
erheblich mehr als bisher – führt
das Gesetz nun auf. „So detaillier-
ten Abstufungen überfordern Be-
troffene und Angehörige, sie brau-
chen einen Lotsen“, sagt Claudia
Schröder. Darum hätten sie und
Nijhuis den Durchblick, der eine
Auflage von 2500 Exemplaren hat,
leicht verständlich formuliert.
Zwar gebe es jetzt auch den An-

spruch auf eine Beratung bei den
Pflegediensten, doch die Qualität
dieser Angebote sei noch schwan-
kend, bemängelt Brieskorn. Er
hielte es für wünschenswert, wenn
die gesetzlichen Krankenkassen
oder die Kommunen eine zuverläs-
sige Beratungsstruktur aufbauten;
etwa inSeniorenbüros imStadtteil.
AmBedarf gebe es keinen Zweifel:
Allein in Essen leben 21 000 Pfle-
gebedürftige, von denen 14 000 zu
Hause wohnen, wo sie meist von
Angehörigen betreut werden.

i
Den „Durchblick Pflegeversi-
cherung“ von C. Schröder und

M. Nijhuis gibt es für 9,80 Euro beim
Herausgeber, der Familien- und
Krankenpflege, Moorenstr. 10 sowie
im digitalen und stationären Buch-
handel. ISBN: 978-3-00-054291-6.
Weitere Infos auf: www.fuk-essen.de

Pflegebedürftige auch mal unter-
wegs sind, und dann jede Treppe
zur Hürde werden kann. „Da wird
die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben bedacht“, sagt Nijhuis.
Jetzt werde auch stärker gewür-

digt, wie Demenz oder Altersde-
pression, Alltag und Lebensquali-
tät beeinträchtigen können. Um
die Pflegebedürftigkeit zu ermit-
teln wird auf psychische Problem-
lagen genauso geschaut wie auf die
Mobilität, kommunikative Fähig-
keiten oder dieGestaltung sozialer
Kontakte. Insgesamt 62Kriterien –

betroffenen Menschen mit allen
Bedürfnissen in den Mittelpunkt.
„Es reicht nicht, dass dieser sauber,
satt und warm ist: Es geht hier um
die Versorgung eines Individu-
ums“, sagtBrieskorn.Und für diese
werde auch eine gute Finanzierung
bereit gestellt.
Mitunter geht es da um Feinhei-

ten, deren Tragweite nicht sofort
ins Auge fällt: Ob ein Pflegebedürf-
tiger Treppensteigen kann, sei bis-
her nur geprüftworden,wenn es zu
Hause eine Treppe gab. Neuer-
dings berücksichtige man, dass

Von Christina Wandt

Sie sind gelernte Krankenschwes-
tern, arbeiten seit Jahren als Pflege-
beraterinnen – und legen nun die
fünfteAuflage ihres Bestsellers vor:
„Durchblick Pflegeversicherung“
haben Claudia Schröder und
Mechthild Nijhuis ihr Werk nüch-
tern genannt, das längst auch über
Essen hinaus den Ruf eines unver-
zichtbaren Leitfadens genießt.

„Wer seit zehn Jahren pflegebe-
dürftig ist, hat schonvierReformen
der Pflegeversicherung miterlebt“,
sagt Dirk Brieskorn, Geschäftsfüh-
rer der Familien- undKrankenpfle-
ge e.V. Der Pflegedienst mit Haupt-
sitz in Rüttenscheid ist Arbeitgeber
vonNijhuis und Schröder und gibt
den „Durchblick“ heraus, in dem
die beiden die jeweils neuesten Re-
gelungen anschaulich aufbereiten.
Zum 20. Geburtstag der Pflegever-
sicherung habe der Gesetzgeber
diesmal aber kein „halbherziges
Reförmchen“, sondern tatsächlich
einen „großenWurf“ vorgelegt – im
Sinne der Betroffenen.
So werde mit dem seit Jahresan-

fang geltenden Gesetz der Begriff
der Pflegebedürftigkeit ganz neu
bestimmt: Man orientiere sich
nicht länger allein an pflegerischen
Verrichtungen, was oft zu einer un-
seligen Minuten-Zählerei führte.
Vielmehr verfolge man nun einen
ganzheitlichen Ansatz, stelle den

Ein Wegweiser durchs Pflegegesetz
Mechthild Nijhuis und Claudia Schröder von der Familien- und Krankenpflege helfen

Pflegebedürftigen und Angehörigen, die jüngste Reform zu verstehen

Sauber, satt undwarm – das reicht nicht: Pflegebedürftige sollen als Individuen gesehenwerden, die ganz unterschiedliche
Bedürfnisse haben. FOTO: IMAGO

Legen die 5. Auflage ihres „Durchblicks Pflegeversicherung“ vor: Mechthild Nij-
huis (l.) und Claudia Schröder von der Familien- und Krankenpflege. FOTO: FUK

DieEssenerFormationGreenbelt ist
am Samstag, 18. Februar, ab 19 Uhr
zu Gast im Church-Restaurant, III.
Hagen39 inder Innenstadt.DieMu-
sikervonGreenbeltkommenmal ro-
ckig, mal poppig, mal funkig oder
jazzig, aber auch bluesig daher.
Was alle Stücke verbindet, ist eine

Thematisierung christlicher Motive
in der Musik, wobei die Band auch
das weit auslegt, weil eine gläubige
Sicht auf die Welt alle Lebens- und
Erfahrungsbereiche umfasst.

i
Der Eintritt kostet 12 Euro, in-
klusive 8 Euro Verzehrgutschein;

Tickets gibt es im Church-Restaurant
oder im Internet auf: www.cvents.de

Greenbelt mit Rock
und Pop im Church

Ein maskierterMann hat ohneWaf-
fengewalt eine Tankstelle in Burgal-
tendorf ausgeraubt.Mit einer Sturm-
haube bekleidet soll der Täter den
Verkaufsraum der Tankstelle an der
Straße Deipenbecktal am Samstag
gegen 20.50Uhr betreten haben und
den 22 Jahre alten Kassierer mit
Worten bedroht haben. Aus Angst
vor demMann habe der Mitarbeiter
daraufhin die Kasse geöffnet, teilte
die Polizei gestern mit.
Der Raubüberfall dauerte nur

knapp eine Minute. Der Maskierte
soll etwa 1,90 Meter groß sein und
eine mollige Statur haben. Der Täter
habeeine schwarze Jogginghoseund
einen schwarzen Kapuzenpulli ge-
tragen. Er führte einen schwarzen
Rucksack mit sich. Das Fluchtfahr-
zeug, einweißer Polo, sei Zeugen be-
reits vor der Tat aufgefallen, berich-
tet die Polizei. In dem Kleinwagen
soll ein Komplize gesessen haben.
Bevor der maskierte Täter aus dem
Wagen stieg und zur Tankstelle lief,
soll er in akzentfreiem Deutsch zu
dem Fahrer gesagt haben: „Dreh du
hier, ich beeile mich!“
Die Zeugen konnten beobachten,

wie der Täter in der Tankstelle zügig
Gegenstände in seinen Rucksack
steckte – und die Tankstelle flucht-
artig in Richtung Polo verließ. Mit
demKleinwagen sollendie beiden in
Fahrtrichtung Kupferdreh geflüch-
tet sein.
Die Ermittler suchen nun drin-

gend Zeugen, die Angaben zu den
Täternmachen können.Wem ist der
weiße VW Polo im Deipenbecktal
aufgefallen? Die Polizei bittet um
Hinweise unter 829-0.

Blitz-Überfall
ohne Waffen
auf Tankstelle
Maskierter Täter

flüchtet in weißem Polo

„Die aktuel-
le Reform
ist wirklich
mal ein

großer Wurf.“
Dirk Brieskorn, Familien- und Kran-
kenpflege, zur Pflegeversicherung

KOMPAKT
Panorama

Eine Terminänderung teilt der Se-
niorenkreis der Automobil-Club
Verkehr (ACV) Landesgruppe West
mit: Da am Dienstag, 14. Februar,
das Tennis-Clubheim Rawa, Rott-
mannshof 25, nicht zur Verfügung
steht, findet das nächste Treffen
der ACV-Senioren am Dienstag,
21. Februar, um 18.30 Uhr im Ten-
nis-Clubheim Rawa statt. Auf der
Tagesordnung stehen dann Ände-
rungen im Straßenverkehr sowie
Infos zum korrekten Verhalten von
Verkehrsteilnehmern an, vor und
hinter den (Schul-)Bushaltestellen.
Dazu referiert Polizeihauptkom-
missar Hans-Joachim Ruhl.

Automobile Senioren
verschieben Treffen

Die SPD Essen lädt am Donners-
tag, 9. Februar um 18.30 Uhr in die
VHS Essen (Burgplatz 1) zu einer
Veranstaltung mit dem Titel „Han-
deln für ein demokratisches viel-
fältiges Miteinander in Essen“ ein.
In dieser Diskussion geht es unter
anderem um Rassismus und Sala-
fismus und wie die Gesellschaft
darauf antworten sollte. Gäste
sind unter anderem Prof. Beate
Küpper von der Hochschule Nie-
derrhein und Britta Altenkamp,
MdL. Die Diskussion findet in der
5. Etage statt. Um Voranmeldung
unter info@spd-essen.de wird ge-
beten.

SPD diskutiert über
Menschenfeindlichkeit

Was versteht man unter einem
Burn-Out, wie entsteht dieser und
was kann man (vorbeugend) da-
gegen tun? Solche Fragen möchte
das Katholische Familienbildungs-
werk an der Bernestraße 5 in der
Innenstadt in einem Tagesseminar
beantworten. Es findet am Sams-
tag, 11. Februar, von 9.30 bis 13
Uhr statt und befasst sich mit An-
spannung, Erschöpfung und dem
Gefühl, hilflos vor den alltäglichen
Aufgaben zu stehen, die sich im-
mer weiter aufzutürmen scheinen.
Anmeldung/Info: 81 32 228.

Seminar liefert Hilfe
zum Thema Burn-Out

Die Schließung der Bürgerämtern
in Stoppenberg, Frohnhausen und
Rüttenscheid, wie sie von der Ver-
waltung vorgesehen ist – wird vom
Seniorenbeirat einhellig abge-
lehnt. Dazu verfasste das Gremium
auf seiner jüngsten Sitzung Anfang
Februar einen eigenen Beschluss.
Dieser soll vor der für die Ratssit-
zung am 15. Februar vorgesehe-
nen Diskussion unterstreichen,
dass die Schließung der Bürger-
amts-Filialen vor Ort für Senioren
eine deutliche Verschlechterung
bedeute. Der Beirat hofft daher
nun auf eine Rücknahme der
Schließungen.

Seniorenbeirat kritisiert
Bürgeramtsschließung

Beschwerden während der Menst-
ruation, in der Schwangerschaft,
Stillzeit oder in den Wechseljahren
können häufig durch pflanzliche
Heilmittel gelindert oder sogar be-
kämpft werden. Welche Pflanzen
bei welchemWehwehchen helfen
und welche Wirkstoffe dazu beitra-
gen, erfahren Interessierte bei
einem Heilpflanzenseminar am
Sonntag, 30. April, von 10 bis
12:15 Uhr im NABU Natur- und Ju-
gendzentrum (Voßgätters Mühle in
Essen Borbeck). Die Kursgebühr
beträgt 10 Euro. Anmeldungen
sind unter 8 46 3577 möglich.

Heilpflanzen in der
Frauenheilkunde

Für die Betreuung junger Flüchtlin-
ge suchen Jugendamt und Sozial-
dienst Katholischer Frauen (SKF)
engagierte Essener, die Gasteltern
oder ehrenamtlicher Vormund wer-
denwollen.DieserTagehatten sie zu
einer Info-Veranstaltung in dieWest-
stadthalle eingeladen, zuder etwa45
interessierte Essener kamen. Die
Fachleute von Jugendamt und SKF
berichteten über die gut 450minder-
jährigen Flüchtlinge, die ohne ihre
Familien aus Afghanistan, Syrien,
Irak und verschiedenen afrikani-
schen Ländern hergekommen sind.
Sie sind zwischen 15 und 18 Jahre

alt und bringen oft belastende oder
traumatische Erfahrungen mit.
Denn diemeisten Flüchtlinge haben
auf ihrer langen Flucht Entbehrun-

gen, Gewalt und lebensbedrohliche
Situationen überstanden. Jetzt sind
sie zwar sicher in der Obhut des Es-
sener Jugendamtes; um in Essen hei-
misch zu werden, brauchen sie je-
doch aufgeschlossene, erwachsene
Ansprechpartner, die ihnen helfen,
sich hier zurechtzufinden. Manche
Jugendliche bleiben lieber in einem
Heim oder einer betreutenWG, weil
ihnen eine neue Familie emotional
zu viel abverlangt. Ihnen sollte ein
ehrenamtlicher Vormund zur Seite
stehen, der sie auf Behörden oder
zumArzt begleitet und zumBeispiel
bei der Suche nach Sprachkurs,
Schul- oder Ausbildungsplatz hilft.
Andere der Jugendlichen fühlen sich
imHeim verloren, so berichtete eine
Sozialarbeiterin von einem Jungen,

der zwar Kontakt zu den Eltern in
der fernen Heimat hielt, sich aber
wünschte: „Ich möchte hier eine
Mama und einen Papa haben.“ Eini-
ge Gastfamilien haben sich schon
gefunden, weitere werden noch ge-
sucht. Jugendamt und SKF schauen
genau, dassdie Jugendlichenunddie
Familien zusammenpassen, bereiten
sie vor und begleiten sie. Auch wer-
den Gasteltern wie Vormündern
ihre Auslagen erstattet. Im besten
Fall, so die Fachleute, entwickeln
sich persönliche Beziehungen, von
denen beide Seiten profitieren.

i
Wer Gastfamilie oder Vormund
für einen Flüchtling werden will,

findet Infos und Ansprechpartner auf:
www. essen.de/jungefluechtlinge

Stadt sucht Vormünder und Gasteltern für junge Flüchtlinge
450 Jugendliche sind ohne Eltern nach Essen gekommen und benötigen Hilfe, um sich im neuen Alltag zurechtzufinden

Auch im Emil-Frick-Haus am Baldeneysee wohnten zeitweilig junge Flüchtlinge.
Unser Bild entstand vor einem Jahr im Unterricht. FOTO: KNUT VAHLENSIECK

Die Familien- und Kranken-
pflege e.V. bietet bereits seit elf
Jahren Treffpunkte für pflegen-
de Angehörige, wo diese Ent-
spannung und Unterstützung
finden sollen. Info: 77 85 77.

Termine: Jeden 2. Montag im
Monat, 17.30 bis 19 Uhr, Wes-
selswerth 10 in Werden, und am
letzten Montag imMonat, 15.30
bis 17 Uhr, Altendorfer Str. 355.

UNTERSTÜTZUNG FÜR
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