
Wenn es alleine nicht geht
Schnell ist es passiert: Beim Duschen ausgerutscht oder beim Blumen gießen im Garten gestolpert 

und mit dem Fuß hängen geblieben – ein Oberschenkelhalsbruch ist gerade bei älteren Menschen 
oft die Folge. In den meisten Fällen heilt der Bruch problemlos und man kommt schnell wieder auf 
die Beine. Doch was passiert eigentlich, wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird, aber sich 
zuhause alleine nicht versorgen kann?

Wer aus der Klinik entlassen 
wird und zuhause nicht allei-
ne zurecht kommt, hat mögli-
cherweise einen Anspruch auf 
einen Pflegegrad. Den erhält 
aber nur, wer voraussichtlich 
für die nächsten sechs Mona-
te pflegebedürftig ist. Wer nur 
kurzfristig Probleme hat, sich 
selbst zu versorgen, kann kei-
nen entsprechenden Antrag 
stellen. Schwierig wird es vor 
allem für diejenigen, die allei-
ne leben oder deren Ehepart-
ner selbst pflegebedürftig ist. 

Was kann man dann tun? „In 
solchen Fällen kann die soge-
nannte Unterstützungspflege 
beantragt werden. Dann be-
kommt man grundsätzlich für 
bis zu vier Wochen Hilfe“, er-
läutert Katharina Lorenz, SoVD-
Beraterin in Hannover. Wichtig 
sei dabei, dass der Haus- oder 
Krankenhausarzt die häusliche 
Krankenpflege verordnet. Der 
Patient muss dann noch zehn 
Prozent der Kosten pro Tag für 
maximal 28 Tage sowie zehn 
Euro pro Verordnung zahlen. 

„Wenn der Arzt findet, dass die 
Pflege medizinisch notwendig 
ist, kann sie in Ausnahmefällen 
sogar länger gewährt werden“, 
so Lorenz weiter.

Die häusliche Krankenpflege 
kann aber nicht nur nach einem 
Klinikaufenthalt oder nach ei-
ner ambulanten Operation be-
antragt werden, sondern auch, 
um eine Behandlung im Kran-
kenhaus zu vermeiden oder die 
Verschlimmerung einer Krank-
heit zu verhindern.

Geleistet wird diese Art der 
Krankenpflege von ambulanten 
Pflegediensten. Sie verabrei-
chen zum Beispiel Medikamen-
te oder Injektionen, helfen bei 
der Körperpflege oder über-
nehmen den Einkauf. „Der An-
trag auf häusliche Kranken-
pflege muss bei der jeweiligen 
Krankenkasse gestellt werden. 
Sie trägt die Kosten“, sagt die  
SoVD-Beraterin. Anders ist es 
bei der Beantragung eines Pfle-
gegrades. Sie erfolgt bei der zu-
ständigen Pflegekasse. Wer Infos 
oder Hilfe bei der Antragstellung 
benötigt, kann sich direkt an 
sein SoVD-Beratungszentrum 
wenden (www.sovd-nds.de/ 
beratung).

Nach dem Klinikaufenthalt: Häusliche Krankenpflege kann unterstützen 

Reha ist im Anschluss an einen Oberschenkelhalsbruch wichtig. 
Wenn man dafür aber noch nicht fit genug ist, kann man sogenannte 
Unterstützungspflege beantragen.
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Hans-Dietrich-Genscher-Preis

Mit 75 zu 49 Punkten be-
siegte das Team von Hanno-
ver United in der 1. Rollstuhl-
basketball-Bundesliga die 
Mannschaft der Roller Bulls 
Ostbelgien. Unter den Fans 
waren fast 300 SoVD-Aktive 
aus den Kreisverbänden Celle, 
Burgdorf, Heidekreis und Hil-
desheim sowie aus den Orts-
verbänden Groß Buchholz/
Bothfeld, Kirchrode, Lessen 
und Rodenberg. Die meisten 
von ihnen waren mit extra 
Bussen zum Aktionstag an-
gereist und machten ordent-
lich Stimmung in der United-
Arena in Hannover. Mit Erfolg: 
Hannover United holte den 

entscheidenden Sieg auf dem 
Weg in die Play-offs.

Seit vielen Jahren unter-
stützt der SoVD in Nieder-
sachsen die Rollstuhlbasket-
baller. „Für uns ist Hannover 
United ein großartiges Bei-
spiel, wie Inklusion in Sport 
und Freizeit ganz praktisch 
gelebt werden kann“, erläu-
tert SoVD-Landesgeschäfts-
führer Dirk Swinke das Enga-
gement seines Verbandes.

Am Rande des Spielfelds 
informierte der SoVD rund 
um das Thema Inklusion und 
bot mit verschiedenen Spie-
len ein buntes Rahmenpro-
gramm an.

Mehrere hundert SoVD-Aktive jubeln 
Hannover United zum Sieg

Die SoVD-Aktiven feuerten das Team von Hannover United 
lautstark an und ließen sich im Anschluss mit der Mannschaft 
fotografieren.
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Aktionstag zur Inklusion beim Rollstuhlbasketball

Vor 300 geladenen Gästen 
aus Sport, Politik, Wirtschaft, 
Sozial- und Behinderten-
verbänden wurde die Para 
Triathletin als niedersäch-
sische Behindertnsportlerin 
des Jahres ausgezeichnet. 
Die 32-Jährige erhielt bei der 
Abstimmung fast 31 Prozent 
der fast 14.500 abgegebenen 

Stimmen. Der Sportlerin gra-
tulierten Karl Finke, Präsident 
des Behindertensportver-
bands Niedersachsen (BSN) 
und Niedersachsens Sozial-
ministerin Carola Reimann. 
Die Laudation hielt der Sport-
Ehrengast und ehemalige 
Handballspieler Sven-Sören 
Christophersen.

Christiane Reppe ist Niedersachsens 
„Behindertensportlerin des Jahres“

Christiane Reppe konnte bei der Wahl die meisten Stimmen 
auf sich vereinen und ist Behindertensportlerin des Jahres.
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Gala mit Preisverleihung in Hannover

SoVD kritisiert Gesetzentwurf
In vielen Städten in Niedersachsen sind die Mieten mittlerweile kaum noch zu bezahlen. Der an-

gespannte Wohnungsmarkt macht dabei vor allem denjenigen zu schaffen, denen es finanziell nicht 
gut geht oder die spezielle Ansprüche an eine Wohnung haben – etwa Alleinerziehende, Familien 
oder auch Menschen mit Behinderung. Deshalb hat die niedersächsische Landesregierung jetzt einen 
Gesetzentwurf zur „Erleichterung der Schaffung von Wohnraum“ vorgelegt, durch den es ermöglicht 
werden soll, Baulücken schneller zu schließen und so bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das Pro-
blem: Aus Sicht des SoVD geht der Entwurf in die völlig falsche Richtung.

In Niedersachsen sind beson-
ders Alleinerziehende, Ältere 
und Menschen mit Behinde-
rung von Armut betroffen. Das 
bedeutet, dass sie sich die der-
zeitigen Mieten in den meisten 
Fällen nicht leisten können. „Es 
ist an der Landesregierung, Ab-
hilfe zu schaffen und für Ent-
spannung auf dem Wohnungs-
markt zu sorgen“, sagt Bernhard 
Sackarendt, Vorsitzender des 
SoVD-Landesverbandes Nieder-
sachsen. Deshalb hat die Regie-
rung jetzt einen Gesetzentwurf 
vorgelegt. Demzufolge soll der 
Bau von Kinderspielplätzen, die 
Einrichtung von Stellplätzen für 
Autos sowie die Barrierefreiheit 
ausgesetzt werden. „Dieser Ent-
wurf macht uns fassungslos. Er 
ist ein Rückschritt auf dem Weg 

zur Inklusion und Barrierefrei-
heit“, kritisiert Sackarendt. Das 
zeige sich etwa an dem Vorha-
ben, das Aufstocken von Gebäu-
den zu erleichtern, gleichzeitig 
aber auf den Einbau von Fahr-

stühlen zu verzichten. „Wir wis-
sen nicht, an wen sich der Ent-
wurf richtet. Aber offensichtlich 
nicht an die Betroffenen“, so der 
SoVD-Chef. Die Regierung müs-
se da unbedingt nachbessern.

Barrierefreiheit wird ausgesetzt/Rückschritt auf dem Weg zur Inklusion

Wer heutzutage einen Mietvertrag unterschreibt, hat oft Glück – 
bezahlbarer Wohnraum ist rar. Der neue Gesetzentwurf der Lan-
desregierung ändert daran leider auch nichts.
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