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K E S S L E R - H A N D O R N  Pfl ege und Betreuung

w w w . k e s s l e r - h a n d o r n . d e

Voraussichtlich im März 
2019 wird im Stadtteil 
Siegelbach eine Senio-
renwohnanlage eröffnet 
werden. KESSLER-
HANDORN baut dort 
ein kombiniertes Ge-
bäude, das 60 stationäre 
Pfl egeplätze, davon 10 
für Kurzzeitpfl ege ent-
hält. Es wird ergänzt mit 
einer Seniorentages-
stätte, zwei ambulant be-
treuten Wohngruppen 

SPATENSTICH IN SIEGELBACH
Seniorenzentrum Zwerchäcker in Siegelbach entsteht.

sowie 37 Wohnungen für 
betreutes Wohnen zur 
Miete. Ein öffentliches 
Café als Begegnungs-
stätte sowie ein Frisör-
salon werden die Anlage 
ergänzen. Mit diesem 
Konzept erweitert 
KESSLER-HANDORN 
sein Angebot um neue 
Wohnformen, die ohne 
weiteren Umzug die am-
bulante Versorgung ...  
Fortsetzung auf Seite 5 
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Das Jahr 2017 neigt sich 
dem Ende zu und wir 
denken gerne an die vie-
len schönen Begegnun-

gen und gemeinsamen 
Unternehmungen in die-
sem Jahr. Es gab viele 
Momente, die wir mit-
einander genießen durf-

Geschäftsführer Johannes 
Schoner bedankte sich 
mit einer fl otten Party bei 
den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Pfl ege-
heimes KESSLER-HAN-
DORN und der „mobilen 
Pfl ege“ KESSLER-HAN-
DORN für die hervorra-

gend geleistete Arbeit und 
die gute Zusammenarbeit 
des vergangen Jahres. 
Mit einer eigens zusam-

Arbeiten bei Kessler-Handorn 

Bewerben Sie sich:
Kessler-Handorn
Herrn Johannes Schoner
Schumannstr. 17 · 67655 Kaiserslautern
mail: info@kessler-handorn.de

www.kessler-handorn.de

Was wir machen, machen wir aus 
innerer Überzeugung, denn wir 
wollen den uns anvertrauten 
Menschen gerecht werden.

Freude am Beruf

Bei Kessler-Handorn arbeiten Sie 
ambulant oder stationär – je nach 
Ihrer persönlichen Neigung.

Sie streben eine qualifi zierte Aus,- 
Fort,- oder Weiterbildung an – 
sprechen Sie uns an.

Starkes Team

Gute Altenpfl ege ist entgegen allen 
Vorurteilen heute und auch morgen 
möglich.

Verantwortung übernehmen

www.facebook.com/Kessler.Handorn

Anz_Arbeiten_bei_KH_90x100mm_4c.indd   1 19.05.17   08:55

Mitarbeiterparty

Am 1. Dezember star-
tete das Adventspro-
gramm bei KESSLER-
HANDORN mit einem 
Weihnachtsmarkt im 
Foyer des Hauses. An-
geboten wurden Holz-
arbeiten, Weihnachtsde-
korationen und vielerlei 
Handarbeiten, die zuvor 
von und mit den Bewoh-
nern hergestellt wurden. 
Glühwein und Selbstge-

backenes war natürlich 
auch im Angebot. Gegen 
Abend erstrahlte alles im 
Lichterglanz und bei ge-
selligem Zusammensein 
im Adventscafé stimmte 
man sich gemeinsam auf 
die Vorweihnachtszeit 
ein. Wie in jedem Jahr, 
werden bis Weihnachten 
noch zahlreiche  Konzer-
te, Gesangsdarbietungen 
und Aufführungen folgen.  
             (es)

Weihnachtsmarkt

Neujahr

mengestellten Diashow 
erinnerten die „Nach-
wuchskräfte“ aus der 
Verwaltung an die Höhe-
punkte des letzten Jahres. 
Für gute Stimmung sorgte 
Heimleiter Wolfgang Greß 
mit Gitarre und Gesang. 
Zur fetzigen Musik von 

DJ Frank hielt es keine(n) 
mehr auf seinem Platz 
und es wurde ausgiebig 
getanzt ........             (es)

Mitarbeiterparty in der Kalause

ten von denen es sicher-
lich auch in 2018 sehr 
viele geben wird. Das 
neue Jahr begrüßen wir 
bei KESSLER-HAN-
DORN traditionell mit 
einem Feuerwerk und 
einem Gläschen Sekt.

Für das Jahr, das nun 
vor uns liegt, wünschen 
wir unseren Bewohnern, 
Angehörigen, Mitar-
beitern und Freunden 
von Herzen alles Gute, 
viel Glück und Gesund-
heit, schöne Tage im 
Kreise lieber Menschen 
und jeden Tag einen 
Grund zum Lächeln. (es)

Lydia Rech und Ruth Fauß 
bei einer Sylvesterfeier
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In eigener Sache
Als Heimleiter oder jetzt 
Geschäftsführer und 
Inhaber des Wohn- und 
Pfl egeheims habe ich 
viele Menschen kennen 
gelernt, Alte und Junge, 
Eltern und ihre Kinder, 
wobei die Kinder meist 
gar nicht mehr so jung 
sind. Viele haben mich 
mit ihrem Weg und 
Schicksal berührt, es 
bleiben die Erinnerun-
gen.
Der diesjährige Erinne-
rungsgottesdienst war 
für mich dieses Mal 
besonders, natürlich vor 
allem weil ich selbst als 
Sohn meiner verstorbe-
nen Mutter teilnahm. 
Ich erlebte eine Atmo-
sphäre, die ausnahms-
los alle Anwesenden - 
Trauergäste, Mitarbeiter 
und Pfarrer - erfasste, 
berührte und miteinan-
der verband.  Dabei war 
nicht nur die tiefe Trauer 
um die Verstorbenen, 
sondern auch - und das 
war sehr tröstlich - das 
Gefühl der Gemein-
schaft, der Menschlich-
keit und der Verbun-

Chefsache denheit mit allen: ein 
Grundwert unserer Exis-
tenz. So bleibt mir diese 
Verabschiedung letztlich 
in guter Erinnerung und 
in mir ist die Gewissheit, 
dass ich auch berufl ich in 
einer Gemeinschaft von 
Menschen bin, die mitei-
nander leben, arbeiten 
und fühlen. Das gibt allen 
Halt.

Neuigkeiten im Neuen 
Jahr: Nachdem wir unsere 
Zertifi zierung zum zwei-
ten Mal erfolgreich 
abgeschlossen haben, 
bleibt ein Projekt daraus 
übrig, das uns zukünf-
tig stetig begleiten wird: 
Das Biografi eheft der 
Bewohner, das unsere 
Mitarbeiter fortan für 
jeden einzelnen füllen 
werden. Wir erleben so 
viele gute Momente mit 
unseren Bewohnern und 
ihren Kindern und Freun-
den, so viele Erinnerun-
gen tauchen auf und so 
viele Bilder sind da, die 
wir zusammenführen und 
festhalten werden. So 
entsteht für jeden unserer 
Bewohner eine Sammlung 
über sein Leben, indivi-
duell und einzigartig.

Langweilig wird uns bei 
KESSLER-HANDORN 
nie. Im Oktober stand die 
Bewerbung um die Teil-
nahme an der „modell-
haften Implementierung 
des nationalen Experten-
standards Beziehungsge-
staltung in der Pfl ege von 
Menschen mit Demenz“ 
an. Die nationalen Exper-

tenstandards geben in 
der Pfl ege das Qualitäts-
niveau bei bestimmten, 
wichtigen Themen vor, 
an die sich die Einrich-
tungen halten müssen 
und woran sie gemes-
sen werden. Sie gibt es 
auch z.B. zu Themen wie 
Schmerzmanagement, 
Harnkontinenz, Sturzpro-
phylaxe oder Ernährung. 
Der o.g. neue Standard 
wurde im vergangenen 
Jahr von ausgesuchten 
Experten aufgestellt und 
soll nun praktisch in 
verschiedenen Einrich-
tungen erprobt und dabei 
wissenschaftlich von der 
Hochschule Osnabrück 
begleitet werden. Am 
21. November wurden 
wir informiert, daß wir 
für dieses Modellprojekt 
ausgewählt wurden. Das 
bedeutet, dass unsere 
Erfahrungen, die wir 
dabei sammeln, wich-
tige Wegweiser für die 
Endfassung des Standards 
haben werden. Es ist eine 
große Chance prüfen zu 
können, was die „Theore-
tiker“ sich für die „Prak-
tiker“ ausgedacht haben: 
Ist es überhaupt umsetz-
bar? Profi tieren die 
Menschen mit Demenz 
davon? Kann man etwas 
verändern und verbes-
sern? Als demenzspezia-
lisierte Einrichtung und 
als langjähriges Mitglied 
der Deutschen Experten-
gruppe Dementenbetreu-
ung trauen wir uns eine 
Prüfung und Bewertung 
dieses Standards durch-
aus zu. Gleichzeitig sind 

wir stolz, dass unsere 
Stimme gefragt und 
gehört wird. Eine tolle 
Bestätigung der Fach-
lichkeit unserer Mitar-
beiter ! 

Schließlich halten uns 
in der Geschäftslei-
tung die Planungen für 
unsere erste Senioren-
tagesstätte und natür-
lich gleichzeitig auch 
der nun begonnene Bau 
unseres Seniorenzent-
rums in Siegelbach auf 
Trab. Vor allem letz-
teres Projekt hat uner-
wartet lange Vorberei-
tungs- und Planungs-
zeit gebraucht. Das 
Vorhaben nahm jedoch 
auch eine politische 
Dimension an, die wir 
in diesem Maß nicht 
erwartet hatten. Glück-
licherweise haben die 
Kräfte, die für Siegel-
bach eine Altenpfl ege 
wünschen, sich durch-
setzen können. Umso 
erleichterter sind wir, 
dass nun alle Wege 
geebnet sind und der 
erste Spatenstich noch 
im alten Jahr 2017 erfol-
gen kann.

Ihnen, liebe Leserschaft, 
wünsche ich ein gutes, 
gesundes und glückli-
ches Jahr 2018!

Ihr
Johannes Schoner

Johannes Schoner, 
Geschäftsführer
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Was Sie schon immer über das Pfl egeheim wissen wollten? 
Die Kosten des Pfl egeheims ...
... sind ein wichtiger As-
pekt, wenn ein Heimplatz 
für einen pfl egebedürfti-
gen Angehörigen benötigt 
wird. Erst ab dem Pfl ege-
grad 2 werden die Kosten 
für einen Heimplatz von 
der Pfl egekasse mitge-
tragen. Seit dem 1.1.2017 
hat es bei der Aufteilung 
der Kosten für einen voll-
stationären Platz im Heim 
grundlegende Änderun-
gen gegeben.
Waren bis dahin die an-
teiligen Kosten für den 
Bewohner von seiner 
Pfl egestufe abhängig, gibt 
es seit Januar 2017 den 
einheitlichen Eigenan-
teil für die Bewohner ab 
dem Pfl egegrad 2. Das 
bedeutet, dass auch bei 
einer Gruppierung in 
einen höheren Pfl egegrad 
sich die Eigenbeteiligung 
nicht erhöht, sondern man 
kann damit fest kalkulie-
ren. Die Mehrkosten bei 
gestiegenem Pfl egebe-
darf trägt jetzt allein die 
Pfl egekasse.
Damit dieser einheitliche 
Eigenanteil auch dar-
gestellt werden kann, 
wird seit Januar 2017 jeder 
Monat mit 30,42 Tagen 
abgerechnet. Dies ist der 
Mittelwert der Gesamttage 
eines Jahres umgelegt auf 
12 Monate. Nur wenn ein 
Bewohner während eines 
laufenden Monats ein- 
oder auszieht, oder wenn 
er wegen eines Kranken-
hausaufenthalts abwesend 
war, wird dieser Monat 
taggenau abgerechnet.

Der einheitliche Eigenan-
teil errechnet sich aus 
dem Gesamt-Heimentgelt 
abzüglich der von der 
Pfl egekasse geleisteten 
Pfl egepauschale. 
Das Heimentgelt setzt 
sich zusammen aus fünf 
Kostenblöcken: Pfl ege-
leistung, Ausbildungs-
refinanzierungsbetrag, 
Unterkunft, Verpfl egung 
und Investitionskosten. 
Die Kosten für Pfl ege-
leistung steigen mit zu-
nehmendem Pfl egegrad, 
während Unterkunft, Ver-
pfl egung und Investitions- 
kosten für die Bewohner 
aller Pfl egegrade gleich 
sind.
Kann ich mir das Pfl ege-
heim überhaupt leisten?
Der zukünftige Bewohner 
legt dem Pfl egeheim 
dar, ob er seinen Anteil 
der Heimkosten selbst 
leisten kann. Dies ge-
schieht meistens durch 
Vorlegen der aktuellen 
Rentenbescheide bzw. 
Kontoauszüge. Reicht 
das eigene Einkommen 
- in der Regel ist das die 
Rente oder Pension - nicht 
aus, um den Eigenanteil 
zu tragen, sind die Er-
sparnisse, Immobilien-
vermögen oder sonstiges 
Vermögen einzusetzen. 
Ist dieses aufgezehrt oder 
nicht vorhanden, sucht 
der Bewohner oder seine 
Angehörigen den Kon-
takt mit dem zuständigen 
Sozialhilfeträger. Zustän-
dig ist das Sozialamt des 
bisherigen Wohnorts des 

zukünftigen Bewohners 
vor seinem Einzug in das 
Pfl egeheim. Die Behörde 
überprüft die Einkom-
mens- und Vermögens-
situation des Betroffenen 
selbst, bei Bedarf auch die 
der unterhaltspfl ichtigen 
Angehörigen. Dies sind 
Verwandte ersten Grades, 
also in der Regel Ehe-
partner und/oder Kinder, 
u. U. auch die Eltern. 
Deren evtl. Unterhalts-
pfl icht errechnet das So-
zialamt und fordert dies 
auch direkt von den Un-
terhaltspfl ichtigen ein. 
Unterhaltspfl ichtig werden 
Kinder für ihre Eltern, 
wenn ihre Einkommens-
situation sich so darstellt, 
dass nach Abzug aller 
Verbindlichkeiten (Unter-
haltspfl icht gegenüber den 
eigenen Kindern, laufende 
monatliche Kosten, zu 
leistende Darlehenszah-
lungen, Fahrkosten zur 
Arbeit) der Selbstbehalt 
von 1.800,00 Euro bei 
Alleinstehenden oder 
3.240,00 bei Ehepaaren 
überschritten wird. Hier 
wird das Einkommen 
des Schwiegerkindes an-
teilig berechnet, da zwar 
keine Unterhaltspfl icht 
den Schwiegereltern ge-
genüber besteht, aber 
eine Unterhaltspfl icht ge-
genüber dem Ehegatten.
Nachdem die Bearbeitung 
des Antrages seitens des 
Sozialhilfeträgers abge-
schlossen ist, bekommt 
das Heim einen Bescheid 
von diesem, in dem le-

diglich festgehalten ist, 
welchen Betrag der Be-
wohner selbst zu leisten 
hat. Diesen Betrag muss 
das Heim dem Bewohner 
in Rechnung stellen. An 
den Sozialhilfeträger 
schickt das Heim die 
Rechnung über die restli-
chen Kosten. 
Da der Bewohner meist 
seine kompletten Ein-
nahmen zur Deckung der 
Heimkosten einbringen 
muss, steht ihm für seine 
persönlichen Bedürf-
nisse ein Eigenbehalt 
zu, gemeinhin auch als 
„Taschengeld“ bezeich-
net (z. Zt. 110,50 Euro 
pro Monat, ab 01.01.2018 
112,50 Euro).
Zudem gibt es für den 
Bewohner eine Vermö-
gensschongrenze von z. 
Zt. 5.000 Euro. Dies ist 
der sogenannte „Schon-
betrag“ und wird nicht zur 
Zahlung der Heimkosten 
herangezogen. Ebenso wird 
eine angemessene Bestat-
tungsvorsorge vom So-
zialhilfeträger anerkannt.

(js,mw)
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... in der eigenen Woh-
nung oder in einer Wohn-
gemeinschaft umfassen. 
Trotzdem muss man bei 
einer notwendigen statio-
nären Versorgung dann 
nicht mehr umziehen.

Platziert im Siegelbacher 
Neubaugebiet „Zwerchä-
cker“ schließt das Senio-
renzentrum eine beste-
hende Lücke in der 
Altenpfl ege in und um 
Siegelbach. Den älteren 
Bürgern bietet sich damit 

die Möglichkeit, in ihrer 
Heimat wohnen zu 
bleiben, wenn sie für den 
letzten Lebensabschnitt 
Vorsorge treffen wollen 
oder wenn sich bereits 
die ersten „Zipperlein“ 
eingestellt haben. 

Die große Nachfrage 
nach ambulanter und sta-
tionärer Pfl ege und Be-
treuung bei KESSLER-
HANDORN haben die 
Geschäftsleitung des 
Hauses, Johannes 

Schoner und Waldemar 
Schmitt, dazu veranlasst, 
in die Planung einer 
zweiten Pfl egeeinrich-
tung einzusteigen. Der 
Kontakt mit dem Bürger-
meister von Siegelbach, 
Gerd Hach, führte zur 
Vorstellung des Projekts 
im dortigen Ortsbeirat, 
der schon seit Jahren auf 
der Suche nach einer 
guten Altenversorgung 
für den Stadtteil war. Die 
Stadtverwaltung hatte 
dafür im Neubaugebiet 

Zwerchäcker eigens ei-
nige Grundstücke reser-
viert und es als Mischge-
biet im Bebauungsplan 
ausgewiesen und damit 
Wohnen und Gewerbe-
ansiedlung ermöglicht. 
Nach über einem Jahr 
der Planung und Reifung 
des Projekts wird nun im 
Januar 2018 mit dem Bau 
begonnen.

Nachdem die ersten An-
meldungen für das Seni-
orenzentrum bereits bei 

KESSLER-HANDORN 
eingegangen sind, kann 
seit November aufgrund 
der Bauplanung bereits 
der voraussichtliche Er-
öffnungstermin genannt 
werden: wenn keine un-
vorhergesehenen Hinder-
nisse wie z.B. starker 
Frost dazwischen-
kommen, sollen im März 
2019 die Türen für die 
ersten Bewohner, Mieter 
und Gäste geöffnet 
werden.

37 Wohnungen für Ser-
vice-Wohnen mit Größe 
zwischen 40 und 73 qm 
werden gebaut, alle mit 
Balkon und barrierefrei 
erreichbar. 

In zwei Pfl ege-Wohnge-
meinschaften werden je-
weils 12 Zimmer bereit-
gestellt, wo vor allem 
Menschen mit Demenz 
zusammenwohnen und 
sich damit eine gemein-
same Rund-um-die-Uhr-
Betreuung leisten können. 

Finanziell sind Pfl ege-
Wohngemeinschaften 
auch deshalb interessant, 
weil sie die Mieter etwas 
weniger als die stationäre 
Pflegeheimversorgung 
kosten. Diese Wohnform 
wird von der Politik ge-
fördert und von den Pfl e-
gekassen mit einem 
Wohngruppen-Zuschlag 
unterstützt. Wohnen in 
der WG zählt im Gegen-
satz zum Pfl egeheim zur 

eigenen Häuslichkeit, wo 
der ambulante Pfl ege-
dienst zu Besuch kommt 
und aus dem Pfl egesach-
leistungsbudget bezahlt 
wird. In den nächsten 
Ausgaben von BEI UNS 
werden wir die Beson-
derheiten der verschie-
denen Wohnformen im 
Detail erläutern.

Eine Tagespfl egeeinrich-
tung sowie ein kleines 
Pfl egeheim mit 60 
Plätzen komplettieren 
das Seniorenzentrum. 
Ebenerdig erreichbar 
werden auch das Café 
und ein Frisörsalon sein. 
Im Café ist geplant, Mie-
tern und Besuchern einen 
warmen Mittagstisch an-
zubieten. 

Die Hausphilosophie vom 
Wohn- und Pfl egeheim 
KESSLER-HANDORN, 
die mit ihrer humanisti-
schen Grundeinstellung 
den Menschen in den 
Mittelpunkt des Gesche-
hens stellt, soll genauso 
in Siegelbach gelebt 
werden und spürbar sein. 
Wohnen und ein Leben 
mit viel Abwechslung 
und Beschäftigung sowie 
die Einbindung in das 
dörfl iche Quartier - dies 
werden die prägenden 
Elemente des Senioren-
zentrums Zwerchäcker 
werden.             (js)

SPATENSTICH IN SIEGELBACH
Seniorenzentrum Zwerchäcker in Siegelbach entsteht.
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Krankheitsbilder in der Pfl ege:
Schluckstörungen (In der lateinischen Sprache Dysphagie genannt)
Schluckstörungen kön-
nen vielfältige Ursachen 
haben. Entsprechend un-
terschiedliche Fachrich-
tungen haben Fachärzte 
und Therapeuten, die in 
die Diagnose- und Be-
handlungsplanung einge-
bunden sein können.
Wenn jemand, der anson-
sten eigentlich gesund 

ist, plötzlich Schluck-
beschwerden bekommt, 
dann kann zum Beispiel 
eine Mandelentzündung 
der Grund sein. Aber 
auch Krankheiten des 
Gehirns, des Rücken-
marks, der Nerven und 
der Muskeln bis hin zu 
Lähmungen gehören zu 
den häufi gsten Ursachen 

von Schluckstörungen. 
Sie können durchaus 
schmerzlos und Teil 
einer umfassenden Be-
hinderungen sein. 
Bestimmte Veränderun-
gen in der Speiseröhre 
können, müssen aber 
nicht mit Schmerzen 
einher-gehen. Sie sind 
eine weitere Gruppe 

von Ursachen, bei denen 
Schluckstörungen zu 
den Leit-symptomen ge-
hören. Schließlich und 
endlich geht es auch um 
die Frage, ob mögli-
cherweise Medikamente 
Auslöser von Schluck-
störungen sind.

Bei der Diagnose von möglichen Ursachen für Schluckstörungen untersucht der Arzt, wo genau das Prob-
lem beim Schlucken liegt. Zur Ursachenfi ndung wird der Schluckakt in seinen einzelnen Phasen betrachtet.

Betrachten wir das Schlucken und die Nahrungsaufnahme ganzheitlich, so unterteilen wir das Schlucken zum 
Zweck der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme in insgesamt fünf einzelne Schluckphasen. Diese Unterschei-
dung ist besonders wichtig, um daraus ärztliche, therapeutische und pfl egerische Maßnahmen abzuleiten:

1. die präorale Phase als die „Vor-dem-Mund-Phase“ zur Vorbereitung auf die Nahrungsaufnahme, z.B. auf-
rechte Sitzposition, Riechen und Sehen der Speise und damit Auslösung von Appetit und darauf folgend auch 
von Hunger- und Durstgefühl. Es kommt schon in dieser Phase zu vermehrter Speichelproduktion und Ankurbe-
lung der Magensäureproduktion. „Hmmm, mir läuft das Wasser im Mund zusammen und mein Magen knurrt!“; 
der letzte Schritt dieser ersten Phase endet mit dem zum Mund führen der Speise bzw. des Getränkes.

2. die orale Vorbereitungsphase als die „im Mund- und auf der Zunge-Phase“ beginnt mit der Abnahme der 
Speise von Gabel oder Löffel mit Hilfe der Lippen. Die Speise wird in der Mundhöhle platziert und falls nötig 
erfolgt das Kauen fester Nahrungsbestandteile zu einem Speisebrei. Wenn nur Speichel zu schlucken ist, entfällt 
in dieser Phase das Kauen und die Aktion beschränkt sich auf das Zusammensammeln des Speichels aus allen 
Regionen des Mundes.

3. die orale Transportphase als „Beförderungsphase“ dient dem Transport des Speisebreies mit Hilfe der Zun-
ge aus der Mundhöhle in den Rachen, dabei drückt die Zunge gegen den harten Gaumen und befördert so das 
Schluckgut in den hinteren Rachen.

4. die pharyngeale Phase: als „Weiterbeförderungsphase“ des Schluckbreis über den hinteren Rachen bis zum 
Speiseröhreneingang; dabei wird der hintere Zungenteil nach hinten oben geschoben, sodass die Rachenmusku-
latur den Schluckbrei in Richtung Speiseröhreneingang schiebt; Wichtig in dieser Phase ist, dass der Kehlkopf 
mit dem Kehlkopfdeckel den Eingang zur Luftröhre verschließt und die Stimmlippen geschlossen sind. Damit 
verengt sich der gesamte Kehlkopfeingang und der Speisebrei kann in die Speiseröhre einfl ießen.

5. sowie die ösophageale Phase: als „Speiseröhrenphase“ hier wird der Schluckbrei mittels rhythmischen Zusam-
menzieh-Bewegungen der glatten Speiseröhrenmuskulatur durch die Speiseröhre bis hin zum Magen befördert.

Wichtig zu wissen:
Ist nur eine der am Schluckakt beteiligten Phasen gestört, so hat das immer mehr oder minder deutliche 
Auswirkungen auf die nachfolgenden Schluckphasen und ist somit charakteristisch für eine individuelle 
Schluckstörung.                       (wg)
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Kochen und Essen im Winter
Marianne Wiessner im Gespräch mit den Bewohnern
„Eintöpfe haben wir 
gekocht“ antwortet 
Gudrun Krause prompt 
auf meine Frage, was 
sie mit der kalten 
Jahreszeit verbindet. 
“Und natürlich Zuck-
erdings für Weihnachten 
gebacken“ meint sie 
mit einem Seitenblick 
auf den Backofen in der 
Wohnbereichsküche, in 
dem gerade die selbst-
gemachten Nuss-
makronen backen und 

einen wundervollen Duft 
verbreiten. Auch Susanne 
Spanier erinnert sich 
daran, dass um diese 
Zeit damit angefangen 
worden ist, Plätzchen zu 
backen. „Spritzgebäck 
und Ausgestochenes“ 
fällt ihr ein. Der Duft 
animiert auch andere 
Bewohner, dazu zu 
kommen und sich an dem 
Gespräch zu beteiligen. 
„Die Plätzchen wurden 
immer versteckt, damit 
Weihnachten auch noch 
was da war“ fügt Frau 
Krause noch hinzu. 
„Weihnachten gab es 

immer Kartoffelsalat“ 
sinniert Helga Ger-
stenkorn. „Ja, Würstchen 
mit Kartoffelsalat am 
Heilig Abend“ beteiligt 
sich jetzt auch Margot 
Koch an der Unterh-
altung. „Kartoffelsalat 
hat auch mein Mann gern 
gegessen, manchmal gab 
es aber auch Forellen“. 
Da wir uns jetzt so an-
geregt über das Essen 
unterhalten, frage ich 
nochmal nach, ob im 

Winter anders gekocht 
worden ist als in der 
heißen Jahreszeit. Frau 
Koch, die von ihrer 
Großmutter aufgezogen 
worden ist, erinnert sich 
daran, dass diese trotz 
der schlechten Zeiten, 
immer ein gutes Essen 
auf den Tisch gebracht 
hat, auch im Winter. 
„Da wurde halt mit dem 
gekocht, was man hatte“ 
meint sie. „Auf dem 
Land hatten die meisten 
ja einen Garten, in dem 
sie Gemüse angepflanzt 
hatten, das wurde ver-
wendet. Im Winter gab es 

viel Kohlgemüse. Fleisch 
gab es nicht allzu oft.“
 „Bei uns in Schivelbein, 
wo ich herkomme, hat 
es immer Speckerbsen 
gegeben“ meint Friedrich 
Michaelsen, der den 
Damen beim Backen 
zuschaut. „Das hat 
richtig gut ge-schmeckt, 
wenn wir von draußen 
aus der Kälte nach Hause 
gekommen sind. Zu der 
Zeit hat es noch richtig 
viel Schnee gegeben“ 
fügt er mit einem Lächeln 
hinzu, „und eisig kalt war 
es im Winter.“
 „Die Männer haben 
körperlich hart arbeiten 
müssen in der Zeit“ 
überlegt Frau Ger-
stenkorn laut, „da musste 
dann was Deftiges auf 
den Tisch.“ „Sowas 
wird heute kaum noch 
gekocht“ meint sie. „Es 
gab viel Kraut, das wir 
im Garten hatten, keinen 
Salat. Die Karotten 
waren wie die Kartoffeln 
und Äpfel im Keller 
eingelagert.“ „Ja, und 
das Sommergemüse war 
eingekocht worden und 
da hatte man dann im 

Winter auch was davon“ 
fügt Frau Krause hinzu.
„Wirsing und Rosenkohl 
habe ich gern gegessen“ 
sagt Frau Koch. „Ger-
stensuppe – das war die 
beste“ ruft Frau Krause. 
Einstimmig erklären 
die Damen, dass sie die 
Gerichte und Rezepte 
von ihren Müttern bzw. 
Großmüttern über-
nommen haben. Sie be-
ginnen zu diskutieren, 
was die jeweiligen Lieb-
lingsgerichte waren und 
wie sie zubereitet worden 
sind. Es tauchen Gerichte 
wie „Kehlstampes“ und 
„Franzosensupp“ auf, 
aber auch Fleischgerichte 
wie „Kalbsnierenbraten“ 
und „Eisbein“, die es 
heute kaum noch gibt. 
Die kleine Gruppe, die 
sich hier zusammenge-
funden hat und jetzt so 
angeregt unterhält, zeigt, 
wie wichtig das Thema 
„Essen“ letztendlich 
doch immer ist. Mit 
einfachen Zutaten eine 
leckere Mahlzeit zuzu-
bereiten, das haben sie 
alle noch gekonnt.   (mw)
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Ausbildungsbörse auf dem Betzenberg (oder: Uffem Betze)
Mit Doppelpass zum Ausbildungsplatz
Am 13.09.2017 fand die 
neunte Ausbildungsbörse 
im Fritz-Walter-Stadion 
statt. KESSLER-HAN-
DORN  war schon zum 
zweiten Mal mit einem ei-
genen Messestand dabei. 

Die Begrüßung der über 
100 Aussteller erfolgte 
gegen 9 Uhr durch den 
Vorstandsvorsitzenden 
des 1. FCK, Thomas 
Gries. Ab 10 Uhr öffneten 
sich die Tore für die Be-
sucher. 

KESSLER-HANDORN  
stellte zum ersten Mal 
die dualen Studiengänge 
Gesundhei tsmanage-
ment und Pfl ege vor.                              
                               (amg)

Haben am Messestand informiert: Amira Scherne und Anna Maria Gagliano (Duale Studentinnen), Wolfgang Greß (Heimleiter), Michelle Ben-Amara 
(Auszubildende Kauffrau im Gesundheitswesen), Susanne Johne (Ausbilderin Pfl ege), Johannes Schoner (Geschäftsführer). 

Unsere Ausbildungsangebote

Examinierte Altenpfl egehelfer/in 1-jährige Ausbildung
Examinierte Altenpfl eger/in 3-jährige Ausbildung

Bachelor of Science Pfl ege 3-jähriges duales Studium

Kaufmann/frau im Gesundheitswesen 3-jährige Ausbildung

Bachelor of Arts 
Gesundheitsmanagement 3-jähriges duales Studium

Hauswirtschafterin 3-jährige Ausbildung

Kooperationspartner: 
Duale Hochschule - Baden-Württemberg, Mannheim
Hochschule für Technik und Wirtschaft, Saarbrücken
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Integriertes Qualitätsmanagement Demenz (IQM) 
Zertfi zierung durch die „Deutsche Expertengruppe Demenz“ (DED)
Um eine angemess-
ene Pflege und Betreu-
ung  von Menschen mit 
Demenz sicher zu stel-
len, hat sich das Wohn- 
und Pflegeheim KES-
SLER-HANDORN ein-
er freiwilligen internen 
Überprüfung gestellt. 
Von Februar 2016 bis 
Oktober 2017 wurden 
interne Strukturen und 
Abläufe auf ihre Funk-
tionalität geprüft und 
kritisch in Frage gestellt. 
Das eingesetzte Instru-
ment IQM-Demenz 
(Integriertes Qualitäts-
management Demenz) 
war erstmals 2012 in 
der Einrichtung mit ein-
er Zertifizierung abge-
schlossen worden. Im 
Zuge einer regelmäßi-
gen Wiederholung dieser 
ausführlichen Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen 
fand am 13. Oktober der 

Abschluss in Münster 
mit der Zertifizierung 
statt (siehe Foto). 
 
Wir verstehen Pflege 
und Betreuung in der 
gesamten Einrich-
tung immer als Gestal-
tung eines gelingenden 
Alltags, aus Sicht der 
Bewohner. Daher leben 
die Menschen bei uns 
ausschließlich in offenen 
Wohnbereichen. Die 
Begleitung von demenz-
kranken Menschen, 
kann nur unter einer 
ganzheitlichen Perspek-
tive Erfolg haben. So 
wird durch den Respekt 
der Persönlichkeit jedes 
Einzelnen vordergrün-
dig die Altersseele ge-
pflegt. Orientierung an 
der Lebensgeschichte, 
Respekt und Wertschät-
zung zusammen mit einer 
zulassenden Grundhal-

tung gegenüber Fehlver-
halten und Defiziten 
unterstützen Menschen 
mit gerontopsychiatri- 
schen Erkrankungen. So 
können sie sich selbst 
noch als Person mit ihren 
Besonderheiten erfahren 
und geachtet bleiben. 

Das Qualitätssicherungs- 
instrument IQM-Demenz 
integriert alle für eine 
gute Pflege und Betreu-
ung notwendigen Bedin-
gungen und Anforderun-
gen der Themenbereiche 

Pflege und Betreuung, 
All tagsmanagement , 
Personalmanagement, 
Informationsmanage-
ment, Risikomanagement, 
Strategisches Manage-
ment einer Einrichtung. 
In die Projektarbeit 
involviert waren Mitar-
beiter aus allen Bereichen 
der Einrichtung, d. h. 
neben Pflege und Betreu-
ung auch aus den Bere-
ichen Hauswirtschaft, 
Küche, Reinigung sowie 
aus der Verwaltung.                
                                   (as)

sskkl.de

Verstehen
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat, der 
die Region und ihre Menschen kennt.

Sprechen Sie mit uns.

Übergabe der Zertifi kate an die Projektleiter in Münster



Seite 10 BEI UNS

Sei es Zimt, Vanille 
oder Muskatnuss – zur 
Weihnachtszeit werden 
viele Gerichte mit solch 
typischen Gewürzen 
verfeinert.  Durch ihren 
wohlbekannten Duft 
verbreiten sie direkt be-
sinnliche Stimmung in 
der gesamten Umgebung. 
Besonders beeindrucken 
kann die weihnachtli-
che Küche mit ihren 
süßen Verlockungen zur 
Vorweihnachtszeit in 
Form von Weihnachts-
plätzchen, Lebkuchen 
oder Spekulatius, welche 
beispielsweise mit Anis, 
Kardamom, Zimt oder 
Vanille veredelt werden 
können. 
Doch nicht nur in 
Verbindung mit Gebäck 
sind Weihnachtsgewürze 
eine gelungene Kombi-
nation, auch herzhaften 
Speisen, wie deftigen 
Eintöpfen oder Fleisch-
gerichten, geben sie das 

gewisse weihnachtli-
che Etwas. Hier bieten 
sich vor allem Anis, 
Gewürznelken oder Mus-
katnuss zur Verfeinerung 
an.
Neben der aromatischen 
Wirkung während den 
Festtagen haben viele 
der genannten Gewürze 
auch einen positiven 

Kessler-Handorns Frischeküche
Oh du wunderbar duftende Weihnachtszeit! 

Effekt auf den menschli-
chen Organismus. So soll 
Zimt sich positiv auf die 
Psyche auswirken, Kar-
damom die Verdauung 
unterstützen und gegen 
Brechreiz helfen und 
Sternanis gegen Magen-
Darm-Krämpfe wirken 
sowie die Verdauung 
fördern.

Jedoch gilt auch in der 
Weihnachtsküche: Weni-
ger ist mehr. 

Denn wegen der in-
tensiven Geschmäcker 
mancher Gewürzkompo-
nenten sollte man lieber 
mit einer kleinen Menge 
beginnen und notfalls 
nachwürzen.           (ams)
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Kessler-Handorn trauert um verstorbene Bewohner

Kessler-Handorn 
trauert um die im 
vergangenen Kirchenjahr 
verstorbenen Bewohner

Hans Eberhahn, Franz Engel, Frederike Fess-Scherrer, Jürgen Haake, 
Anna-Katharina Heintz, Waltraud Herrmann, Henryk Müller, Inge Neubert, 

Günther Peter, Margarete Schmidt, Angela Zirbel, Walter Weling, Otto Wilhelm, 
Angelika Chromey, Erich Bloching, Jutta Engel-Sossong, Rolf Kawan, Detlef Klar, 

Gertrud Krück, Irmgard Moser, Werner Uher, Lydia Wolf, Anna Müller, 
Alwine Kucklei, Sieglinde Egelhof, Renate Schäffer, Christine Zercher, 

Alma Schultz-Krug, Elisabeth Steinhauer, Monika Weidner, Christine Wächter, 
Margarete Moßmann, Rosa Neger, Hedwig Hacker, Friedrich Dexheimer,

Anneliese Hill, Helga Schorz, Willibald Rasche, Hedwig Werle, 
Renate Schoner, Armin Gerlach, Rosalie Kremb, Hans Werner Reich, 

Helmut Herrmann, Günther Marquardt, Rita Wagner, Mechtild Kohl-Soytürk,
Adolf Böhm, Johanna Krucker, Johanna Schwarz, Galina Mats, Mathilde Cornelius,

Gisela Becker, Dr. Werner Klos, Romana Prinz, Werner Preis,
Anneliese Petry, Rosa Anstäth, Karola Rödel, Heinz Heil, Erna Heß, 

                 Elisabeth Kohlmann,   Brigitte Wollny, Klara-Wanda Bebek,
                           Lore Schuck,      Erich Kretz, Karin Gauchel.
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Nachruf
Renate Schoner, * 07.06.32 – † 05.10.17 

Am 5. Oktober 2017 
starb meine Mutter 
Renate Schoner, Tochter 
des Gründers der 
Frauenklinik Kessler 
-Handorn.

Sie wurde am 7. Juni 
1932 geboren als zweite 
Tochter von Lisbeth und 
Dr. Otto Keßler. Sie verlor 
früh ihren Vater, der 1944 
während des Krieges 
auf Heimaturlaub bei 
einem Bombenangriff 
in Kaiserslautern ums 
Leben kam.

1954 heiratete sie 
unseren Vater, Studienrat 
Peter Schoner. Sie 
bekamen drei Kinder, 
Ursula, Thomas und 
mich. Im Jahr 2006 
verstarb unser Vater. 
Ihr letztes Lebensjahr 
verbrachte sie hier in 
diesem Haus, in dem 
sie zur Welt gekommen 
war, dem jetzigen 
Wohn- und Pfl egeheim 
Kessler-Handorn.

Meine Mutter war 
stets ein fröhlicher, 
optimistischer und 
überaus toleranter 
Mensch, versöhnlich 
und voller Zuversicht, 
wenn andere Zweifel 
hatten, ein ruhender 
Pol in der Hektik des 
Familienalltags. Sie 
blieb stets bescheiden, 
unnötiger Luxus war 
ihr fremd, statt dessen 

Lebenseinstellung war 
sie ihren Mitmenschen 
immer ein Vorbild. 

Es machte Sinn, auf sie 
zu hören. Was für ein 
Glück, sie als Mutter zu 
haben!
 
Im letzten Jahr verließen 
sie zunehmend die Kräfte. 
Sie war froh, in der Nähe 
von uns Kindern sein zu 
können. 
Unsere Mutter war 
allseits geschätzt und 
beliebt. Bis zuletzt wollte 
sie so unabhängig wie 
möglich sein.

beschränkte sie sich 
auf die wesentlichen 
Dinge des Lebens. Vor 
allem war sie immer 
für ihre Familie da. 
Nebenher sorgte sie 
als Mitgesellschafterin 
der Frauenklinik  für 
deren Entwicklung und 
Fortbestand. 

Dabei ruhte sie in 
ihrem Glauben an Gott, 
interessierte sich für 
alles, im Großen wie im 
Kleinen. Sie konnte vieles 
gleichzeitig: Kinderer- 
ziehung, Kochen, 
Nähen, Schneidern, war 
handwerklich geschickt 
und kreativ. Als wir 
Kinder erwachsen waren, 
widmete sie sich mit nie 
nachlassender Neugier 
und Lust am Lernen, 
aktuellen Themen aus 
Wissenschaft und Politik. 
Mit unserem Vater 
unternahm sie Reisen, 
um andere Länder 
und fremde Kulturen 
kennenzulernen. 

Ihr Geist war klar bis an 
ihr Lebensende, sie war 
kritisch aber auch stets 
nachsichtig im Umgang 
mit Menschen, konnte 
aber auch ironisch und 
humorvoll sein. 

Stets blickte sie auch 
über den eigenen 
Tellerrand hinaus auf 
die allgemeine Weltlage; 
mit ihrer humanistischen 

Als ihre Kinder sind wir 
froh und dankbar, dass sie 
bei klarem Bewusstsein 
und in innerem Frieden 
von uns Abschied 
nehmen konnte. Sie fehlt 
uns sehr. 
Johannes Schoner
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ich mecht emol widder de Rhei(n) nunner schwimme
un treiwe so leicht un so fl ott.
´s wär nix sunscht zu here wie Vochelstimme,-
do kämt ich mer vor wie e Gott.
Awer´s Wasser is dreckisch,
ganz ehlisch un fl eckisch
un´s Bade is strengschdens verbott.

Ich mecht emol gern in de Rää enaus kumme,
mich dusche vum Kopp bis zum Fuß
un wesche mich losse wie Bäm un wie Blumme
vum Petrus seim himmliche Guß.
Doch faul is der Zauwer:
Mer wird jo net sauwer,
die Luft is voll Staab un voll Ruß.

Ich mecht emol widder vum Brinnche gern trinke.
Do drunne im Wald an de Schlucht,
do will´s mit seim Silwerstrahl runner mich winke. 
Doch heit han ich´s gar net versucht.
Kä Dorscht is zu stille,
´s is voller Bazille.-
Es G‘sundheitsamt hat´s unnersucht.

Was hämmer fer schäne un deiere  Sache:
Sei Audo fahrt heit jeder Stift,
Maschine fer unser Arwet zu mache,
modern is die Wohnung mit Lift,
un Deligadesse 
fer satt sich zu esse.-

Un´s `Wasser,- des hämmer vergift.

(rs) 

Mer hän es Wasser vergift
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Nach den Sternen greifen
Rhythmikgeragogik, ein Teilbereich der Musikgeragogik 

In der Rhythmikgeragogik 
geht es unter anderem 
darum, dass der alte 
Mensch sich wahrnimmt; 
dass er sich als Teil einer 
Gemeinschaft erlebt, in 
der er wichtig ist und eine 
Wirkung hat. Musik ist 
dabei das Medium, das 
die Atmosphäre schafft, 
einen Erlebensraum 
ermöglicht und alles 
trägt. Wie immer braucht 
jede musikgeragogische 
Veranstaltung eine 
entsprechende Vorberei- 
tung auf Material und 
Musikideen.
Am Freitagvormittag 
treffen sich Bewohner aus 
allen Wohnbereichen von 
KESSLER-HANDORN 
zu „Musik & Bewegung“. 
Alle sitzen im großen 

ihres Sternes geäußert 
haben, wird mit 
Gitarrenbegleitung ein 
Lied angestimmt: „Wir sind 
die Sternenfänger“. Nach 
der dritten Wiederholung 
singen die meisten mit. 
Dabei kommt Bewegung 
in die Runde: Es wird nach 
den Sternen gegriffen, die 
manchmal weit weg und 
oft auch ganz nah sein 
können. Die Teilnehmer 
schlagen nun ihre 
Sterne-Lieder vor. Eines 
ist immer dabei: „Weißt du, 
wieviel Sternlein stehen?“. 
Aber auch Schlager mit 
der Textzeile „Es gibt 
Millionen von Sternen“ 
werden gesungen. Zu 
„Look for a Star“ wird 
im Sitzen getanzt. Ein 
beliebtes Musikstück in 

Kreis. Es ist Advent. Die 
Rhythmikstunde steht 
diesmal unter dem Thema 
Sterne. Jeder Teilnehmer 
wählt aus einer Schachtel 
einen Stern aus. Es gibt 
große und kleine, bunte und 

einfarbige Sterne, jeweils 
aus unterschiedlichen 
Materialien. Nachdem 
sich etliche zur Wahl 

der Adventszeit ist die 
Nussknackersuite. Mit 
Trommeln, Schellen, 
Maracas und Klanghölzern 
wird die Musik von 
Tschaikowski begleitet. 
Alle sind konzentriert, 
denn niemand will 
seinen Einsatz verpassen. 
So entsteht „unsere“ 
Nussknackersuite. Es hat 
geklappt, die Stimmung ist 
gut. Die Stunde „Musik & 
Bewegung“ hat den immer 
gleichen Rahmen. So wird 
auch jetzt zum Abschluss 
„Ciao Bella“ gesungen. 
„In einer Woche sehen wir 
uns wieder, hier in diesem 
großen Kreis.“

Nora Mayer, 
Musikgeragogin
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Einige Gemüsesorten 
haben dann Saison, 
wenn es draußen kalt 
und ungemütlich wird. 
Wirsing zählt neben 
verschiedenen anderen 

Kohlsorten zu den typi-
schen Wintergemüsen. 
Er ist zwar mittlerweile 
das ganze Jahr über in 
deutschen Supermärk-
ten erhältlich, besonders 
aromatisch schmeckt er 

allerdings im Winter.

Wirsingkohl ist nicht nur 
lecker sondern äußerst 
vitaminreich: Neben 
größeren Mengen an 

Vitamin C enthält er 
verschiedene Vitamine 
aus der B-Gruppe, Vita-
min E, Vitamin K, Fol-
säure und Provitamin A 
und darüber hinaus noch 
jede Menge sekundärer 

Pfl anzenstoffe. Wirsing 
ist eine gesunde Beilage 
und liegt als regionales 
Gemüse voll im Trend. 

Zutaten für 6 Personen:
 
1 großer Kopf Wirsing
500g Kartoffeln (festk.)
2 El. Olivenöl
500g  Hackfl eisch halb u. 
halb
200g gekochter Schinken 
in Würfel
2l Wasser
1 Becher Schmand (200g)
Gewürze: Zucker, Salz, 
Paprika mild, Pfeffer 
schwarz, gekörnte Brühe
 
Zubereitung:

Wirsing ohne Strunk 
klein schneiden, Kartof-
feln schälen und in klei-

Wirsingeintopf mit Hack

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren!

Haustermine 2017/18

Elfriede Thomann, 90 Jahre

Reiner Schmidt, 70 Jahre

Hilma Schmitt, 85 Jahre

Erich Lang, 65 Jahre

31. Dezember  Jahresausklang 

 mit Feuerwerk 

06. Februar Große Faschingsfeier 

 im Foyer

29. März Ostergottesdienst 

 im Foyer

ne Würfel schneiden, 
Hackfl eisch mit Schin-
kenwürfeln in Oliven-
öl scharf anbraten und 
würzen, Wirsing und 
Kartoffeln zugeben mit 
Wasser auffüllen, ca. 
30 Minuten kochen bis 
alles gar ist, zum Schluß 
nochmals abschmecken 
und nach Belieben 
Schmand unterrühren.

Guten Appetit.

Silke Groß
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 ■ Professionelle häusliche Pfl ege und Betreuung
 ■ Behandlungspfl ege 
 ■ Kostenlose Pfl egeberatung
 ■ Beratungseinsätze nach § 37,3 SGB XI
 ■ Hauswirtschaft
 ■ Essen auf Rädern

Telefon: 0631-31 73 500
Wir beraten Sie gerne persönlich!

Leipziger Straße 156 · 67663 Kaiserslautern · www.kessler-handorn.de

www.facebook.com/Kessler.Handorn

Ambulanter Pflegedienst

Anz_KHM_Ambul_Pflege_136x90mm_4c_2018_01.indd   1 19.01.18   10:37

Durch das neue Pfl egegesetz, 
das im Januar 2017 in Kraft 
getreten ist, haben Versicherte 
Anspruch auf Leistungen, die 
vielen nicht bekannt sind.
Neben dem Pfl egebedarf wird 
nun bei der Begutachtung 
auch der Betreuungsbedarf 
ermittelt. Somit sind auch 
dementiell veränderte oder 
psychisch kranke Menschen 
mit körperlich pfl egebedürfti-
gen Menschen gleichgestellt.
Kessler-Handorn Mobil emp-
fi ehlt, sich über die komple-
xen Leistungen der Kasse 
unverbindlich beraten zu 
lassen. Die Erfahrung zeigt, 
dass vielen Versicherten 
noch unbekannt ist, wie weit 
sie sich in ihrer häuslichen 
Umgebung ambulante Unter-
stützung holen können.

Selbst bei einem niedrigen 
Pfl egegrad 1 besteht ein 

monatlicher Anspruch von 
125,- Euro Entlastungsbe-
trag für häusliche Pfl ege, 
Hauswirtschaft, Einkauf, 
Betreuung, Begleitung zum 
Arzt - und ausschließlich bei 
Pfl egegrad 1 auch für Körper-
pfl ege. Die Versicherten mit 
den Pfl egegraden 2 – 5 haben 
neben dem Anspruch auf Pfl e-
gegeld – gleich ob über Sach-
leistung, Kombination von 
Sach- und Geldleistung oder 
nur Pfl egegeld - ebenso einen 
Anspruch auf die 125,- Euro 
Betreuungsleistungen monat-
lich. Der Betrag ist zweckge-
bunden, d. h. er dient der qua-
litätsgesicherten, belegbaren 
Leistung gem. § 45 SGB XI 
(z.B. Hauswirtschaft, Einkauf, 
Arztbesuch, Gestaltung des 
Alltags zur Entlastung pfl e-
gender Angehöriger). Nicht 
vollständig ausgeschöpfte 
Monatsbeträge können inner-

halb des jeweiligen Kalen-
derjahres in die Folgemonate 
bzw. in das nächste Jahr bis 
zum 30.06. übertragen und 
auch dann noch bei Bedarf 
beansprucht werden. 
Viele Versicherte, die bereits 
in den Jahren 2015 und 2016 
eine Pfl egestufe hatten und 
noch keine solche Betreu-
ungsleistungen (in diesen Jah-
ren betrugen die Leistungen 
104,- Euro bzw. 208,- Euro, 
siehe Pfl egebescheid) genutzt 
hatten, sind überrascht, wie 
viel „vergessene Gelder“ 
heute noch bis Ende 2018 
genutzt werden können.
Die Pfl egegrade 2 – 5 haben 
zudem kalenderjährlich 
Anspruch auf Verhinderungs-
pfl ege, d.h. bei Verhinde-
rung der Pfl egeperson kann 
eine andere Person bzw. ein 
Pfl egedienst Hilfe jeglicher 
Art gewähren. Die Höhe des 

Zuschusses der Pfl egekasse 
beträgt 1612,- Euro. Solange 
die Ersatzpfl ege acht Stunden 
täglich unterschreitet, wird 
auch das Pfl egegeld ungekürzt 
weiter bezahlt.

Versicherte, die ebenfalls 
mindestens den Pfl egegrad 
2 haben und seit mindestens 
sechs Monaten in ihrer häusli-
chen Umgebung versorgt wor-
den sind, können auf Antrag 
bei der Pfl egekasse eine 
Kurzzeitpfl ege beanspruchen. 
Diese fi ndet in einer vollsta-
tionären Einrichtung statt. 
Falls der Versicherte keine 
Kurzzeitpfl ege in Anspruch 
nehmen möchte, kann er 806,- 
Euro aus der Kurzzeitpfl ege 
zur Verhinderungspfl ege dazu 
nehmen. Diese sogenannte 
„Umwidmung“ muss bei der 
Pfl egekasse beantragt werden.
                                       (mw)
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