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90.000 Angehörige eingespannt

Pflegen macht jeden Zweiten krank
 Dortmund, 14.05.2009, Gerald Nill

„Familien sind der größte ambulante Pflegedienst der Nation.” Das erklärte gestern Dr.
Angelika Zegelin, Pflegewissenschaftlerin der Uni Witten-Herdecke.

Und die pflegenden Angehörigen stehen heute noch weitgehend alleine da mit ihren Sorgen.
Kein Wunder, dass 70 Prozent von ihnen sich ausgebrannt fühlen und jede(r) Zweite unter
Depressionen leidet. Das will die Unfallkasse NRW mit der Stadt in Dortmund verbessern.

90 000 Angehörige in Dortmund pflegen in Dortmund ihre kranken Eltern oder Ehepartner zu
Hause. Dabei sind sie von Demenzkranken oder Schlaganfallpatienten praktisch rund um die
Uhr eingespannt. Wenigstens mal ein paar Stunden frei - oder ein Samstag - wie dies in
Solingen angeboten wird - wäre ein großer Fortschritt.

»Wir sind nicht zuständig. Versuchen Sie es doch woanders«

Doch die Ratsuchenden werden heute noch „hin- und hergeschickt”, wie Alexandra Daldrup,
Referentin der Unfallkasse, weiß. „Wir sind nicht zuständig, versuchen Sie es doch einmal
woanders”, heißt es. Das zermürbe. Die Beteiligten wollen jetzt das Problem anpacken, damit
die eingespannten Familienmitglieder sich nicht „kaputtpflegen” und selbst krank werden.
Schließlich kommen oftmals auch noch innerfamiliäre Streitigkeiten bis hin zu häuslicher
Gewalt hinzu, ist dem Aktionsbündnis bekannt. Ein ganzer Strauß von Problemen und
Konflikten.

Gute Ansatzpunkte gebe es bereits in Dortmund, berichtet Reinhard Pohlmann vom Sozialamt.
Aber nur punktuell. Er nennt die Seniorenbüros in den Stadtbezirken und insbesondere die
„Demenz-Servicegruppe”. Ziel sei die Entlastung der pflegenden Angehörigen. Auch die
Selbsthilfegruppen unter dem Dach von „Kiss” seien Anlaufpunkte. Diese Anbieter zu
verknüpfen und auch neue Dienstleister mit ins Boot zu holen, hat sich das Modellprojekt
„Neuheit für Pflege” vorgenommen.

Sie will vor allem den Wunsch der pflegenden Angehörigen ernst nehmen, stundenweise
entlastet zu werden. Die Hilfen, die jetzt aufgebaut werden sollen, seien ungeheuer wichtig für
die Zukunft der Pflege zuhause, betont Sozialdezernent Siegfried Pogadl. Denn wenn die
Kinder erleben, wie sich ihre Eltern „kaputtpflegen”, werden sie selbst dazu später sicher nicht
bereit sein. Das wäre das Ende des „größten ambulanten Pflegedienstes des Nation”.
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