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HAMBURG Der Senat soll ei-
nen Gesetzentwurf für den
flächendeckenden Internet-
zugang in Hamburgs Wohn-
und Betreuungseinrichtun-
gen erarbeiten. So soll die
digitale Teilhabe von pfle-
gebedürftigen Menschen
gesichert werden. Hausei-
genes WLAN soll überall
die Nutzung von Tablets
und Smartphones möglich
machen. „Heute darf nie-
mand mehr dauerhaft von
der digitalen Welt abge-
schnitten sein“, sagt Christa
Möller-Metzger, senioren-
politische Sprecherin der
Grünen Bürgerschaftsfrak-
tion. Aktuelle Fotos der En-
kelkinder oder ein Gruß mit
einem Lieblingslied von An-
gehörigen auf einem mobi-
len Gerät bedeute für ältere
Menschen sehr viel Lebens-
qualität, so die Rahlstedter
Abgeordnete: „Und Studi-
en zeigen, dass das auch
für Menschen mit Demenz
gilt.“ Mit Beginn der Pan-
demie waren pflegebedürf-

tige Menschen aufgrund der
Einschränkungen teilweise
über viele Monate von sozia-
len Kontakten abgeschnitten,
Angebote in den Heimen fie-
len aus. Viele Pflegebedürfti-
ge hätten ihre Angehörigen
anschließend nicht wieder-
erkannt. Gespendete Tablets
konnten z.T. nicht eingesetzt
werden, weil flächendecken-
des WLAN nicht vorhanden
war: „Digitale Teilhabe ge-
hört inzwischen gerade im
Alter und bei Pflegebedürf-
tigkeit zum Erhalt der Selbst-
bestimmung und Lebensqua-
lität untrennbar dazu.“ Der
Senat soll den Gesetzentwurf
bis Ende des Jahres vorlegen.

(rg)

HAMBURG Die Lebenser-
wartung liegt in Deutsch-
land für Männer aktuell bei
78,6 Jahren. Frauen werden
mit 83,4 fast fünf Jahre äl-
ter. Doch diese Zahlen sind
reine Durchschnittswerte.
Wer einen ungesunden Le-
bensstil pflegt, erhöht das
persönliche Risiko, früher
zu versterben. Mit dem
Lebenserwartungsrechner
des Deutschen Instituts für
Altersvorsorge lassen sich
mit wenigen Eingaben und
Klicks persönliche Progno-
sen anstellen. Der Rechner
unter www.wie-alt-werde-
ich.de ist kostenfrei, die
Daten werden anonymi-
siert. Neben dem Spaßef-
fekt verfolgt das Tool einen
konkreten Zweck: Da die
gesetzliche Rente häufig
nicht ausreicht, um den Le-
bensstandard im Ruhestand
zu halten, wird vielmals
empfohlen, zusätzlich pri-
vat vorzusorgen. Zusätzlich
zur eigenen Lebenserwar-

tung werden individuelle
Sterbewahrscheinlichkeiten
angegeben. Auch zeigt die
Analyse, wie wahrscheinlich
es für den Einzelnen ist, ein
Alter von 90 oder sogar 100
zu erreichen und wie hoch
die Gefahr einer Berufsunfä-
higkeit sowie Pflegebedürf-
tigkeit ausfällt. (djd)

www.wie-alt-werde-ich.de

Bewährter
Tausendsassa
HAMBURGDie Kamille ist
seit jeher ein beliebtesMit-
tel zur Selbsthilfe aus dem
Kräutergarten. Und dasmit
gutemGrund. Denn in den
weißen Blüten stecken viele
wirksame Inhaltsstoffe,
darunter entzündungs-
hemmende ätherische
Öle oder wundheilende
Bestandteile. Die Kamille
ist bei Entzündungen der
Haut oder Schleimhaut,
Erkältungssymptomen oder
Magen-Darm-Beschwerden
geeignet. Eine spezielle
Züchtung ist die Manzana-
Kamille, deren Extrakte
besonders reich an heilen-
denWirkstoffen sind. Diese
Extrakte findetman in den
Kamillosan-Produkten, die
es seit genau 100 Jahren
gibt. Per Text, Foto oder
Video kannman nun seine
besten Kamilletipps und
-erlebnisse teilen undmit
etwas Glück ein Geschenk
gewinnen.Alle Infos zur
Aktion und zumZeitraum
gibt es unter www.kamillo-
san.de (djd)

Hilfsbedürfnis auf
dem Prüfstand
HAMBURG Bevor es Leistun-
gen der Pflegeversicherung
gibt, muss die Pflegebe-
dürftigkeit festgestellt
werden. Dies erfolgt durch
den MDK, bei Privatversi-
cherten durch Medicproof.
Normalerweise findet sie
vor Ort statt, wird wegen
Corona aber zurzeit auch
telefonisch durchgeführt.
Die Gutachter bewer-
ten sechs Bereiche, die
sogenannten Module, etwa
Mobilität und geistige
Fähigkeiten. Daraus ergibt
sich schließlich der Pflege-
grad. Für die Betroffenen
ist diese Bewertung intimer
Probleme durch einen
Fremden nicht einfach. Die
Unterstützung Angehöriger
und eine gute Vorbereitung
können helfen. Beratung
gibt es kostenlos bei der
compass private pflegebe-
ratung unter Telefon 0800-
101-8800 und auf www.
pflegeberatung.de (djd)

„Der Pflegekompass“
ist ein Leitfaden für die
Pflege und Betreuung zu
Hause, hilft bei der Suche
nach einer Seniorenwoh-
nung oder einem Platz im
Altenheim und bietet viele
Tipps für einen rundum
organisierten Lebens-
abend. Leser werden
durch Checklisten dabei
unterstützt, eine passende
Seniorenwohnanlage zu
finden. „Der Pflegekom-
pass“ hat 320 Seiten und
kostet 19,90 Euro. Das
Buch ist erhältlich beim
HamburgerWochenblatt,
Pappelallee. Bestellung
im Internet unter www.

derPflege-
kompass.
de oder
unter
Telefon
554 472
752 (zu-
züglich
Versand-
kosten).

PFLEGEKOMPASS

Foto: Martens

Selbstbestimmt
leben auch im Alter
Lotsinnen von QPLUSALTER wissen Rat

HAMBURG-NORD Sie helfen
weiter mit Rat und Tat –
und zwar kostenfrei. Auch
während Corona standen
sie Senioren bei. Seit Mai
2019 arbeiten drei Lotsin-
nen bei QplusAlter, einem
Modellprojekt der Ev.
Stiftung Alsterdorf.

WALTRAUT HAAS

Alena Neven, Jacqueline
Johanns und Petra Rau be-
gleiten ältere Menschen im
Bezirk Hamburg-Nord, wenn
sie Unterstützung brauchen,
Handicaps meistern und ih-
ren Alltag bewältigen wol-
len. Sie loten Hilfen aus: Was
können Familie, Nachbarn
oder Netzwerke vor Ort für
sie tun? Ermöglichen ambu-
lante Dienste oder techni-

sche Hilfsmittel ein gutes Le-
ben zu Hause?
„Während Corona mussten
wir viel Neues ausprobie-
ren“, sagt Alena Neven. Sie
kamen weiter zu Hausbesu-
chen oder zu Gesprächen im
Freien. Manche Frage ließ
sich auch telefonisch klären.
„Vieles lief nur online, und
da war Netzwerkarbeit ge-
fragt.“ Etwa bei der Teilhabe
von Senioren im Internet und
beimVerleih vonTablets und
Smartphones. „Sogar Hoch-
betagte lernten schnell beim
Chat mit den Enkeln“, lacht
Jacqueline Johanns. „Doch
viele Ältere haben keinen
Zugang ins Internet“, betont
Petra Rau. „Ob das Trep-
pensteigen schwerfällt, oder
der Alltag nach dem Kran-
kenhaus: Individuelle Hilfe

ist gefragt.“ Auch besorgte
Nachbarn oder Freunde ru-
fen bei den Lotsinnen an.
Wer plötzlich eher vergess-
lich wird, Probleme beim Se-
hen hat oder überfordert ist
mit dem Schriftverkehr: Die
Beratung zur passenden per-
sönlichen Unterstützung zu
Hause schließt eine wichtige
Lücke.
„Das leistet bislang keine an-
dere Beratungsstelle“, betont
Steffen Sauthoff, fachlicher
Leiter von QplusAlter. Noch
bis Ende 2021 läuft die Er-
probungsphase des Modell-
projekts. „Wir registrierten
bereits großes Interesse bei
Pflegekassen und der Ge-
sundheitsbehörde.“

Kontakt: T 507 733 54
lotsinnen@qplusalter.net

„Wie kann ich im Alter selbstbestimmt leben?“ Darum kümmern sich die QplusAlter-Lotsinnen Alena
Neven, Jacqueline Johanns und Petra Rau (v. l.) mit Projektleiter Steffen Sauthoff Foto: Haas

Bessere Bezahlung der Pflegekräfte
Bundesregierung beschließt Reform der Pflegeversicherung
HAMBURG Schon lange vor
dem Ausbruch der Corona-
Pandemie gab es in Alten-
heimen und bei ambulanten
Pflegediensten bereits zu
wenig Personal. Ein Grund
dafür ist die Bezahlung: In
Hamburg verdient eine exa-
minierte Pflegekraft zwi-
schen 2500 und 3000 Euro
brutto, eine Pflegehilfskraft
etwa 2100 Euro.
Der Bundestag hat im Juni
eine Reform der Pflegeversi-
cherung beschlossen. Danach
bekommen ab September
2022 nur noch die Pflegean-
bieter Geld von den Pflege-
kassen, die für ihre Angestell-
ten selbst einen Tarifvertrag
geschlossen haben oder sich
in der Bezahlung nach einem
Tarif richten. Die Folge: Die
Heimentgelte werden deut-
lich steigen, ebenso die Prei-
se bei den ambulanten Diens-
ten.
Altenheimbewohner in Ham-
burg zahlen zurzeit einen
monatlichen Eigenanteil zwi-
schen 1800 und 2200 Euro.
Damit die heute noch nicht
bekannten deutlichen Steige-
rungen abgemildert werden,

wird es künftig eine prozen-
tuale Entlastung geben: Fünf
Prozent vom Anteil der Pfle-
gekosten werden im ersten
Jahr erlassen, 25 Prozent im
zweiten, 45 Prozent im drit-
ten und danach 70 Prozent.
Ob es dadurch tatsächlich zu
einer Entlastung der Famili-
en kommt, steht heute noch
nicht fest. Bei der Pflege zu
Hause erhöhen sich die Zu-

schüsse der Pflegeversiche-
rung bereits am 1. Juli 2021
um fünf Prozent.
Finanziert werden soll das
Ganze durch einen jährlichen
Bundeszuschuss von einer
Milliarde Euro. Zum anderen
soll der Zuschlag für Kinder-
lose beim Pflegebeitrag ab
Januar 2022 um 0,1 Prozent-
punkte von 3,3 auf 3,4 Prozent
des Bruttolohns steigen. (jm)

Die verantwortungsvolle Arbeit der Pflegekräfte soll künftig
besser bezahlt werden Foto: Köpcke

In die digitale Welt
WLAN in Pflegeeinrichtungen gefordert

Wie alt werde ich?
Die eigene Lebenserwartung berechnen

Mit wenigen Eingaben zur Person
und zum Lebensstil ermittelt
ein Onlinetool die statistische
Lebenserwartung Foto: djd

Christa
Möller ist
senioren-
politische
Sprecherin
der Grü-
nen-Bür-
gerschafts-
fraktionFoto: Grüne
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