
Leserthema „Die Experten der Region stellen sich vor“Hilfe
bei

Demenz

Darüber hinaus betreiben wir ein geriatrisches Spezial-
krankenhaus, ein Hospiz und ein eigenes Aus- und Fort-
bildungszentrum.Wir freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen – auch als Ihr Arbeitgeber.
Informationen und Kontakt unter Telefon 05671 882-0
und www.gesundbrunnen.org

Als größter Träger diakonischer Altenarbeit in Nord-
hessen und Thüringen steht bei uns mit 125 Jahren
Erfahrung die Menschlichkeit im Vordergrund.

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen
Essen auf Rädern

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Brautäcker 15, 34560 Fritzlar, www.lf-treppenlifte.de

Frank Lange, Günther Peschel GbR

Zuhause leben statt Pflegeheim

Telefon 0561 - 560 300 18 ·www.pflegelotsen.com

Pflege + Betreuung im geliebten
Zuhause 24 Std. rund um die Uhr

Telefon 05622 2190
Fax 05622 915791
sozialstation-fz@-online.de
www.sozialstation-fritzlar.de

Telefon 05661 92896-0
Fax 05661 92896-20
diakoniestation.fulda.eder@ekkw.de
www.diakoniestation-fulda-eder.de

Telefon 05683 1770
Mobil 0173 2841265
diakonie-wabern@ekkw.de
www.diakonie-wabern.de

Pflegegrad auch bei Demenz
AWO-Pflegeberatung: So stellt man einen Antrag

auf Pflegeleistungen

Hilfsmittel) bis zur Vorsor-
gevollmacht. Möglich ist ei-
ne telefonische Beratung
oder eine Online-Beratung,
zudem gibt es allerhand In-
formationsmaterial unter:
awo-pflegeberatung.de
Kontakt: Die Pflegebera-

tung der AWO Nordhessen
ist unter� 08 00 / 6 07 01 10
oderawo-pflegeberatung.de
erreichbar. Dort sind auch
Informationsblätter zu vie-
len Pflege-Themen zu fin-
den. pdf

Pflegegrad wird in der Re-
gel innerhalb von fünf Wo-
chen zugestellt. Anschlie-
ßend hat der Antragsteller
einen Monat Zeit, Einspruch
zu erheben – falls nötig.
Noch Fragen zu Pflege-

Themen? Die kostenlose
Pflegeberatung der AWO
Nordhessen bietet kompe-
tente Hilfe – vom Antrag
auf Pflegeleistungen über
Dienstleistungsangebote
(zum Beispiel Wohnen im
Alter, Essen auf Rädern,

tungen muss also dort ein-
gereicht werden. Ein ent-
sprechendes Formular er-
hält man auf telefonische
oder schriftliche Anfrage.
Oft gibt es auf den Internet-
seiten der Krankenkassen
auch Online-Formulare.
Wichtig: Man sollte unbe-

dingt das Datum des An-
trags schriftlich festhalten –
denn es kennzeichnet den
Beginn des Leistungsbezugs.
Die Einschätzung der Pfle-

gebedürftigkeit übernimmt
der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK).
Bei einem Hausbesuch wird
ein Pflegegutachten er-
stellt, das die Grundlage für
die Einstufung in die Pflege-
grade 1 bis 5 darstellt. Je hö-
her der Pflegegrad, desto
mehr Geld gibt es von der
Pflegekasse. Wie mobil ist
der Pflegebedürftige? Wie
nimmt er an seiner Umwelt
teil? Kann er sich noch allein
waschen und den Tagesab-
lauf allein gestalten? Diese
Fragen werden im Gespräch
mit den Angehörigen be-
antwortet. Der Bescheid
über die Einstufung in einen

W enn ein Mensch an
Demenz erkrankt,
betrifft das die

ganze Familie. Den Alltag
kann der Betroffene nicht
mehr allein bewältigen und
oft ist eine Betreuung rund
um die Uhr nötig. Für die
Angehörigen ist das eine
herausfordernde und kräf-
tezehrende Aufgabe. Umso
wichtiger ist es, schon früh
einen Antrag auf Pflegeleis-
tungen zu stellen, um zum
Beispiel einen ambulanten
Pflegedienst hinzuzuziehen.
Denn dank des neuen Pfle-
gestärkungsgesetzes wer-
den kognitive Einschrän-
kungen seit 2017 stärker bei
der Beurteilung der Pflege-
bedürftigkeit berücksich-
tigt. Das heißt: Menschen
mit Demenz erhalten einfa-
cher einen Pflegegrad und
somit finanzielle Unterstüt-
zung für Pflegedienstleis-
tungen.
Und so funktioniert die

Antragstellung: Die Pflege-
versicherung ist immer bei
der Krankenkasse des Pfle-
gebedürftigen angesiedelt.
Der Antrag auf Pflegeleis-

Ein ambulanter Pflegedienst kann eine enorme Unter-
stützung für pflegende Angehörige sein.
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Anzeige

Demenz in jungen Jahren
Wohin sich Betroffene und Angehörige wenden können

sung zu finden, wenden Be-
troffene und Angehörige
sich am besten an eine Bera-
tungsstelle. Ärzte können
zwar versuchen, die Krank-
heit durch die Gabe von An-
tidementiva aufzuhalten
und die Lebensqualität der
Betroffenen so lange wie
möglich zu erhalten. Heilen
können sie Demenz bisher
aber nicht. tmn

rufsunfähig in Rente gehen.
Nach Einstufung in einen

Pflegegrad stehen Betroffe-
nen Pflegegeld und weitere
Leistungen zu. Informatio-
nen zu Entlastungsangebo-
ten für Angehörige sowie
zu finanziellen und rechtli-
chen Regelungen erhalten
betroffene Familien beim
Alzheimer-Telefon. Außer-
dem gibt es Beratungsstel-
len, unter anderem von den
Wohlfahrtsverbänden.
Sowohl für den Ehepart-

ner als auch die Kinder kann
es schwierig sein, zu verste-
hen, wie sich ein Familien-
mitglied durch Demenz ver-
ändert. Eltern sollten Kin-
dern von Anfang an offen
und altersangemessen er-
klären, was mit dem er-
krankten Elternteil ge-
schieht. Manchen Kindern
hilft es, mit einer Vertrau-
ensperson außerhalb der
Familie zu sprechen. Auch
der nicht erkrankte Partner
ist gut damit beraten, sich
Unterstützung zu suchen.
Vor Probleme stellt Fami-

lien auch die Versorgung
des Erkrankten: „Man kann
40-Jährige nicht ins Alten-
heim schicken“, sagt Johan-
nes Levin vom Deutschen
Zentrum für Neurodegene-
rative Erkrankungen (DZNE).
Um eine annehmbare Lö-

out. Bis die Diagnose De-
menz im Raum steht, kön-
nen Monate vergehen.
Erst dann kann sich die Fa-

milie mit den Folgen be-
schäftigen. Denn erkrankt
zum Beispiel der Hauptver-
diener früh, steht die Fami-
lie vor massiven finanziellen
Problemen. Sofort aus dem
Beruf raus muss man mit
Demenz allerdings nicht im-
mer. Manche Betroffene
können zunächst weiterar-
beiten, eventuell in Teilzeit
oder einer einfacheren Tä-
tigkeit. Ist das nicht mehr
möglich, sei es sinnvoll, sich
krankschreiben zu lassen,
sagt Susanna Saxl von der
Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft. 78 Wochen können
Arbeitnehmer maximal Kran-
kengeld beziehen. Danach
müssen sie in der Regel be-

D emenz bekommen
vor allem ältere Men-
schen – je höher das

Lebensalter, desto wahr-
scheinlicher ist eine Erkran-
kung. Mitunter sind aber
auch jüngere Menschen be-
troffen. Ursache für eine
Demenz, die vor dem 65. Le-
bensjahr beginnt, können
verschiedene Krankheiten
sein, erklärt Michael Lor-
rain, Vorstandsvorsitzender
der Alzheimer Forschung
Initiative Deutschland.
Die Symptome fallen bei

Jüngeren häufig früh auf –
doch die Diagnose gestaltet
sich langwierig. Zunächst
fällt es zum Beispiel schwe-
rer, sich im Job durchzuset-
zen, man ist unaufmerksam
oder zunehmend orientie-
rungslos. Manche denken
dann zunächst an ein Burn-

Besonders Kindern fällt es schwer, zu verstehen, wie
sich ein Familienmitglied durch Demenz verändert. Ein
offener und altersgerechter Umgang mit dem Thema
ist daher sehr wichtig. FOTO: PANTHERMEDIA / _ELLA_


