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1. Hören 
 

(He) Hörstörungen, vor allem 
Schwerhörigkeit, sind im Alter 
ein weit verbreitetes Problem. 
Häufig besteht die Meinung, 

dass diese Schwierigkeiten zum Alter dazu-
gehören. Dabei hat eine eingeschränkte 
akustische Wahrnehmung erhebliche nega-
tive Auswirkungen auf den Alltag und das 
Wohlbefinden von Menschen. 
Bleiben Hörschwierigkeiten unentdeckt, wird 
das Verhalten oft kognitiven Einschränkun-
gen zugeordnet. Zum einen werden Verhal-
tensweisen, wie fehlende Reaktion, Unsi-
cherheit oder Rückzug aus dem sozialen 
Leben falsch gedeutet. Zum andern kann 
eine verminderte akustische Wahrnehmung 
zur Reizminderung und damit zum Ausbil-
den von kognitiven Einschränkungen füh-
ren.  
  
Unter Hörstörungen versteht man die Beein-
trächtigung oder Störung des normalen Hör-
vermögens. Man unterteilt in Schallleitungs- 
und Schallempfindungsschwerhörigkeit.  
Bei einer Schallleitungsstörung nehmen die 
Patienten akustische Signale nur noch leise 
wahr, da die Schallweiterleitung im Innenohr 
beeinträchtigt ist. In den meisten Fällen 
kann eine solche Einschränkung medika-
mentös oder operativ behoben werden. 
Eine Schallempfindungsstörung führt zu ei-
ner verzerrten oder lückenhaften akusti-
schen Wahrnehmung. In den meisten Fällen 
wird sie durch eine Schädigung der Hörsin-
neszellen hervorgerufen. Die Behandlung 
erfolgt mit apparativen Hörhilfen. Es kann 

zu einer Kombination aus beiden Einschrän-
kungen kommen.    
 
Zu den häufigsten Hilfsmitteln gehören Hör-
geräte mit Bauteilen im Ohr (Ohrpassstück) 
und hinter dem Ohr (Hörgerät). Der Markt 
ist sehr groß, so dass die meisten individu-
ellen Wünsche Beachtung finden. Eine opti-
male Versorgung umfasst nicht nur das Vor-
handensein einer Hörhilfe. Viele Pflegebe-
dürftige brauchen Unterstützung, wenn es 
um den richtigen Umgang und die Pflege 
des Hilfsmittels geht.  
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Dazu gehören die regelmäßige Reinigung 
der Geräteteile, das korrekte Einsetzen des 
Gerätes, das Wechseln der Batterie oder 
die Lautstärkeeinstellung. Es sind immer die 
Vorgaben des Herstellers zur Reinigung 
und Handhabung des Gerätes zu beachten. 
In regelmäßigen Abständen sollte die Hör-
hilfe von einem Fachmann überprüft wer-
den.  
Mitunter brauchen Patienten einige Zeit, um 
sich an das Gerät zu gewöhnen. Vor allem 
dann ist es wichtig, sie zum Tragen zu moti-
vieren. 
 
Auf Grund des nahen Kontaktes kommt 
Pflegenden eine besondere Rolle bei der 
Feststellung von Schwierigkeiten in diesem 
Bereich zu. Hörprobleme sollten immer 
durch einen Arzt abgeklärt werden, damit 
Behandlungen oder die Versorgung mit 
Hilfsmitteln schnellstmöglich erfolgen kann. 
Bei bekannten Hörproblemen ist es beson-
ders wichtig das Kommunikationsverhalten 
auf die Besonderheiten des einzelnen Pati-
enten anzupassen, z.B. deutlich und ihm 
zugewandt ansprechen. Nur so werden Ver-
ständigungsschwierigkeiten und Unsicher-
heiten vermieden.  
 

2. Informationsquellen 
 

(He) Die meisten Menschen 
haben den Wunsch nach In-
formation. Sie wollen „auf 
dem Laufenden sein“. Han-
delt es sich um Neuigkeiten 
aus dem direkten Umfeld, 

dienen meist Familie, Freunde, Nachbarn o-
der Bekannte als Informationsquelle. Nach-
richten aus Politik, Wissenschaft oder Kultur 
erhält man durch Radio, Fernsehen, Zeitung 
oder Internet.  
 
Mitunter erschweren kognitive oder körperli-
che Einschränkungen die Nutzung dieser 
Medien. Unter anderem für Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen bietet der  
Radiosender Deutschlandfunk auf der Inter-
netseite www.nachrichtenleicht.de aktuelle 
Informationen in leichter Sprache. Jeden 
Freitag werden hier Neuigkeiten der Woche 
aus verschiedenen Bereichen gut verständ-
lich zur Verfügung gestellt. Vielleicht kann 

man dieses Angebot auch für eine Zeitungs-
schau für Menschen mit Demenz nutzen.  
 
Viele kennen das Angebot verschiedener 
Fernsehsender, Nachrichten in Gebärden-
sprache zu übertragen. Weniger zur Befrie-
digung des Informationsbedürfnisses, da es 
sich meist um Filme mit Unterhaltungswert 
handelt, sind Programmangebote mit Unter-
titel.  
Möchten blinde Menschen einen Film an-
schauen, gibt es die Möglichkeit von Hörfil-
men. Dabei werden in den Dialogpausen 
die Szenen akustisch beschrieben. Die 
Deutsche Hörfilm gGmbH bietet auf ihrer In-
ternetseite (www.hoerfilm.de) Informationen 
zum Thema Filme für Blinde. Dort kann das 
aktuelle Fernsehprogramm mit entspre-
chender Unterstützung aufgerufen werden. 
 
Für Liebhaber von Fremdsprachen oder 
Menschen mit Migrationshintergrund gibt es 
Angebote im Zweikanalton. Dabei werden 
zwei getrennte Tonspuren gesendet. Hier-
bei wird über die eine Spur die deutsche 
Sprache und über die andere Spur die Ori-
ginal-Sprache ausgestrahlt. Den gewünsch-
ten Tonkanal (Deutsch oder Fremdsprache) 
muss man für die Zeit der Zweikanaltonsen-
dung am Fernseher oder Receiver einstel-
len. 
 
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von 
Angeboten. Es geht dabei nicht nur um In-
formation, sondern auch um die Nutzung 
von Unterhaltungsangeboten. Manchmal 
scheitert das nur an der Bekanntheit der An-
gebote. Hier kann die Pflegeeinrichtung 
durch Beratung unterstützen.  
 

3. Altenpflegeausbildung 
 

Das Interesse an einer Ausbil-
dung in der Altenpflege ist un-
gebrochen hoch. Oft entschei-
den sich Personen für diese 
Ausbildung während eines 
Praktikums oder aus der Be-

rufstätigkeit in einer Pflegeeinrichtung.  
 
Sofern die Bundesagentur für Arbeit diese 
Umschulungsmaßnahmen unterstützt, ent-
stehen immer wieder Fragen zur Finanzie-
rung. Der Bundestag hat eine befristete 



Sonderregelung im SGB III (§ 131b Satz 1) 
verlängert. Dabei geht es um die dreijährige 
Vollfinanzierung von Umschulungen in der 
Altenpflege. Diese war befristet bis 31. März 
2016. Die Sonderregelung wurde nun bis 
Ende 2017 verlängert. 
 
Zur Begründung heißt es: aufgrund des 
Fachkräftemangels in der Altenpflege sei es 
erforderlich, weiterhin verstärkt lebens- und 
berufserfahrene Menschen für eine Alten-
pflegeumschulung zu gewinnen. Die Verlän-
gerung gilt auch für die Förderung durch die 
Jobcenter im Bereich der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende. 
 
Auf der Bundesebene wird weiter über die 
Zusammenlegung der drei Ausbildungsbe-
rufe Krankenpflege, Altenpflege und Kinder-
krankenpflege diskutiert. Zwischenzeitlich 
liegt der Gesetzentwurf vor. Der Beginn ist 
geplant für 2018. Auch wenn das Gesetz in 
Kraft treten sollte, sind laufende Ausbildun-
gen davon nicht betroffen. Ein Start lohnt 
sich daher immer noch. 
Wurde ein Berufsabschluss vor dem viel-
leicht neuen Gesetz erreicht, gelten grund-
sätzlich Besitzstandsregelungen. Keiner, 
der die staatliche Bezeichnung Altenpflege-
rIn führt, verliert durch das neue Gesetz sei-
nen Berufsstand.  
Vor einigen Jahren gab es eine ähnliche Si-
tuation als aus Krankenschwestern und 
Krankenpflegern Gesundheits- und Kran-
kenpflegerInnen wurden. 
 

4. Pflegestärkungsgesetz II (PSG) 
 

Seit dem 1. Januar 2016 gilt 
das Pflegestärkungsgesetz 
II. Die meisten Regelungen 
treten daraus aber erst zum 
1. Januar 2017 in Kraft. 

 
Hier ein kurzer Überblick. 
• Aus den drei Pflegestufen werden künf-

tig fünf Pflegegrade.  
• Die Leistungen der Pflegeversicherung 

werden mit dem neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff neu definiert. Gleichzeitig 
werden die Leistungsbeträge verändert. 

• Vom Grundsatz bestehen die heute be-
kannten Angebote der Pflegeversiche-
rung weiterhin fort. Die Einschätzung 

der eingeschränkten Alltagskompetenz 
geht im neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff auf. 

• Es findet keine erneute Begutachtung 
bereits pflegebedürftiger Personen statt; 
es sei denn, der Pflegebedürftige stellt 
einen Antrag auf Höherstufung.  

• Die neue Begutachtungsrichtlinie wird 
im Sommer 2016 erwartet und findet 
dann Anwendung für Neuanträge ab 1. 
Januar 2017. 

• Sogenannte Besitzstandsregelungen si-
chern bereits heute Pflegebedürftigen 
keine Schlechterstellung durch das Ge-
setz zu. 

• Das Vergütungssystem der Pflegeheime 
wird grundlegend geändert. Zukünftig 
zahlen im jeweiligen Pflegeheim alle Be-
wohner den gleichen Eigenanteil, unab-
hängig vom jeweiligen Pflegegrad. 

• Im Bereich der teilstationären, Kurzzeit- 
und vollstationären Pflege wird das Be-
treuungsangebot verpflichtend für alle 
Einrichtungen mit einem einheitlichen 
Personalschlüssel festgelegt. Allerdings 
hat ein Großteil der Pflegeeinrichtungen 
das bisher freiwillige Angebot bereits 
umgesetzt. 

• Es wird eine neue Personengruppe in 
die Leistungen der Pflegeversicherung 
integriert, der Pflegegrad 1. Dieser liegt 
unterhalb der heutigen „Pflegestufe 0“. 
Den Personen wird ein begrenzter Be-
reich an Leistungen zur Verfügung ste-
hen. Kein heute bereits Pflegebedürfti-
ger rutscht in den Pflegegrad 1. 

• Die Pflegeberatung wird verbessert und 
steht zukünftig im ambulanten Bereich 
auch Sachleistungsempfängern zur Ver-
fügung. 

 
Im Gesetz sind verschiedene Etappen zur 
Umsetzung im Jahr 2016 festgehalten. Sie 
können Pflegebedürftigen und deren Ange-
hörigen bei Nachfragen aktuell nur Auskunft 
zur Überführung der Pflegestufen in Pflege-
grade und zu den neuen Leistungsbeträgen 
geben. 
 
Wir arbeiten auf Landesebene mit Hoch-
druck an der rahmenvertraglichen und leis-
tungsrechtlichen Umsetzung.  



Gegenwärtig gelten alle bekannten Voraus-
setzungen und Leistungsbeträge unverän-
dert weiter. 
 
Nicht übersehen werden darf, dass sich im 
Gesetz neben dem Inhalt eine Reihe von 
Paragraphen ändern. Es geht auf jeden Fall 
mit der Änderung des SGB XI eine Überar-
beitung der Dokumente einher. Ganz be-
sonders gilt das für den Pflegevertrag und / 
oder den Heimvertrag. 
 

5. Sterbebegleitung 
 

Mit dem Hospiz- und Palliativ-
gesetz (HPG) geht eine weitere 
Änderung im Leistungsrecht der 
Kranken- und Pflegekassen 
einher. Noch immer verstirbt 

der überwiegende Teil der Menschen im 
Krankenhaus. Mit dem neuen Gesetz soll 
nun eine bessere Versorgung im häuslichen 
Bereich erreicht werden. Der Gesetzgeber 
versteht darunter explizit auch den Wohnort 
Pflegeheim. 
 
Bisher gibt es das Angebot für die 
Leistungen der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV) nach § 37b SGB 
V sowie stationäre und ambulante Hospiz-
leistungen nach § 39a SGB V. Diese Ange-
bote sollen weiter ausgebaut werden. 
 
Die Sterbebegleitung wird ausdrücklicher 
Bestandteil des Versorgungsauftrages der 
sozialen Pflegeversicherung. Sie ist dann 
neben der Grundpflege, der hauswirtschaft-
lichen Versorgung und der sozialen Betreu-
ung die vierte Säule im Leistungsangebot 
der Pflegeeinrichtungen.  
 
Mit dem neuen Gesetz hat der Gemein-
same Bundesausschuss den Auftrag erhal-
ten, in der Richtlinie über die Verordnung 
häuslicher Krankenpflege die Leistungen 
der Palliativpflege zu konkretisieren und da-
mit abrechenbar zu machen. Welche Leis-
tungen das sein werden, ist noch nicht ver-
öffentlicht. 
Bitte beachten Sie, dass eine Anwendung 
erst dann möglich ist, wenn entsprechende 
Regelungen auf Bundesebene verabschie-

det und im Freistaat Sachsen einvernehm-
lich die Vertragsänderungen vorgenommen 
wurden. 
 

6. Blumendekoration im Frühling 
 
(He) Am 1. März 2016 ist meteorologischer 
Frühlingsanfang.  
Manche Frühlingsboten sind für Vasen zu 
klein und zart. Mit etwas Geschick entste-
hen aus Eierschalen Vasen für kleine Blüm-
chen oder Zweige. Schnell bekommt man 
so eine individuelle und abwechslungsrei-
che Dekoration. Wird das Wasser durch et-
was Watte ersetzt, können die Eierschalen, 
mit Ostergras besät, das nahende Osterfest 
einläuten. 
 
 

Eierschalen-

Vasen 
 
(Bildquelle: www.lisa-
freundeskreis.de)  

 
 

Material: 
Weiße Eier 
Frühlingsboten, wie Schneeglöckchen, Mini-
narzissen oder kleine Zweige 
Durchsichtiges doppelseitiges Klebeband 
Hellgrüne Teller  
 

Anleitung: 
Die Eier ungefähr am oberen Viertel auf-
schlagen. Aus dem Inhalt kann später z.B. 
ein Frühlingsomelett mit frischen Kräutern 
entstehen. Den größeren Teil vorsichtig 
säubern, ausspülen und trocknen. Danach 
an der Unterseite etwas durchsichtiges dop-
pelseitiges Klebeband anbringen und die 
Vase auf einem Teller befestigen. Am bes-
ten eignet sich eine Unterlage in der Früh-
lingsfarbe hellgrün. Je nach Geschmack 
und Größe des Tellers können so mehrere 
Eierschalen-Vasen befestigt werden. Da-
nach die Vasen mit Wasser füllen und mit 
den kleinen Frühlingsboten dekorieren. Er-
satzweise funktionieren auch Kunstblumen. 
Wer mag legt zwischen die Vasen zusätz-
lich kleine Zweige, Federn, bunte Stoff-
schmetterlinge oder andere Frühlingsdeko-
ration. Etwas rustikaler wird es, wenn man 
Sand auf dem Teller verteilt und die Eier 
einfach hineinsetzt, statt sie mit Klebeband 
zu sichern.


