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Neue Podcast-Folge – jetzt reinhören!

Einen Grad der Behinde-
rung (GdB) zu bekommen, ist 
für viele Betroffene oft ein 
Spießrutenlauf. Vor allem 
dann, wenn sie eine seltene 
Erkrankung haben, die nicht 
in das vorgegebene Raster der 
Behörden passt. Dann kämp-
fen sie häufig darum, dass ihre 
Einschränkungen anerkannt 
werden. Die Folge sind lange 
Verfahren, die an den Nerven 
zerren. In der neuen Podcast-
Folge „Verzweifelter Kampf 
um GdB: Wenn Behörden die 
Krankheit nicht kennen“ zei-
gen die Moderatorinnen, was 
das konkret bedeutet, wo ge-
nau die Probleme liegen und 
wie man doch noch zu seinem 
Recht kommen kann.

Zu Gast ist dieses Mal 
Claudia Schreiner. Sie leidet 
an Myalgischer Enzephalo-
myelitis/dem Chronischen 
Fatigue-Syndrom (ME/CFS). 
Das ist zwar keine seltene 
Erkrankung, allerdings hat 
sie mit ganz ähnlichen Hür-
den zu kämpfen. Denn: Ob-
wohl in Deutschland 250.000 
Menschen an der Multisyste-
merkrankung leiden und sie 
zu einem hohen GdB führen 
kann, ist ME/CFS derzeit nicht 
erforscht und die genaue Ur-
sache noch unbekannt. Clau-
dia Schreiner erzählt dabei 
von ihren ganz persönlichen 
Erfahrungen.

Mehr dazu unter www. 
sovd-nds.de/podcast.

GdB: Wenn Behörden die Krankheit nicht kennen
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„Kein Ponyhof“ ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen und 
unter www.sovd-nds.de/podcast abrufbar.

Das SoVD-Pflegetelefon ist ein Angebot des SoVD in Niedersachsen für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen bei Sorgen und Problemen rund um das Thema 
Pflege. Es wird ehrenamtlich von Gisela Freese betreut. Die pensionierte Gerontologin und Seelsorgerin kennt die Pflegelandschaft und auch die Herausforderungen gut, 
die Betroffene bei pflegerischen Krisen zu bewältigen haben. Sie nimmt sich Zeit für ein Gespräch und berät Ratsuchende in ihrer individuellen Lage. 

Frau Freese, warum enga-
gieren Sie sich ehrenamtlich 
beim SoVD-Pflegetelefon?

Ich bin dem SoVD seit 20 Jah-
ren durch berufliche Kontakte 
verbunden und arbeite ehren-
amtlich im sozialpolitischen 
Ausschuss mit. Mit der Zusam-
menarbeit beim Pflegetelefon 
habe ich 2021 angefangen, als 
die Corona-Impfungen noch 
nicht begonnen hatten und die 
direkten Gesprächskontakte 
für viele ältere Menschen stark 
eingeschränkt waren. Da waren  
Telefongespräche eine wichtige 
Möglichkeit, um an Informatio-
nen zu kommen. 

Bei den einzelnen Personen 
und in den Familien ergibt sich 
im Hinblick auf die Pflege im 
Alter häufig plötzlich eine Ver-
schlechterung, mit der sie nicht 
gerechnet hatten und auf die sie 
nicht vorbereitet sind. Sie woll-
ten und konnten bisher alles 
selbst bewältigen und stehen 
jetzt vor einer ganz neuen Situ-
ation. Das verunsichert die Men-

schen. Gespräche können helfen. 
Ich mache ihnen gern Mut, die 
neue Situation anzunehmen. 

Welche Anliegen haben die 
meisten Anrufenden und 
wie können Sie ihnen helfen?

Die Anrufenden sind überwie-
gend Menschen, die erstmalig 
mit einer Pflegesituation in der 
Familie in Berührung kommen.  
Ihre alten Eltern oder schwer 
erkrankte Partner*innen kom-
men plötzlich ins Krankenhaus 
und es zeichnet sich ab, dass sie 
nach der Entlassung vielleicht 
nicht mehr zu Hause leben 
können. Die Töchter und Söhne 
leben in anderen Städten, ken-
nen die Versorgungslandschaft 
nicht und wissen nicht, welche 
Beratungsangebote und Leis-
tungen ihnen zustehen. Zu den 
sachlichen Fragen kommt die 
emotionale Betroffenheit, dass 
das Thema Hochaltrigkeit und 
Pflege nun auch ihre Lieben 
betrifft. Im Gespräch können sie 
die verschiedenen Aspekte sor-

tieren und erhalten Informatio-
nen über Beratungsangebote in 
ihrer Nähe. 

Manchmal rufen auch Nach-
bar*innen oder Vermieter*innen 
an, weil sie sich Sorgen um ei-
nen alten Menschen machen, 
der nicht mehr gut zurecht-
kommt, aber keine Angehörigen 
hat. Sie sind dann froh, wenn sie 
den Tipp bekommen, beim Se-
nioren- und Pflegestützpunkt 
in ihrem Landkreis anzurufen. 
Deren  Mitarbeiter*innen ma-
chen auch Hausbesuche und 
zeigen Wege auf, Hilfeleistun-
gen aus der Pflegeversicherung 
in Anspruch zu nehmen. Es ist 
toll, wenn Betroffene durch so 
eine rechtzeitige Unterstützung  
noch länger in ihrer Wohnung 
bleiben können.

Inwiefern haben sich die 
Sorgen während der Pande-
mie verändert? 

Seit Beginn der Pandemie be-
zogen sich viele Fragen auf die 
Möglichkeiten, Angehörige im 

Pflegeheim der Altenhilfe oder 
einer Einrichtung der Behin-
dertenhilfe zu  besuchen oder 
nach Hause holen zu können. 
Beim Einzug war ihnen versi-
chert worden, dass sie jederzeit 
zu Besuch kommen könnten 
und dann reiste zum Beispiel 
die Enkelin am Samstag an und 
durfte wegen Corona nicht mehr 
hinein. Sie waren dann nicht 
informiert über die Rechtsla-
ge, das Hygienekonzept der 
Einrichtung und die Besuchs-
zeiten.  Es gab viel Trauer über 
die Trennung von einem nahen 
Angehörigen und Sorgen über 
dessen Wohlbefinden. 

Was sollte sich bei der  
Pflege in Deutschland vor 
allem verbessern – was 
wünschen Sie sich?

Dass der Gesundheitsminis-
ter und der Arbeitsminister sich 
zügig mit den Möglichkeiten 
der verbesserten und erwei-
terten Personaleinstellung im 
Pflegebereich beschäftigen. Ich 

erlebe in manchen Gesprächen, 
dass die Leute in ihrer Region 
schon alle ambulanten Pflege-
dienste durchtelefoniert haben 
und noch keinen Vertrag ab-
schließen konnten. Ähnliches 
gilt für Heimplätze oder haus-
wirtschaftliche Hilfe. 

Wenn dann zukünftig aus-
reichend Personal am Start ist 
und die Qualität stimmt, wird 
es wichtig sein, das Image der 
Pflegeberufe zu fördern und auf 
die hohen Standards hinzuwei-
sen.

Vielen Dank für  
das Gespräch.

SoVD-Pflegetelefon: Hilfe bei Sorgen und Fragen
Gisela Freese betreut ehrenamtlich das SoVD-Pflegetelefon – ein Gespräch über ihr Engagement und die Anliegen der Anrufenden 

SoVD-Onlinevortrag
Das stark nachgefragte Thema „Pflegegrad, Begutachtung & 

Co.: Was muss ich bei der Pflege zu Hause beachten?“ ist auch in 
diesem Jahr wieder Teil der digitalen Vortragsreihe des SoVD in 
Niedersachsen. Katharina Lorenz referiert dazu am 28. April 2022 
von 16 bis 17.30 Uhr per Zoom.

Was ist bei häuslicher Pflege zu beachten?

In seiner dritten Online-Ver-
anstaltung 2022 „Pflegegrad, 
Begutachtung & Co.: Was muss 
ich bei der Pflege zu Hause be-
achten?“ widmet sich der SoVD 
der häuslichen Pflege. Am 
28. April von 16 bis 17.30 Uhr 
gibt SoVD-Beraterin Katharina  
Lorenz Antworten auf Fragen 
rund um das Thema, beispiels-
weise darauf: Wie wird ein 
Pflegegrad beantragt? Welche 
Voraussetzungen müssen dafür 
erfüllt werden? Wie läuft eine 
Begutachtung durch den Medi-
zinischen Dienst ab? Außerdem 

informiert die Referentin darü-
ber, was getan werden kann, 
wenn es mit der Anerkennung 
des richtigen Pflegegrads nicht 
klappt und verrät, welche Leis-
tungen von der Pflegeversiche-
rung bezogen werden können.

Eine Anmeldung zum kosten-
freien Vortrag ist für Mitglieder 
und alle anderen Interessierten 
bis zum 25. April mit einer E-Mail 
an weiterbildung@sovd-nds.de 
möglich. Spätestens am Veran-
staltungstag wird ebenfalls per 
E-Mail ein Zoom-Link an die 
Teilnehmenden verschickt.
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Tel.: 0511 70148-148 
Rückrufe erfolgen zeitnah 
von Montag bis Freitag. 
Ausführliche Informationen 
finden Sie unter www.sovd-
nds.de/pflegetelefon.

SOVD-PFLEGETELEFON

Am Mittwoch, 20. April, 
veranstaltet der SoVD in 
Braunschweig von 10 bis 
11.30 Uhr erneut seine 
offene Telefonberatung. 
Interessierte können un-
ter der Festnetz-Nummer 
0531 2444192 kostenlos 
ihre Fragen zu verschie-
denen Themen des So-
zialrechts stellen – etwa 
zur Renten- oder Kranken-
versicherung. Außerdem 
werden Existenzsicherung, 
Schwerbehindertenrecht, 
Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht sowie 
auch Erwerbsminderungs-
rente oder beispielsweise 
Wohngeld behandelt. Am 
Telefon wird Kai Bursie, 
Experte im Sozialrecht und 
Regionalleiter des SoVD, 
die Fragen beantworten. 

Anonym werden beson-
ders interessante Gesprä-
che am Freitag, 6. Mai, von 
14 bis 15 Uhr in der Radio-
sendung „SoVD-Regional“ 
auf Okerwelle 104,6 – zu-
gleich per Livestream und 
App – ausgestrahlt. Die of-
fene Telefonberatung des 
SoVD in Braunschweig fin-
det alle drei Monate statt.

SoVD beantwortet 
Fragen

OFFENE BERATUNG

Alle Interessierten können kostenfrei am Vortrag teilnehmen.


