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Frau Laag, die Situation von pfle-
genden Angehörigen steht im Mittel-
punkt Ihrer Arbeit. Welchen Belas-
tungen sind pflegende Angehörige
ausgesetzt?

Die Belastungen für pflegende An-
gehörige bestehen in sehr unter-
schiedlichen Bereichen. Die körper-
lichen Anstrengungen durch die
tatsächlichen Pflegeaufgaben stehen
dabei noch nicht einmal im Vorder-
grund. Persönliche Bedürfnisse stel-
len die Angehörigen oft jahrelang
zurück. Es fehlt die Zeit, aber auch die
Energie, etwas für die eigene Ge-
sundheit oder das eigene Wohlbefin-
den zu tun. So werden zum Beispiel
notwendige Arzttermine häufig auf
unbestimmte Zeit verschoben; Kon-
takte zu Freunden und Bekannten
bleiben auf der Strecke. Nicht zu un-
terschätzen ist die psychische Belas-
tung: Wenn die Ehefrau erlebt, wie ihr
demenzkranker Ehemann nach und
nach die Orientierung verliert, Stim-
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„Angehörige stellen eigene Bedürfnisse
oft jahrelang zurück“

mungsschwankungen unterliegt und
er ihr fremd wird, weil sich seine Per-
sönlichkeit verändert, stellt das eine
sehr große Belastung dar. 

Das Deutsche Institut für ange-
wandte Pflegeforschung hat die Pfle-
gekurse der Pflegekassen unter die
Lupe genommen. Zu welchem Er-
gebnis sind Sie gekommen?

Es wurden die Inhalte der Pflege-
kurse analysiert sowie Teilnehmer
und Kursleiter befragt. Ein wesentli-
ches Ergebnis war, dass die Teilneh-
mer zwar insoweit zufrieden waren,
als ihnen Pflegetechniken und Hin-
tergründe zu verschiedenen Erkran-
kungen vermittelt wurden. Jedoch
wurden die Themen, die eine sehr ho-
he Belastung für sie darstellen, oft
nicht ausreichend bearbeitet. Ein
weiteres Problem stellte auch die Zu-
sammensetzung der Kurse dar, in de-
nen Angehörige mit unterschiedli-
chen Pflegeerfahrungen und Interes-
sen teilnahmen. 

Wie können pflegende Angehörige
sinnvoll entlastet werden?

Zunächst einmal bietet die Pflege-
versicherung einige Möglichkeiten:
Es gibt Zuschüsse zu je vier Wochen
Kurzzeit- und Verhinderungspflege
im Jahr oder zusätzliche Betreuungs-
leistungen, wenn beim Pflegebedürf-
tigen ein erheblicher Bedarf an Be-
aufsichtigung und Betreuung be-
steht. Verpflichtende Beratungsbesu-
che für Pflegegeldbezieher sollen die
pflegenden Angehörigen zudem fach-
lich unterstützen. Darüber hinaus
bieten Angehörigen-Initiativen oder
Träger öffentlicher Einrichtungen
weitere Entlastungsmöglichkeiten an
wie Gesprächsgruppen, Angehöri-
gencafés oder individuelle Beratun-
gen. Besonders im Bereich der De-
mentenbetreuung werden viele An-
gebote entwickelt und erprobt. 

In vielen Fällen nehmen pflegende
Angehörige Unterstützungs- und
Entlastungsangebote leider nicht in

In Nordrhein-Westfalen leben 460 000 pflegebedürftige Menschen. Sieben von zehn Pflegebedürftigen wer-
den von ihren Angehörigen zuhause gepflegt und betreut. Doch pflegende Angehörige stoßen oft an die Gren-
zen ihrer Belastbarkeit. Ursula Laag vom Deutschen Institut für angewandte Pflegewissenschaften (dip) in
Köln erklärt, was sich ändern muss, um pflegende Angehörige sinnvoll zu unterstützen und zu entlasten.

Ursula Laag ist wissenschaftli-
che Mitarbeiterin am Deutschen
Institut für angewandte Pflege-
forschung e.V. in Köln. 

Informationen zur Studie „Pfle-
gekurse im Blickpunkt“ gibt es auf
der Homepage www.dip.de. Zum
pflegewissenschaftlichen Entlas-
tungsprogramm bei Demenz In-
formationen unter der Adresse:
www. projekt-ede.de

Rund 77800 Verfahren sind im vergangenen Jahr bei den nordrhein-
westfälischen Sozialgerichten neu eingereicht worden und haben da-
mit eine regelrechte Klageflut ausgelöst. Insbesondere im Bereich des
Arbeitslosengeldes II kam es zu einem großen Anstieg der Fälle.

„Allein der Eingang der Klagen um das Arbeitslosengeld II ist im ver-
gangenen Jahr sprunghaft um 77 Prozent auf mehr als 16300 gestie-
gen“, berichtet Dr. Jürgen Brand, Präsident des Landessozialgerichtes
(LSG) in Essen bei der Vorstellung des LSG-Jahresberichtes. Im Mit-
telpunkt dieser Verfahren standen Fragen wie: Lebt der Empfänger in
einer eheähnlichen Gemeinschaft? Ist die Wohnung zu groß und wie hoch
werden die Heizkosten bezuschusst? Rund jeder dritte Kläger habe in
Sachen Arbeitslosengeld II recht bekommen. „Die hohe Erfolgsquote
erklärt sich unter anderem dadurch, dass sich die Arbeitsgemeinschaf-
ten erst mit dem neuen Gesetz auseinandersetzen mussten“, erläuterte
Dr. Brand. Außerdem entschieden manche Kommunen recht „kleinka-
riert“ die Frage, wie groß eine angemessene Wohnung sein dürfe. 

Landessozialgericht
Hartz IV bescherte Klageflut

Landesvorsitzende Marianne Saarholz und Landesgeschäftsführer
Dieter Redda empfingen Dr. Dieter König, Geschäftsführer der SoVD-
Lebenshilfe, Werkstatt für behinderte Menschen in Witten, zu einem aus-
führlichen Informationsgespräch in der Landesgeschäftsstelle. Zum The-
menspektrum zählten aktuelle Weiterentwicklungen der Werkstatt, Pro-
jekte zum Ausbau des ambulant betreuten Wohnens, Fragen der Ein-
gliederungshilfe für behinderte Menschen und des Persönlichen Budgets.

Zu einem intensiven Austausch trafen sich Landesvorsitzende Mari-
anne Saarholz und Landesgeschäftsführer Dieter Redda (li.) mit Dr.
Dieter König, Geschäftsführer SoVD-Lebenshilfe Witten, in der Lan-
desgeschäftsstelle.

Gespräch über berufliche Teilhabe
SoVD-Lebenshilfe war zu Gast

Mit Rücksicht auf die Mieter wur-
den die Modernisierungsmaßnah-

men in Abschnitten geplant und
durchgeführt. 2008 sollen die kom-

pletten Arbeiten abgeschlossen
werden. Schwerpunkt der Arbeiten
an den 1956 erbauten Wohnhäusern
liegt in der energetischen Moderni-
sierung (Vollwärmeschutz). Neben
dem Anbringen eines Wärme-
dämmverbundsystems an den Ge-
bäuden werden zusätzlich auch die
Kellerdecken und Dachböden wär-
meisoliert. Allein durch diese Maß-
nahme wird in Zukunft eine Menge
Energie gespart und somit auch der
Geldbeutel der Mieter geschont.
Darüber hinaus wird so Wohnkom-
fort geschaffen.

Außerdem wird so auch ein enor-
mer Beitrag zum Umweltschutz
durch die Minderung von Kohlen-
dioxid geleistet. In weiteren Ar-
beitsschritten werden die alten Al-
uminiumfenster durch doppelver-
glaste Kunststofffenster ersetzt.
Darüber hinaus wird auch eine neue
Heizanlage installiert, die einen zu-
sätzlichen Energiesparnutzen mit
sich bringt. Aber auch die Treppen-
häuser werden neu gestrichen, Bal-
kone und die Hauseingangstüren
durch zeitgemäße ersetzt, so dass
sich auch das Erscheinungsbild in
ein angenehmes Wohnumfeld ein-
gliedert. Nach Abschluss der Arbei-
ten ist eine Aufbereitung der Außen-
anlagen geplant, die das „neue Ge-
sicht“ der Wohnanlagen vervoll-
ständigen wird.

Umfangreiche Modernisierung in Düsseldorf

Reichsbund Wohnungsbau investiert
drei Millionen Euro in NRW

Drei Millionen Euro hat die Reichsbund Wohnungsbau (RWB) GmbH in die umfassende Modernisierung des
gesamten Wohnungsbestands in Düsseldorf investiert. Die Arbeiten an den insgesamt 155 Wohnungen sollen
2008 abgeschlossen sein.

Anspruch. Warum?
Das stimmt: Nur 16 Prozent der

Hauptpflegepersonen nehmen regel-
mäßig Hilfsangebote in Anspruch, 37
Prozent nutzen diese nur ab und zu.
Die Gründe liegen zum Teil in den
Angeboten selbst. Die verpflichten-
den Beratungsbesuche nach dem
SGB XI sind oft nicht effektiv genug
ausgestaltet und sie haben mehr Kon-
troll- als Beratungscharakter. Häufig
wissen die Angehörigen aber auch
nichts von den Entlastungsangebo-
ten. Es gibt zudem auch Vorbehalte,
die Hilfen in Anspruch zu nehmen.
Pflegende Angehörige überschätzen
einerseits oft ihre eigene Belastbar-
keit. Andererseits scheuen sie auch
die Einmischung von außen oder
empfinden es als persönliches Versa-
gen, wenn sie auf Hilfe zurückgreifen. 

Was raten Sie pflegenden An-
gehörigen?

Pflegende Angehörige haben zwar
grundsätzlich die Möglichkeit, sich
bei ambulanten Pflegediensten,
kommunalen Pflegeberatungsstellen
oder im Internet über die regionalen
Hilfsangebote zu informieren. Da den
Angehörigen aber oft Zeit und Ener-
gie fehlen und es Vorbehalte gegen-
über den Angeboten gibt, ist nicht zu
erwarten, dass sie Hilfe einfordern
und das für sie richtige Angebot selbst
herausfinden. Deshalb ist notwendig,
dass geschulte Fachkräfte die indivi-
duelle Situation der Angehörigen er-
fassen, die Gefahr von Überlastung
erkennen und dann geeignete Entlas-
tungsangebote anbieten. Die An-
gehörigen brauchen auch die Mög-
lichkeit, diese Angebote in Anspruch
zu nehmen. Das heißt: Auch die Be-
treuung des Pflegebedürftigen muss
dann gesichert sein. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.

155 Wohnungen der Reichsbund Wohnungsbau GmbH werden derzeit in
Düsseldorf umfangreich saniert.

Foto: RBW

Die Reichsbund Wohnungsbau (RBW) GmbH, Sitz in Hannover, ist
die Wohnungsbaugesellschaft des SoVD. Bundesweit hat sie 21 000
Wohneinheiten erstellt. Dabei erfüllt sie auch einen sozialen Auftrag:
Sie schafft behindertengerechten Wohnraum, Wohnungen für Senio-
ren und kinderreiche Familien. In NRW gibt es 835 Wohnanlagen. Die-
se befinden sich in Bönen, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Reck-
linghausen, Witten und Bielefeld. Behindertenfreundliche Wohnungen
gibt es in Bielefeld. Interessenten wenden sich an Rosemarie Rohrdor-
fer: 05 11/49 06 02-27 und Anett Köhler 05 11/49 06 02-70. Weitere In-
fo im Internet: www.reichsbundwohnungsbau.de

Rollstühle dürfen nach einer neuen Entscheidung des
Bundesgerichtshofs (BGH) im Treppenhaus eines Miets-
hauses stehen. Wer eine Wohnung miete, habe nicht nur
das Recht, die Mieträume selbst zu nutzen, sondern auch
die Gemeinschaftsflächen des Hauses. Besonders für Fa-
milien mit kleinen Kindern oder auch für behinderte

Mieter bringe die Entscheidung Vorteile. Nach Ein-
schätzung des Mieterbunds haben die Betroffenen im Re-
gelfall das Recht, einen Kinderwagen oder einen Roll-
stuhl im Hausflur abzustellen, wenn die Besitzer darauf
angewiesen sind und die Flurgröße das Abstellen 
zulässt. (Aktenzeichen: Bundesgerichtshof V ZR 46/06)

SoVD-Tipp
Rollstühle dürfen im Treppenhaus stehen


