezialitäten – all das ist in der Speisen-
karte der Landhausküche zu finden. Wer mag, bestellt sich

Beilagensalat, Dessert oder Kuchen dazu. Ebenso kann bei
den regelmäßigen Kundenbefragungen der Lieferservice
punkten. Denn freundliche Kuriere bringen das Essen zur
Mittagszeit zuverlässig ins Haus – auf Wunsch an 365Tagen
im Jahr. Die Lieferfahrzeuge sind mit einem Ofen ausgestat-
tet, sodass die Gerichte auf dem Weg zu Ihnen fertig gegart
werden. So kommt das Essen ofenfrisch auf Ihren Tisch.
Und das ganz ohne vertragliche Bindung und schon ab
einer Portion.

Für mehr Informationen sind wir gerne telefonisch
für Sie erreichbar: montags bis freitags von 8.00 bis
18.00 Uhr unter der Telefon-Nummer

Die Kunden der Landhausküche sind vollstens zufrieden

 0 25 01 - 5 96 96 38

Landhausküche – eine Marke der apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine

Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von

Jetzt 3 x lecker
probieren!
Bestellen Sie unsere 3 DLG-preisgekrönten
Mittagsgerichte zum Sonderpreis für je 6,39 €
inkl. Dessert. Auf dem Weg zu Ihnen in
unserem FrischeMobil schonend fertig gegart
und ofenfrisch auf Ihren Tisch geliefert.

Heiß gebracht –

an Bord fertig

gegart.

Tel. 0 25 01 - 5 96 96 38 ∙ www.landhaus-kueche.de
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Entspannt arbeiten, weil die Berufstätigkeit sich den Lebensumständen anpasst: Das Zeitstifter-Modell macht es möglich. Foto: Jean-Marie Tronquet/MünsterView

Ein innovatives Arbeits-
modell im Herz-Jesu-
Krankenhaus bringt

mächtig frischen Wind in
bisherige Strukturen. Und
eine Win-win-Situation kam

auch noch dabei heraus.
„Wir sind flexibel beim Ein-
richten Deiner Wunsch-
arbeitszeit“ lautet kurz ge-
fasst das Motto des Jobmo-
dells „Zeitstifter“. Damit ver-

bunden sind Aspekte, die
man bislang kaum mit
Arbeit in der Pflegebranche
in Verbindung gebracht hat:
verlässlich ausschlafen, ver-
lässlich freie Wochenenden

Arbeitskontingente und Einsatzzeiten im Herz-Jesu-Krankenhaus einfach selbst bestimmen

Zeitstifter: Arbeitsmodell, bei
dem es nur Gewinner gibt

und freie Zeit ohne Einsprin-
gen auf Anruf.
Angesprochen sind alle

(nachfolgende Angaben gel-
ten für jegliches Geschlecht)
Gesundheits- und Kranken-
pfleger, Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger, Al-
tenpfleger und Krankenpfle-
gehelfer, die aus verschiede-
nen Gründen ihren Beruf
zurzeit nicht oder nur zeit-
lich eingeschränkt ausüben
(können).
Typische Lebenssituatio-

nen sind zum Beispiel die
Elternzeit, Studierende oder
allmählich betreuungsbe-
dürftiger werdende Senio-
ren. Der Reiz an den Zeitstif-
tern: Es reichen als Mindest-
maß bereits zwei Schichten
im Monat mit jeweils einem
vierstündigen Stundenkon-
tingent (am Stück), um mit-
machen zu können. Wer sei-
nen Nachwuchs oder seine
pflegebedürftigen Angehöri-
gen also zweimal im Monat
für jeweils vier Stunden in
guter Aufsicht weiß, ist wie-
der dabei und kann sich sei-
ne Arbeitszeit auch noch frei
aussuchen.

Dasselbe Modell gilt auch
für diejenigen, denen der
Gedanke an den Ruhestand
nicht behagt. Auch Rentner
können ihr Zeitkontingent
und ihre Einsatzzeit frei fest-
legen und müssen sich nicht
ganz von dem verabschie-
den, was sie ein Leben lang
erfüllte. Das Angebot richtet
sich aber auch an Studieren-
de, die während der Vor-
lesungszeiten eingeschränkt
tätig sein möchten und in
der vorlesungsfreien Zeit
mehr zeitliche Möglichkei-
ten haben.
Die Zeitstifter bieten zu-

dem Möglichkeiten für Pfle-
gende, die neue Herausfor-
derungen in einem neuen
Team suchen und sich mehr
Flexibilität wünschen.
Viel brach liegende Kom-

petenz ist für die ausgebilde-
ten Pflegefachkräfte, für den
Arbeitgeber Krankenhaus
und natürlich auch für die
Patienten bedauerlich. Mit
einigen Stunden Einsatz ist
allen Seiten geholfen.
Weitere Informationen

gibt es im Internet.
| www.hjk-zeitstifter.de

Die Sozialen Dienste d
es ASB Münsterland

Die Welt retten ist wichtig.

Wir retten aber erst mal
Ihren Tag.

Wir helfen
hier und jetzt.

Mobiler Sozialer Diens
t

Hausnotruf

Pflegeberatung

Ambulanter Pflegedien
st

Wünschewagen

Hauswirtschaftliche Hi
lfen

Nutzen Sie das starke
Leistungsangebot des

ASB,

damit Sie rundum gut versorgt sind!

Rufen Sie uns an: (025
1) 28 97 - 300

E-Mail: info@asb-muenster.de
www.asb-muensterland.de
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Eine beginnende Hilfs-
und Pflegebedürftig-
keit stellt häufig für al-

le Beteiligten zunächst eine
Überforderung dar: Welche
Hilfen und Leistungen ste-
hen mir oder meinem Ange-
hörigen zur Verfügung? Wie
wird sich der Alltag verän-
dern, was muss alles bedacht
und organisiert werden? An
wen kann ich mich wenden,
um Unterstützung zu be-
kommen?
Weil es in diesem Bereich

einen großen Bedarf gibt,
baut der Arbeiter-Samariter-
Bund (ASB) Münsterland
seit März vergangenen Jah-
res die Pflegeberatung in
Form der Einzelfallberatung
(das sogenannte Case Ma-
nagement) an den ASB-Pfle-
geteam-Standorten Münster
Nord, West und Süd weiter
aus. Diese Beratung bietet
neutrale Hilfen für Ratsu-
chende, um die pflegeri-
schen Dienste passgenauer
abzustimmen. Dies soll, ver-

einfacht gesagt, zu einer bes-
seren Versorgungsstruktur
im ambulanten Sektor füh-
ren.
Die Pflegeberaterinnen ge-

ben alle Hilfen und Möglich-
keiten gebündelt an die
Hand. Sie führen beispiels-
weise Beratungen bei Bezug
von Pflegegeld durch und
bieten eine allgemeine Bera-
tung rund um das Thema
Pflege an. Es werden auch
Kontakte zu anderen Dienst-
leistern vermittelt, damit je-
der Einzelne rundherum gut
versorgt ist. Zudem überprü-
fen die Beraterinnen die
pflegerische Versorgungssi-
tuation bei Verschlechte-
rung, beispielsweise nach
Krankenhausaufenthalten
sowie bei Rückmeldung
durch das Pflegepersonal.
Die Pflegeberatung des

ASB Münsterland hilft bei al-
len Fragen rund um den
Pflege-Dschungel gerne wei-
ter und ist unter ' 0251/
2897300 zu erreichen.

Neutrale Hilfen für Ratsuchende

Einzelfallberatung
bietet Orientierung
im Pflege-Dschungel

Das An- und Auszie-
hen kann im Alter
zur Belastung wer-

den. Die Schultern, Arme
und Hände sind nicht mehr
so mobil, der Rücken nicht
mehr so beweglich, die Au-
gen nicht mehr so gut. An-
ziehhilfen bieten hier eine
gute Unterstützung – und
manche zahlt sogar die
Krankenkasse.
■ Eine Knöpfhilfe ist so ein
Beispiel. Sie hat an einem
Ende eine Schlaufe, am an-
deren einen Griff. Mit der
Schlaufe fädelt man durch
das Knopfloch, fängt den
Knopf ein und führt ihn
durch das Loch. Hier ist aber
Fingerspitzengefühl gefragt:
„Das muss man üben, auch
wenn es weniger Kraft erfor-
dert und die Gelenke
schont“, sagt Michael Hubert
von der Agentur Barrierefrei
NRW.
■ Auch Strumpf- oder
Stützstrumpf-Anziehhilfen
sind im Hilfsmittelverzeich-
nis der Krankenkassen auf-
geführt, können also bezu-
schusst werden. Bei Stütz-

strumpfhilfen handelt es
sich meist um eine Metall-
rahmen- oder Kunststoff-
konstruktion, über die der
Strumpf gezogen und da-
durch vorgedehnt wird.
Bei anderen Varianten

können Socken oder
Strumpfhosen über eine fle-
xible, nach vorne offene
Röhre gestülpt werden. Man
steckt den Fuß hinein und
zieht dann an Bändern den
Strumpf nach oben.
Für Stützstrümpfe, die vor-

ne offen sind, gibt es eine Art
Gleithilfe – Strumpfgleiter
genannt. „Das ist ein Anzieh-
strumpf, den man später
wieder rauszieht“, erklärt
Hubert.
Die Anwendung dieser Hil-

fen erfordert nach Worten
von Christine Gaszczyk vom
Sozialverband VdK einiges
an Übung. Dazu kommt
noch, dass man medizini-
sche Kompressionsstrümpfe
liegend vor dem Aufstehen
anziehen sollte. Wer das
nicht selbst kann, sollte
einen Pflegedienst nutzen.
Dafür sei eine Kostenüber-

nahme durch die Kranken-
kasse möglich, so die Exper-
tin.
■ Ein nützliches Werkzeug
ist die Greifhilfe. Ob Tür-
klinken, Fenstergriffe oder
heruntergefallene Dinge, da-
mit lässt sich einiges errei-
chen. Beim An- und Auszie-
hen kann sie ebenfalls hel-
fen.
Wenn die Kraft nachlässt

und die Finger nicht mehr
so gut gehorchen, kann es
sinnvoll sein, beim Essen
und Trinken Hilfe in An-
spruch zu nehmen – etwa
mit extra dicken Besteckgrif-
fen. „Der Klassiker der Griff-
verdickung ist ein Moos-
gummi-Schlauch“, sagt Hu-
bert.
Der sei in verschiedenen

Stärken und Durchmessern
erhältlich und könne etwa
auch um eine Zahnbürste
gelegt werden. „Isolations-
material aus dem Baumarkt
ist ebenfalls dafür geeignet,
allerdings nicht, wenn es
mit Lebensmitteln in Be-
rührung kommt“, so der Ex-
perte. (dpa)

Im Alter mit Hilfsmitteln flexibel bleiben

Clevere Lösungen

Mit Hilfe dieses kleinen Trichters wird das Öffnen der Flasche leichter. Foto: dpa

Johannes-Hospiz Münster
Spendenkonto: Darlehnskasse Münster
IBAN: DE30 4006 0265 0002 2226 00
BIC: GENODEM1DKM
Stichwort: HelferhändeIh

re
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en
de

ko
m
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Geborgenheit
Reichen Sie uns eine helfende Hand.

Mit Ihrem Beitrag für die Aktion Helferhände schenken Sie
einem Menschen in seiner letzten Lebensphase achtsame
Fürsorge, damit innerhalb der Pflege genug Zeit bleibt für Ge-
spräche, Nähe und Zuwendung. Vielen Dank für Ihre Spende!

Spenden Sie

www.johannes-hospiz.de
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Vorab erhalten Pflegebedürf-
tige einen auszufüllenden
Fragebogen.
Die Pflegegrad-Begutach-

tungen können noch bis 31.
März 2021 ohne Untersu-
chungen des Versicherten in
seinem Zuhause erfolgen,
wenn der MDK dies zur Ver-
hinderung des Ansteckungs-
risikos des Versicherten oder
des Gutachters mit dem Co-
ronavirus für erforderlich
hält.

■ Entlastungsbetrag: Für
stundenweise Betreuung
durch einen anerkannten

Dienstleister und weitere
Entlastung im Alltag könnte
man Entlastungsleistungen
von 125 Euro monatlich in
Anspruch nehmen. Die
Übertragbarkeit dieser Ent-
lastungsleistungen ist er-
weitert worden. Normaler-
weise kann man diese bis
Ende Juni des Folgejahres in
Anspruch nehmen. Für alle
Pflegebedürftigen gilt nun:
Die bisherige Ansparmög-
lichkeit von nicht in An-
spruch genommenen Ent-
lastungsleistungen wird
einmalig um sechs Monate
verlängert. Das bedeutet,

dass man die Leistungen
aus dem Jahr 2019, die man
noch nicht ausgegeben hat,
bis Ende Dezember 2020 in
Anspruch nehmen kann.
Pflegebedürftige des Pfle-

gegrades 1 können bis zum
31. Dezember 2020 den Ent-
lastungsbetrag in Höhe von
125 Euro monatlich auch
für Hilfen außerhalb der
geltenden Regelung einset-
zen – zum Beispiel für
Nachbarschaftshilfe.

■ Pflegehilfsmittelpau-
schale: Zu Beginn der Coro-
na Pandemie wurde die

Hilfsmittelpauschale von
statt bisher 40 auf 60 Euro
erhöht. Dies gilt bis zum Jah-
resende weiter.

■ Freistellungsmöglichkei-
ten: Berufstätige Angehöri-
ge stehen oftmals vor der
Herausforderung, die Pflege
des Angehörigen und die
beruflichen Verpflichtun-
gen miteinander zu verein-
baren. Auch hier gibt es co-
ronabedingte Änderungen.
Lassen Sie sich zu gesetzli-
chen Regelungen von der
zuständigen Pflegekasse be-
raten.

Mit Beginn der Coro-
na Pandemie sind
einige Veränderun-

gen in der häuslichen Pflege
vorgenommen worden. Über
die wichtigsten Änderungen
informiert Pflegeberaterin
Theresia Nimpsch von der
Diakonie Münster:

■ Pflegeberatung: Der Bera-
tungsbesuch nach § 37 Abs.3
SGBXI ist von wichtiger Be-
deutung, sowohl für die Pfle-
gebedürftigen als auch für
die Pflegenden in der häusli-
chen Pflege.
Bis zum 30. September

2020 waren die Beratungsbe-
suche von den Pflegekassen
ausgesetzt, ein fehlender Be-
ratungseinsatz führte nicht
zur Kürzung des Pflegegeldes.
Seit dem 1. Oktober 2020 be-
steht wieder die Pflicht zu
den regelmäßigen Beratungs-
besuchen. Diese finden na-
türlich unter Beachtung der
vorgeschriebenen Hygiene-
und Abstandsvorschriften
statt.
Bei privat Versicherten gel-

ten eventuell andere Fristen.
Diese können bei Ihrem Ver-
sicherer erfragt werden.

■ Pflegegrad-Begutachtun-
gen: Die Begutachtungen
der Gutachterdienste MDK
und MEDICPROOF zur Be-
stimmung der jeweiligen
Pflegegrade erfolgt durch
telefonische Befragungen.

Corona und die häusliche Pflege: Pflegeberaterin Theresia Nimpsch informiert

Wichtige Änderungen

Wer einen Pflegegrad beantragt hat, muss im Moment mit dem Gutachter telefonieren. Foto: dpa

kasse bis zum Erreichen der
Regelaltersgrenze gezahlt.
Der Vorteil: Die spätere Ren-
te erhöht sich dadurch.
Rentenbeiträge werden

auch geleistet, wenn der
Pflegende in Teilrente ist, al-
so nicht die volle Rente be-
zieht. Für den Anspruch auf

Rund 3,4 Millionen
pflegebedürftige
Menschen leben in

Deutschland. Mehr als zwei
Millionen von ihnen wer-
den zu Hause gepflegt – oft
von Angehörigen, die selbst
im Rentenalter sind. Für
viele kann sich die Pflege
auszahlen, erklärt die Deut-
sche Rentenversicherung
Bund. Denn unter bestimm-
ten Voraussetzungen zahlen
die Pflegekassen Beiträge an
die gesetzliche Rentenversi-
cherung. Das ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn der pfle-
gende Angehörige vorzeitig
in Rente gegangen ist. Die
Rentenbeiträge werden in
diesem Fall von der Pflege-

Rentenbeiträge durch die
Pflegekasse reicht es schon
aus, wenn auf ein Prozent
der Vollrente verzichtet
wird. Die Rentenbeiträge der
Pflegekasse erhöhen auch in
diesem Fall die eigene Ren-
te. Dies kann insbesondere
nach dem Erreichen der re-
gulären Altersgrenze sinn-
voll sein, da sonst die Bei-
tragszahlung der Pflegekas-
se endet. Die Anpassungen
finden jährlich statt.
Ob sich ein Teilrentenbe-

zug bei gleichzeitig ausge-
übter Pflegetätigkeit rech-
net, sollten Betroffene vorab
aber klären, am besten in
einer persönlichen Bera-
tung. (dpa)

Rentner können Altersbezüge erhöhen

Pflegen für mehr Rente

Josephs-Hospital Warendorf | Am Krankenhaus 2 | 48231 Warendorf

Telefon 02581/20 - 0 | info@jhwaf.de | www.jhwaf.de

FÜR DIE REGION
Ihr Krankenhaus

Medizinische und pflegerische Kompetenz,
hervorragende Versorgung und fürsorgliche Betreuung:
Im Josephs-Hospital sind Sie in guten Händen.



1. Dezember 2020· Anzeigen-Sonderveröffentlichung Pflegeratgeber 13

Ist bei Pflegebedürftigen das
Immunsystem durch Medi-
kamente oder Krankheiten
geschwächt, sollte besonders
Wert auf Hygiene daheim
gelegt werden. Pflegekassen
erstatten Betroffenen mit an-
erkanntem Pflegegrad bis zu
40 Euro pro Monat (bis Ende
Dezember 2020 infolge der
Corona-Pandemie 60 Euro)
für bestimmte Pflegehilfs-
mittel. Dazu gehören auch
Hygiene-Artikel wie Einmal-
handschuhe und Hand-Des-
infektionsmittel.
Für die Kostenübernahme
muss vorab ein entsprechen-
der Antrag bei der Pflegekas-
se gestellt werden. Die Pfle-
gehilfsmittel kann man in
Geschäften selbst besorgen
und die Belege zur Kosten-
erstattung einreichen. Alter-
nativ lassen sich die Utensili-
en auch über Vertragspart-
ner der jeweiligen Kasse be-
ziehen. (dpa)

Hilfsmittel:
Kassen zahlen
monatlich

Jeder Mensch möchte im
Alter selbstständig leben
und aktiv sein. Zeichnen

sich Veränderungen ab, gibt
die Pflegeberatung der Dia-
konie Münster Antworten zu
Pflege und Betreuung und
bietet Lösungen an.
Eine Pflegeberatung ist der

erste Schritt in eine neue Le-
bensphase. Die Beratung lie-
fert passgenaue Informatio-
nen und berät zu den unter-
schiedlichen Versorgungs-
und Unterstützungsmöglich-
keiten.
Wege zur Pflege – das

Team der Diakonie mobil be-
rät:
► Die Pflegeberatung stellt
passende Informationen
rund um das Thema Pflege
und Betreuung zusammen.
► Sie informiert und berät
zu den unterschiedlichen
Möglichkeiten von Versor-
gung und Unterstützung so-
wie möglichen Kombinatio-
nen vor Ort.
► Ein Besuch zu Hause in
persönlicher Atmosphäre
hilft, sich ein Bild von den

Bedarfen zu machen und die
Wünsche genauer zu hinter-
fragen.
► Besteht bereits ein Pflege-
grad? Soll die Beantragung
erfolgen? Welche Pflegemit-
tel werden benötigt? Sind
gegebenenfalls wohnliche
Veränderungen notwendig?
► Auch der Einsatz einer
Haushaltshilfe kann eine
große Entlastung sein.

Stichwort „Beratungsein-
satz nach § 37 Abs. 3 SGB Xl“.
Was ist das eigentlich? Hin-
ter diesem Paragrafen ver-
birgt sich der sogenannte Be-
ratungseinsatz. Pflegende

Angehörige werden von der
Pflegekasse angeschrieben
und aufgefordert, einen Be-
ratungseinsatz durchführen
zu lassen.
„Unser Beratungseinsatz

ist für Menschen mit Pflege-
grad vorgeschrieben, die
ihre Pflege selbst organisie-
ren“, so Theresia Nimpsch,
Pflegeberaterin bei Diakonie
mobil. „Dafür erhalten sie
Pflegegeld. Wir klären mit
dem Beratungseinsatz für
die Pflegekasse, ob die häus-
liche Pflege fachlich und
qualitativ gelingt. Der Bera-
tungseinsatz findet halb-
jährlich oder vierteljährlich
statt – je nach Pflegegrad.“
Der Beratungseinsatz ist

für die Pflegeperson bezie-
hungsweise die Angehöri-
gen eine Chance, die Versor-
gung immer optimal zu ge-
stalten.
Weitere Informationen

zum Thema sind im Internet
unter der Adresse www.dia-
konie-muenster.de/angebo-
te/pflegeberatung zu be-
kommen.

Pflegeberatung: Diakonie Münster gibt Tipps

Von Anfang an
gut begleitet

»Unser
Beratungseinsatz ist
für Menschen mit
Pflegegrad
vorgeschrieben, die
ihre Pflege selbst
organisieren.«
Theresia Nimpsch, Pflegeberaterin
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spiel zahlen die Versicherer
entweder 316 Euro aus oder
finanzieren Sachleistungen
von bis zu 698 Euro. Pflege-
bedürftigen der Stufe 5, die
in einem Heim stationär be-
treut werden, unterstützt die
Pflegekasse mit 2005 Euro
im Monat.

Beschränken sich die Leis-
tungen der Pflegekasse auf
die Betreuung?
Nein. Pflegebedürftige

gegrad 2 zugeordnet. Pflege-
grad 5 bekommen meist
Menschen, die zum Beispiel
vollständig bewegungsunfä-
hig oder bettlägerig sind.“

Was bekomme ich an
Unterstützung?
Das hängt vom Pflegegrad

und den Umständen der
Pflege ab: Findet die Pflege
zu Hause statt, ist sie teil-
oder vollstationär? Unter-
schieden wird außerdem
zwischen Geld- und Sach-
leistungen. Wird jemand zu
Hause und von Angehörigen
gepflegt, zahlt die Pflegekas-
se zum Beispiel eine Pau-
schale, alternativ einen Pfle-
gedienst. Eine Kombination
aus Geld- und Sachleistun-
gen ist ebenfalls möglich.

Wie hoch sind die Pauscha-
len?
Die Sätze für die Geldleis-

tungen liegen deutlich unter
denen für Sachleistungen:
Bei Pflegegrad 2 zum Bei-

Menschen können zum Bei-
spiel Zuschüsse für Bettein-
lagen oder Einmalhandschu-
he beantragen. Wird ein
Mensch zu Hause gepflegt,
kann er schon bei Pflegegrad
1 eine Unterstützung von
4000 Euro zum Umbau der
Wohnung bekommen. Alle
Pflegebedürftigen haben
außerdem Anspruch auf den
sogenannten Entlastungsbe-
trag von 125 Euro. Dieser
wird jedoch zweckgebunden
ausgezahlt. Was damit finan-
ziert werden kann, variiert
von Bundesland zu Bundes-
land.

Was ist, wenn ich niedriger
eingestuft wurde als er-
hofft?
Wermit dem erteilten Pfle-

gegrad nicht einverstanden
ist, kann Einspruch einrei-
chen – und zwar innerhalb
eines Monats nach Erhalt
des Bescheids. Dazu reicht
ein formloses Schreiben.
Nachdem ein Zweitgutach-

ten erstellt wurde, fällt die
Pflegekasse eine Entschei-
dung. Gegen diese Entschei-
dung kann vor dem Sozial-
gericht geklagt werden.

Verfällt der Pflegegrad?
Der Pflegegrad wird in der

Regel unbefristet vergeben.
Pflegebedürftige können
aber jederzeit einen höheren
Grad beantragen.

Brauche ich eine zusätzli-
che Versicherung, um An-
sprüche zu haben?
Alle Menschen, die gesetz-

lich krankenversichert sind,
sind automatisch in der so-
zialen Pflegeversicherung.
Die Pflegeversicherung ist in
Deutschland ein eigenstän-
diger Teil der Sozialversiche-
rung. Wie die Krankenversi-
cherung ist auch die Pflege-
versicherung hier Pflicht.
Privat Krankenversicherte
müssen auch eine private
Pflegeversicherung abschlie-
ßen. (dpa)

Beratung

Viele Verbände wie Ca-
ritas, Awo, Diakonie,
Deutsches Rotes Kreuz
ASB oder der Sozialver-
band VdK bieten Bera-
tungen an. Eine andere
Anlaufstelle sind die
bundesweiten Pflege-
stützpunkte der Pflege-
und Krankenkassen.

Wenn es einfach
nicht mehr alleine
geht, wünschen

sich viele Menschen Unter-
stützung. Leistungen der
Pflegeversicherung können
da weiterhelfen – und die
gibt es in aller Regel nur mit
einem Pflegegrad. Doch der
Weg dahin ist oft gar nicht so
leicht. Die wichtigsten Ant-
worten auf drängende Fra-
gen:

Was ist ein Pflegegrad?
Mithilfe des Pflegegrads

bewerten Krankenkassen die
Pflegebedürftigkeit eines
Menschen. Um Anspruch
auf Leistungen aus der Pfle-
geversicherung zu haben,
muss ein Pflegegrad vorlie-
gen. Dieser gibt an, wie stark
ein Mensch in seiner Selbst-
ständigkeit und seinen Fä-
higkeiten beeinträchtigt ist.
Die Grade reichen von 1 für
gering bis 5 für die schwerste
Beeinträchtigung. Die Pfle-
gebedürftigkeit muss für vo-
raussichtlich mindestens
sechs Monate gelten.

Wie beantrage ich einen
Pflegegrad?
Den Antrag auf einen Pfle-

gegrad stellen Sie bei der
Pflegekasse. Dazu reicht
häufig ein Anruf oder ein
formloser schriftlicher An-
trag. In der Regel versenden
die Kassen dann das Formu-
lar. Ist der Antrag gestellt,
folgt der Hausbesuch eines
Gutachters, der den Pflege-
grad ermittelt.

Wie läuft die Einstufung
ab?
Die Gutachter arbeiten

nach einem festen Schema.
Geprüft wird zum Beispiel,
wie mobil der Antragsteller
ist oder ob er oder sie psychi-
sche Probleme hat. Der Gut-
achter bewertet zudem, in
welchem Umfang sich der
Antragsteller noch selbst ver-
sorgen kann. Auf Basis dieser
Beurteilung fällt die Pflege-
kasse ihre Entscheidung.

Wer bekommt welchen
Pflegegrad?
Jeder Fall wird für sich ge-

wertet. Verena Bentele, Prä-
sidentin des Sozialverbands
VdK, nennt Beispiele: „Pfle-
gegrad 1 bekommt etwa je-
mand, der leicht gehbehin-
dert ist. Eine beginnende De-
menz wird häufig dem Pfle-

Vom Antrag bis zum Widerspruch: Was man über Pflegegrade wissen muss

Ein schwieriger Weg

Welche Unterstützung man bekommt, hängt vom Pflegegrad und den Umständen der Pflege ab. Foto: dpa



Der soziale Dienst der
evangelischen Kirche

Als der soziale Dienst der evangelischen Kirche begegnen, beraten,
begleiten und pflegen wir Menschen in Münster und Umgebung.

Seniorenzentrum
Martin-Luther-Haus
Fliednerstraße 17-19,
48149 Münster
Tel. 0251 858-0
mlh@diakonie-muenster.de

Seniorenzentrum
Handorfer Hof
Handorfer Straße 20 –24
48157 Münster
Tel: 0251 871470
handorfer-hof@diakonie-muenster.de

Seniorenzentrum
Haus Simeon
Am Berg Fidel 70
48153 Münster
Tel: 0251 78880
haus-simeon@diakonie-muenster.de

Seniorenzentrum
Matthias-Claudius-Haus
Moorweg 18
48268 Greven
Tel: 02575 32-0
mch@diakonie-muenster.de

Tagespflege Simeon
Am Berg Fidel 78
48153 Münster
Tel: 0251 7888-444
diakoniestation@diakonie-muenster.de

Wohngemeinschaften
Schulstraße
Schulstraße 47
48149 Münster
Tel: 0251 20079144
b.benadio@diakonie-muenster.de

Gut wohnen und leben im Alter

Diakonie mobil
Wichernstraße 22
48147 Münster
Tel: 0251 9277600
diakoniestation@diakonie-muenster.de

Pflegeberatung
Passgenaue Informationen
rund um die Pflege und Betreuung
Tel: 0251 9277600
diakoniestation@diakoniemuenster.de

Ambulante Pflege, Betreuung und
hauswirtschaftliche Versorgung: Seit 75 Jahren

Gut fürMenschen
19452020

Mehr Informationen über die Angebote der Diakonie Münster unter www.diakonie-muenster.de

Komm indie Pflege!jobs.diakonie-muenster.de



Für Menschen.
Für Münster.

caritas-ms.de


