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Anzeigenverwaltung des Sozialverband Deutschland
Dialog Welt GmbH, Postfach 1345, 75405 Mühlacker

Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter „An- 
und Verkaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen Anzeigen“), 
pro Zeile 8,30€ incl. 19% Mwst. Anzeigenannahmeschluss: 
Am 3. des Vormonats.

Ich ermächtige die Anzeigenverwaltung (Dialog Welt GmbH) des Sozialverband 
Deutschland, die Insertionskosten von meinem Konto abbuchen zu lassen. Die Be-
zahlung Ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder Vorkasse erfolgen.

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1 spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörter am 
Anfang fett, sonst keine Hervorhebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 30 Buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 6,95 € pro Anzeige incl. MwSt.
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Mindestgröße 2 Zeilen = 16,60 €
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Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!
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Telefon: 07041 / 9507-288
Telefax: 07041 / 9507-299
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Sachsen Anhalt, 3-Raumwohnung, 69 m2, leer-
stehend oder möbliert zu vermieten, ruhige Lage,
behinderten- und kinderwagengerecht, Probe-
wohnen möglich, Mietpreis je nach Nutzung, KM 
zwischen 230-360 €+ NK,  0 163 /6 645 320
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Selbstbestimmt leben
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Einer Teilauflage dieser 
Ausgabe der SoVD 

Zeitung liegen 
Beilagen von Reader´s 

Digest und 3 Pagen bei.

Die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV), die Kas-
senzahnärztliche Bundesverei-
nigung (KZBV) und der GKV-
Spitzenverband teilten jetzt 
mit, dass die alte Versicherten-
karte damit zum Jahreswechsel 
ihre Gültigkeit verliert. Dies ge-
schieht unabhängig vom aufge-
druckten Datum. Offenbar hat-
ten Anfang Juli sechs bis acht 
Prozent der Versicherten noch 
immer keine neue Karte bean-
tragt oder kein verwendbares 
Foto eingeschickt.

Die Kassen hatten die Gel-
tungsdauer der alten Karten zu 
Jahresbeginn verlängert. Ur-
sprünglich sollten sie bereits zum 30. September ungültig wer-
den. Die neue elektronische Gesundheitskarte soll mittelfristig 
den Datenaustausch zwischen Ärzten, Kliniken und Apotheken 
verbessern. Sie soll u.a. dazu dienen, Wechselwirkungen bei Me-
dikamenten zu vermeiden. Kritiker bezweifeln jedoch, dass die 
sensiblen Patientendaten ausreichend geschützt sind.

Neue Krankenkassenkarte
ab dem kommenden Jahr

Kassenärzte und Krankenkassen einig

Vom 1. Januar 2015 an gilt in Deutschland nur noch die neue 
elektronische Gesundheitskarte. Auf diesen Termin haben sich 
jetzt die Kassenärzte und die Krankenkassen verständigt.

Gesundheitskarten ohne Foto 
haben 2015 ausgedient.

Foto: djama / fotolia

Um die Öffentlichkeit auf 
die Situation der Alzheimer-
Kranken und ihrer Angehöri-
gen aufmerksam zu machen, 
wird seit nunmehr zwanzig 
Jahren am 21. September der 
Welt-Alzheimertag begangen 
– auch in diesem Jahr finden 
weltweit vielfältige Aktivitä-
ten statt.

Seit langer Zeit und mit 
Nachdruck setzt sich auch der 
Sozialverband Deutschland 
(SoVD) für die Verbesserung 
der Situation an Demenz er-
krankter Menschen und ihrer 
Angehörigen ein. Eine Forde-
rung des Verbandes ist es dabei 
u. a., dass die Pflegeversiche-
rung unter Berücksichtigung 
eines neuen Pfegebedürftig-
keitsbegriffes weiterentwi-
ckelt wird. 

Pflege demenziell 
Erkrankter zu Hause

In der überwiegenden Zahl 
werden demenziell erkrankte 
Menschen von Angehörigen 
in häuslicher Umgebung ge-
pflegt. Dabei stehen pflegen-
de Angehörige vor besonderen 
Herausforderungen: Demenz 
führt zu starken Störungen des 

Gedächtnisses und der geisti-
gen Leistungsfähigkeit, dass 
berufliche oder private Tä-
tigkeiten beeinträchtigt oder 
unmöglich werden. Demenz-
kranke werden im fortschrei-
tenden Krankheitsverlauf 
zum Beispiel oft desorientiert, 
entwickeln Weglauftendenzen 
und gefährden zunehmend 
sich selbst und andere. 

So fordert die Pflege von 
Menschen, die an Alzheimer 
erkrankt sind, ihren Ange-

hörigen ein besonders hohes 
Maß an Beaufsichtigung und 
Betreuung ab, manchmal rund 
um die Uhr. Dennoch spielt 
Demenz bei den Leistungen 
der Pflegekassen immer noch 
eine nebengeordnete Rolle. 
Leistungen der Pflegekasse 
erhält, wer dauerhaft vor al-
lem körperlich stark einge-
schränkt ist und darum eine 
Pflegestufe bekommen hat. 
Einschränkungen der All-
tagskompetenz werden unzu-
reichend berücksichtigt. Viele 
Menschen mit Demenz erhal-
ten darum keine Pflegestufe 
und folglich kaum finanzielle 
Unterstützung von der Pflege-
kasse. 

Überarbeitung des Begriffs
der Pflegebedürftigkeit

Die Wahrscheinlichkeit, 
an Alzheimer zu erkranken, 
nimmt mit dem Alter stark zu. 
Während ab dem 50. Lebens-
jahr vereinzelte Fälle auftreten 
können, ist bereits etwa jeder 
13. Mensch über 65 Jahren be-
troffen. 

Unter den 80- bis 84-Jäh-
rigen ist es jeder Siebte. Von 
den über 90-Jährigen leidet 

sogar jeder Dritte an Alzhei-
mer. Doch obwohl die demo-
grafische Entwicklung die 
Zahl der demenziell Erkrank-
ten in die Höhe schnellen lässt, 
gibt es erst seit einigen Jahren 
zusätzliche Leistungen für 
Menschen, die wegen einge-
schränkter Alltagskompetenz 
einen erheblichen Bedarf an 
Beaufsichtigung und Betreu-
ung haben. Dieser Bedarf wird 
im Rahmen der Pflegebegut-
achtung vom Medizinischen 
Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK) festgestellt. 

Aus Sicht des SoVD ist es 
begrüßenswert, dass die Leis-
tungen der Pflegekasse in den 
letzten Jahren erweitert wur-

Alzheimer ist ein Schicksal, das immer mehr Menschen betrifft. Denn mit einem Anteil von 
etwa zwei Dritteln ist Alzheimer bei weitem die häufigste Form der Demenz – eine Erkrankung, die 
weltweit stark zunimmt. Schon etwa 44 Millionen Menschen sind demenziell erkrankt; in Deutsch-
land sind 1,4 Millionen Menschen davon betroffen, Tendenz steigend: Statistische Berechnungen 
sagen für das Jahr 2040 zwei Millionen Erkrankte voraus. 

Alzheimer – Schicksal vieler Menschen
Welt-Alzheimertag macht auf die Situation Erkrankter und ihrer Angehörigen aufmerksam

An Alzheimer erkrankte Menschen werden überwiegend in 
häuslicher Umgebung von Angehörigen gepflegt.

Foto: bilderstöckchen / fotolia

den. Jedoch werden Menschen 
mit Demenz in der Pflegever-
sicherung immer noch nicht 
ausreichend berücksichtigt.

Um die Situation für De-
menzkranke und ihre Ange-
hörigen zu verbessern, ist es 
deshalb nach Überzeugung 
des Verbandes dringend er-
forderlich, die Definition von 
Pflegebedürftigkeit zu überar-
beiten. Der besondere Bedarf 
demenziell Erkrankter muss 
künftig bei den Leistungen 
der Pflegekassen umfassend 
berücksichtigt werden. Der 
SoVD wird diese Forderung 
mit Nachdruck in die bevor-
stehende Pflegereformdiskus-
sion einbringen.  veo

Demenz führt im fortschrei-
tenden Krankheitsverlauf zu 
Desorientierung.

Foto: Gina Sanders / fotolia
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