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„Geld allein pflegt nicht“ 

Beratung und Information sind notwendig, damit die Verbesserungen der neuen Pflegestärkegestze 

auch bei den pflegebedürftigen Menschen ankommen und angenommen werden. Die Caritas 

Sozialstation St. Johannes hatte deshalb am Sonntag, 21.02. zur Informationsveranstaltung „Geld 

allein pflegt nicht“ in die Frankenhalle Erlenbach am Main eingeladen.   

Wolfgang Zöller begrüßte als Mitglied des damaligen Expertenbeirates zur Ausgestaltung der neuen 

Pflegebedürtigkeitsbegriffes die Einführung der Pflegegrade ab dem 01.01.2017, bei denen nicht 

mehr der Hilfebedarf in Minuten gemessen wird, sondern der Grad der Selbstständigkeit, der erfasst, 

was der Pflegebedürftige noch selbst kann. Kognitive Einschränkungen, wie z.B eine Demenz,  

psychische Beeinträchtigungen und körperliche Einschränkungen werden bei der Einstufung 

gleichwertig  behandelt. 

Ambulant vor stationär ist der poltische Wille des Pflegestärkungsgesetzes II, das am 01.01.2017 in 

Kraft treten wird. Doch Gerhard Schuhmacher sieht die Herausforderung etwas anders. „Ambulant, 

teilstationär  und stationär müssen sinnvoll miteinander verzahnt werden. Solange wie möglich 

ambulante Versorgung, jedoch brauchen wir dafür auch entsprechende kommunale Unterstützung 

und Infrastrukturen.“  Laut Schuhmacher bietet sich die Gründung einer Genossenschaft als 

Sammelbecken aller Aktivitäten dafür an.  

In seinem Vortrag stellte er die Leistungen der Pflegestärkungsgesetze I und II vor und zeigte anhand 

der demografischen Entwicklung die Steigerung der Pflegebedürftigen in den kommenden Jahren 

auf. Die ambulante Versorgung wird z.B. auch durch die höheren Leistungen für die Tagespflegen von 

der Pflegeversicherung gestärkt. Wer in einer Tagesstätte betreut wird kann nochmals den gleichen 

Betrag in Höhe der Pflegesachleistung dafür in Anspruch nehmen und kann so in Kombination mit 

der Versorgung durch Angehörige oder die ambulanten Sozialstationen möglichst lange im eigenen 

Zuhause wohnen.  

Auch die sogenannten AAL-Systeme – Altersgerechte Assistenzsysteme -  unterstützen darin sicher 

und selbstbestimmt in den eigenen 4-Wänden wohnen zu können. Neben den oft schon bekannten 

Notrufsystemen gibt es eine Vielzahl weiterer Unterstützungssysteme, die auch in bereits bewohnte 

Wohnungen eingebaut werden können. Jürgen Hofmann, von der Fa. Locatesolution, informierte 

darüber, dass das neu entstehende Gebäude in Erlenbach in der Bahnstr. 8, mit der Tagesstätte 

Ursula Wiegand und Servicewohnungen, mit den neuen AAL-Systemen ausgestattet wird.  

Jeder wünscht sich, bis ins hohe Alter mobil zu bleiben. Mit Fitness- und Krafttraining kann die 

Erhaltung der Mobilität und Gesundheit wirkungsvoll unterstützt werden. Constanze Schröter und 

Daniele Ancora zeigten auf, wie Mobilitäts- und Muskeltraining helfen und stellten ein Beckenboden-

Trainingsgerät vor, das die Muskulatur so trainiert, das auch eine Inkontinenz verhindert werden 

kann.    

Praxisnah erklärte der Pflegewissenschaftler Rudolf Bönsch die Umstellung auf Pflegegrade ab dem 

01.01.2017 und das Neue Begutachtungssystem. Die Module Selbstständigkeit, Fähigkeiten, 



Verhaltensweisen und psychische Problemlagen ordnete er zur Bewertung in ein imaginäres Regal 

ein und zeigte so den Teilnehmern verständlich die Unterschiede der Einstufung auf.  

Faszinierende und einfühlsame Klänge entlockte Katharina Rachor ihrem Marimbaphon und 

beeindruckte durch ihr Können und ihre Fingerfertigkeit auf dem ungewöhnlichen Musikinstrument 

die Zuhörer.  

Ein weiterer Mehrwert waren die 18 Informationsstände die ein breites Spektrum zum Thema Altern, 

Wohnen im Alter, Gesundheit und Sicherheit abdeckten.   
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