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Licht und Schatten:

Die neuen Gesetze
zur Stärkung der Pflege

+

und zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf

Netzbrief
Demenz

Die neuen Gesetze rund um die Pflege
und das neue Angebot der Wohnberatung
Im März 2015 finden in allen Städten und Gemeinden im Kreisgebiet
Informationsveranstaltungen zu den neuen gesetzlichen Regelungen
statt. Außerdem wird sich bei diesen Terminen das neue, kreisweite
Angebot der Wohnberatung vorstellen. Anhand von praktischen Beispielen werden durch Referentinnen und Referenten aus den Zentren
für Pflegeberatung die Neuerungen vorgestellt. Im Anschluss können
Sie Ihre persönlichen Fragen stellen, die dann durch die anwesenden
Expertinnen und Experten der Pflegekassen beantwortet werden.

→ Stichwort: Erhöhung der meisten Leistungsbeträge um 4%
→ Stichwort: Häusliche Pflege, Tagespflege und zusätzliche Betreuung
• Die Leistungen der Tagespflege können neben der ambulanten Pflegesachleistungen bzw. dem Pflegegeld in vollem Umfang in Anspruch genommen
werden. Es können also insgesamt 200% des Pflegesachleistungsbetrags in
Anspruch genommen werden.
• Der Anspruch auf Verhinderungspflege (sechs statt vier Wochen oder
2.418,- Euro statt 1.612,- Euro) kann optional zu Lasten der Kurzzeitpflege
ausgeweitet werden.
• Alle Pflegebedürftigen (Stufen 0-III) können jetzt zusätzliche Betreuungsund Entlastungsleistungen erhalten.

Weitere Informationen zu den genauen Orten und Zeiten einer
Informationsveranstaltung in Ihrer Nähe bekommen Sie über das
Infotelefon Pflege: 0571. 807 22 807
montags bis freitags von 9 – 15 Uhr und donnerstags von 15 – 18 Uhr
...................................................................

→ Stichwort: Stationäre Pflege
Hier zielt das neue Gesetz darauf, mehr Betreuung im Heim zu organisieren.
Die Zahl der Frauen und Männer, die bundesweit in der Pflege tätig sind, soll
von 25 000 auf 45 000 steigen.

Schon heute gut aufgestellt:
Das DemenzNetz Kreis Minden-Lübbecke im Jahr 2015
Netzwerkkonferenz am 18. März von 14.00 – 17.00 Uhr
Hinweisen möchten wir Sie schon heute auf unsere nächste Netzwerkkonferenz, die am 18. März von 14.00 – 17.00 Uhr stattfinden wird. Wir
stellen Ihnen an diesem Nachmittag die Ergebnisse der Weiterentwicklungsarbeit der letzten drei Jahre vor. Als besondere Gäste erwarten wir
einen Vertreter aus dem Bundesgesundheitsministerium und Herrn
PD Dr. rer. med. habil. Thyrian vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V. in Rostock/Greifswald, der uns die Ergebnisse
der wissenschaftlichen Begleitforschung vorstellen wird.

→ Stichwort: Demenzkranke
Die Leistungen für Menschen, deren Alltag eine Demenz einschränkt,
werden verbessert.
• Auch diese Gruppe kann künftig in allen Pflegestufen (Stufen 0-III) auf
Tages- und Nachtpflege sowie Kurzzeitpflege zurückgreifen.
• Wer seinen Anspruch auf ambulante Pflegesachleistungen nicht voll ausgeschöpft hat, kann sich max. 40% des vorgesehenen Leistungsbetrages für
niederschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote erstatten lassen.
Fachleute kritisieren, dass der geplante neue Pflegebedürftigkeitsbegriff
zugunsten von Versicherten mit Demenz noch nicht eingeführt wurde und
jetzt voraussichtlich erst 2017 kommen soll – eigentlich sollte er schon vor
fünf Jahren eingeführt werden.
→ Stichwort: Pflegeunterstützungsgeld bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung
Arbeitnehmer können sich kurzzeitig für 10 Tage vom Arbeitgeber freistellen
lassen, wenn jemand unerwartet zum Pflegefall wird. Dafür wurde eine
Lohnersatzleistung – etwa 90% des Nettoarbeitsentgelts aus beitragspflichtigem Arbeitsentgelt – eingeführt.

Der Veranstaltungskalender des DemenzNetzes ist online unter:
www.demenznetz.info einzusehen und wird ständig aktualisiert.
Interessenten, die keinen Internetzugang haben, können sich telefonisch
an das Koordinationsbüro des DemenzNetzes wenden und dort eine
gedruckte Monatsausgabe anfordern.
...................................................................
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Dementia Care Mapping
Was ist das und wie funktioniert das?
..........................................................

Licht und Schatten:
Neue Gesetze rund um die Pflege

Mehr Bürokratie und mehr Beratungsbedarf
Deshalb sind für März 2015 – wenn alle Neuerungen auch wirklich umgesetzt
werden können – in allen Städten und Gemeinden Informationsveranstaltungen
für die Bürgerinnen und Bürger geplant. Dazu schauen Sie bitte in den
Veranstaltungskalender auf der Nebenseite.

..........................................................

Neben dem Bundesgesundheitsministerium fördert maßgeblich die AOK NordWest die Weiterentwicklung des DemenzNetzes Kreis Minden-Lübbecke. Die BKK Melitta plus fördert dankenswerterweise die grafische Gestaltung und den Versand dieser Ausgabe des Netzbriefes Demenz.

www.demenznetz.info

Dementia Care Mapping (DCM)

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser
Die Menschen werden heute im Schnitt deutlich
älter als jene, die uns vorangegangen sind. Für
diesen Trend gibt es vor allem zwei Gründe: Zum
einen hat sich die Medizin weiter entwickelt, zum
anderen achten mehr Menschen darauf, gesund
zu leben.

Thema:

Aus der Praxis:

Was ist das?

Wie funktioniert das?

Das Wort „Demenz“ zählt noch nicht allzu lange wie selbstverständlich
zum alltäglichen Sprachgebrauch. Je weiter sich die Krankheit in das
kollektive Bewusstsein vorgearbeitet hat, desto besser und ausgefeilter
sind auch die Methoden geworden, mit denen demenzkranke Menschen
betreut und gepflegt werden. Eine dieser Methoden, die in der Pflege
zur Einsatz kommen, heißt „Dementia Care Mapping“, kurz: DCM.

Das alles ist natürlich erfreulich! Aber die Medaille hat eine Kehrseite:
Weil wir immer höhere Lebensalter erreichen, steigt das Risiko, krank zu
werden. Ein Beispiel ist die Demenz, für die es bis heute keine Heilung gibt.
Demenzkranke brauchen verständnisvolle Menschen um sich herum.
Vor allem Angehörige müssen den Umgang mit der Krankheit regelrecht
lernen, um ihre Lieben unterstützen zu können. Besonders wichtig:
Die Demenz sollte so früh wie möglich erkannt werden, um mit Beratungen und Schulungen rechtzeitig gegensteuern zu können. Hier leistet das
DemenzNetz Kreis Minden-Lübbecke hervorragende Dienste.
Zurückliegend wurden diese Leistungen vom Bundesgesundheitsministerium und durch die Pflegekasse der AOK NordWest finanziert. Jetzt haben
die AOK NordWest und die BKK Melitta Plus beschlossen, dieses Angebot
auch nach dem 1. Januar aufrecht zu erhalten. Weitere Pflegekassen
bewerten zur Zeit Ihre zukünftige Beteiligung.

Dementia Care Mapping ist ursprünglich in England entwickelt worden,
als „Erfinder“ gilt Tom Kidwood, ein englischer Psychologe und Gerontologe. DCM wird in der stationären Betreuung von demenzkranken Frauen
und Männern angewendet. Im Mittelpunkt steht das Prinzip der „personenzentrierten Pflege“. In einfachen Worten: Die Pflege kümmert sich
nicht in erster Linie um die Krankheit namens Demenz, sondern um die
Person, die unter ihr leidet. Dementia Care Mapping untersucht die
Lebensqualität der Erkrankten und versucht daraus Rückschlüsse auf
optimale Pflege zu ziehen. Ausgebildete „Mapper“ beobachten und
befragen den Pflegebedürftigen über einen Zeitraum von sechs bis acht
Stunden; dies wird vierteljährlich wiederholt. Die Daten und Ergebnisse
erlauben dem „Mapper“ und dem Pflegepersonal wichtige Rückschlüsse
darauf, wie der Demenzkranke in seiner Umgebung agiert und wie er
auf Menschen reagiert. So gewinnen DCM-Experten Erkenntnisse darüber, ob sich der Pflegebedürftige wohl fühlt und was ihn stört, ängstigt
oder bedrückt. Manchmal ist es nur eine nicht richtig ausgeleuchtete
Stelle auf dem Flur, die Demenzkranke verwirrt. Auf der Grundlage der
regelmäßigen Befragungen kann das Pflegepersonal gegensteuern.

TROST

Wir wollen uns an dieser Stelle herzlich für das Engagement derjenigen
bedanken, die in den letzten Jahren die Weiterentwicklungsarbeit geleistet
haben. Das Ziel ist klar: Pflegebedürftige sollen ihren Alltag in ihrem
Zuhause so weit wie möglich selbst bestimmen können!

Rolf Kauke
BKK Melitta Plus, Vorstand
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Gerhard Wiechers
AOK NORDWEST, Regionaldirektor

BIND

Ein wichtiges Ziel von Dementia Care Mapping lautet,
verkrustete Strukturen aufzubrechen und eingefahrene Denkmuster zu korrigieren. Mit den DCM-Daten
im Hinterkopf justiert sich die innere Einstellung von
Pflegenden gegenüber Demenzerkrankten möglicherweise neu. Im Idealfall hilft Dementia Care Mapping,
gleichzeitig die Zufriedenheit der Pfleger und die
Qualität ihrer Pflege zu verbessern.

Die Verwaltungsangestellte Ilka Steffen, 46, arbeitet ehrenamtlich für
den DCM-Verbund (siehe unten). Seit fast zehn Jahren hat sie mit dem
Thema Dementia Care Mapping zu tun, den Anstoß hatte seinerzeit ein
Praktikum gegeben.
Elf Mapper zählen derzeit zu dem Team, das Ilka Steffen koordiniert –
vier Ehrenamtler und sieben Mitarbeiter aus den Einrichtungen. Zweimal pro Jahr besuchen die Fachleute die fünf Einrichtungen, die zum
DCM-Verbund zählen, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. „Wenn
die Einwilligungen der Angehörigen vorliegen, nennen wir den Einrichtungen ein Zeitfenster von 14 Tagen, und dann kommen jeweils zwei
Mapper vorbei“, sagt Ilka Steffen. Diese beiden Mapper widmen sich in
der Regel sechs bis acht Bewohnern, den Mitarbeitern und der Einrichtung.
„In den Wohnbereichen setzen oder stellen wir uns zunächst so unauffällig wie möglich in eine Ecke“, erklärt Ilka Steffen, „dann notieren wir
von 9 bis etwa 17 Uhr, was wir beobachten.“ Wie geht es den Bewohnern?
Was tun sie? Wie fühlen sie sich? Alle fünf Minuten tragen die Mapper
ihre Beobachtungen in eine Tabelle ein. Hierfür gibt das „Dementia Care
Mapping“ Kategorien vor wie „Artikulation“, „Essen“ oder „Umhergehen“.
Ihre Beobachtungen setzen die Mapper in Werte um, die Skala reicht von
+5 bis -5. Ein Beispiel aus dem Bereich „Artikulation“: Antwortet ein Bewohner kurz, knapp und sachlich auf eine Frage, entspricht das einer +1.
Die Mapper notieren auch den direkten Kontakt der Mitarbeiter zu den
Bewohnern. Besonders positiv ist es, wenn sie sich dem Tempo der Bewohner anpassen, aber auch das Gegenteil notieren die Mapper. „Es
geht dabei nicht darum, das Verhalten zu bewerten, wir spiegeln nur,
was wir beobachten“, sagt Ilka Steffen. In den Bericht fließen aber auch
andere Erkenntnisse ein: Gibt es ungesicherte Steckdosen? Wie steht es
um die Ausleuchtung des Wohnbereichs? Obligatorisch ist auch ein
Feedback-Termin, an dem sich Mapper und Mitarbeiter über die Beobachtungen austauschen. Ilka Steffen ist von der Methode „Dementia
Care Mapping“ überzeugt: „Ich halte DCM für besonders objektiv“, sagt
sie, „außerdem geht es weit über eine Momentaufnahme hinaus.“

Zahlen, Daten, Fakten:

Dementia Care Mapping (DCM) im Kreis Minden-Lübbecke
Bedürfnisse erkennen, Lebensqualität verbessern

DCM – ursprünglich aus England, seit 2006 im Mühlenkreis

Qualitätssicherung durch den DCM-Verbund Minden

Dementia Care Mapping (DCM) ist eine wissenschaftlich erprobte Methode aus England, die von
dem Sozialpsychologen Tom Kitwood entwickelt
wurde. Grundidee ist, demenziell erkrankte Personen genau zu beobachten („Mapping“) und so
herauszufinden, wann sie sich wohl fühlen und
wann nicht. Menschen mit Demenz haben dieselben Bedürfnisse wie andere Menschen –
Grundbedürfnisse wie Liebe, Bindung, Trost, Identität, Beschäftigung und
Einbeziehung. DCM hilft dabei zu erkennen, inwieweit diese Bedürfnisse
erfüllt werden und schafft so die Basis dafür, die Lebensqualität der
Betroffenen deutlich zu verbessern.

Initiiert von der Anna Luise Altendorf Stiftung
wurde DCM im Kreis Minden-Lübbecke zunächst
in einem Modellversuch über drei Jahre erprobt
(2006 bis 2009). In diesem Zeitraum wurden
sowohl haupt- als auch ehrenamtliche „Mapper“
ausgebildet, also Personen, die professionell
Mappings durchführen können. Rund 500 Personen wurden außerdem geschult in Methoden
wie Personzentrierter Pflege, Integrativer Validation und Kinästhetik.
Weitere Information zum DCM-Verbund Minden: Dorothea Stentenbach,
Tel. 05702-4070 | d.stentenbach@diakonie-stiftung-salem.de
Diakonie Stiftung Salem/Haus Bethesda

Um DCM nachhaltig für den Mühlenkreis nutzbar zu machen, gründete sich im April 2009
der DCM-Verbund Minden. Zu diesem Verbund
gehören heute die Altenpflegeheime AlbertNisius-Haus, Haus Bethesda, Haus Emmaus
und Haus Laurentius, die Tagespflege Salem
und die Anna Luise Altendorf Stiftung.
Gemeinsam setzt sich der Verbund ein für die
Verbesserung der Versorgungsqualität demenzkranker Menschen, führt
regelmäßige Mappings durch, sorgt für Schulungen und für einen Austausch am Runden Tisch, für Qualitätssicherung und für Öffentlichkeitsarbeit.

