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Auszeichnung für Münz
Zum dritten mal gehört hörgerÄte mÜnZ Zu den top 100 akustikern

am 24. Januar 2015 zeichnete der große deut-
sche schauspiel-star uschi glas als schirm-
herrin die gewinner des top 100 akustiker 
2015/2016 Wettbewerbs aus und überreichte 
anlässlich der feierlichen gala-Veranstaltung 
in düsseldorf die urkunden an hörgerÄte 
mÜnZ, stresemannstr. 54, 41236 mönchenglad-
bach.

hörgerÄte mÜnZ ist mit recht sehr stolz 
auf diese auszeichnung. die unabhängige Jury 
aus Wissenschaft und marketing, repräsentiert 
durch das BgW institut für innovative markt-
forschung in essen, ermittelte aus den Wett-
bewerbsteilnehmern die top 100 akustiker 
2015/2016. um einen klaren, kritischen aber 
auch fairen Vergleich für die unternehmen zu 
schaffen, hatte das BgW institut einen umfang-
reichen Fragenkatalog erarbeitet, mit dem die 
jeweiligen Bewerber ihre leistungsfähigkeit 
und ihre absolute kundenorientierung darstel-
len mussten. anhand dieses 17seitigen Frage-
bogens, zahlreichen geschäftsbegehungen und 
aufwändigen testkäufen, bei denen die antwor-
ten der Bewerber auf herz und nieren überprüft 
wurden, ist es dem betriebswirtschaftlichen und 
marketingorientierten team gelungen, die hör-
geräte-akustiker unter den Bewerbern zu fin-
den, die ganz besonders kundenorientiert den-
ken und handeln. diese 100 besten nach diesen 
kriterien bewerteten hörgeräte-akustiker er-

hielten die auszeichnung top 100 akustiker 
2015/2016. sie zeichnen sich durch besondere 
kunden-orientierung, service-Bereitschaft und 
persönliche ansprache und hinwendung aus. in 
5 kategorien wurden die Bewertungen vorge-
nommen:

» kundenorientierung
» kundeninformation
» marktorientierung
» unternehmensführung
 (mitarbeiterorientierung) 
» ladengestaltung

und in allen Bereichen mussten überdurch-
schnittliche leistungen erbracht werden, um 
unter die top 100 akustiker unter allen Bewer-
bern zu gelangen. 

uschi glas, die es sich nicht nehmen ließ mit 
den gewinnern des Wettbewerbs auf ihren er-
folg anzustoßen, zeigte sich sehr beeindruckt 
von der kundenorientierung der top 100 akus-
tiker, für die die immer wieder gern zitierte the-
se von der „servicewüste deutschland“ ganz si-
cher nicht zutrifft. insbesondere war sie sehr 
begeistert von den ergebnissen der testkäu-
fer, die von einer sehr herzlichen atmosphäre 
in den besuchten und begutachteten geschäf-
ten berichteten.

in der auszeichnung sieht das hörgerÄte 
mÜnZ team selbstverständlich auch eine Ver-
pflichtung, den hohen standard, den die Wahl 
zum top 100 akustiker zu grunde gelegt hat, 
aufrecht zu erhalten und sogar noch weiter aus-
zubauen. 

Weitere informationen zur Veranstaltung und zur 
auszeichnung top 100 akustiker 2015/2016 un-
ter www.top100akustiker.de
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Tinnitus?

Dann sind wir  
IHR  

Ansprechpartner !

Gutes Verstehen 
      ist Lebensqualität

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Hörgeräte kabellos mit TV, 
Handy, PC, Festnetztelefon usw. verbinden könnten?

Hörgeräte – Pädakustik – Tinnitus-Zentrum
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Das „Ohr “ auf der 
Stresemannstraße
Stresemannstraße 54
41236 Mönchengladbach
Telefon: 02166 / 94 43 10
Parkmöglichkeiten am Haus
www.hoergeraete-muenz.de

Wir machen das für Sie möglich. Herzstück ist 
die sogenannte „Schnittstelle“, die Töne na-
turgetreu und brillant drahtlos direkt in Ihre 
Hörgeräte überträgt. Wie in einem sehr hoch-
wertigen, kabellosen Kopfhörer. Sie können 
einerseits die Lautstärke und Programme be-
arbeiten und andererseits zwischen bis zu fünf 
einzelnen Geräten umschalten. Viele Geräte 
nutzen heutzutage die neue Bluetooth-Techno-
logie. Ihre „Schnittstelle“ erkennt diese Signale 
und überträgt sie in Spitzenqualität an Ihre Hör-
geräte weiter. Das gilt für die meisten Handys,  
Computer und Musikanlagen. Die Einstellungen 
sind kinderleicht... sprechen Sie uns an.

Handy, PC, Festnetztelefon usw. verbinden könnten?
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Liebe Leserinnen
und Leser,
in Deutschland werden nach 
Angaben des Familienminis-
teriums derzeit 2,63 Millionen 
Menschen zu Hause gepflegt - 
zwei Drittel davon ausschließ-
lich durch Angehörige.

Das stellt für alle Beteiligten 
eine ganz besondere Belastung 
dar und die pflegenden Ange-
hörigen kommen schnell an die 
Grenzen Ihrer physischen und 
psychischen Belastung. Oft-
mals wissen sie nicht, welche 
Hilfen es gibt, die man in An-
spruch nehmen kann.

Wir wollen Ihnen mit dieser 
ersten Ausgabe von „Pflege in 
Mönchengladbach“ etwas Hil-
festellung geben, wie und wo 
man sich kompetenten Rat und 
Hilfe holen kann.

Ob Verhinderungspflege, An-
trag auf Pflegestufe oder die 
sehr wichtige Vorsorgevoll-
macht sind Themen, die nicht 
so leicht zu durchschauen sind.

In Mönchengladbach und Um-
gebung gibt es derzeit ca. 6.000 
Pflegebedürftige, wovon die 
meisten ebenfalls zu Hause ge-
pflegt werden.

Die staatlichen Unterstützun-
gen, die sich seit dem 1.1.2015 
verbessert haben, sind nach wie 
vor nur eine Teilunterstützung 

bei der Bewältigung dieser 
schwierigen Aufgabe, insbe-
sondere, wenn der zu Pflegen-
de nicht mehr ohne Aufsicht zu 
Hause leben kann.

Wir würden uns freuen, wenn 
Sie in dieser Ausgabe einige 
Informationen finden, die für 
Sie nützlich sind und freuen 
uns natürlich über Ihr Feed-
back und Anregungen. Gerne 
können Sie uns auch anrufen. 
Wir helfen im Rahmen unserer 
Möglichkeiten gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Rahner, Promedica Plus 
Mönchengladbach
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Vorsorgevollmacht
        für den Ernstfall
Die Vorsorgevollmacht regelt 
die Vertretung Ihrer Interessen 
im Ernstfall

Jeden kann es treffen, auch 
plötzlich und unerwartet. Wenn 
ein Unfall, eine Behinderung 
oder eine ernste Erkrankung 
dazu führen, dass wir unsere 
Angelegenheiten und den Alltag 
nicht mehr selbst regeln kön-
nen, dann stellt sich die Frage 
wer diese Aufgaben überneh-
men kann. 

Fragen wie die Gesundheits-
fürsorge, die Aufenthaltsbe-
stimmung oder die Vermö-

gensverwaltung müssen dann 
stellvertretend geklärt werden, 
wenn zum Beispiel die geistigen 
Kräfte im Alter nachlassen.

Hier greift das Betreuungsrecht, 
das zum Schutze von Menschen 
geschaffen wurde, die ihre Selb-
ständigkeit verloren haben. Es 
regelt die Bestellung eines Be-
treuers durch das Betreuungsge-
richt, der in einem genau festge-
legten Rahmen handelt. 

Dabei bleibt das Selbstbestim-
mungsrecht des Betroffenen ge-
wahrt. Das bedeutet, dass kein 
Betreuer gegen den Willen einer 

Person bestellt werden kann, so-
fern sie diesen Willen noch äu-
ßern kann, und ein Betreuer darf 
auch nicht über den Kopf des 
Betreuten hinweg entscheiden.
Dennoch, die meisten Menschen 
würden lieber, wenn sie auf die 
Hilfe anderer angewiesen sind, 
selbst bestimmen wer ihnen zur 
Seite steht und wesentliche Ent-
scheidungen für sie trifft, zum 
Beispiel die einer Heimunter-
bringung oder zu Vermögens-
angelegenheiten. 

Die Vollmacht zur Vorsorge bie-
tet alle Möglichkeiten im Vorfeld 
festzulegen, wer im Bedarfsfall 
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entscheidet. Das kann eine oder 
können mehrere Personen des 
Vertrauens sein wie zum Bei-
spiel Angehörige oder Freunde. 
Wichtig ist sich über die eige-
nen Wünsche und Bedürfnisse 
klar zu werden, die dann in zu-
sätzlichen Anweisungen in die 
Vollmacht eingebracht werden 
können. 

TIPP: Beziehen Sie die ge-
wünschte bevollmächtigte 
Person mit ein, wenn Sie eine 
Vollmacht ausstellen. So kön-
nen Ihre Vorstellungen bereits 
ausführlich besprochen und 
niedergeschrieben werden.

Damit eine Vollmacht auch Gül-
tigkeit besitzt, ist eine schriftli-
che Abfassung mit Unterschrift 
und Datum notwendig. Anwälte 
und Notare helfen dann, wenn 
größere Vermögen vorhanden 

sind und die Vollmacht weitrei-
chende Handlungsfähigkeit er-
fordert wie die Veräußerung von 
Immobilien. 

Hilfe bei der Formulierung bie-
ten auch Betreuungsvereine.

Ist die Situation nicht so kom-
plex, dann reicht oft ein Vor-
druckmuster. Der Bevollmäch-
tigte kann dann handeln, ohne 
dass es weiterer Maßnahmen 
bedarf. 

Die Vorsorgevollmacht ermög-
licht so auch für den Ernstfall 
vorzubeugen und die eigenen 
Wünsche selbst dann berück-
sichtigt zu wissen, wenn das ei-
gene Handeln eingeschränkt ist.

Ausführliche Informationen 
hierzu und entsprechende Vor-
drucke finden sich auf der      

Charta der 
Rechte
hilfe- und pflegebedürftiger 
Menschen.

Menschen können in verschie-
denen Lebenslagen hilfe- und 
pflegebedürftig sein. Die „Char-
ta der Rechte hilfe- und pfle-
gebedürftiger Menschen“ be-
schreibt, welche Rechte diese 
Menschen und ihre Angehöri-
gen in Deutschland habaen und 
informiert wie der Hilfe- und 
Pflegeprozess konkret gestaltet 
werden kann.

Die Charta geht zurück auf die 
Arbeiten des im Herbst 2003 
vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Ju-
gend und dem Bundesministe-
rium für Gesundheit initiierten 
„Runden Tisches Pflege“.

Weitere Information unter
 
www.pflege-charta.de

Charta der Rechte 
hilfe- und pflegebedürftiger Menschen

Seite des Bundesministeriums 
der Justiz und für Verbraucher-
schutz:

http://www.bmjv.de

Die Broschüre „Betreuungs-
recht„ und das Formular „Vor-
sorgevollmacht“ können auch 
beim Publikationsversand unter 
Tel.: 030-182 72 27 21 bestellt 
werden.              
  

A.B.
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Demenz – eine oft schockie-
rende Diagnose, obwohl die 
Vorzeichen dafür klar vorhan-
den waren. 

Sie haben schon lange bemerkt, 
dass da irgendwas nicht stimmt. 
Die ständigen Streitigkeiten we-
gen Kleinigkeiten, das war doch 
sonst alles gar kein Problem. 
Dann die Ablenkungsmanöver, 
wenn es um ganz normale All-
tagsdinge geht. 

Aber wie sage ich es, wie kann 
ich erklären, dass ein Arztbe-
such gut wäre, ohne dass es 
gleich wieder zur großen Grund-
satzdiskussion kommt? So fängt 
es meistens an. Der Partner, die 
Mutter oder der Vater verändert 

sich plötzlich. Es fällt sofort auf 
und trotzdem sind alle bemüht, 
es zu verwischen, es zu überse-
hen. Streitigkeiten nehmen zu, 
Unverständnis und Überforde-
rung auf allen Seiten. Wie gehe 
ich damit nur um? 

Jeder fragt sich das, ob betrof-
fen oder als Angehöriger. Nicht 
selten steht nach 50 Jahren Ehe 
auf einmal alles auf dem Spiel. 
Alle haben Angst vor der gna-
denlosen Diagnose – Demenz. 
Die Beziehung geht an ihre Be-
lastungsgrenzen. Was ist nun zu 
tun? 

Wer kann helfen? An wen wen-
de ich mich? Ich schäme mich! 
In unserer Gesellschaft ist es 

schwer, zu gestehen, wenn man 
nicht mehr Leistungsfähig ist. 
Dieser Druck ist auch vorhan-
den, wenn es um das Anerken-
nen einer Krankheit geht, einer 
Schwäche, die möglichst nie-
mand bemerken soll. 

Habe ich meinen Arm gebro-
chen, dann sehen alle, ach du 
bist verletzt, kann ich dir hel-
fen? Habe ich aber äußerlich 
keine Anzeichen für eine Krank-
heit, wird das schon schwieriger, 
wenn ich mich anders verhalte. 

Burn out, wie oft wird es diag-
nostiziert, aber nur selten kommt 
der Krankenschein aus diesem 
Grund, man will ja nicht sein 
ganzes Leben damit verbauen. 

Steinmetzstraße 45, 41061 Mönchengladbach 
Telefon: 02161 4776790, Telefax: 02161 3082453

E-Mail: moenchengladbach@guthoeren.net , Web: www.guthoeren.net

Wären Sie doch gleich
zu uns gekommen ...

Hörsysteme – Gehörschutz – Tinnitusberatung 
Nicht mobil? Wir kommen zum kostenlosen Hörtest / Hausbesuch zu Ihnen

Diagnose Demenz         
   Eine Belastung für die 
   ganze Familie
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Demenz ist daher eine Belastung 
für die ganze Familie, ja eigent-
lich wird sie nur innerhalb der 
Familie erlebt, weil man Angst 
hat, das nach außen zu lassen. 
Wir bekommen oft erst nach 
Jahren der internen Kämpfe mit, 
was da innerhalb der Familie 
geleistet wurde. Erst wenn es 
gar nicht mehr geht, kommen 
die Menschen auf zum Beispiel 
uns zu und fragen vorsichtig 
und immer noch mit schlechtem 
Gewissen nach Hilfe.

Wir wollen Ihnen zurufen! Es 
gibt Hilfeleistungen, sie sind da, 
quälen Sie sich nicht! Sie müs-
sen nicht so mitleiden und das 
eigene Leben zeitweise kom-
plett aufgeben. Das wird nicht 
von Ihnen erwartet und schadet 
Ihnen mehr als es nutzt. Den-
ken Sie an Ihren Partner, ihre 
Kinder, auch die brauchen Sie! 
Man muss nur einmal anfangen, 
dann kommen immer weitere 
Ideen für Hilfen und Unterstüt-
zung im Alltag. Da geht man 
zum Gesprächskreis und lernt 
auf einmal Menschen kennen, 
die genau die gleichen Probleme 
haben wie ich selbst. Da höre 
ich von Tagespflege, wie gut das 
tut, einmal einen ganzen Tag für 
sich zu haben und ich muss das 
noch nicht einmal bezahlen! 

Da gibt es Betreuerinnen aus Po-
len, die helfen mir zu Hause und 
ich kann mich mal wieder um 
mich kümmern, alles ganz legal 
und die Pflegekasse übernimmt 
sogar einen Teil der Kosten.

Überall tun sich auf einmal 
neue Wege auf, m an muss nur 
die ersten Schritte gehen und 
das fällt oft so schwer. Wie vie-

le Ausreden findet man, wenn 
man etwas nicht möchte, wenn 
man sich nicht traut? Ach, so 
gut wie ich kann das doch eh 
keiner. Mein Partner akzeptiert 
ja nur MICH, wenn es ums Wa-
schen geht. Ich kann später im-
mer noch an mich denken. Das 
wird von mir erwartet, und so 
weiter und so weiter.

Wir möchten Sie ermuntern, an-
gebotene Hilfen anzunehmen. 
Lassen Sie sich helfen! So kann 
es gelingen, die Belastung bes-
ser zu verteilen. Die Familie ist 
belastbar, das ist richtig, aber 
man muss die Grenzen nicht 
ausreizen. 

Wenn Sie stark sind, haben ihr 
Partner, ihre Familie, Kinder, 
Eltern, völlig egal, haben alle 
mehr von ihnen und sie haben 

auch wieder mehr Freude am 
Leben.

Immer wieder höre ich den Satz: 
„Ach, dass wir nicht früher 
schon auf die Idee gekommen 
sind…“.

Auf einmal müssen Sie nicht 
erst saugen und putzen und wa-
schen und so weiter, sie können 
sich zu ihrem Angehörigen set-
zen, einfach für ihn da sein und 
ihm Zeit schenken! Was inter-
essiert es denn einen Demenz-
kranken, ob da Staub liegt, oder 
ob er einen Fleck auf der Hose 
hat – Null Komma nix. 

Zeit, Zuwendung, das ist es was 
gebraucht wird und wofür wir 
oft keine Zeit haben. Klingt ko-
misch oder? Lassen Sie sich hel-
fen!                                 D.DP

FILMTIPP

Vergiss mein Nicht
David Sieveking

Wie meine Mutter Ihr Gedächtnis 
verlor und meine Eltern die Liebe 
neu entdeckten.
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24-Stunden-Betreuung  
 Hilfe aus Osteuropa mit 
   zuverlässigen Kräften     
24-Stundenbetreuung ist die 
menschliche und bezahlbare 
Alternative zum Altenheim.

Für ein würdiges Leben zuhause 
statt im Alten- oder Pflegeheim! 
PROMEDICA PLUS vermittelt 
die menschliche und bezahl-
bare Alternative: qualifizierte 
und fürsorgliche Betreuungs- 
und Pflegekräfte aus Osteuropa. 
Zuverlässig, ohne Risiko und 
100-prozentig legal.

Die echte Alternative für hilfe-
bedürftige Senioren

Wird ein älterer Mensch hil-
fe- oder pflegebedürftig, stehen 
er und seine Angehörigen vor 
weitreichenden Entscheidun-

gen: Muss der Pflegebedürftige 
wirklich ins Altenheim oder in 
eine Einrichtung für Betreu-
tes Wohnen? Oder gibt es eine 
menschliche – und zugleich si-
chere – Alternative?

PROMEDICA PLUS hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, älteren 
Menschen ein würdiges und 
selbstbestimmtes Leben in den 
eigenen vier Wänden zu ermög-
lichen und gleichzeitig die ho-
hen Kosten für ein Altenheim 
zu vermeiden – durch professi-
onelle 24-Stunden-Betreuung 
zuhause.

Unsere sorgfältig ausgewählten 
und geschulten osteuropäischen 
Betreuungs- und Pflegekräfte 

Daheim statt Heim
Fürsorgliche und fachkundige 24-Stunden-
Betreuung und Pflege für Senioren zu Hause
Jeder Mensch hat das Recht auf einen Lebensabend in den           
eigenen vier Wänden und seiner liebgewonnenen Umgebung zu 
verbringen. Wir geben den Senioren diese Möglichkeit und unter-
stützen sie mit zuverlässigen osteuropäischen Betreuungskräften. 

Jürgen Rahner, Inhaber 
Hugo-Preuß-Straße 23, 41236 Mönchengladbach 

info@moenchengladbach.promedicaplus.de
www.moenchengladbach.promedicaplus.de Tel. 0 21 66-4 67 64

unterstützen Hilfe- und Pfle-
gebedürftige in der Hauswirt-
schaft, bei alltäglichen Aktivi-
täten, bei der Körperpflege, bei 
der Ernährung und hinsichtlich 
ihrer Mobilität. 

Auf diese Weise lässt sich für 
viele Menschen der Weg ins 
Altenheim vermeiden!

Damit diese Alternative für Se-
nioren und ihre Angehörigen 
auch wirklich menschlich, pro-
fessionell und sicher funktio-
niert, setzen wir auf drei maß-
gebliche Unterschiede zu vielen 
anderen Betreuungsangeboten:
Persönliche Beratung und in-
dividuelle Vermittlung. Enga-
gierte Berater vor Ort ermitteln 
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gemeinsam mit Ihnen Ihren in-
dividuellen Bedarf für Betreu-
ung und Pflege und schlagen Ih-
nen Betreuungskräfte aus Polen 
oder anderen osteuropäischen 
Ländern vor, die den Anfor-
derungen des hilfebedürftigen 
Menschen ideal entsprechen. 

Professionelle und zertifizierte 
Qualität

Unsere osteuropäischen Betreu-
ungs- und Pflegekräfte für Seni-
oren werden nach hohen inter-
nen Qualitätsstandards geschult. 

Neben fachlichen Kriterien le-
gen wir dabei größten Wert auf 
charakterliche Eigenschaften 
wie Engagement, Zuverlässig-
keit und Ehrlichkeit. 

Die Qualität der Rekrutierung 
der Betreuungs- und Pflege-
kräfte von Promedica24 ist 
von der DEKRA zertifiziert.

Darüber hinaus sind die Berei-
che Organisation der Ausfüh-
rung von Pflegeleistungen, In-
formation der Kunden und der 
Sicherstellung des geeigneten 
Personals durch den TÜV Rhein-
land Polen zertifiziert.

100-prozentige Legalität und 
Rechtssicherheit

Viele Angebote im Bereich 24h 
Betreuung und Pflege zuhau-
se sind rechtlich unsicher und 
schwer zu durchschauen. PRO-
MEDICA PLUS arbeitet aus-
schließlich und ganz transparent 
mit seinem Mutterunternehmen, 
dem europäischen Marktfüh-
rer PROMEDICA24 zusammen. 
Sämtliche Betreuungs- und 

Pflegekräfte sind legal beschäf-
tigt, bekommen den Mindest-
lohn, bezahlen ihre Sozialab-
gaben und arbeiten im Rahmen 
des europäischen Dienstleis-
tungsrechts.

Auf diese Weise helfen wir Ih-
nen, die Alternative zu Betreu-
tem Wohnen, Pflege- oder Al-
tenheim wirklich fachgerecht, 
menschlich und rechtlich sicher 
zu gestalten.

Unsere Betreuungskräfte aus 
Polen bzw. Osteuropa unterstüt-
zen den Hilfebedürftigen rund 
um die Uhr im kompletten All-
tagsleben. Sie fungieren dabei 
nicht nur als Haushaltshilfen, 
sondern kümmern sich auch 
um die Körperhygiene, um die  
Mobilität und um eine gesunde 
Ernährung. Oft fallen in diesem 

Zusammenhang auch Bezeich-
nungen wie „Altenpflegerin“ 
oder „Pflegerin“. Hier kann es 
zu Missverständnissen kommen. 
Deshalb eine kurze Begriffsklä-
rung. 

„Pflege“ oder „Betreuung“?

Wer für sich oder seinen An-
gehörigen eine häusliche Be-
treuung wünscht, sucht oftmals 
nach „Pflegekräften“. „Pflege“ 
schließt meist auch die medizi-
nische Behandlungspflege mit 
ein. 

Diese wird ausschließlich durch 
die örtlich zugelassenen Pfle-
gedienste erbracht, mit denen 
PROMEDICA PLUS zusammen-
arbeitet.

JR

Körperpflege

Verköstigung

Haushaltshilfe

Mobilät
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Wohnumfeld: 
   Finanzierung der Maß-
   nahmen zur Verbesserung
Umbaumaßnahmen oder tech-
nische Hilfen zur Erleichterung 
der Pflege werden finanziell 
gefördert.

Die meisten Menschen möchten 
gerne so lange wie möglich in 
den eigenen vier Wänden blei-
ben, auch wenn Pflegebedürf-
tigkeit eintritt. 

Oft ist die Wohnung dafür aber 
unter baulichen Aspekten nur 
wenig geeignet. So sind Treppen 
für Menschen mit eingeschränk-
ter Gehfähigkeit ein unüber-
windliches Hindernis, Türrah-
men sind zu schmal um mit dem 
Rollstuhl hindurch zu fahren 
oder das Badezimmer ist zu eng. 

Was also tun?Damit Menschen 
zu Hause gepflegt werden kön-
nen und ihre Selbständigkeit 
möglichst erhalten bleibt, sieht 
der Leistungskatalog der Pflege-
kassen bei Umbaumaßnahmen 
oder technischen Hilfen finanzi-
elle Unterstützung vor.

Mit dem Pflegestärkungsgesetz 
wurden seit 1. Januar 2015 die 
Leistungen für Pflegebedürftige 
und deren Angehörige spürbar 
verbessert. So erhöht sich auch 
der Zuschuss der Pflegekassen 
je Maßnahme auf bis zu 4.000 
Euro, einen Eigenanteil müs-
sen die Familien dabei nicht 

entrichten. Wie kommen Pfle-
gebedürftige nun an diesen 
Zuschuss? Die Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit erfolgt durch 
den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK). 

Bereits in diesem ersten Gutach-
ten wird der MDK Empfehlun-
gen über notwendige technische 
Hilfsmittel und die erforder-
lichen Umbaumaßnahmen in 
der Wohnung aufnehmen. Hier 
braucht also kein gesonderter 
Antrag gestellt werden.

Anders ist die Situation wenn 
Familien selbst eine Maßnahme 
umsetzen wollen und einen An-

trag an die Pflegekasse stellen. 
Dabei ist es ratsam den Antrag 
auf Kostenübernahme vor Be-
ginn des Umbaus zu stellen, um 
im Zweifelsfall belegen zu kön-
nen, dass die Investition not-
wendig ist.

WICHTIG: Stellen Sie den   
Antrag an die Pflegekasse 
auf Kostenübernahme jeweils 
vor Beginn der Maßnahme 
mit einem entsprechenden 
Kostenvoranschlag.

Wohnumfeld verbessernde Maß-
nahmen werden grundsätzlich 
nur in der Wohnung genehmigt, 
die den Lebensmittelpunkt des 
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Pflegebedürftigen ausmacht. Sie 
können also auch in der Woh-
nung, in die der Pflegebedürfti-
ge aufgenommen wurde, z.B. bei 
den Kindern, geltend gemacht 
werden.

Unter dem Begriff der Maßnah-
me versteht der Gesetzgeber 
alle Maßnahmen die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt gewährt 
werden. 

Diese werden dann mit maximal 
4.000 Euro bezuschusst. Ändert 
sich die Pflegesituation und ist 
dann eine neue bauliche An-
passung notwendig, wie z.B. der 
zusätzliche Einbau einer Dusch-
tasse, dann können erneut bis 
zu 4.000 Euro beantragt werden. 

Eine besondere Situation ergibt 
sich nach einem Arbeitsunfall 
oder bei einer Berufskrankheit. 

Dann ist nicht die Gesetzliche 
Pflegekasse, sondern es sind an-
dere Sozialleistungsträger wie 
z.B. die Gesetzliche Unfallversi-
cherung oder die Hauptfürsor-
gestellen bei Schwerbehinderten 
zuständig. 

Beispiele für mögliche Maß-
nahmen nach § 40 Abs. 4 SGB 
XI (Sozialgesetzbuch), die im 
Rahmen der Verbesserung des 
Wohnumfelds bezuschusst wer-
den, sind 

•	 Einbau	eines	Treppenlifts		
 (Aufzugs)
•	 Handläufe
•	 Türverbreiterungen
•	 tastbare	Orientierungshilfen
•	 Absenkung	von	Wasch-
 tischen (Schränken)
•	 u.v.m.

Grundsätzlich von einer Kosten-
beteiligung ausgenommen sind 
z.B. Schönheitsreparaturen oder 
der Bau einer Rollstuhlgarage, 
allgemeine Modernisierungs-
maßnahmen oder die Reparatur 
schadhafter Treppenstufen.

Ausführlichen Rat zu diesem 
Thema finden Sie beim Bürger-
telefon des Gesundheitsminis-
teriums zur Pflegeversicherung. 
Hier erhalten Sie unabhängige 
und kompetente Beratung bei 
Fragen rund um das Beitrags- 

und Leistungsrecht innerhalb 
der Pflegeversicherung und 
Aufklärung über mögliche An-
sprüche. Tel. 030 340 60 66 – 02
 
Sehr hilfreich ist auch die Bro-
schüre der Barmer GEK 

Wohnraumanpassung - 
Wer trägt die Kosten? 

www.barmer-gek.de 

A.B.
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Verhinderungspflege:
   Neue Regelungen
In der häuslichen Pflege von 
Angehörigen ist es unmöglich, 
24 Stunden rund um die Uhr 
präsent sein zu können. Die 
Pflegenden müssen selbst per-
sönliche Dinge erledigen oder 
einfach nur einmal zum Aus-
spannen in den Urlaub.

Damit die pflegebedürftige Per-
son auch trotz Verhinderung 
des Pflegenden gut und optimal 
versorgt wird, kann die Verhin-
derungspflege in Anspruch ge-
nommen werden.

Welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt werden?

Gründe für die Inanspruchnah-
me können sein: Urlaub, Krank-
heit, Rehamaßnahmen, aber 
auch die Teilnahme an einem 

Pflegekurses usw. Allerdings 
müssen die pflegenden Ange-
hörigen nicht zwingend einen 
Grund für die Inanspruchnah-
me einer Verhinderungspflege 
angeben. Ansonsten gelten fol-
gende Voraussetzungen: 

Es muss eine Pflegestufe vor-
liegen (Mindestens 0 mit einge-
schränkter Alltagskompetenz)
Der zu Pflegende muss durch 
eine private Pflegeperson (An-
gehörige, Freunde) mindestens 
6 Monate zuvor betreut worden 
sein. Der Beginn der Pflegezeit 
wird meist mit dem Zeitpunkt 
der Genehmigung der Pflegestu-
fe gleichgesetzt. 

Wird der zu Pflegende aus-
schließlich über einen Pflege-
dienst betreut und nicht von 

den Angehörigen, können die 
Angehörigen keine Verhinde-
rungspflege beantragen.

Wird die Verhinderungspflege 
durch eine verwandte Person 
(einschließlich 2. Verwandt-
schaftsgrad) oder eine in häus-
licher Gemeinschaft des Pfle-
gebedürftigen lebenden Person 
durchgeführt, ist die Kosten-
erstattung auf den Betrag des 
Pflegegeldes beschränkt.

Für alle anderen Personen und 
gewerblichen Dienstleister zahlt 
die Pflegekasse mit dem neuen 
Pflegestärkungsgesetz ab 2015 
1.612 Euro. Den Pflegekassen 
sind zur Abrechnung der Ver-
hinderungspflege die Belege 
vorzulegen. Ab 2015 kann für 
die Verhinderungspflege auch 
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noch 50 % der Kurzzeitpflege 
angerechnet (kombiniert) wer-
den, sofern für diesen Betrag 
im laufenden Kalenderjahr noch 
keine Kurzzeitpflege in An-
spruch genommen wurde. Somit 
erhöht sich dann der bereitge-
stellte Betrag für die Verhinde-
rungspflege auf 2.418 Euro.

Da die Verhinderungspflege 
nicht nur von einem ambu-
lanten Pflegedienst oder einer 
stationären Pflegeeinrichtung, 
sondern auch von Nachbarn, 
Freunden usw. ausgeübt werden 
kann, können auch folgende 
Kosten erstattet werden:

 •	 Kosten	für	den	ambu-
  lanten Pflegedienst
	 •	 Kosten	für	eine	stationä-
  re Pflegeeinrichtung
	 •	 Fahrtkosten	für	Privat-
  personen
	 •		Verdienstausfall	von	
  Privatpersonen

Ab Januar 2015 kann die Ver-
hinderungspflege maximal 6 
Wochen (42 Tage) genommen 
werden. Ab 2015 kann die Ver-
hinderungspflege mit der Kurz-
zeitpflege kombiniert werden.

Die zustehenden Zeiten der Ver-
hinderungspflege  von 28 Tagen 
bzw. 42 Tagen (ab 2015) kön-
nen sowohl komplett am Stück 
als auch in Teilabschnitten von 
Tagen, Wochen oder auch nur 
Stunden in Anspruch genom-
men werden.

In der Regel wird die Verhin-
derungspflege von einem am-
bulanten Pflegedienst über-
nommen. Es ist aber auch eine 
vollstationäre Unterbringung 

in einer von der Pflegekas-
se anerkannten Pflegeeinrich-
tung möglich. Außerdem kann 
die Verhinderungspflege von 
Freunden, Nachbarn, Verwand-
ten usw. übernommen werden.
Bei den Personen, welche die 
Verhinderungspflege ausführen, 
muss es sich nicht um gelernte 
Pflegekräfte handeln.

Was ist der Unterschied zwi-
schen Verhinderungspflege 
und Kurzzeitpflege

Innerhalb eines Kalenderjahres 
kann sowohl Kurzzeitpflege als 
auch Verhinderungspflege in 
Anspruch genommen werden. 
Der gravierendste Unterschied 
zwischen Kurzzeitpflege und 
Verhinderungspflege ist jedoch 
der, dass eine Verhinderungs-
pflege nur in Anspruch genom-
men werden kann, wenn der 
zu Pflegende mindestens sechs 
Monate zuvor durch eine Pfle-
geperson im häuslichen Umfeld 
betreut wurde. Verhinderungs-
pflege erfolgt in der Regel nicht 
in einem Pflegeheim sondern 
ambulant
 
Wie muss die Verhinderungs-
pflege beantragt werden

Der Antrag wird bei der zustän-
digen Pflegekasse gestellt. Die 
meisten Pflegekassen haben das 
Antragsformular online zum 
Download bereitgestellt.

Im Allgemeinen empfehlen die 
Pflegekassen, vor Antritt der 
Verhinderungspflege sich mit 
der Kasse in Verbindung zu set-
zen, um sich über die Höhe und 
Dauer der Leistungen umfassend 
beraten zu lassen.

Jetzt mit der 
PflegeRente 
den Pflegefall 
absichern!

Damit aus 
dem ruhigen 
Plätzchen 
kein 
Schleudersitz 
wird!
Schleudersitz 
wird!

Sofortige Zahlung 
der Rente

Weltweiter 
Versicherungsschutz

Eintrittsalter 
bis 75 Jahre

Geschäftsstelle 
Katharina Petrich-Klein 
Dahlener Straße 139 
41239 Mönchengladbach
Telefon 02166 3509

www.provinzial.com
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Das MDK Pflegegutachten  
     Gut vorbereitet zum Termin
Um Leistungen der Pflegeversi-
cherung zu erhalten ist ein An-
trag auf Einstufung in eine Pfle-
gestufe notwendig. Gestellt wird 
der Antrag bei der Pflegekas-
se. Die Pflegekasse beauftragt 
ihrerseits den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen, kurz 
MDK, mit der Erstellung eines 
Gutachtens zur Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit.

Innerhalb von fünf Wochen 
nach Antragstellung kündigt 
der MDK seinen Besuch zur Be-
gutachtung schriftlich an. Da 
dieser Termin entscheidend ist 
für die Einteilung in eine Pfle-
gestufe und die daraus resultie-
renden Pflegeleistungen ist es 
ratsam gut vorbereitet zu sein. 
Der MDK prüft den Pflegeauf-
wand sehr genau und begut-
achtet Einschränkungen durch 
Alter, Behinderung oder Erkran-
kung.

Zur Vorbereitung auf den Ter-
min mit dem MDK bietet sich 
das Führen eines Pflegetage-
buchs an. Hier können Ange-
hörige den tatsächlichen Pfle-
geaufwand über einen längeren 
Zeitraum dokumentieren. Die 
minutengenaue Darstellung der 
Pflegezeiten in den Bereichen 
Körperpflege, Ernährung, Mo-
bilität und Hauswirtschaftliche 
Versorgung bildet eine gute 
Grundlage für die Argumenta-
tion im Gespräch mit dem Gut-
achter des MDK.  

TIPP: Auf der Interneteite 
www.wohnen-im-alter.de 
unter dem Suchbegriff Pfle-
getagebuch findet sich eine 
Vorlage zum Download. 
Auch Krankenkassen bieten 
auf Ihren Webseiten einen 
entsprechenden Service.

Wollen Sie sich vor dem Termin 
mit dem MDK intensiv beraten 
lassen, so können Pflegebera-
ter helfen. Pflegeberatung wird 
angeboten von verschiedenen 
Organisationen wie den Pfle-
gekassen selbst, Pflegediensten, 
gemeinnützigen Organisatio-
nen, Krankenhäusern oder pri-
vaten Unternehmen. 

Achten Sie auf die Unabhängig-
keit Ihrer Berater. Eine Zertifizie-
rung verweist auf umfassendes 
Pflegefachwissen. Gute Hilfe-
stellung bieten auch die Pflege-
stützpunkte, die in vielen Städ-
ten und Gemeinden tätig sind. 
Kündigt sich der Beauftragte des 

MDK an, so ist es sinnvoll alle 
wichtigen Unterlagen wie Kran-
kenhaus- oder Arztberichte, den 
Medikamentenplan oder einen 
Pflegebericht des Pflegedienstes 
bereitzuhalten.

Empfehlenswert ist auch im Vor-
feld mit dem Pflegebedürftigen 
über den anstehenden Besuch 
zu sprechen. Aus Scham versu-
chen viele ihre Hilflosigkeit zu 
verschleiern. Übertreibungen 
mit dem Ziel mehr Leistungen 
zu erlangen sind ebenfalls nicht 
sinnvoll, da die Mitarbeiter des 
MDK darauf geschult sind.

Ein Bescheid zur Pflegestufe 
wird erstellt wenn die Pflege-
kasse das Gutachten erhält und 
eine Einstufung der Pflegestufe 
vornimmt. Die Leistungen durch 
die Pflegeversicherung gelten 
dann rückwirkend ab dem Da-
tum der Antragstellung. Gegen 
den Bescheid kann Widerspruch 
eingelegt werden.

AB
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Familienpflegezeit     
  Bessere Vereinbarkeit von 
  Familie, Pflege und Beruf
Seit 1.1.2015 gelten im Bereich 
der Pflege neue gesetzliche Re-
gelungen.

Die meisten pflegenden Ange-
hörigen brauchen in der Phase, 
in der sie Familie, Pflege und 
Beruf vereinbaren müssen, vor 
allem mehr zeitliche Flexibilität. 

Das Gesetz zur besseren Verein-
barkeit von Familie, Pflege und 
Beruf berücksichtigt die Indivi-
dualität jeder Pflegesituation.

Kurzzeitige Arbeitsverhinde-
rung von bis zu 10 Arbeitsta-
gen

Wenn Sie Zeit für die Organisa-
tion einer akuten Pflegesituati-
on benötigen, können Sie bis zu 
zehn Arbeitstage ohne Ankün-
digungsfrist der Arbeit fernblei-
ben.

Angehörige haben die Möglich-
keit, bis zu zehn Arbeitstage der 
Arbeit fernzubleiben, um in ei-

ner akuten Pflegesituation eine 
bedarfsgerechte Pflege zu orga-
nisieren oder eine pflegerische 
Versorgung in dieser Zeit sicher-
zustellen. 

Seit dem 1.1.2015 ist für diese 
Zeit eine Lohnersatzleistung – 
das Pflegeunterstützungsgeld – 
vorgesehen.

Weitere Infos zum Thema unter 

www.wege-zur-pflege.de

Selma Dede
exam. Krankenschwester

Häuslicher und ambulanter 
Krankenpflegedienst

Tel. 0 21 66 -18 71 37 · Fax 18 86 28 · Mobil 0171- 82 33 787 · info@dede-krankenpflege.de

• Körperpflege

• Verabreichung von 
   Medikamenten und Insulin

• Sterbebegleitung

• Vermittlung und Organisation 
 von Dienstleistungen

• Beratungsbesuche

Privat und alle Kassen

24 Stunden 

erreichbar



› Herr Dr. Evecek, vielen Männern ist gar nicht bewusst, dass es neben Frauen-
ärzten auch Männerärzte gibt. Was macht die Andrologie so wichtig und auch 
so spannend?

Wichtig deshalb, weil die Männerheilkunde die Eigenschaften und auch Eigenarten 
von Männern betrachtet – analog zum Gynäkologen, der ein Experte für gesund-
heitliche Probleme von Frauen ist. In Deutschland gibt es mehr als 17.000 Frauen-
ärzte, aber nur 5.500 Urologen, denen sich Männer normalerweise anvertrauen. 
Andrologie ist aber viel mehr, sie bezieht nahezu alle anderen Fachrichtungen mit 
ein – diese interdisziplinäre Arbeitsweise macht das Spezialgebiet so spannend. Der 
Lebensstil eines Mannes ist nun mal ein anderer als der einer Frau, die tendenziell 
gesünder und bewusster lebt. Die Deutsche Gesellschaft für Andrologie kämpft 
schon seit Jahrzehnten dafür, dass die Männerheilkunde viel mehr als bisher in den 
Fokus genommen wird.

› Wenn die Erkenntnisse gar nicht so neu sind, sollte dann die medizinische 
Versorgung nicht endlich an die Realität angepasst werden?

Männergesundheit steht immer mehr im Mittelpunkt, aber der erste Weltkongress 
für Männergesundheit im Jahre 2001 liegt nun auch schon über dreizehn Jahre 
zurück. Immerhin gibt es mittlerweile über 1200 zertifizierte Andrologen in 
Deutschland, auch immer mehr Hausärzte erkennen die ganzheitliche Problematik 
und überweisen ihre Patienten an Experten. Außerdem ist zu erkennen, dass das 
Gesundheitsbewusstsein bei Männern, die sich der Verantwortung gegenüber 
ihrem Körper stellen, stetig steigt. Wer seine Gesundheit ernstnimmt, geht zum 
speziell ausgebildeten Facharzt.

› Warum ist in der Region Mönchengladbach das ZMG eine der wichtigsten 
Anlaufstellen, wenn es um Andrologie geht?

Nun, mir persönlich liegt das Thema Männerheilkunde schon seit gut zwanzig 
Jahren am Herzen, und wir als ZMG haben es sehr früh in unser Konzept eingebun-

den. Wir wissen, dass viele urologische Erkrankungen, ob ursächlich oder 
in der Folge, mit Erkrankungen anderer Fachrichtungen zusammenhän-
gen. Deshalb arbeiten wir im ZMG fachübergreifend: Urologie, Andrologie, 
Onkologie, Proktologie, Kontinenzerkrankungen des Harns und des Stuhls, 
Psychosomatik und Sexualmedizin, Schmerztherapie, Sexual- und Repro-
duktionsmedizin – für die Patienten bedeutet das eine umfassende und 
fundierte Diagnose und gebündelte Kompetenz. Egal, ob Sie als Mann oder 
als Frau zu uns kommen: Das körperliche, seelische und soziale Wohlbe-
finden steht für uns an erster Stelle.

INTERVIEW »  René Wagner

MÄNNER SIND ANDERS!
„Sie sind anders gesund, und sie sind anders krank“ (Dr. Evecek)

ANDROLOGIE (MÄNNERHEILKUNDE) IST
EIN EIGENSTÄNDIGES AUFGABENGEBIET

Medizinische Leitung (ZMG): Dr. med. H.-M. Evecek

UROLOGIE/ANDROLOGIE

INFORMATION

ZENTRUM MEINE GESUNDHEIT

Gesundheitszentrum für Ernährungsmedizin, 
Urologie/Andrologie, Allgemeinmedizin, Gynäkologie, 
Radiologie und Medizinische Psychologie

Kaiserstraße 98-100, Mönchengladbach
Telefon: 02161/56780-0

E-Mail: gesundheitszentrum@z-m-g.de
www.zentrum-meine-gesundheit.de
www.facebook.com/mein.ZMG

ZENTRUM MEINE
GESUNDHEIT

medizinisches
leistungszentrum


