
Demenzkranke werden endlich gleichgestellt
Vortrag über das neue Pflegestärkungsgesetz II – Veranstaltung für ehrenamtlich Tätige
Landkreis . Das Pflegestär-

kungsgesetz II regelt nicht nur die
Einteilung der Pflegebedürftigkeit
in fünf neue Grade statt der bisheri-
gen drei Pflegestufen. Es führe zu-
dem die ganzheitliche Bewertung
der Pflegebedürftigen ein und
schaffe damit die „realitätsferne
Minuteneinteilung“ zur Festlegung
der einzelnen Handgriffe für das
Pflegepersonal ab, sagte Rolf Scheu,
Fachberater Qualitätssicherung
Pflegebegutachtung vom Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen in
Bayern. Anlass für diesen und wei-
tere Vorträge war die Veranstaltung
„Versicherungen im Ehrenamt“ am
Freitagnachmittag im Aurelium in
Lappersdorf.

„Zum 1. Januar 2017 ist der neue
Pflegebedürftigkeitsbegriff einge-
führt worden“, sagte Referent Rolf
Scheu. Kernstück dieser Neuerung
sei eine „deutliche Erweiterung des
Leistungsspektrums und zwar so-
wohl ambulant wie stationär. Damit
einher gehe auch eine Anhebung des
Beitragssatzes um 0,2 Prozent, so
Scheu. Damit müssten die rund fünf
bis sechs Milliarden Euro Mehrkos-
ten pro Jahr gedeckt werden.

Erstmals gebe es nun bei der Ein-
teilung in die neuen fünf Pflegegra-
de eine ganzheitliche Betrachtung
der betroffenen Menschen, freute
sich Scheu. Sei bisher die körperli-
che Verfassung „der höchste An-
spruch“ gewesen, gehe es nun auch
um kognitive und psychische Beein-
trächtigungen. „Das Beste aber ist
der komplette Abschied von der Mi-
nutenabrechnung“, erklärte der Re-
ferent. Danach sei bisher abgerech-
net worden, etwa, wie lange man
brauche, um Zähne zu putzen oder

sich anzukleiden. Jetzt stehe die
Selbstständigkeit der Menschen im
Mittelpunkt der Betrachtung, die
die Abhängigkeit von fremder Hilfe
definiere.

| Beurteilung in sechs
Modulen
Die Beurteilung werde in sechs

Modulen vorgenommen: Der Mobi-
lität, den kognitiv-kommunikativen
Fähigkeiten, dem Verhalten in psy-
chischen Problemlagen, der Fähig-
keit zur Selbstversorgung, den
krankheits- und therapiebedingten
Anforderungen und dem Bereich
Alltagsleben/soziale Kontakte. Die
Module hätten unterschiedliche Ge-
wichtungen, die zusammen 100 Pro-
zent ergäben. Mit 40 Prozent Ge-
wichtung sei das Modul vier, Selbst-
versorgung, das maßgeblichste, so
Scheu. Die Fähigkeiten Waschen,
An- und Auskleiden, Nahrung zu-
bereiten oder Essen und Trinken
würden dabei nach einem Punkte-
system gewertet, das von Null
(Selbstständigkeit) bis Drei (Un-
selbstständigkeit) reiche. Die Ab-
stufungen dazwischen bezeichne-
tetn den jeweiligen Grad an Verlust
selbstständiger Handlungsfähig-
keit.

Die neue Einteilung in fünf Pfle-
gegrade werde nach den ermittelten
Punktewerten vorgenommen. Dem-
nach bedeute der niedrigste Pflege-
grad Eins maximal 12,5 Punkte aus
allen sechs Modulen, Zwei benötige
27 Punkte, Drei 47,5, Vier 70 und
Fünf ab 90 von insgesamt 100 Punk-
ten. Das Gutachten, das zur Ermitt-
lung des individuellen Pflegegrades
diene, sei mit etwa 20 Seiten akribi-
scher Einzelfragen sehr umfang-

reich, weshalb sich auch der Bera-
tungsbedarf für die betroffenen
Menschen und deren Angehörige
entsprechend erhöht habe, sagte
Scheu.

| Sauber, satt und sicher hat
ausgedient
„Es geht also nicht mehr, wie bis-

her, darum, die Pflegebedürftigen
nach dem Motto sauber, satt und si-
cher zu versorgen, sondern darum,
eine ganzheitliche Bewertung der
Menschen sicherzustellen“, erläu-
terte der Fachberater. Das diene vor
allem den Demenzkranken, die bis-
lang eher schlecht weggekommen
seien. „Das alte System war reali-
tätsfremd, der Verzicht auf die Mi-
nutenabrechnung ist der große Vor-
teil des neuen Systems“, so Scheu.
Nun gehe es darum, dass die Men-
schen so selbstständig und unab-
hängig wie möglich sein könnten.
Der Vorteil für die Angehörigen, die
bisher bei jeder Erhöhung des Pfle-
gegrades mehr Eigenbeteiligung er-
bringen mussten, liege darin, dass
dieser Satz (im stationären Bereich)
bei den Pflegegraden zwei bis fünf
gleich bleibe. Gleich hoch aller-
dings, denn die „teils erheblichen
Eigenleistungen“ blieben bestehen.

Zu Beginn der Veranstaltung, die
von der Gruppe Werkstattexpress
der Lebenshilfe musikalisch gestal-
tet wurde, hatte der Lappersdorfer
Bürgermeister Christian Hauner für
das „unbezahlbare ehrenamtliche
Engagement“ gedankt, ohne das die
Gesellschaft nicht funktionieren
würde. Die Veranstaltung trug den
Titel „Versicherungen im Ehren-
amt“ und hatte im Anschluss an das
Referat von Rolf Scheu Vorträge

über Unfall- und Haftpflichtversi-
cherungen im Ehrenamt zum Inhalt.
Die gut 120 Gäste, die gekommen
waren, wurden zudem von Ministe-
rialrat Ulrich Demeter vom Sozial-
ministerium und von Franz Wölfl,
dem Vorsitzenden der Landessenio-
renvertretung Bayern begrüßt, die
sich ebenfalls sehr lobend über das
ehrenamtliche Engagement aus-
sprachen.

In Bayern sei das Ehrenamt ein
„wesentlicher Teil der Lebenskul-
tur“, sagte Demeter und fügte hin-
zu, dass rund 47 Prozent aller über
14-Jährigen ehrenamtlich tätig sei-
en. Wölffl kritisierte, dass die Ar-
beit von Seniorenbeiräten von der
Politik „noch nicht gebührend ge-
würdigt“ werde, weshalb er für die
dauerhafte Beibehaltung des für
2017 wegen des Reformationsjahres
festgelegten Reformationstages als
einmaligen Feiertag plädierte. Das
wäre eine Kompensation für den
1995 zugunsten der Pflegeversiche-
rung als Feiertag abgeschafften
Buß- und Bettag.

Regensburgs Bürgermeisterin
Getrud Maltz-Schwarzfischer und
stellvertretender Landrat Willi
Hogger als Repräsentanten der bei-
den Mitveranstalter Stadt und
Landkreis (neben dem Landesse-
niorenverband) betonten in ihren
kurzen Grußworten ebenfalls ihre
Wertschätzung für alle ehrenamt-
lich Tätigen.

Hogger freute sich insbesondere
darüber, dass 54 Prozent der 14- bis
24-Jährigen ehrenamtlich engagiert
seien und weitere 30 Prozent Inte-
resse hätten (Untersuchung von
2009): „Die Jugend ist überall be-
reit, mitzutun - wenn man sie lässt“,
sagte der Landrat. -mox-

Norbert Lieske, Seniorenbeirat der Stadt Regensburg (links) führte durch das Programm, Lappersdorfs Bürgermeister Christian Hauner (2. von links), Ministerialrat Ulrich Demeter (4. von links), Referent
Rolf Scheu vom MDK Bayern (5. von links), Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (4. von rechts), stellvertretender Landrat Willi Hogger (3. von rechts) und Franz Wölfl, Vorsitzender der Landes-
seniorenvertretung Bayern (rechts) beim Vortragsnachmittag „Versicherungen im Ehrenamt“ im Aurelium in Lappersdorf. - Der Werkstattexpress der Lebenshilfe (rechts) begleitete die Veranstaltung mu-
sikalisch. (Fotos: Hossfeld)

Beschädigter Schaltkasten

Obertraubling. Am Montag, 1.
Mai, – die Tatzeit kann bisher nicht
genauer eingegrenzt werden – be-
schädigte ein unbekannter Täter in
Obertraubling einen Schaltkasten.
Der Täter warf den Schaltkasten
um, wodurch das Gehäuse sowie die
Telekommunikationstechnik be-
schädigt wurden. Der Schaden am
Schaltkasten wurde durch einen
Service-Mitarbeiter festgestellt,
nachdem im Laufe des Vor- und
Nachmittags eine Vielzahl von Stör-
meldungen aus dem Bereich Ober-
und Niedertraubling eingegangen
war. Ob am Schaltkasten vorhande-
ne Graffitis in unmittelbaren Zu-
sammenhang stehen, ist derzeit un-
geklärt. Am Schaltkasten entstand
ein Sachschaden in Höhe von 2500
Euro. Sachdienliche Hinweise zum
unbekannten Täter nimmt die Poli-
zeiinspektion Neutraubling, Telefon
09401/9302-0, entgegen.

Maibaumständer beschädigt
Barbing. In der Zeit von Freitag,

28. April, 20 Uhr, bis Montag, 1.
Mai, 13 Uhr, fuhr ein bisher unbe-
kannter Fahrzeugführer vermutlich
mit der Heckseite seines Fahrzeugs
gegen einen in der Kirchstraße in
Barbing aufgestellten Maibaum-
ständer. Der Unfallverursacher ent-
fernte sich von der Unfallstelle.
Aufgrund am Unfallort aufgefunde-
ner Fahrzeugteile dürfte es sich
beim Fahrzeug des Unfallverursa-
chers um einen braunen Ford han-
deln. Am Maibaumständer entstand
ein Sachschaden in Höhe von 300
Euro. Hinweise zum Unfallverursa-
cher nimmt die PI Neutraubling,
Telefon 09401/9302-0, entgegen.

Aufgebrochene Autos

■ Die Polizei meldet
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