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nen befinden, gegeben.
Die Kurse finden in regel-

mäßigen Abständen in
Kleingruppen statt, sodass
Nachfragen und Übungen
immer möglich sind. Wobei
sich die Kursinhalte nach
den Wünschen und Vor-
kenntnissen der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer rich-
ten. Außerdem wird in den
Kursen Beratung durch eine
Sozialarbeiterin angeboten.
Die Kosten für diese Kurse

übernimmt für alle Teilneh-
mer die AOK. (pm)

Beim Übergang vom
Krankenhaus oder der
Klinik in die poststa-

tionäre Versorgung zu Hause,
sind viele Patienten auf die
Begleitung pflegender Ehe-
partner oder Angehöriger
angewiesen. Diese sind aber
häufig nicht vertraut mit
einer Pflegetätigkeit und wis-
sen nicht was sie erwartet.
„Diese Unsicherheiten wol-

len wir in der Klinik Maria
Frieden Telgte den Angehöri-
gen nehmen“, erklärt Ursula
Hedding, Pflegedirektorin

der Einrichtung. Will heißen:
„Wir vermitteln den Angehö-
rigen von Patienten vom
theoretischen Basiswissen
bis hin zu praktischen Hand-
griffen Wissen über die Pfle-
ge“, so Hedding weiter.
Die Angehörigen der Pa-

tienten können sowohl in
Einzeltrainings unter Anlei-
tung von Pflegeexperten die
Pflegetechniken einüben als
auch in einem Pflegekurs mit
den Experten und Menschen
in ähnlichen Situationen
Pflegemaßnahmen einüben.

In den Einzeltrainings wer-
den die Angehörigen bera-
ten, die Pflegetechniken wer-
den mehrfach eingeübt, da-
mit zu Hause Sicherheit in
der Handhabung besteht.
In den Kursen werden mit

den Teilnehmern nicht nur
die Pflegetechniken eingeübt
und praktische Tipps zur
Pflege gegeben. Vielmehr
hier ist auch ein Erfahrungs-
austausch mit Personen, die
sich in in ähnlichen Situatio-

Angehörige professionell zu Hause pflegen

Aufgabe mit Sicherheit meistern

In der Klinik Maria Frieden in Telgte kann man sich die Kenntnisse, die man für die Pflege eines Angehörigen zu Hause benötigt, aneignen. Entsprechende Kurse werden dort
regelmäßig angeboten. Fotos: Klinik Maria Frieden Telgte

Kontakt

Wer Fragen hat oder sich
für einen Pflegekurs an-
melden möchte, kann
unter ' 02504/674270

oder per Mail an familia-
lepflege@mariafrieden-
telgte.de Kontakt aufneh-
men.

Altersforscher Andreas
Kruse, als Vorsitzen-
der der Altersberichts-

kommission verantwortlich
für die Altersberichte der
Bundesregierung, mahnt
mehr Investitionen in die
Pflege an. Kruse sagte der
„Heilbronner Stimme“: „Wir
geraten nicht in einen Pflege-
notstand, in einzelnen Regio-
nen befinden wir uns schon
in diesem.“ Und er fügte hin-
zu: „Unsere Gesellschaft muss
lernen: Eine gute Pflege ist
für die Versorgung chronisch
kranker Menschen genauso
wichtig wie eine gute Medi-
zin. Bei einem Blick in die Zu-
kunft müssen wir darauf ach-
ten, dass die Versorgung zwei
zentrale Komponenten um-
fasst: eine leistungsfähige

Medizin, eine leistungsfähige
Pflege – zwei Komponenten,
die eng aufeinander bezogen
sind. Aus diesem Grunde
müssen wir sehr viel mehr in
eine gute Pflege investieren,
damit Pflegefachpersonen
die Potenziale der Pflege voll-
umfänglich verwirklichen
können.“
Laut Barmer-Pflegereport

droht sich die Personalnot in
der Pflege dramatisch zu ver-
schärfen. Bis zum Jahr 2030
sollen demnach bei konser-
vativen Annahmen mehr als
180000 Pflegekräfte fehlen,
auch weil es mit dann insge-
samt rund sechs Millionen
Pflegebedürftigen über eine
Million Betroffene mehr ge-
ben wird als bisher ange-
nommen.

Helmut Kneppe, Vorsitzen-
der des Kuratoriums Deut-
sche Altershilfe, sagte mit
Blick auf die Finanzierung
von Pflege: „Schon heute liegt
der Betrag, den Menschen
aufbringen müssen, die in
einer Einrichtung der Lang-
zeitpflege betreut werden, bei
durchschnittlich rund 2100
Euro – und das jeden Monat.
Die Ampel-Koalition will die
Eigenanteile begrenzen. Das
ist auch dringend notwendig.
Konkret brauchen wir den
schon lange geforderten So-
ckel-Spitze-Tausch. Das heißt,
dass Pflegebedürftige künftig
einen Grundbetrag aus eige-
ner Tasche zahlen, und die
Pflegeversicherung die über-
steigenden Kosten über-
nimmt.“ (ots)

„Gute Pflege genauso wichtig wie gute Medizin“

Mehr Investitionen gefordert
Maik Pollmeyer
Orthopädietecchhnniikkeerr-MMeister · Inhaber

Fuggerstraßße 1155
48165 Münster

www.otmuensterland.de

Telefon: 022550011.4409080
FFaax: 02501.4444009081
Mobiill:: 0171.869030033
maik.pollmeeyyeer@otmuensterland.ddee
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Die Bewohner in Münsters Pflegeeinrichtungen haben fast komplett
bereits die dritte Corona-Schutzimpfung erhalten. Foto: Thomas F. Starke

In Sachen Corona-Schutz-
impfungen in den Pflege-
einrichtungen haben

Münsters Hausärzte ihre
„Hausaufgaben“ bereits erle-
digt: „Die Quote für die Erst-
und Zweitimpfungen lag
meines Wissens unter den
Bewohnern bereits vor Be-
ginn der Boosterkampagne
bei etwa 98 Prozent und
beim beim Pflegepersonal
um die 90 Prozent“, erklärt
Hausarzt Dr. Peter Münster –
und fährt fort: „Für das Boos-
tern können wir aber sagen,
dass in restlos allen Pflege-
heimen noch im September
sowohl für Bewohner als
auch das gesamte Personal
einschließlich aller Dienste
von Pforte bis zur Wäscherei
Impfangebote gemacht und
reichlich genutzt wurden –
vermutlich mit vergleichba-
rer Quote. Aber das hat of-
fenbar niemand differenziert
erfasst.“

Insofern sei man in Müns-
ters Pflegeeinrichtungen,

was den Schutz vor einer Co-
rona-Infektion anbelange,
gut aufgestellt.

Sorgen bereiten könnte in
diesem Zusammenhang al-
lerdings die Omikron-Va-
riante. „Falls unsere bisheri-
gen Impfungen gegen sie
nicht wirksam wären, hätten
wir sicher ein riesiges Prob-
lem“, so Münster weiter. Ver-
lässliche Aussagen hierzu
ließen sich derzeit aber noch
nicht treffen. Hiermit sei frü-
hestens im Laufe dieser Wo-
che zu rechnen, „wenn erste
belastbare Untersuchungs-

ergebnisse vorliegen.“
Um sich selbst und andere

weiterhin bestmöglich vor
einer Corona-Erkrankung zu
schützen, rät der münsteri-
sche Mediziner, neben der
Booster-Impfung die Hygie-
ne- und Abstandsregeln ein-
zuhalten und einen Mund-
schutz zu tragen.

In den Pflegeeinrichtun-
gen seien die Testungen des
Personals und der Besucher
auf das Virus von besonderer
Bedeutung. Denn nur so lie-
ßen sich verlässlich auch
asymptomatisch infizierte
Personen ausmachen. Und
diese Gruppe, die eine Er-
krankung „mit nur ganz ge-
ringen Symptomen erlebt“,
mache rund ein Viertel aller
Corona-Infizierten aus.

Den größtmöglichen
Schutz böten nach derzeiti-
gem Kenntnisstand die Drei-
fach-Impfung mit zusätzli-
chem Test. „Damit verhin-
dert man Eintrag in die Pfle-
geeinrichtungen.“ (dj)

Altenpflegeeinrichtungen: Bewohner „durchgeboostert“

Hausaufgaben
bereits erledigt

Dr. Peter Münster. Foto: Münster

Seniorenzentrum St. Anna
unsere Tagespflegen

Vereinbaren Sie einen
kostenlosen Probetag in einer
unserer Einrichtungen vor Ort:

Telgte
Ostbevern

Greven
Beckum

Neubeckum

Rufen Sie uns an wir beraten Sie gerne:
für Telgte, Ostbevern und Greven: 02532/958-500
für Neubeckum und Beckum: 02525/80-600

www.st-anna-seniorenzentrum.de

• ein schöner Tag in Gemeinschaft
• Pflege und Betreuung durch erfahrene qualifizierte
Pflegefach- und Betreuungskräfte

• Versorgung mit Speisen und Getränken
• Fahrdienst für unsere Gäste
• Wohnliche Räumlichkeiten und angenehm gestaltete
Atmosphäre zumWohlfühlen

• Gezielte aktivierende Angebote wie Gymnastik, Singen,
Gesellschaftsspiele, Ergotherapie

• Orientierungs- und Gedächtnistraining,
Spaziergänge und Ausflüge

• Kostenübernahme durch die Pflegekasse

Die Vorteile einer Tagespflege im Überblick:

Einen schönen Tag
bei uns

Zeit
gemeinsam

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

zahlreiche Fragen, die man
gerne beantwortet hätte. Als
Ansprechpartner 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
' 0251/4925050
E-Mail: infobuero@stadt-
muenster.de
Öffnungszeiten:
Montag 10 bis 13 Uhr
Mittwoch 10 bis 12 Uhr
Donnerstag 14 bis 16 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.fried-
rich@kreiswarendorf.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

■ Pflege- und Wohnraum-
beratung Kreis Coesfeld
Kreishaus II, Erdgeschoss,
Raum 8, Schützenwall 18,
Coesfeld
' 02541/185520 und
' 02541/185521
E-Mail: pflegeberatung@
kreis-coesfeld.de
Öffnungszeiten:
Montags bis freitags von
8.30 bis 12 Uhr, dienstags
und donnerstags von 13.30
bis 15.30 Uhr oder nach Ver-
einbarung.

■ Altenhilfe- und Pflegebe-
ratung Kreis Steinfurt
Kreisverwaltung Steinfurt
Amt für Soziales, Gesundheit
und Pflege, Tecklenburger

Straße 10, Steinfurt
' 02551/691605
E-Mail: sozialesundpflege@
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

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

Weitere Adressen von
Stützpunkten und Bera-
tungsstellen in Nordrhein-
Westfalen findet man im
Internet:
| www.pflegewegweiser-nrw.de
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Beratungsstellen vor Ort

Gesucht – gefunden

Somatische und
psychiatrische Fachkliniken
für jede Altersstufe

Eingliederungshilfe /
Seniorenhilfe / Jugendhilfe

Werkstätten und
Inklusionsbetriebe

alexianer-muenster.de
clemenshospital.de
raphaelsklinik.de

Alexianer –mehrMöglichkeiten!
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Morgens 8 Uhr in
einer der drei Tages-
pflegen der Caritas

Münster in Albachten, dem
Südviertel und Coerde: Der
Fahrdienst oder Angehörige
bringen die ersten Gäste. Es
wird geplaudert. Kaffeeduft
durchzieht den Raum. In ge-
mütlicher Runde wird ge-
frühstückt. „Für unsere Gäste
sind Kontakt und Austausch
sehr wichtig“, sagt Tagespfle-
ge-Leiter Thomas Langert.
„Ich erinnere mich an einen
Mann, der nicht mehr sprach,
sich in der Tagespflege und
dann auch zu Hause aber
wieder mitteilte.“

Nach dem Frühstück wer-
den Körper, Geist und Seele
gestärkt: durch Gesprächs-
runden, Spaziergänge, Ge-
dächtnistraining, Gymnastik,
Gottesdienste, Kochen, Ba-
cken und vieles mehr. Bei
schönem Wetter geht’s in den
Garten.

Die Tagespflege fördert und
unterstützt auf der einen Sei-

te pflegebedürftige Men-
schen, auf der anderen Seite
werden pflegende Angehöri-
ge entlastet. Wichtig für Fa-
milien: Die Finanzierung
durch die Pflegekasse wird
nicht auf das Pflegegeld oder
Leistungen der ambulanten
Pflege angerechnet. Das be-
deutet: Ein Gast mit Pflege-
grad 3 hat sowohl Anspruch
auf 1298 Euro für die Tages-
pflege als auch auf 1298 Euro

für eine ambulante Pflege im
Monat. Hinzu kommt ein
Entlastungsbeitrag von 125
Euro, der ebenfalls für die Ta-
gespflege verwendet werden
kann.

Inzwischen ist Mittagszeit.
Die Tagesgäste haben – wenn
sie es wünschen – Speisen
mit vorbereitet. Danach kann
sich jeder Gast zu einem Mit-
tagsschlaf in einen bequemen
Ruhesessel zurückziehen.

„Wir hatten eine Frau zu
Gast, die auf den Rollstuhl an-
gewiesen war und wegen
Treppen zwei Jahre kaum
ihre Wohnung verlassen
konnte“, berichtet Thomas
Langert. „Sie ist bei uns rich-
tig aufgeblüht.“

Pflegefachkräfte setzen al-
les daran, dass ihre Gäste kör-
perlich mobil bleiben oder
wieder werden. Bei demen-
tiell veränderten Menschen

„geht es darum, geistige Fä-
higkeiten zu fördern und eine
Atmosphäre zu schaffen, in
der sich die Gäste wohlfüh-
len“.

Nach der Mittagsruhe fin-
den sich die Gäste zu Kaffee
und Kuchen zusammen. Mit
Spielen oder Singen verfliegt
der Nachmittag. Angehörige
oder ein Fahrdienst holen die
Gäste nach einem ausgefüll-
ten Tag wieder ab. (pm)

Tagespflege wird zusätzlich zur ambulanten Pflege durch die Kassen finanziert

Tagsüber gut betreut – und
abends wieder zu Hause

Gemeinsames Singen und Musizieren: ein Angebot in einer Tagespflege Foto: Caritas MS/Andreas Löchte

»Ich erinnere mich
an einen Mann, der
nicht mehr sprach;
sich in der
Tagespflege und
dann auch zu
Hause aber wieder
mitteilte.«
Thomas Langert, Leiter Tagespflege
Caritas Münster

Es ging in dem Fall um ein
junges Mädchen, das Triso-
mie 21, eine Darmerkran-
kung und einen Herzfehler
hat. Sie hat Pflegegrad 4 und
erhält Pflegegeld für die
häusliche Pflege durch ihre
Eltern.

Als das Mädchen für
fast ein Jahr stationär
behandelt wurde,
zahlte die Pflegekasse
das Pflegegeld nur für
die ersten 28 Tage wei-
ter und verwies auf die
entsprechende Regelung

im Gesetz. Die Eltern klagten
schließlich gegen die Pflege-
kasse, hatten damit schließ-
lich aber keinen Erfolg. (pm)

Wenn Pflegebedürf-
tige länger in ein
Krankenhaus

müssen, bekommen sie in
den ersten vier Wochen
noch Pflegegeld ausgezahlt.
Anschließend ruht ihr An-
spruch. Das gilt auch dann,
wenn Eltern ständig bei
ihrem pflegebedürftigen
Kind im Krankenhaus sein
müssen. Das zeigt ein Urteil
des Sozialgerichts Osna-
brück, auf das der Deutsche
Anwaltverein hinweist (Az.:
S 14 P 16/19).

Kein Pflegegeld bei langem Krankenhausaufenthalt

Nach vier Wochen ist Schluss

Wir stehen für
• Professionalität
• Individuelle Lösungen
• Work-Life-Balance
Unsere Aufgabe besteht darin unsere Kunden in einem schwierigen
Lebensabschnitt zu begleiten, zu beraten und zu betreuen. Dabei
bieten wir individuelle Lösungen auch über den Leistungskatalog
der Kassen hinaus an.

Happe Pflegebüro Münsterland GmbH
Riether Straße 35 · 48317 Drensteinfurt

info@happe-pflegebuero.de · www.happe-pflegebuero.de

Ambulanter Dienst im Münsterland

Wir sind für Sie da!
Telefon
02508.9996346
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Mehr über die Angebote und
Leistungen der Johanniter er-
fahren Sie unter ' 0251/
974740 oder im Internet auf
www.johanniter.de/ms. Auf den

Social Media Kanälen Insta-
gram@johanniter_life und Face-
book@johannitermuensterland-
soest können Sie aktuelles Ge-
schehen live verfolgen.

Mit zahlreichen Dienst-
leistungen und Service-
angeboten ist die Jo-

hanniter-Unfall-Hilfe in Münster
und Umgebung vertreten. Ein
besonderer Fokus: die Versor-
gung älterer und hilfsbedürfti-
ger Menschen.

Bereits am frühen Morgen
herrscht reges Treiben an der
Regionalgeschäftsstelle der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe, einen Kat-
zensprung entfernt vom Dües-
bergpark nahe des Kappenber-
ger Damms. Kaum ist der Erste-
Hilfe-Kursraum vorbereitet, tru-
deln die ersten Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ein. Mitarbeiten-
de im Menüservice nehmen die
letzten Bestellungen ihrer Kun-
dinnen und Kunden auf, bevor
die frisch zubereiteten Mahlzei-
ten das Haus verlassen. Die eh-
renamtlich arbeitenden Ret-
tungssanitäterinnen und -sani-
täter prüfen ihre Fahrzeuge und
medizinische Gerätschaften,

bevor sie zu ihren Einsätzen
fahren.

„Hier laufen alle Fäden zu-
sammen“, erklärt Markus Hau-
brich, Regionalvorstand der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe im Regio-
nalverband Münsterland/Soest.
„Unsere Angebotspalette reicht
von Menüservice und Erste-Hil-
fe-Kursen über Rettungsdienst
und Katastrophenschutz bis hin
zu speziellen Projekten wie
Wohnungslosenhilfe. Hinzu
kommen zahlreiche Pflegerin-
nen und Pfleger, die tagtäglich
in Münster und Umgebung
unterwegs sind, um ihre Patien-
tinnen und Patienten in deren
eigenen vier Wänden zu versor-
gen – dort, wo sie sich am
wohlsten fühlen. Dafür steigen
sie auch gern mal aufs E-Bike,
besonders in den Sommermo-
naten. „Bei uns gibt es so ziem-
lich nichts, was es nicht gibt.“

Ein besonderer Fokus ist die
Versorgung älterer und hilfsbe-

dürftiger Menschen. Wer allein
zu Hause lebt und gesundheit-
lich eingeschränkt ist oder Sor-
ge hat zu stürzen, kann Dank
Johanniter-Hausnotruf per
Knopfdruck um Hilfe rufen. „Wir
legen viel Wert darauf, dass
Menschen möglichst lange
selbstbestimmt leben können“,
sagt Haubrich. Die Johanniter
unterstützen dort, wo praktische
Hilfe im Alltag nötig ist: beim ge-
meinsamen Einkauf etwa oder
bei Arbeiten im Haushalt. Sie
begleiten zum Arzt, zu Banken
und Behörden.

Speziell ausgebildete Mit-
arbeitende im Besuchsdienst
kümmern sich um einsame
Menschen, nehmen diese mit
auf Spaziergänge, in Konzerte
oder Cafés. „Unser Motto ‚Aus
Liebe zum Leben‘ vertreten wir
mit Leidenschaft“, so Haubrich.
„Wir sind bester Freund und
Helfer und mit Herzblut im
Dienste der Menschen tätig.“

Zahlreiche Angebote in Münster und Umgebung

Johanniter aus Leidenschaft

Anzeige

Die Versorgung älterer und hilfsbedürftiger Menschen liegt der
Johanniter-Unfall-Hilfe besonders am Herzen. Foto: Maren Kuiter

24h-Hausnotruf

Menüservice

Alltagshilfen

Alle Informationen finden Sie unter
www.johanniter.de/ms

Hausnotruf jetzt kostenlos
4 Wochen testen!

Service aus einer Hand

Ambulante Pflege
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Freistellung

Berufstätige, die einen
schwerkranken pflege-
bedürftigen Angehöri-
gen zu Hause oder in
einem Hospiz in der
letzten Lebensphase be-
gleiten wollen, können
sich im Rahmen des
Pflegezeitgesetzes für
drei Monate ganz oder
teilweise von der Arbeit
freistellen lassen.

■ Auszeit und reduzierte
Arbeitszeit für die häusli-
che Pflege: Häufig reichen
zehn Tage aber nicht aus.
Wenn man über einen län-
geren Zeitraum hinweg An-
gehörige pflegen muss, be-
steht ein Anspruch auf Pfle-
gezeit. Nach dem Pflegezeit-
gesetz ist eine berufliche
Auszeit von maximal sechs
Monaten möglich, in der
man sich auf die häusliche
Pflege eines Angehörigen
konzentrieren kann. Voraus-
setzung dafür ist, dass es
beim Arbeitgeber, bei dem
man beschäftigt ist, mindes-
tens 16 Beschäftigte gibt. In
kleineren Unternehmen sind
freiwillige Vereinbarungen
mit dem Arbeitgeber mög-
lich. Man muss die geplante
Pflegezeit zehn Tage vor Be-
ginn ankündigen. Außerdem
kann man sie nur einmal
pro Pflegefall in Anspruch
nehmen. Zum Nachweis
muss man eine Bescheini-
gung der Pflegekasse oder
des Medizinischen Dienstes
der Krankenversicherung
(MDK) vorlegen. Während
der Pflegezeit besteht Kündi-
gungsschutz. Neben einer
kompletten Auszeit kann
man die Arbeitszeit aber
auch nur reduzieren. In die-
sem Fall muss man sich mit
dem Arbeitgeber schriftlich
über die neue Arbeitszeit ei-
nigen.

Fortsetzung auf Seite 9

BBesonders für Men-
schen im Alter wird
der Badewannenrand

irgendwann zum unüber-
windbaren Hindernis und
erschwert die tägliche Kör-
perpflege sehr. „bazuba“ bie-
tet hier die ideale Lösung für
mehr Sicherheit und Kom-
fort im Badezimmer.
Mit ihrem hohen Rand ge-

hört die Badewanne zu den
gefährlichen Stolperfallen in
Haus und Wohnung. Doch
das Risiko, beim Ein- oder
Aussteigen zu stürzen, lässt
sich deutlich mindern – mit
einer Badewannentür.
„Eine solche Tür bauen wir

innerhalb eines Tages ein“,
sagt Bernd Malyska, Ge-
schäftsführer der Firma „ba-

zuba“ Münsterland, die sich
auf die Renovierung von Bä-
dern spezialisiert hat – bun-
desweit hat „bazuba“ bereits
über 2500 Badewannentü-
ren eingebaut.
Nach einer persönlichen

Beratung nimmt der Techni-
ker vor Ort Maß und konzi-
piert die Tür so, dass sie per-
fekt passt und sich auch op-
tisch ideal in das Fugenbild
einfügt. Anschließend wird
die Tür computergesteuert
gefertigt. Die Badewanne
wird von „bazuba“ auf
Wunsch zusätzlich kostenlos
mit einer Rutschhemmung
ausgestattet, die das Ein-
und Aussteigen noch siche-
rer macht.
„Unsere wartungsfreie Tür

ist kostengünstiger und der
Einbau mit deutlich weniger
Schmutz und Aufwand ver-
bunden, als die zeitintensi-
vere Montage einer Dusch-
wanne“, so Malyska, „außer-
dem erhalten unsere Kun-
den fünf Jahre Garantie auf
die Badewannentür.“
Tipp: Bei Vorliegen be-

stimmter Pflegegrade über-
nimmt die Pflegekasse die
Kosten und die KfW fördert
derzeit barriere-reduzieren-
de Umbauten mit nicht
rückzahlbaren Zuschüssen.
Wer sich für die Badewan-

netür interessiert, vereinbart
am besten einen Beratungs-
termin unter ' 02597/
696 99 99 oder unter
www.bazuba.de. (pm)

Sicher im Badezimmer – mit Badewannentür

Für ein Plus an Komfort

Immerhalb eines Tages lässt sich eine Tür in die Badewanne einbauen. Die Stolperfalle einer hohen Bade-
wannenkante wird so deutlich entschärft. Foto: bazuba

Wussten Sie schon,
dass Ihnen als be-
rufstätige/r Ange-

hörige/r in bestimmten Fäl-
len eine Freistellung von der
Arbeit zusteht? In der Dis-
kussion um die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie stand
lange Zeit die Kinderbetreu-
ung im Vordergrund. Nun
aber rückt zunehmend auch
die Betreuung pflegebedürf-
tiger Angehöriger in den Fo-
kus: Die demografische Ent-
wicklung führt dazu, dass der
Anteil pflegebedürftiger älte-
rer Menschen schnell wächst
– immer mehr Beschäftigte
stehen deshalb jetzt oder in
naher Zukunft vor der Aufga-
be, ihre Berufstätigkeit mit
der Pflege Angehöriger zu ar-
rangieren. Für die meisten
von ihnen ist dies Herausfor-
derung und Bedürfnis zu-
gleich.
Um die Vereinbarkeit von

Beruf und Angehörigenpfle-
ge besser zu unterstützen
und flexibler auf die jeweilige
Pflegesituation zu reagieren,
hat der Gesetzgeber das Pfle-
gezeitgesetz (PflegeZG) und
das Familienpflegezeitgesetz
(FPfZG) entwickelt.

■ Pflegezeit in akuten Fäl-
len: Wenn ein naher Ange-
höriger zum Pflegefall wird,
sind viele Dinge zu organi-
sieren. Vor allem müssen
Verwandte sich um die pas-
sende Pflege kümmern, zum
Beispiel in einem Pflege-
heim oder durch einen Pfle-
gedienst. Zur Überbrückung
betreuen sie die pflegebe-
dürftige Person vielleicht
selbst. Zu diesem Zweck kön-
nen sich Berufstätige für
zehn Tage von der Arbeit
freistellen lassen. Dieser An-
spruch besteht in jedem Be-
trieb unabhängig von der
Zahl der Beschäftigten. Eine
Ankündigung im Voraus ist
nicht nötig. Wenn es der
Arbeitgeber verlangt, muss
man eine ärztliche Beschei-
nigung über die Pflegebe-
dürftigkeit vorlegen.

Arbeiten und pflegen

Spagat
zwischen
Familie und
Beruf

§ Sachverständigen Gutachten für Gerichte,

Anwälte und Versicherungsunternehmen

§ Beratung bei der Einschätzung des

Hilfebedarfs nach den Richtlinien der

Pflegeversicherung und Antragsstellung

§ Begründung eines Widerspruchs

§ Erstellung eines Gegengutachtens für

Privatpersonen

www.lange-pflegeberatung.de

info@lange-pflegeberatung.de

0251- 38 33 82 80
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■ Freistellung nach dem
Familienzeitgesetz: Wenn
pflegende Angehörige länger
als sechs Monate für das
pflegebedürftige Familien-
mitglied da sein wollen, ha-
ben sie Anspruch auf Fami-
lienpflegezeit.
Rechtliche Grundlage ist

hier das Familienpflegezeit-
gesetz. Wer noch mindestens
15 Stunden pro Woche

Rate kann man dabei selbst
wählen. Obergrenze dabei
ist jedoch die Hälfte des Ver-
dienstausfalls. Man kann
aber auch eine Vereinba-
rung mit dem Arbeitgeber
treffen: Dieser stockt das Ge-
halt während der Pflegezeit
auf die volle Höhe auf und
man leistet im Vorfeld oder
hinterher Mehrarbeit, um
dies auszugleichen. (pm)

Zeit aufteilen

Für nahe Angehörige
besteht die Möglichkeit,
dass sie sich die zehntä-
gige Pflegezeit in akuten
Fällen untereinander
aufteilen. Doch wer
zählt überhaupt konkret
zur Gruppe der nahen
Angehörigen?
► Großeltern, Eltern,
Schwiegereltern, Stief-
eltern
► Ehegatten, Lebens-
partner und Partner
einer eheähnlichen oder
lebenspartnerschafts-
ähnlichen Gemein-
schaft, Geschwister
► Schwägerinnen und
Schwäger
► Kinder, Adoptiv- oder
Pflegekinder, die Kinder,
Adoptiv- oder Pflegekin-
der des Ehegatten oder
Lebenspartners, Schwie-
gerkinder und Enkelkin-
der
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arbeitet, kann für 24 Monate
seine Arbeitszeit reduzieren.
Das gilt allerdings nur, wenn
der Arbeitgeber mindestens
26 Angestellte beschäftigt.
Auch die Familienpflegezeit
ist nur einmal pro Pflegefall
möglich. Man muss sie acht
Wochen vor Beginn beim
Arbeitgeber ankündigen.

■ Finanzielle Absicherung
in der Pflegezeit: In allen
genannten Fällen muss der

Arbeitgeber dem pflegenden
Angehörigen kein Gehalt
zahlen. Damit der Lebens-
unterhalt trotzdem gesichert
ist, gibt es verschiedene
Möglichkeiten: Bei der kurz-
fristigen Auszeit für maxi-
mal zehn Tage kann man
Pflegeunterstützungsgeld
erhalten. Das zahlt die Pfle-
gekasse des Pflegebedürfti-
gen auf Antrag. Es beträgt 90
Prozent des Nettogehalts,
das durch die Auszeit weg-

fällt. Damit der Lebens-
unterhalt bei einem länger-
fristigem Pflegeeinsatz gesi-
chert ist, können pflegende
Angehörige ein zinsloses
Darlehen erhalten. Dieses
überbrückt die Zeit, in der
der Lohn wegfällt oder ge-
ringer ist. Das Darlehen kön-
nen Betroffene beim Bun-
desamt für Familie und zi-
vilgesellschaftliche Aufga-
ben (BAFzA) beantragen.
Die monatlich ausgezahlte

Pflegeberaterin Theresia Nimpsch von der Diakonie Münster hilft gerne weiter. Foto: Diakonie Münster

Wer sich derzeit für
einen Job in der
Pflege interessiert,

hat beste Aussichten, einen
krisenfesten Job gezählt zu
haben. Denn der Fachkräfte-
mangel in der Pflege hat sich
in Nordrhein-Westfalen ver-
schärft. Die Zahl der offenen
oder künftig notwendigen
Vollzeitstellen hat sich von
knapp 11000 im Jahr
2016/17 auf rund 23760 im
Jahr 2019 mehr als verdop-
pelt. Das ist das Ergebnis des
Mitte November des laufen-
den Jahres vorgestellten Re-
ports „Landesberichterstat-
tung Gesundheitsberufe“ im
Auftrag der nordrhein-west-
fälischen Landesregierung.
Der Sofortbedarf an Pflege-
personal lag bei mehr als

10000. In der Gesundheits-
und Krankenpflege fehlen
rund 13500 Kräfte, in der
Kinderkrankenpflege etwa
1450 und in der Altenpflege
rund 8800.
Die Ausbildungszahlen in

den Pflege- und Therapiebe-
rufen stiegen im Berichts-
zeitraum um rund 1890 auf
einen Höchststand von
17078. Den größten Zuwachs
gab es dabei in der Gesund-
heits- und Krankenpflege
mit zusätzlich 833 Schüle-
rinnen und Schülern. In der
Altenpflege stieg die Zahl der
Auszubildenden um 340.
Auch in den Bereichen Phy-
siotherapie, Ergotherapie
und Logopädie werden im-
mer mehr Fachkräfte ausge-
bildet. (dpa)

Auf jeden Fall krisensicher

NRW: Fachkräftemangel
in Pflege verschärft sich

PFLEGEIMMOBILIEN:
INVESTIEREN SIE MIT GEWINN
IN SOZIALE VERANTWORTUNG

Volksbank Immobilien
Münsterland GmbH

Telefon 0251 5005 5816 | volksbank-immobilien.info

Zahlreiche Angebote warten auf Sie!
Sprechen Sie uns gerne an und lassen sich
unverbindlich beraten!
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Der Bedarf an Plätzen in Pflegeimmobilien wird in den kommenden Jahren deutlich steigen, sagen Experten voraus. Foto: VB/Carestone Service GmbH

Einen Podcast zum
Thema gibt es über
diesen QR-Code.

Wohin entwickelt
sich der Markt für
Pflegeimmobilien?

Lohnt sich ein Investment?
Auch wenn die Renditen in
den letzten Jahren zurückge-

gangen sind – statt der frü-
heren vier bis fünf Prozent
Rendite pendeln sich die
Renditen aktuell um drei
Prozent ein. Das heißt: Chan-
cen verpasst? Wichtig ist si-

cherlich der Vergleichszins
für das Eigenkapital und hier
sind Negativzinsen zu be-
achten.
Pflegeimmobilien sind

kaum konjunkturanfällig
und weniger unbeständig
als beispielsweise die Seg-
mente Gewerbe, Gastrono-
mie und Hotel sowie wäh-
rend Corona auch der Ein-
zelhandel. Und die Nachfra-
ge nach Pflegedienstleis-
tungen wird weiter steigen.
Dafür sorgt allein schon die
demografische Entwicklung
in Deutschland. Die Zahl
der über 80-Jährigen wird
von aktuell 4,7 Millionen
auf 7,5 Millionen im Jahr
2040 zunehmen. Und dieser
Altersbereich ist der klassi-
sche Altersdurchschnitt in
stationären Pflegeeinrich-
tungen. Und auch die Zahl
der 65-Jährigen wird bis
2040 von derzeit 17,3 Mil-
lionen Menschen auf 23,5
Millionen anwachsen. Das
heißt: Auch die Zukunft
wird einen hohen Bedarf an
Pflegedienstleistungen zu
Hause und stationär abbil-
den. Wie sich die Pflege auf

die beiden Bereiche aufteilt,
ist schwer zu prognostizie-
ren.
Denn neben dem Alter

spielt auch die Pflegepräva-
lenz, das heißt der Anteil
der Pflegebedürftigen pro
Gruppe der Gleichaltrigen,
eine Rolle. Dies erklärt

auch, warum Prognosen bei
Pflegeplätzen variieren. Das
Institut für Wirtschaftsfor-
schung RWI sagt für das
Jahr 2030 einen Bedarf an
stationären Pflegebetten
von rund 1,1 Millionen vo-
raus. Hierzu im Vergleich:
Aktuell werden in Deutsch-
land 857000 Menschen sta-
tionär gepflegt. Dies ent-
spricht einer Auslastung
der vorhandenen Pflegeein-

richtungen von rund 92
Prozent. Die Studie der Ge-
sellschaft für wirtschaftli-
che Strukturforschung GWS
geht von einem zusätzli-
chen Bedarf von 160000
Plätzen bis 2030 aus.
Fazit: Alle Prognosen ge-

hen davon aus, dass der Be-
darf an stationärer Pflege
steigt. Sicherlich wäre die
ambulante Pflege zu Hause
wünschenswert, jedoch ist
dies nicht immer leistbar
durch die Familie und die
Unterstützung ambulanter
Pflegekräfte.
„Auch bei positiver Prog-

nose sollte man bei einem
Investment auf die Struktur
achten. Dabei sind insbe-
sondere ganzheitliche und
kombinierte Strukturen wie
Kurzzeitpflege, Tagespflege,
ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften, betreutes
Wohnen und stationäre
Pflege zu beachten“, gibt Dr.
Oliver Altenhövel, Ge-
schäftsführer der Volksbank
Immobilien Münsterland
GmbH, zu bedenken.

Fortsetzung auf Seite 11

Pflegeimmobilie als Kapitalanlage: Bis 2030 werden 160000 zusätzliche Plätze in Pflegeeinrichtungen benötigt

Sinnvoll investiertes Geld

»Auch bei positiver
Prognose sollte
man bei einem
Investment auf die
Struktur achten.“
Dr. Oliver Altenhövel,
Geschäftsführer Volksbank
Immobilien Münsterland GmbH

Was macht einen guten
Mittagessen-Service aus?

Das Angebot im Bereich Essen auf Rädern ist groß –
doch worauf bei der Anbieterwahl achten?

Ein ausgewogenes Mittagessen
liefert die nötige Energie für den

Tag und ist wichtig für das Wohl-
befinden. Ein guter Lieferservice setzt
nachweislich auf Qualität sowie einen
abwechslungsreichen Speiseplan. Ne-
ben der zuverlässigen Lieferung sollte
eine Kunden- und Ernährungsberatung
den Service abrunden.

Das alles bietet die Landhausküche
– ganz ohne Vertragsbindung. Ein
breites Angebot an leckeren Mittags-
gerichten sichert die wertvollste Mahl-
zeit des Tages. Ausgewählte Zutaten,
bewährte Rezepte und ein freundlicher
Service gehören zum hohen Qualitäts-
standard der Landhausküche. Das
Wunschgericht bringt der Kurier direkt
ins Haus – auf Wunsch an 365 Tagen
im Jahr. Dank der in den Lieferfahr-
zeugen integrierten Öfen ist das

Mittagessen auf den Punkt gegart und
garantiert heiß.

Für mehr Informationen sind die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der
Landhausküche telefonisch erreichbar:
Montag bis Freitag von 8.00 bis
18.00 Uhr unter der Telefon-Nummer

Die Kuriere der Landhausküche bringen ein leckeres
Mittagsgericht direkt ins Haus. (Bild © apetito)

 0 25 01 - 5 96 96 38



Infos und Kontakt

Interessierten, die aus-
führlichere Informationen
zu diesem Thema erhalten
möchten, bietet die Volks-
bank Immobilien Müns-
terland GmbH regelmäßig
Informationsveranstaltun-
gen an. Weitere Informa-

tionen bekommt man zu
dem im Internet unter
der Adresse www.volks-
bank-immobilien.info. Bei
Interesse kann man sich
gerne auch unter ' 0251/
5005580 informieren las-
sen.

Kennt sich auch mit dem Thema Pflegeimmobilien bestens aus: Dr. Oli-
ver Altenhövel, Geschäftsführer der Volksbank Immobilien Münsterland
GmbH. Foto: VB
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Aber welche Risiken muss
man bedenken, wenn man
in eine Pflegeimmobilie in-

vestiert? Im Vergleich zu
einer klassischen Wohnim-
mobilie – zum Beispiel einer
Eigentumswohnung – sind
folgende zusätzliche Punkte

zu beachten:

■ Bei einer Immobilie mit
stationären Pflegeapartment
erhält der Betreiber in der
Regel einen Mietvertrag über
20 Jahre und zusätzliche Op-
tionen für eventuelle weitere
zwei mal fünf Jahre.

■ Zusätzlich sollte der Betrei-
ber sich einem halbjährli-
chen Monitoring unterzie-
hen, damit frühzeitig eine
wirtschaftliche Schieflage
des Betreibers erkannt wird
und entsprechend gegenge-
steuert werden kann. Dieses
Verfahren ist vergleichbar
mit der einmaligen SCHUFA-
Auskunft bei dem Start der
Vermietung einer klassischen
Immobilie. Das kontinuierli-
che Monitoring stellt damit
eine regelmäßige SCHUFA-
Auskunft dar.

■ Eine Immobilie ist regel-
mäßig zu pflegen und In-
stand zu setzen. Daher könn-
te sich der Zustand der Im-
mobilie bei zu geringer In-
standhaltung negativ auswir-
ken. Hierbei ist bei einer Pfle-
geimmobilie darauf zu ach-

ten, dass ein sogenannter
„Dach und Fach-Mietvertrag“
mit dem Betreiber abge-
schlossen wird. Dadurch wer-
den Instandhaltungsbereiche
vom Eigentümer des Pflege-
apartments auf den Betreiber
übertragen, welches sich
wirtschaftlich positiv für den
Eigentümer auswirkt. Der
Betreiber hat die Möglich-
keit, Investitionskosten auf
den Bewohner des Pflege-
apartments zu übertragen.

■ Die klassischen Mietverträ-
ge mit dem Betreiber sind
mit sogenannten Indexklau-
seln versehen. Die Index-
klausel stellt aber keine Ga-
rantie oder Zusage für die Zu-

kunft dar. Eine Veränderung
der Inflationsraten in der Zu-
kunft kann sich somit positiv
wie auch negativ auf die
Wirtschaftlichkeit bezie-
hungsweise die Rendite der
Immobilie auswirken.

■ Es handelt sich insgesamt
um eine Immobilie, die auf
die Bedürfnisse einer Ziel-
gruppe „pflegebedürftige
Menschen“ ausgerichtet ist.
Hierbei erfolgt oft noch eine
Spezialisierung nach ver-
schiedenen Pflegegraden
oder auch dem Alter der
Menschen. Denn leider sind
auch junge Menschen zum
Teil auf Pflege angewiesen.

(pm)

EVK Münster
Alexianer Johannisstift GmbH
Klinik für Anästhesiologie, lntensivmedizin und Schmerztherapie
Wichernstraße 8
48147 Münster

Tel.: (0251) 2706 256 ///// anaesthesie.muenster@alexianer-evk.de. ///// www.evk-muenster.de

DAS EVK Münster
Multimodale Schmerztherapie für Senioren

///// Altersgerechte, individuelle Therapiekonzepte
///// Ganzheitlicher Therapieansatz
///// Expertenteam aus Physio-, Ergo- und Musiktherapeuten,

Psychologen, Pain Nurses und Ärzten
///// Schmerzlinderung
///// Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit
///// Wiedererlangung der Selbstständigkeit im Alltag
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Aufräumen, zur Arbeit
gehen, die Kinder be-
treuen – nichts geht

mehr? Eine psychiatrische
Erkrankung und der damit
oft einhergehende Verlust
jeglicher Tagesstruktur kann
jeden treffen und ist keine
Frage des Alters. Viele ken-
nen häusliche Pflege nur für
körperliche erkrankte Men-
schen, doch auch bei psychi-
schen Erkrankungen kann
ambulante Pflege in den
eigenen vier Wänden die
verlorene Sicherheit zurück-
geben.
„Wir betreuen ganz unter-

schiedliche Menschen“, er-
zählt Kirsten Lohoff, die bei
den Alexianern in Münster
für die Ambulante Psychiat-
rische Pflege leitend zustän-
dig ist: „Studenten, Elterntei-
le – jeden, der den täglichen
Herausforderungen nicht
mehr gewachsen ist und
Unterstützung braucht.“ Ihr
Team kommt in individuel-

len Frequenzen, teils täglich,
später nur noch einmal wö-
chentlich, zu den Klienten.
Gemeinsam wird zum Bei-
spiel der Umgang mit Medi-
kamenten trainiert oder wie
man mit persönlichen Kri-
sen umgeht. Aber auch die
Begleitung bei lebensprakti-
schen Tätigkeiten wie Ein-
kaufen steht auf dem Be-
handlungsplan, den ein Psy-
chiater verschreiben muss.
Basis für die Ambulante

Psychiatrische Pflege ist eine
vertrauensvolle Zusammen-
arbeit in der sogenannten

Bezugspflege, denn sie er-
möglicht Hilfe zur Selbsthil-
fe. Aber auch die Arbeit mit
Angehörigen gehört dazu.
Durch die Pflege im ge-
wohnten und vertrauten
Umfeld wird die soziale In-
tegration direkt vor Ort ge-
stärkt. Für Kirsten Lohoff ist
wichtig: „Die Klienten geben
durch ihre Persönlichkeit die
Richtung vor, in die wir ge-
meinsam gehen. Am Ende
des Weges stehen gewachse-
nes Selbstvertrauen, Alltags-
kompetenzen und der be-
wusste Umgang mit der eige-
nen Erkrankung.“ (pm)

Ambulante psychiatrische Pflege hilft bei Verlust der Tagesstruktur

Den Alltag wieder selber
bewältigen

»Die Klienten geben
durch Ihre
Persönlichkeit die
Richtung vor, in die
wir gemeinsam
gehen.«
Kirsten Lohoff, Leiterin Ambulante
Psychiatrische Pflege bei den
Alexianern Münster

Kontakt

Kontakt zur Ambulan-
ten Psychiatrischen Pfle-
ge bekommt man per
Mail an alexianer.
ambulant@alexianer.de

Gute Nachricht für pflegende Angehörige: Gelder für Hilfen im Alltag
für die Jahre 2019 und 2020 können coronabedingt noch bis zum 31.
Dezember abgerufen werden. Foto: AOK/hfr. Foto: AOK

Gute Nachricht für
pflegende Angehöri-
ge von ambulant

pflegebedürftigen Men-
schen: Die Frist zur Beantra-
gung von Entlastungsleis-
tungen aus der Pflegeversi-
cherung wurde wegen der
Corona-Pandemie bis zum
31. Dezember verlängert.
„Die gesetzliche Pflegeversi-
cherung sieht einen ‚Entlas-
tungsbetrag‘ für Hilfen im
Alltag von monatlich 125
Euro vor, der pflegende An-
gehörige dabei unterstützen
soll, einen Pflegebedürftigen
solange wie möglich in sei-
ner häuslichen Umgebung
versorgen zu können. Er soll-
te rechtzeitig bis zum 31. De-
zember abgerufen werden“,
rät AOK-Serviceregionsleiter
Michael Faust.
Für Hilfen im Alltag erhal-

ten alle Pflegebedürftigen
der Pflegegrade 1 bis 5 in der
häuslichen Pflege einen ein-
heitlichen Entlastungsbetrag
in Höhe von bis zu 125 Euro
monatlich. Generell kann
das Geld aus dem Vorjahr bis
Ende Juni des darauffolgen-
den Jahres abgerufen wer-

den. Doch um coronabeding-
te Härten abzufedern, wurde
diese Frist bis zum 31. De-
zember 2021 verlängert.
Die Angebote haben das

Ziel, die Pflegenden zu ent-
lasten, unterstützen die Pfle-
gebedürftigen dabei, trotz
bestehender Einschränkun-
gen ein möglichst selbststän-
diges und selbstbestimmtes
Leben im häuslichen Umfeld
zu führen und am sozialen
Leben teilzunehmen. Der
Entlastungsbetrag ist keine
pauschale Geldleistung. Er
kann zweckgebunden je
nach individuellem Unter-
stützungsbedarf für Angebo-
te wie beispielsweise Tages-
pflege (Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung) oder
Angebote zur Unterstützung
im Alltag für Hilfe von Be-
kannten, Freunden und
Nachbarn, verwendet wer-
den.
Hilfe für Pflegende und

Pflegebedürftige bietet die
AOK-Faktenbox ‚Pflegebera-
tung‘ mit zahlreichen Infor-
mationen unter aok.de/nw
in der Rubrik Medizin-Ver-
sorgung. (AOK)

Frist bis Ende des Jahres verlängert

Gelder sind
weiterhin
abrufbar

Jetzt unverbindlich anrufen und mehr erfahren:
 0800 9966012* oder unter malteser-hausnotruf.de

* kostenlos

Schnelle Hilfe
auf Knopfdruck
Malteser Hausnotruf
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Menschen vertrauen
sich uns an“, sagen
die Verantwortli-

chen. Der größte Teil der Be-
wohner und Bewohnerin-
nen des Peter-Joseph-Len-
né-Hauses sind Menschen
mit chronisch psychiatri-
schen Erkrankungen wie
zum Beispiel Persönlich-
keitsstörungen, chronischen
Suchterkrankungen oder
geistigen Behinderungen,
die mit zunehmendem Alter
pflegebedürftig geworden
sind und in konventionellen
Pflegeeinrichtungen oder
durch ihre Angehörigen
nicht mehr betreut werden
können.
Der Neubau ist 2015 am

Südhang des Teutoburger
Waldes eröffnet worden. Das
lichtdurchflutete Haus mit
liebevoll ausgewählten und
geschmackvollen Einrich-
tungsdetails sowie einem
barrierefreien, schön ange-
legten Garten bietet 52 älte-
ren Menschen eine angeneh-
me Wohnatmosphäre.
Die medizinische, pflegeri-

sche und soziale Versorgung
der Bewohnerinnen und Be-
wohner ist laut eigenen An-
gaben auf einem fachlich
hohen Niveau und ent-
spricht den Qualitätsstan-
dards des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe
(LWL), dem Träger. Mitarbei-
tende erwartet im Pflege-
zentrum eine herausfor-
dernde, aber höchst span-
nende Tätigkeit. „Wertvolle
Lebenszeit mit den Bewoh-
nern und Bewohnerinnen
teilen zu können ist bei uns
möglich und erwünscht“,
heißt es weiter in einer Pres-
semitteilung. „Das Handeln
unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist von Res-
pekt und Toleranz geprägt.
Für uns haben die positiven
Aspekte des Lebens in einer
Einrichtung wie der unseren
einen hohen Stellenwert. Je-
der Bewohner und jede Be-
wohnerin kann bei uns Ge-

meinschaft erleben, sich
aber auch in die Privatsphä-
re zurückziehen – sie oder er
wird versorgt und kann sich
bei uns sicher und geborgen
fühlen.“
Dabei werden selbstver-

ständlich immer auch die
Belange der Mitarbeitenden
berücksichtigt, ohne die die-
se Leistungserbringung

schließlich unmöglich wäre.
Ein Großteil der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter des
Peter-Joseph-Lenné-Hauses
muss Familienleben und Be-
rufsleben vereinbaren:
„Unsere Einrichtung legt be-
sonderen Wert darauf, den
Beschäftigten Unterstützung
und Hilfestellung bei den zu-
nehmenden Veränderungen

der Familien- und Alters-
struktur zu geben. Bereits
seit 2010 darf sich das Haus
,Zertifiziertes familien-
freundliches Unternehmen‘
nennen.“ Es bestehen vielfäl-
tige Angebote und Unter-
stützungsmöglichkeiten für
Eltern und pflegende Ange-
hörige, zum Beispiel ein
Kinderferiencamp, Beratung

für pflegende Angehörige,
verschiedene Teilzeit- und
Arbeitszeitmodelle und Ser-
viceangebote für Familien.
Die Verantwortlichen bieten
den Beschäftigten Vorteile
eines großen Arbeitgebers
des Öffentlichen Dienstes
und umfassende Fort- und
Weiterbildungsmöglichkei-
ten. (pm)

Von Respekt und Toleranz geprägt: Das Handeln im Peter-Joseph-Lenné-Hauses

In Würde altern

Das Peter-Joseph-Lenné-Haus ermöglicht 52 älteren Menschen, würdevoll zu leben. Foto: Henrike Hochschulz

Kontakt

LWL-Pflegezentrum
Lengerich, Barbara Titze
(Leitung), ' 05481/
12 40 00, E-Mail:
barbara.titze@lwl.org
Homepage: lwl-pflege
zentrum-lengerich.de

IHRE VORTEILE

Niedriger Einstieg
Kostengünstiger Einbau in nur 1 Tag
Keine neue Badewanne erforderlich
Mit Wannenlift kombinierbar
5 Jahre Garantie

SAUBER • BARRIEREARM • PFLEGELEICHT

www.bazuba.de • 48308 Senden

Ohne aufwändige Umbau-
arbeiten zu Ihrer barriere-
armen Badewanne.

Unser Badberater
Bernd Malyska
informiert Sie
gerne kostenlos
und unverbindlich.

Kostenlos
e

Beratung
:

02597-696
99 99

Bleiben Sie unabhäng
ig:

MeineWannentüre
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Schon in seiner Kind-
heit ist Herr F. von der
bunten Meereswelt

fasziniert, seltene Fische
sind seine Leidenschaft. Es
ist Frühjahr 2021: Seit eini-
gen Tagen liegt Herr F. auf
Station 3, dem Palliativbe-
reich des EVK Münster –
Alexianer Johannisstift. Der
79-Jährige ist bettlägerig,
kann das Zimmer nicht
mehr verlassen und sein
Blick ist an die Decke ge-
richtet. Dort läuft ein Film

über die Unterwasserwelt
einer indonesischen Insel.
Kugel- und Anemonenfi-
sche, Aale, Schildkröten-
schwärme und Korallen
werden raumfüllend und
mit Geräuschen untermalt
an die Decke projiziert. Herr
F., der häufig von Unruhe-
zuständen und Ängsten
heimgesucht wird, kommt
zur Ruhe und wirkt ent-
spannt. Als Betrachter
nimmt er die Rolle eines

Tauchers ein und kann in
seine ganz eigene Welt hi-
nabgleiten.
„Wir sind uns sicher, dass

die Filme bei unseren Pa-
tienten eine Erinnerung an
ein schönes Erlebnis auslö-
sen“, erläutert Dr. Peter Kal-
vari, Ärztlicher Direktor des
EVK Münster, „die verschie-

denen Bilder fördern das
Wohlfinden der Erkrankten
in ihrer letzten Lebensphase
und wir sind froh, dass wir
ihnen diese außergewöhnli-
chen Augenblicke ermögli-
chen können.“
Die Aufnahmen werden

mithilfe des Qwiek.up an die
Decke projiziert. Das moder-

ne und für die speziellen Be-
dürfnisse älterer Menschen
entwickelte Gerät schafft für
Patientinnen und Patienten
einzigartige Momente. Dabei
können aus unterschied-
lichsten Themenbereichen
gewählt und Patientenwün-
sche berücksichtigt werden.
„Schmerzen und Sympto-

me können mithilfe des
Qwiek.up gelindert werden,
der Patient wirkt gelöst“,
weiß Dr. Helga Buss, Ober-
ärztin für den Bereich Geri-
atrie und Palliativmedizin.
Eingesetzt wird das Projek-
tionsgerät im EVK Münster
daher vorrangig bei Pallia-
tivpatienten. (poe)

Qwiek.up als neues Angebot im EVK Münster

Besondere Momente für
palliative Patienten

Das Projektionsgerät Qwiek.up wird vorrangig bei Palliativpatienten eingesetzt. Foto: Erik Hinz

»Wir sind uns
sicher, dass die
Filme bei unseren
Patienten eine
Erinnerung an ein
schönes Erlebnis
auslösen.«
Dr. Peter Kalvari, Ärztlicher Direktor
EVK Münster

Eine Mehrheit der jun-
gen Menschen unter
40 Jahren kann es sich

vorstellen, Angehörige zu
pflegen.
Das ergab eine repräsenta-

tive Umfrage des Instituts für
Demoskopie Allensbach, die
im Rahmen des Pflegere-
ports der DAK-Krankenver-
sicherung durchgeführt und
veröffentlicht wurde. „Der
Pflegereport zeigt, dass die
junge Generation bereit ist,
Verantwortung zu überneh-
men und sich für ihre Fami-

lienangehörigen einzuset-
zen“, sagte DAK-Vorstands-
chef Andreas Storm. Von den
16- bis 39-Jährigen wären 68
Prozent bereit, Pflegeaufga-
ben in der Familie zu über-
nehmen. Etwa ein Drittel der
Befragten kann sich die Pfle-
getätigkeit nicht vorstellen –
etwa weil sie sich die Pflege-
aufgaben nicht zutrauen
oder sie nicht mit dem Beruf
vereinbar sind. Die Bereit-
schaft ist bei Frauen (71 Pro-
zent) etwas höher als bei
Männern (66 Prozent). (dpa)

Umfrage unter der jungen Generation

Die Meisten würden
Angehörige pflegen

Die Pflegeberatung des ASB Münsterland

Am schönsten ist es zuhause –

auch im Alter!

Damit das so bleibt –

Ihre ASB-Sozialstatione
n in Münster

Hiltrup, Kinderhaus, Sü
dviertel und West

Rufen Sie uns an: (025
1)2897-300

Hausnotruf

Ambulanter Pflegedien
st

Mobiler Sozialer Diens
t

Pflegeberatung

Betreuung und Begleit
ung

Essen auf Rädern

Wir helfen
hier und jetzt.

E-Mail: info@asb-muenster.de
www.asb-muensterland.de



Handläufe zum Festhalten können die Wohnung für Menschen mit Alz-
heimer sicherer machen. Foto: dpa

Pflegende Angehörige: Überblick über Medikamente behalten
Zur Pflege älterer Angehöriger gehört es auch, deren Medikamente zu
kennen und darüber den Überblick zu behalten. Mit der Anzahl steigt
das Risiko von Nebenwirkungen, unerwünschten Wechselwirkungen
und Fehldosierungen. Darauf weist das Zentrum für Qualität in der
Pflege (ZQP) hin.
Wer im Umgang mit bestimmten Medikamenten unsicher ist, sollte
sich bei den behandelnden Ärztinnen oder Ärzten, bei Pflegefachkräf-
ten oder in der Apotheke Rat holen. Die Infos der Fachleute notiert
man sich oder lässt sie sich schriftlich mitgeben.
Ohnehin ist es unbedingt empfehlenswert, eine Liste über die einge-

nommenen Medikamente anzulegen und darin zu notieren: Welche
Arzneimittel werden wann genommen? In welcher Menge? Und wofür
oder wogegen? Welche Nahrungsmittel vertragen sich gut damit und
welche weniger? Mit welchen Medikamenten drohen Wechselwirkun-
gen? Solch eine Übersicht können sich Kassenpatienten auch bei ihrer
Ärztin oder ihrem Arzt erstellen und pflegen lassen. Wer drei oder
mehr verschriebene Medikamente dauerhaft (konkret: für mindestens
28 Tage) einnimmt, hat Anspruch auf den sogenannten bundeseinheit-
lichen Medikationsplan. Es lohnt sich generell, in der Arztpraxis nach
Medikationsplänen zu fragen. Foto: dpa
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der Pflegeversicherung be-
zuschusst werden, so die
AFI. Bis zu 4000 Euro stehen
zur Verfügung – pro bean-
tragter Maßnahme. Dazu
kann zum Beispiel auch die
Montage zusätzlicher Hand-
läufe zählen, um die Nut-
zung der Treppe für Alzhei-
mer-Erkrankte sicherer zu
machen. Oder die Anschaf-
fung abschließbarer Kü-

chenschubladen, um darin
etwa Messer und Scheren zu
verstauen.
Hilfreich ist eine neue

Übersicht auf der Website
der Verbraucherzentrale
NRW (www.verbraucher-
zentrale.nrw, Stichwort Pfle-
ge). Dort findet man aufgelis-
tet, auf welche Leistungen je
nach Höhe des Pflegegrades
Anspruch besteht. (dpa)

Kindersichere Türgriffe
oder eine Alarmmatte
vor der Tür können

die Wohnungen von Men-
schen mit Alzheimer-De-
menz sicherer machen. Bei
ihnen sei das Weg- bezie-
hungsweise Hinlaufen eine
häufig auftretende Verhal-
tensweise. Darauf weist der
Verein Alzheimer Forschung
Initiative (AFI) hin.
Weil ihr Orientierungssinn

schon früh gestört sei, kann
es für Betroffene gefährlich
sein, wenn sie unbemerkt al-
leine herausgehen. Die An-
schaffung solcher Hilfsmittel
kann aus dem Grund sinn-
voll sein. Gegebenenfalls
zahlt die Pflegeversicherung
dafür. Voraussetzung ist,
dass ein Pflegegrad vorliegt.
Bereits ab Pflegegrad 1
könnten wohnumfeldver-
bessernde Maßnahmen von

Wohnumfeld bei Alzheimer verbessern

Zuschüsse sichern
Schulung für Angehörige von Menschen mit Demenz
jeweils von 10.00-12.00 Uhr

Themen
– 01.02.2022, Diagnose Demenz –Was nun?
– 15.02.2022, Bedürfnisorientierte Pflege von Menschen

mit Demenz gestalten
– 01.03.2022, “Ich muss mal!“ – Kontinenzförderung
– 15.03.2022, “Früher hast du das doch gerne gegessen!“

– Ernährung bei Demenz
– 29.03.2022, Fortschreitende Demenz und Lebensende

Kontakt
Universitätsklinikum Münster (UKM)
Klinik für Neurologie mit Institut fürTranslationale Neurologie
Demenzsensibles Krankenhaus
T +49 (0)251 83-43599
angehoerigenberatung@ukmuenster.de
www.angehoerigenberatung.ukmuenster.de

Veranstaltungsort
Dekanat der Medizinischen Fakultät
Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude D3
Anfahrtsadresse: Domagkstraße 3, 48149 Münster

DieTeilnahme ist nur mit Anmeldung möglich.
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Haltegriffe neben dem
Klo und barrierefreie,
deutlich markierte

Laufwege zur Toilette kön-
nen pflegebedürftigen Men-
schen mit Inkontinenz ihren
Alltag erleichtern. So wird
auch das Sturzrisiko redu-
ziert. Deshalb sollten zum
Beispiel keine Möbel im Weg
stehen. Teppichkanten kann
man am Boden festkleben,
damit sie nicht zur Stolper-
falle werden.
Große Symbole, Bilder

oder Schriftzüge an der Bad-
Tür wiederum sind eine gro-
ße Hilfe beim Finden der To-
ilette, wenn neben Inkonti-
nenz auch eine Demenz-Er-
krankung vorliegt.
Zu empfehlen ist ein farbi-

ger Toilettensitz, der sich
deutlich von der Umgebung
im Bad abhebt, heißt es vom
Zentrum für Qualität in der
Pflege (ZQP). Wichtig ist da-
rüber hinaus, dass die Pfle-
gebedürftigen Kleidungsstü-
cke tragen, die sie leicht und
schnell ausziehen können.

■ Isolation als mögliche
Folge: Nicht mehr die volle
Kontrolle über die eigene
Urin- und Stuhlausschei-
dung zu haben, ist ein
schambehaftetes Thema –
für pflegende Angehörige,
aber vor allem für Betroffe-
ne. Schlimmstenfalls kann
das zu Rückzug und sozialer
Isolation führen. Zum Bei-
spiel, wenn sich jemand we-

gen seiner Inkontinenz nicht
mehr aus dem Haus traut.
Umso wichtiger sei ein of-

fener Umgang damit, so die
Fachorganisation. Auch um
Lösungen zu finden, die den
Alltag für alle erleichtern

können. Probleme mit In-
kontinenz sind laut ZQP ein
„typischer Grund“ dafür,
dass die häusliche Pflege
nicht mehr zu leisten ist und
ein Umzug ins Pflegeheim
nötig wird.

■ Tipps gebündelt im Netz:
Mit Anpassungen in der
Wohnung und einer Reihe
anderer Maßnahmen lässt
sich dieser Schritt womög-
lich vermeiden: Praxistipps
für den Alltag – beispielswei-

se zu dem Themenbereichen
Ernährung, zur Hautpflege
und zu Hilfsmitteln – hat das
ZQP in einer Broschüre ge-
bündelt. Sie ist unter
www.zqp.de über das Inter-
net kostenlos verfügbar. (dpa)

Bei Inkontinenz wird die häusliche Pflege zur besonderen Herausforderung

Weg ins Bad barrierefrei gestalten

Stabile Haltegriffe erleichtern das Benutzen der Toilette. Foto: dpa

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.

Rufen Sie uns unverbindlich an.

Gabriele Hillmer · Pflegemanagement im Mehrgenerationenhaus Mathildenstift
Münzstraße 38 · 48143 Münster · Telefon: 0251/482430
www.mathildenstift-muenster.de

Das Mathildenstift

WIR BIETEN

HIER FINDEN SIE

Gartensaal/Foto: Peter Hellbrügge-Dierks

Das Mehrgenerationenhaus Mathildenstift in der Münzstraße 38
in 48143 Münster trägt mit seinen vielfältigen Angeboten entschieden
zur Versorgung von Menschen mit einem pflegerischen Hilfebedarf bei

Unsere aktuellen Kapazitäten
– noch zwei freie Appartments in

der Demenz-WG
– noch freie Plätze in der Tagespflege
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Im Rahmen der Angehö-
rigenberatung im Be-
reich des Demenzsensi-

blen Krankenhauses finden
am Universitätsklinikum
Münster (UKM) regelmäßig
Veranstaltungen für interes-
sierte Angehörige von pfle-
gebedürftigen Menschen
mit Demenz statt, um diese
unter professioneller Anlei-
tung auf die Pflegesituation
zu Hause vorzubereiten. Zu-
dem gibt es die Möglichkeit
zu individuellen Einzelbera-
tungen. Die Teilnahme ist
kostenfrei.
Die Versorgung von de-

menziell erkrankten Men-
schen wird größtenteils
durch das familiäre Umfeld
gewährleistet. Immer mehr
Familien müssen nach der
Entlassung aus dem Kran-
kenhaus die Pflege ihrer An-
gehörigen selbst überneh-
men. „Für viele ist das eine
ganz neue, herausfordernde
Situation, die mit vielen Un-
sicherheiten verbunden ist“,
erklärt Marion Schäferhoff,
Pflegespezialistin Delir und
Angehörigenberatung am
UKM. Denn häufig sind die
Patienten vor ihrem Kran-
kenhausaufenthalt noch re-
lativ selbständig und dann
plötzlich dauerhaft auf

Unterstützung angewiesen.
Der Stress des stationären
Aufenthalts verwirrt viele
ältere Menschen zusätzlich.
Um den Angehörigen ihre

Unsicherheiten zu nehmen
und sie auf die Pflegesitua-
tion in der häuslichen Um-
gebung vorzubereiten, bietet
die Angehörigenberatung
am UKM eine Reihe von In-
formationsmöglichkeiten.
Unter professioneller An-

leitung des Teams des De-
menzsensiblen Kranken-
hauses haben die Teilneh-
menden die Möglichkeit,
Pflege- und Kommunika-
tionstechniken zu erlernen
und diese praktisch anzu-
wenden sowie herausfor-
dernde Situationen im All-
tag und Krisensituationen
zu besprechen. Zudem kön-
nen die Teilnehmenden ihre
momentane Situation und
ihre Sorgen mit anderen
pflegenden Angehörigen
austauschen und gewinnen
somit Sicherheit und Entlas-
tung.
Alle Informationen und

Veranstaltungen auf einen
Blick finden Interessierte im
Internet.

■ www.angehoerigenberatung.uk-
muenster.de

Kostenfreies Angebot

Schulungen
für pflegende
Angehörige

Der Mathildenstift im
Mehrgenerationen-
haus der DRK-

Schwesternschaft im Herzen
Münsters bietet neben der
Tagespflege weitere Versor-
gungsleistungen an. Dazu
zählen die Wohngemein-
schaft für Menschen mit
einer Demenzerkrankung
sowie eine Außerklinische
Intensivpflege im Hause.
Die Tagespflege bietet in

freundlichen Räumlichkei-
ten und einem schönen Gar-
ten die Betreuung von zwölf
Gästen an und ist von mon-
tags bis freitags von 8 Uhr bis
16.30 Uhr geöffnet. „Wir leis-
ten umfassende Unterstüt-
zung im Tagesablauf, sowohl
bei körperlichen als auch bei

seelischen Beeinträchtigun-
gen. Damit bieten wir eine
wertvolle Alternative zum
Heimaufenthalt und ermög-
lichen einen Verbleib in der
gewohnten Umgebung trotz
Einschränkungen an“, so die
Verantwortlichen.
Gerade in der Adventszeit

wird den Gästen ein vielfälti-
ges Programm geboten, um
diese Zeit festlich zu bege-
hen. Zu weihnachtlichen
Klängen werden Plätzchen
gebacken, es wird gebastelt
und die Einrichtung deko-
riert. „Neben regelmäßigen
Zeitungs- und Gesprächs-
runden, Spielenachmittagen
ist uns die tägliche Gymnas-
tikrunde wichtig“, heißt es
weiter in einer Pressemittei-

lung. Natürlich gehören ein
gemeinsames Frühstück,
Mittagessen sowie ein Kaf-
feekränzchen dazu. An
einem unverbindlichen
„Schnuppertag“ kann man
offene Fragen klären.
So gibt es beispielsweise

häufig Bedenken hinsicht-
lich der Kosten, die entste-
hen. „Die Tagespflege kann
über die Pflegeversicherung
abgerechnet werden. Je nach
Pflegegradeinstufung kön-
nen ein oder mehrere Tage
gebucht werden. Die Tages-
pflege wird nicht mit ande-
ren Sachleistungen der Pfle-
geversicherung verrechnet.
Das Team des Mathildens-
tifts beantwortet alles Fragen
von Interessierten. (pm)

Mathildenstift: Tagespflege für zwölf Gäste

Bestens betreut

Wer eine an Demenz erkrankte Person in den eigenen vier Wänden
pflegen möchte, sollte sich darauf unter professioneller Anleitung vor-
bereiten lassen. Foto: Colourbox

Das LWL-Pflegezentrum Lengerich ist ein guter Ort,
weil bei uns besondere Menschen wohnen und arbeiten.

Thomas Fischer, Betreuungskraft
LWL-Pflegezentrum Lengerich | Osterkamps Kamp 1a | 49525 Lengerich
Tel. 05481 12 4000
www.lwl-pflegezentrum-lengerich.de

LWL-Pflegezentrum Lengerich

Peter-Jose h-Lenné-Haus
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leistern vermittelt, damit je-
der Einzelne rundherum gut
versorgt ist. Zudem überprü-
fen die Beraterinnen die pfle-
gerische Versorgungssitua-
tion bei Verschlechterung,
beispielsweise nach Kran-

kenhausaufenthalten sowie
bei Rückmeldung durch das
Pflegepersonal.
Die Pflegeberatung des

ASBMünsterland ist zu errei-
chen unter ' 0251/2897300
weiter.

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 ASB Münsterland
(Arbeiter-Samariter-Bund)
seit März 2019 die Pflegebera-
tung in Form der Einzelfall-
beratung (das sogenannte
Case Management) an den
ASB-Pflegeteam-Standorten
Münster Nord, West und Süd
weiter aus. Diese Beratung
bietet neutrale Hilfen für Rat-
suchende, um die pflegeri-
schen Dienste passgenauer
abzustimmen. Dies soll, ver-
einfacht gesagt, zu einer bes-
seren Versorgungsstruktur im
ambulanten Sektor führen.
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-

Einzelfallberatung als wichtige Hilfe

Orientierung im
Pflege-Dschungel

Welche Hilfen werden benötigt? Diese Frage kann in Einzelfallberatun-
gen geklärt werden. Foto: Colourbox

Wegen der stark stei-
genden Corona-
Zahlen fordern die

Landkreise die rasche Ein-
führung einer Impfpflicht
für Beschäftigte in Pflegehei-
men.
Es sei „höchste Zeit für eine

Impfpflicht für bestimmte
Berufsgruppen“, sagte der
Präsident des Landkreista-
ges, Reinhard Sager. Bei
einer solchen Pflicht für be-
stimmte Berufe müssten
auch die übrigen Angestell-
ten beispielsweise von Pfle-
geheimen wie Köche oder
Reinigungskräfte einbezo-
gen werden. Auch sie spiel-
ten eine Rolle im Infektions-
geschehen.
Eine Impfpflicht sei „in

Anbetracht zahlreicher un-
geimpfter Menschen, der
Sieben-Tage-Inzidenz und
einer sich regional zuspit-
zenden Situation“ erforder-
lich, sagte Sager. Die Politik
müsse der Bevölkerung eine
klare Vorstellung davon ver-
mitteln, was in diesem Win-
ter auf sie zukommt.
Auch die Pflegeverbände

forderten eine Impfpflicht
für alle Beschäftigten in
Heimen und Kliniken.
„Wenn wir darüber spre-
chen, müssen wir grund-

sätzlich über alle sprechen,
die in den Einrichtungen
arbeiten“, sagte Präsidentin
Christine Vogler vom Dach-
verband Deutscher Pflege-
rat.
„Jede und jeder, der da

täglich hineingeht, ist mit
den anderen direkt oder in-
direkt in Kontakt. Das gilt
für Mediziner, Pflegekräfte,
Hilfskräfte, Hausmeister,
Küchenbeschäftigte oder
das Reinigungspersonal“,
sagte Vogler. „Das Virus darf

gar nicht zur Tür herein-
kommen. Das muss der
Maßstab sein.“
Vogler verwies darauf,

dass es bereits Impfvorga-
ben gebe, die schnell als Vor-
bild dienen könnten. So
müsse Personal in Kranken-
häusern einen Hepatitis-
schutz nachweisen. Gegen
Masern müssten Kinder und
Beschäftigte in Kitas immu-
nisiert sein. (dpa)

Für Beschäftigte in Pflegeheimen

Landkreise
fordern
Impfpflicht

Landkreise fordern eine Corona-Impfpflicht in Pflegeheimen. Foto: dpa

»Es ist höchste Zeit
für eine Impfpflicht
für bestimmte
Berufsgruppen.«
Reinhard Sager., Präsident des
Landkreistages

Eine Einrichtung der St. Franziskus-Stif ung Münster

FAMILIALE PFLEGE

Klinik Maria Frieden Telgte
Am Krankenhaus 1, 48291 Telgte
Tel.: 02504 67-4270
info@maria-frieden-telgte.de
www.maria-frieden-telgte.de

Wir möchten Ihnen die Unsicherheit im
Umgang mit Ihren pflegebedürftigen
Angehörigen nehmen und Ihnen für die
täglichen Herausforderungen wertvolle
Tipps und Pflegemaßnahmen mitgeben.

Gemeinsam mit Ihrem Angehörigen
werden Sie mit den erforderlichen
Pflegemaßnahmen vertraut gemacht
und erhalten die Möglichkeit, diese
unter Anleitung selbst zu erproben.

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin!

KLINIK MARIA FRIEDEN





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

Tagespflege Handorfer Hof
Handorfer Straße 20
48157 Münster
Tel: 0251 871470
tagespflege-handorferhof@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@diakonie-muenster.de

Ambulante Pflege, Betreuung und
hauswirtschaftliche Versorgung:

Gut fürMenschen
Mehr Informationen über die Angebote der Diakonie Münster unterwww.diakonie-muenster.de

Komm indie Pflege!jobs.diakonie-muenster.de
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