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Welche Änderungen erhoffen Sie
sich von einer Reform der gesetz-
lichen Pflegeversicherung, und wie
sind Demenzkranke heute abge-
sichert?

Dass Demenzkranke in der Pflege-
versicherung wie sie heute besteht
ungenügend berücksichtigt sind – ich
glaube, da sind sich mittlerweile alle
Fachleute und selbst die Politiker
einig. Wir halten es für notwendig,
dass zukünftig auch Tätigkeiten, die
Angehörige oftmals rund um die Uhr
beanspruchen und die sich eben nicht
auf die körperliche Pflege beschrän-
ken, wie z.B. die Begleitung und die
Betreuung der Erkrankten, Berück-
sichtigung finden. Viele Angehörige
verstehen es nicht, dass diese Aufga-
ben nicht adäquat berücksichtigt
werden. Hierfür müsste der Begriff
der Pflegebedürftigkeit sehr viel
weiter gefasst werden. Durch einen
Beirat, den das Bundesgesundheits-
ministerium eingesetzt hat, soll das

Interview mit Sabine Jansen von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft

„Demenzkranke werden bisher 
nur ungenügend berücksichtigt“

jetzt zwar geschehen, Ergebnisse
wird es aber voraussichtlich erst Ende
2008 geben – das wünschen wir uns
wesentlich schneller.

Fehlt es oft nicht gerade an Zeit
und persönlicher Zuwendung für
Demenzkranke oder anders formu-
liert: Sollte nicht viel mehr Wert auf
die Rehabilitation und den Erhalt der
Selbstständigkeit gelegt werden?

Diese Zeit wird auf jeden Fall dann
nicht bezahlt, wenn sie nicht im
Zusammenhang mit anerkannten
Pflegetätigkeiten steht. Das ist ein
Manko der Pflegeversicherung an
sich. Was wir fordern – und worüber
ja auch vereinzelt bereits nachge-
dacht wird – ist, dass dieses System
mehr Anreize bieten muss, Reha-
bilitation aktiv zu betreiben. Leiter
von entsprechenden Einrichtungen
müssen heute sogar befürchten, dass
Bewohner wieder zurückgestuft
werden, wenn zu viel Reha betrieben

wird. Das bedeutet,
dass Erfolg in der Re-
habilitation finanziell
bestraft wird. Allge-
mein stellen wir fest,
dass in den entspre-
chenden Gutachten
das Potential an Reha-
bilitation kaum abge-
fragt und ausgeschöpft wird. Hier
muss noch einiges passieren. So
könnte etwa zumindest für einen be-
stimmten Zeitraum eine höhere Pfle-
gestufe weiter gewährt werden, um
auch einen Anreiz zu bieten – etwa
nach dem Motto „Reha lohnt sich“.
Es ist eigentlich traurig, dass man
überhaupt so argumentieren muss,
aber so ist leider die Realität. 

Die Schwerpunkte innerhalb der
Pflege verschieben sich immer mehr
von einer stationären hin zu einer
ambulanten Versorgung. Ist das
nicht gerade für die Angehörigen
eine starke Belastung?

Grundsätzlich ist es ein guter
Ansatz, ambulante vor stationärer
Betreuung zu fördern. Schon jetzt
hat jemand, der eine Tagespflege in
Anspruch nehmen möchte – unab-
hängig von seiner Pflegestufe – das
Problem, dass diese kaum zu finan-
zieren ist und er zuzahlen muss.
Daher ist es richtig, den ambulanten
Bereich zu stärken. Problematisch
wird es, wenn das auf Kosten der
Sätze im stationären Bereich ge-
schieht. Denn wir werden immer
auch Menschen haben, die im häus-
lichen Bereich nicht zu pflegen sind.
Oftmals kommen auch die
Angehörigen nach Jahren der Pflege
an einen Punkt, wo sie sagen: „Es
geht nicht mehr.“ Und dann muss im
Heim eine qualitativ gute Pflege
gewährleistet sein. Wenn man die
Pflegesätze jedoch absenkt, besteht
die Gefahr, dass Qualität, die schon
heute nicht überall zufriedenstellend
gewährleistet ist, darunter leidet.
Wir müssen auch an die zunehmen-
de Gruppe der Menschen denken, die

allein leben und womöglich keine
Angehörigen mehr haben, oder aber
diese wohnen 500 Kilometer ent-
fernt. Da würde eine Versorgung im
häuslichen Bereich an ihre Grenzen
stoßen und vielleicht auch nicht mehr
leistbar sein. Eine Möglichkeit sind
neue Wohnformen, wie etwa ambu-
lant betreute Wohngemeinschaften,
wo sich mehrere Demenzkranke
einen Pflegedienst teilen und eine
Rundumversorgung dadurch besser
abgedeckt werden kann.

Die Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft bietet Rat und Unterstützung
über eine Telefon-Hotline an. Was
sind dabei die häufigsten Fragen
oder auch Sorgen, die an Sie heran-
getragen werden?

Das kann ich Ihnen ziemlich genau
sagen: Das größte Problem ist der
Umgang mit schwierigen Verhal-
tensweisen. Viele Angehörige stoßen
an ihre Grenze, wenn sie mit aggres-

sivem oder herausforderndem Ver-
halten konfrontiert werden. So kann
es passieren, dass sie eine Person
betreuen, die eine Tendenz zum Weg-
laufen hat, die sehr unruhig ist oder
partout nicht zum Arzt gehen will.
Oftmals hilft es den Anrufern, wenn
man ihnen sagt, worauf das jeweilige
Verhalten möglicherweise zurück-
zuführen ist und was der Kranke
vielleicht spürt und deshalb ent-
sprechend reagiert. Beim Versuch,
dieses Verhalten nachzuempfinden,
kann es gelingen, besser mit diesen
Situationen umzugehen. Aber wenn
man mit jemandem über Jahre hin-
weg zusammenlebt und plötzlich
verändert sich diese Person und zeigt
völlig untypische Verhaltensweisen,
dann ist es sehr schwer, damit fertig
zu werden. Die eigene Ehefrau oder
der an Alzheimer erkrankte Vater
können so wie ein fremder Mensch
erscheinen.

Das Interview führte Joachim Baars

Das Alzheimer-Telefon
Bereits seit fünf Jahren bietet die Deutsche Alzheimer Gesellschaft

telefonische Beratung und Information rund um das Thema Demenz.
Das Angebot richtet sich an Betroffene und Angehörige, aber auch an
ehrenamtlich und beruflich Engagierte. 

Unter der Telefonnummer 0 18 03/17 10 17 (9 Cent pro Minute aus
dem deutschen Festnetz) ist montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr
und freitags von 9 bis 15 Uhr jemand erreichbar.

Weitere Informationen gibt es bei der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft e.V., Friedrichstraße 236, 10969 Berlin, oder im Internet
unter www.deutsche-alzheimer.de.

Knapp eine Million Menschen in Deutschland leidet unter Demenz – häufigste Ursache ist die
Alzheimer-Krankheit. Das Risiko einer Erkrankung steigt mit dem Alter: Von den Über-65-
Jährigen sind bereits zwischen 6 und 9 Prozent betroffen. Erste Symptome sind Vergesslichkeit
und Orientierungslosigkeit. Wer sich plötzlich an vertrauten Orten nicht mehr zurechtfindet, ist
verunsichert und zieht sich zunehmend zurück. Doch auch für die Angehörigen der Erkrankten
ist es nicht leicht, mit der ungewohnten Situation umzugehen. Die Pflege und Betreuung der El-
tern oder des Ehepartners verlangen ihnen tagtäglich unvorstellbare Leistungen ab. Hilfe und
Beratung bekommen Betroffene wie auch Angehörige über das Alzheimer-Telefon der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft. Wir sprachen mit der Geschäftsführerin, Sabine Jansen.

Das Motiv aus der Kampagne „Helfen nicht vergessen“ der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft macht deutlich, wie schwerwiegend die Folgen von Demenz sein können.

Die höchste berufliche Anerkennung, die ein Spitzenkoch für seine
Arbeit erfahren kann, ist die Verleihung eines oder mehrerer Michelin-
Sterne. Diese Auszeichnung ist so begehrt, dass dafür sogar schon
gemordet wurde – zumindest im Film. Die Institution, welche die
begehrten Sterne verleiht, ist ein bekannter Hotel- und Restaurant-
führer, der Michelin. Über 80 anonyme Hotel- und Restaurantkritiker
sind für den Michelin tätig. Zum Wohle höchster Qualitätsansprüche
essen und trinken die Tester in Restaurants. Sie wohnen in Hotels, ohne
sich zu erkennen zu geben. Nach streng vorgegebenen Merkmalen wird
getestet und gewertet. Nur die Besten haben eine Chance, ausgezeich-
net zu werden. Im Michelin 2007 wird das Hotel Mondial ausdrücklich
empfohlen.

Burkhard Präg, der geschäftsführende Direktor des Hotel Mondial,
konnte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Auszeichnungen für
das Hotel entgegennehmen. Die Hotelempfehlung durch den Michelin
erfolgte erstmals und stellt neben den bereits erhaltenen Auszeichnun-
gen einen weiteren Beweis für die gute Arbeit der Hotelmitarbeiter dar. 

Die Michelin-Auszeichnung, eine erstklassige kostenlose Werbung,
ist auch Ansporn für die Mitarbeiter in ihrem Bemühen, den Gästen
den Aufenthalt auch künftig so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Für Mitglieder des SoVD hält das Hotel Mondial besondere Angebote
bereit. Besonders beliebt ist das Sommer-Spezial in der Zeit von Juli
bis August. In den Wintermonaten von November bis Februar gibt es
ein Winter-Spezial. Informationsmaterial wird auf Anforderung gerne
zugeschickt (Tel.: 030/8 84 11-0).

Michelin empfiehlt 
Hotel Mondial 

Buchverlosung
Menschen, die Angehörige

pflegen, und auch professionell
Pflegende stoßen in ihrem Alltag
immer wieder an Grenzen. Das
Buch „Demenz und Alzheimer“
von Daniela Flemming lädt dazu
ein, auf die altersverwirrten
Menschen zuzugehen. Zudem gibt
das Buch wertvolle Tipps für den
Umgang mit den Erkrankten.

Daniela Flemming: Demenz und
Alzheimer - Mutbuch für pflegende
Angehörige und professionell
Pflegende altersverwirrter Men-
schen, ISBN 978-3-407-22894-9,
Beltz, 147 Seiten, 14,90 EUR.

Wir verlosen unter Ausschluss
des Rechtsweges fünf Exemplare
des Buches. Bei Interesse schicken
Sie eine E-Mail an: redaktion@
sovd.de bzw. eine Postkarte an: 
SoVD, Abt. Redaktion, Stralauer

Straße 63, 10179 Berlin (bitte den
Buchtitel nennen!). Einsende-
schluss ist der 15. Mai 2007.

Der Betriebsrat der Bundes-
geschäftsstelle setzt sich auch für
die Angestellten verschiedener
SoVD-Landesverbände ein.

SoVD-Betriebsrat: fit im Arbeitsrecht
In einem Seminar in der Bundesgeschäftsstelle des SoVD vermittelte der Fachreferent Jörg Haselier wichtige

Details zum Betriebsverfassungs- und Arbeitsrecht. Für die anwesenden Mitglieder des Betriebsrates stellen
diese Informationen eine unersetzliche Grundlage zur Ausübung ihres Mandates dar.

Die gut vorbereitete Fortbildung
war gerade für die neu gewählten
Betriebsräte eine große Stütze,
während „alte Hasen“ ihre bereits
vorhandenen Kenntnisse weiter aus-
bauen konnten. Der Seminarleiter
verstand es, eine anspruchsvolle
Materie überzeugend und praxisnah
zu vermitteln. Der Betriebsrat der
Bundesgeschäftsstelle vertritt neben
den Kolleginnen und Kollegen im
Hause zusätzlich acht betriebsrats-
lose Landesverbände.

Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle nahmen an Schulung teil

Foto: Deutsche Alzheimer Gesellschaft


