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Wer pflegebedürftig wird, hat es plötzlich mit
vielen unterschiedlichen Ansprechpartnern zu
tun. Damit sind viele überfordert. Seit 2008 sol-
len sie in dieser Situation Hilfe bei den soge-
nannten Pflegestützpunkten finden: Das sind
Anlaufstellen, in denen sich die Pflegekassen
mit weiterenTrägern zusammengetan und Infor-
mationen gebündelt haben.

Die Gestaltung auf regionaler Ebene ist sehr
unterschiedlich, die Kernaufgaben sind jedoch
gleich: „Die Mitarbeiter der Pflegestützpunkte
bieten drei Leistungsmodule an: Information,
Beratung und Case Management, also die indi-
viduelle Betreuung von Betroffenen“, erklärt Gi-
sela Seidel, Leiterin des Berliner Pflegestütz-
punktes Friedrichshain-Kreuzberg.

Bei den Fragen, mit denen sich die Mitarbeiter
der Stützpunkte beschäftigen, geht es beispiels-
weise um Ansprüche an Sozialleistungsträger,
ambulante Dienste, stationäre Einrichtungen,
Hilfsangebote oder um den altersgerechten Um-
bau einer Wohnung. Die Mitarbeiter helfen bei
der Orientierung und dienen als Vermittler: „Es
gibt eine Vielzahl von unkoordinierten Hilfs-
angeboten und Leistungen, welche Pflegebe-
dürftigen und ihren Angehörigen zur Verfügung
stehen. Doch Transparenz ist kaum gegeben.
Die Betroffenen wissen schlicht nicht, welche
Angebote es gibt und an wen sie sich wenden
können“, erläutert Peter Michell-Auli, Ge-
schäftsführer des Kuratoriums Deutsche Alters-
hilfe (KDA) in Köln.

Rein rechtlich gesehen sei ein Pflegestütz-
punkt nichts anderes als ein Raum, in den von
Pflegekassen und Kommunen Mitarbeiter ent-
sandt werden, sagt Peter Michell-Auli. In der Re-
gel arbeiteten Vertreter aus unterschiedlichen
Berufszweigen zusammen: „In allen Pflege-
stützpunkten sind Sozialarbeiter beziehungs-
weise Sozialpädagogen, Pflegefachkräfte und

Überblick behalten
Pflegestützpunkte helfen und beraten bei allen wichtigenThemen

Sozialversicherungsfachangestellte ansprech-
bar“, erklärt Gisela Seidel.

Es gibt verschiedene Wege, die Pflegestütz-
punkte zu erreichen, meist werden zu festenTer-
minen Sprechzeiten angeboten. Schließlich be-
steht immer die Möglichkeit, einen Beratungs-
termin im Stützpunkt, im Krankenhaus, der Re-
haklinik, einem Pflegeheim oder auch der häus-
lichen Umgebung zu vereinbaren. Gerade wenn
es um Fragen der Umgestaltung einer Wohnung
geht oder wenn der Pflegebedürftige nicht mobil
ist, kann ein Hausbesuch hilfreich sein.

Versicherungs- und Arztunterlagen
mitnehmen

Pflegebedürftige und Angehörige können ihr
erstes Gespräch im Pflegestützpunkt praktisch
vorbereiten. „Zum einen ist es hilfreich, eine Lis-
te mit konkreten Fragen zusammenzustellen“,
schlägt Silke Niewohner, Leiterin der Landes-
stelle Pflegende Angehörige Nordrhein-Westfa-
len in Münster, vor. „Außerdem sollte man die
wichtigsten Papiere dabei haben.“ Dazu gehö-
ren Versicherungs- und Arztunterlagen, Kran-
kenhausberichte, falls vorhanden ein Patienten-
pass und nicht zuletztVollmachten.

Zu den Aufgaben der Pflegestützpunkte ge-
hört es auch, den individuellen Pflegebedarf zu
ermitteln und einen Versorgungsplan zu erstel-
len. „In komplizierten Fällen organisieren die
Mitarbeiter des Pflegestützpunktes Hilfen, die
von unterschiedlichen Leistungsträgern er-
bracht werden“, erläutert Peter Michell-Auli.
Die Mitarbeiter überwachten dann, wie derVer-
sorgungsplan umgesetzt wird oder passen ihn je
nach Bedarf an. − dpa

NOTEN FÜR PFLEGEDIENSTE
Seit 2010 werden alle ambulanten Pflegedienste durch den Medi-
zinischen Dienst der Krankenversicherung geprüft. Dabei wird
die Qualität mit Noten von eins bis fünf bewertet. Die Gesamtnote
ist nur ein erster Hinweis: Verbraucher sollten auf die Einzelnote
für „pflegerische Leistung“ achten, rät Stiftung Warentest. − tmn

Bad Birnbach. Drei Menschen-
leben haben die „Helfer vor Ort
(HvO)“ bereits nachweislich geret-
tet. Mit großer Wahrscheinlichkeit
ist die Liste aber um einiges länger.
In jedem Fall üben die engagierten
Mitglieder dieser Gruppe eine
wichtige Funktion aus und leisten
entscheidende Dienste, bis der
Notarzt kommt. Dies kann näm-
lich auf dem flachen Land trotz des
Einsatzes modernster Technik die
eine oder andere Minute länger
dauern. Wie groß die Wertschät-
zung für die „Helfer vor Ort“ ist,
zeigte sich auch, als der BRK-Orts-
verband jetzt das zehnjährige Be-
stehen der HvO feierte.

Nach der Begrüßung durch Be-
reitschaftsleiterin Christa Neurei-
ter erläuterte Thomas Blüml, takti-
scher Leiter und Kopf der „Helfer
vor Ort“, die Details. Schon im
Frühjahr 2002 entschloss man sich
demnach in der BRK-Bereitschaft,
eine HvO-Gruppe nach dem Vor-
bild von Bayerbach, Massing,
Tann und Wurmannsquick zu in-
stallieren. Zehn Bereitschaftsmit-
glieder erklärten sich damals für
den Dienst bereit. Seit dem 8. Juli
2002 ist jeweils ein „Helfer vor
Ort“ täglich von 19 bis 6 Uhr und
am Wochenende von Freitag 19 bis

Festakt für effektive Helfer
einschließlich Montag 6 Uhr
durchgehend im Raum Bad Birn-
bach erreichbar. Die Alarmierung
erfolgt per Funkmeldeempfänger.

Neben Notarzt und Rettungswa-
gen wird in Notfällen gleichzeitig
der diensthabende „HvO“ einge-
schaltet. Aufgrund der örtlichen
Nähe trifft dieser binnen kürzester
Zeit ein und kann lebensrettende
Sofortmaßnahmen und qualifizier-
te Erste Hilfe einleiten. Unter an-
derem führen die Spezialisten des
BRK einen AED, also einen „Auto-
matisierten externen Defibrillator“
mit sich. „Er kam bereits mehrfach
zum Einsatz“, sagte Blüml. „Des
Öfteren konnten durch die früh-
zeitige Erstversorgung Folgeschä-
den eines Herz-Kreislauf-Stillstan-
des minimiert oder gar verhindert
werden.“

1321 Einsätze und
tausende Kilometer

Die Bilanz beeindruckte die An-
wesenden. 1321 Einsätze absol-
vierte der „HvO-Dienst“ bisher.
Alleine 2011 wurde man 225 Mal
gerufen. Das Einsatzgebiet er-

HvO-Dienst feiert zehnjähriges Bestehen mit vielen Ehrengästen − In der Zukunft unverzichtbar − Neues Fahrzeug gesegnet

streckt sich rund fünf Kilometer
um Bad Birnbach herum. „Bei Be-
darf kann es durch die Leitstelle
ausgeweitet werden, wenn der
nächstgelegene Rettungswagen
wegen besonderer Umstände nicht
in der vorgesehenen Hilfsfrist ein-
trifft“, informierte Blüml. Bis No-
vember 2011 legten die Einsatz-
kräfte im Privat-Pkw rund 4000 Ki-
lometer zurück. Dann schaffte die
VR-Bank Abhilfe und kaufte ein
Fahrzeug, mit dem die BRKler nun
auch gut erkennbar sind. Aber
auch der laufende Betrieb kostet

Geld. Etwa 2500 Euro müsse man
pro Jahr aufwenden, erklärte der
taktische Leiter.

Dekan Dr. Wolfgang Schneider
sprach bei der Segnung des von der
VR-Bank Rottal-Inn gestifteten
Fahrzeuges von einem wichtigen
Hilfsmittel. Das Bedeutendste sei-
en aber die Helfer selbst. Sein Se-
gen galt deshalb vor allem auch ih-
nen.

Beeindruckt zeigte sich Landrat
Michael Fahmüller. „Bisher ward
ihr inkognito im Privatauto unter-
wegs, jetzt wird euch auch die Be-

völkerung besser wahrnehmen“,
freute er sich über das neue Fahr-
zeug. Die Helfer vor Ort seien
wichtig für jene, die in Not kom-
men. Auch Bürgermeister Josef
Hasenberger gratulierte. „Wer gut
ist, der soll auch feiern“, sagte er
und wies darauf hin, dass das BRK
demnächst das Haus in eigenen
Besitz übernehmen wird. Wie Fah-
müller überreichte auch Hasenber-
ger eine Spende − einen „Benzin-
gutschein für die nächsten 2000
Kilometer“.

Großes Lob für die HvO kam

von Bereitschaftsarzt Jochen Pe-
ters. „Man muss kein Prophet sein,
um etwa angesichts einer sich än-
dernden Krankenhaus- und Ärzte-
landschaft die Bedeutung dieses
Dienstes für die Zukunft zu ermes-
sen“, sagte er. Die Helfer vor Ort
„können was und sind in Zukunft
unverzichtbar“.

Kreisbereitschaftsleiter Chris-
toph Kaiser lobte die Mannschaft
ebenso und erinnerte an die Aus-
bildung, die hinter dem Dienst
stehe. In diesem Zusammenhang
kritisierte er, dass eine Übung in ei-
nem Gewässer nicht durchgeführt
werden konnte, weil sich Fische-
reiverbände dagegen gewehrt hät-
ten. „Solche Übungen sind wich-
tig, um im Ernstfall gerüstet zu
sein.“

Grußworte sprach abschließend
auch Marktgebietsleiter Franz Ze-
hentreiter von der VR-Bank. Er
war ebenso unter den Gästen der
Feier wie Geistlicher Rat Johann
Schoßleitner, die Ehrenbürger
Hans Putz und Erwin Brummer,
BRK-Kreisgeschäftsführer Her-
bert Wiedemann, die stv. BRK-
Kreisvorsitzende Gitta Moser,
Hans Haider (Leiter Rettungs-
dienst) sowie von der Feuerwehr
Kommandant Mario Wallner und
Vorstand Herbert Edbauer. − vg

AZURIT Seniorenzentrum Laaberg
Zum Laaberg 2 · 84367 Tann-Eiberg

Telefon 08572 9603-0 · www.azurit-gruppe.de
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Spezielle Pflege und Betreuung

für (geronto-) psychiatrisch

erkrankte Menschen

Gerne nehmen wir auch Kurzzeitpflegegäste,

Wachkomapatienten sowie Bewohner mit der

Erkrankung MRSA auf.

Geschlossener Bereich im UG

Psychiatrisch erkrankte und geistig behinderte

Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten

Offener Bereich im EG

Pflegebedürftige Menschen, gerontopsychiatrisch

erkrankte Menschen ohne Verhaltensauffälligkeiten

Geschlossener Bereich im OG

Gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen mit

Verhaltensauffälligkeiten
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eggenfelden pfarrkirchen simbach/inn arnstorf
landshuter str. 2 rottpark 24 innstr. 4 parkwohnstift
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www.sanitaetshaus-goeldner.de

So funktioniert der Lifter.

Der Bewohner steht im Mittelpunkt.

Wir geben Ihm Heimat.

D-84359 Simbach am Inn • Hintere Moosecker Straße 19
Tel.: 08571 97030-0 • Fax: 08571 4814

he@margarethenhof-gmbh.de • www.margarethenhof-gmbh.de

• Ruhige Lage im Grünen
• 42 vollstationäre Pflegeplätze

in Einzel- und Doppelzimmern
mit Bad

• Pflegestufe I-III
• Kurzzeitpflege

Für ein persönliches Beratungsgespräch rufen Sie uns an
oder besuchen Sie uns.

Gerne stellen wir Ihnen unsere hellen und freundlichen Räumlich-
keiten vom Haus Eichengrund persönlich vor.

Wir freuen uns auf Sie.

• Spezialitäten

aus hauseigener Küche

• Gruppen- und

Einzelbetreuung

• Alltagsbetreuung

Der NEUE
Sanivita Katalog.

Jetzt kostenlos bei Ihrem Sanivita-Partner

abholen oder anfordern:

Wer Beratung in einem Pflegestützpunkt sucht, vereinbart am besten einen Termin. Bis dahin bleibt
Zeit, wichtige Unterlagen zusammenzusuchen. − Foto: Franziska Koark

ANZEIGE

VieleGäste gratulierten den „Helfern vorOrt“ zumJubiläumund neuen Fahrzeug, auchBürgermeister Josef Ha-
senberger (ab 4. v. l.), Bereitschaftsarzt Jochen Peters und Landrat Michael Fahmüller. − Foto: Gröll


