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Viele „Baustellen“ in der Pflege
Auf Einladung der SPD-Stadtratsfraktion nahm eine Abordnung des SoVD-Ortsverbandes Lautertal 

an einer Diskussion rund um die Pflege teil. Hauptredner war der SPD-Parteichef Norbert Walter-
Borjans. Vertreter aus dem Landtag und auch aus Pflegeeinrichtungen beteiligten sich an der regen 
Diskussion.

Auf der Veranstaltung zum 
Thema Pflege wurde von den 
Redner*innen unter anderem 
angesprochen, dass die Pflege-
kräfte – in erster Linie Frauen 
– Arbeitszeiten hätten, die oft 
nicht mit der Kinderbetreuung 
zu vereinbaren seien. Die Be-
zahlung reiche teilweise nicht 
aus, um den Lebensunterhalt zu 
finanzieren. 

Die Dokumentationspflicht 
nehme (zu) viel Arbeitszeit in 
Anspruch, die dann bei der 
praktischen Pflege fehle. 

Mehrgenerationenhäuser 
wurden als weniger lukrativ be-
zeichnet, da die Immobilie oft 
nur sehr überteuert gemietet 
werden könne. 

Ein wichtiger Grund, weshalb 
fast keine Pflegekräfte mehr 
gefunden würden, sei die feh-
lende Wertschätzung und An-
erkennung sowie das Ansehen 

von Pflegeberufen und Pflege-
kräften in der Bevölkerung. 

Für die Kurzzeitpflege seien 
fast keine freien Plätze vorhan-
den. Auch hier sollten sich die 

Politiker für Verbesserungen 
einsetzen, denn eine Kurzzeit-
pflege diene auch der Entlas-
tung der pflegenden Angehö-
rigen. 

SoVD Lautertal auf einer politischen Veranstaltung zur Situation der Pflege

Stadtrat Thomas Rausch, MdL Michael Busch, VdK-Kreisvorsitzen-
de und MdL a. D. Susann Biedefeld, SPD-Parteichef Norbert Walter-
Borjans und Oberbürgermeister-Kandidat Dominik Sauerteig.

Sichtbar sein mit Scheinwer-
fer, Leuchten und Rückstrah-
lern: 
• weißer Scheinwerfer und 

weißer Rückstrahler vorn am 
Rad,

• rotes Rücklicht und roter 
Rückstrahler hinten am Rad,

• zwei gelbe Rückstrahler je 
Pedal. Sie müssen nach vorn 
und hinten ausgerichtet sein.

• zwei gelbe Speichenrück-
strahler oder weiße, reflek-
tierende Streifen an den 
Speichen, den Felgen oder 
den Reifen. Mit zunehmen-
dem Alter nutzen sich die 
Streifen jedoch ab und wer-
den schlechter wahrnehmbar. 
Deshalb: Genau prüfen, ob sie 
in der Dämmerung gut sicht-
bar sind.
Rechtzeitig anhalten mit 

funktionstüchtigen Bremsen:
• Zwei unabhängig voneinan-

der wirkende Bremsen sind 
Pflicht. Beim Betätigen beider 
Bremsen sollte das Rad sach-

te zum Stillstand kommen. Ist 
das nicht der Fall, sollte man 
Experten um Rat fragen.

• Handbremsen: Lassen sich 
beim Bremstest die Hebel der 
Handbremsen bis zum Lenker 
durchziehen? Dann muss die 
Bremse nachgestellt werden.

• Felgenbremsen: Ob man 
neue Beläge benötigt, lässt 
sich zumeist an den Rillen 
von Felgenbremsen ablesen. 
Wer sich unsicher ist, kann die 
Beläge mit neuen vergleichen 
oder in der Fahrradwerkstatt 
des Vertrauens nachfragen.

• Scheibenbremsen werden 
immer häufiger verwendet. 
Auch hier sind von Zeit zu Zeit 
neue Bremsbeläge fällig.
Wichtig: Auch die Seilzüge 

der Bremsen und die Schaltung 
müssen geprüft werden. Ent-
scheidende Fragen sind:
• Sind die Außenzüge unbe-

schädigt und ohne Knicke 
verlegt?

• Lassen sie die Bewegungen 

des Lenkers zu, ohne zu weit 
abzustehen?

• Bewegen sich die Züge leicht 
in den Hüllen oder benötigen 
sie Schmiermittel?
Intakte Reifen für den richti-

gen Grip:
• Reifen aufpumpen: Das emp-

fiehlt sich besonders nach der 
Winterpause.

• Den Mantel genau prüfen: 
Wenig Luft und langes Stehen 
können die Reifen beschädi-
gen. Hat der Mantel Risse, 
scheint das Gewebe durch 
oder sind kleine Steine ein-
gedrungen, sollte der Reifen 
ausgetauscht werden.
Gehört werden mit der richti-

gen Klingel:
• Die Klingel muss helltönend 

und wirkungsvoll sein. Mit 
ihr können Radfahrer*innen 
im Straßenverkehr auf sich 
aufmerksam machen.

• Hupen oder andere Geräte, 
mit denen Laute erzeugt wer-
den, sind kein Ersatz für die 

Klingel und nicht erlaubt.
Die Kette säubern und gut 

einfetten:
• Kettenfett oder Öl pflegen 

die stark beanspruchte Fahr-
radkette. Sie nutzt sich lang-
samer ab. Verlängert sie sich 
und springt über die Ritzel, 
hilft nur ein Austausch, um 
sicher Radfahren zu können.
Ein kritischer Blick aufs ge-

samte Fahrrad:
• Gibt es irgendwo Risse, Scheu-

erstellen oder Verformungen, 

Mehr und mehr Menschen greifen in der jetzigen Zeit auf das Fahrrad zurück. Eine entscheidende 
Voraussetzung, um sicher ans Ziel zu kommen, ist ein verkehrssicheres Fahrrad. Wer es noch nicht 
getan hat, sollte sein Rad jetzt einem Sicherheitscheck unterziehen. Der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat (DVR) sagt, worauf es ankommt.

So sind Sie sicher unterwegs mit dem Fahrrad
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat gibt Tipps für den Sicherheitscheck in Eigenregie

Auch wenn das Fahrrad durchgecheckt ist, sollte man zur eigenen 
Sicherheit immer ein Helm tragen.
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die näher untersucht werden 
müssen?

• Sitzen der Sattel und der Len-
ker fest, ohne sich zu verdre-
hen?

• Sind alle Schraubverbindun-
gen fest?

• Gibt es lose Teile?
Eine Probefahrt schließt dann 

den Fahrradcheck ab. Wenn sich 
alle Gänge schalten lassen und 
nichts klappert oder quietscht, 
dann kann die Fahrt sicher an-
getreten werden.   Quelle: DVR

Keine Hausbesuche
Als Pflegegeldempfänger*in mit Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5 

sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, einen Beratungsbesuch 
bei sich zu Hause in Anspruch zu nehmen. Die Beratung erfolgt 
in der Regel durch einen zugelassenen Pflegedienst. Sie dient 
der pflegepraktischen Unterstützung der pflegenden Angehö-
rigen und soll die Qualität der häuslichen Pflege sichern und 
findet – je nach Pflegegrad – halb- oder vierteljährlich statt. 
Rufen Sie die Beratung nicht ab, ist die Krankenkasse gesetz-
lich verpflichtet, Ihr Pflegegeld zu kürzen oder im Wiederho-
lungsfall sogar zu entziehen.

Um das Infektionsrisiko für Sie und Ihre Angehörigen zu 
minimieren und die Beratungspersonen in der pflegerischen 
Versorgung einsetzen zu können, wird ab sofort bis einschließ-
lich 30. September 2020 die Pflicht, einen Beratungseinsatz 
abzurufen, gesetzlich ausgesetzt. Das Pflegegeld erhalten Sie 
weiter ausgezahlt, ohne dass Sie einen Beratungseinsatz abru-
fen müssen. Kürzungen oder gar den Entzug Ihres Pflegegelds 
haben Sie nicht zu befürchten.

Der MDK Bayern verschickt Fragebögen an die 
Antragsteller*innen. Im Anschluss werden Pflegefachkräfte 
des MDK Bayern die Antragsteller*innen zu Hause telefonisch 
zu ihrer gesundheitlichen Situation und den Einschränkun-
gen der Selbstständigkeit befragen. Auf dieser Basis wird ein 
Gutachten erstellen.

Sollte Ihre häusliche Pflege infolge der Coronapandemie 
nicht mehr sichergestellt werden können oder sollten Sie wei-
tere Fragen rund um das Thema Beratung in der Pflege haben, 
wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche AOK. Die Beratungsstel-
len finden Sie im Internet unter: www.aok.de/pk/bayern/

Quelle: AOK Bayern; MDK Bayern
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