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tungen oder zur Kombinationsleis-
tung in Anspruch genommen wird.“ 

Die Eigenbeteiligung der Ange-
hörigen an den Pflegekosten wäre 
somit deutlich höher. „Die Tages-
pflege ist ein fester Bestandteil zur 
ambulanten Pflege, es braucht bei-
des. An dieser Stelle zu kürzen, 
während in der Pandemie so nach 
der Pflege geschrien wird, ist poli-
tisch inakzeptabel“, sagt Sandra 
Lüderitz. Sie befürchtet nicht nur, 
dass die Tagespflege zum Luxus 
wird, sondern auch, dass viele Ein-
richtungen aussterben, weil sie für 
Angehörige nicht mehr finanzierbar 
sind. „Die Folge wäre auch, dass 
Pflegebedürftige öfter in Heime 
müssen, weil Angehörige ihre Jobs 
nicht aufgeben können, um sie zu 
pflegen“, sagt sie. 

28 Menschen hat Sandra Lüde-
ritz täglich bei sich in der Einrich-
tung, insgesamt kümmern sich 
13 Mitarbeiter um sie. „Wenn das 
Budget gekürzt wird, werden die 
Tagespflegen aussterben“, sagt sie. 

Derselben Ansicht ist auch Se-
bastian Pöhl, Pflegedienstleister der 
Alt-Ruppiner Hauskrankenpflege 
Regenbogen. „Viele Pflegebedürf-
tige kommen fünfmal in der Woche. 
Wird das Budget gekürzt, ist das für 
sie nicht gut“, sagt er. Auch befürch-
tet er, dann Mitarbeiter entlassen zu 
müssen, weil der Einrichtung 
schlicht die Einnahmen fehlen. Der-
zeit beschäftigt er sieben Mitarbei-
ter, die sich um die Pflegenden küm-
mern. „Wenn es so kommt, denke 
ich schon, dass wir uns verkleinern 
müssen“, sagt Sebastian Pöhl. 

Die geplante Änderung ist auch 
eine Rolle rückwärts des Gesund-
heitsministeriums. Dass sowohl die 
Tagespflege als auch die ambulante 
Pflege in Anspruch genommen wer-
den kann, ist erst seit 2014 so. Mit 
der Pflegereform vor sieben Jahren 
„wurde einer Entwicklung Vor-

In der Konsequenz bedeute dies 
Mehrausgaben in dreistelliger Mil-
lionenhöhe, die Tendenz sei stei-
gend. Laut Gesundheitsministe-
rium würden Belege dafür fehlen, 
dass sich die Versorgungssituation 
für Pflegebedürftige nachhaltig ver-
bessert, wenn sie sowohl Tagespfle-
ge als auch eine ambulante Pflege in 
Anspruch nehmen. Wann eine Ent-
scheidung bezüglich des Gesetz-
entwurfs fällt, bleibe laut des Minis-
teriums abzuwarten. 

Entschieden gegen die geplan-
ten Maßnahmen ist Silke Möhring. 
In Thüringen ist sie selbst Leiterin 
einer Tagespflege und eines ambu-
lanten Pflegedienstes. Die 47-Jähri-
ge hat eine Petition gestartet, die 
sich gegen den Entwurf ausspricht. 
Über 20 000 Menschen haben die 
Petition bereits unterschrieben – da-
runter etliche Menschen aus Ost-
prignitz-Ruppin. „Ich finde den Ent-
wurf eine riesengroße Sauerei“, 
sagt Silke Möhring. 

Und weiter: „Wenn die Pflege-
sachleistungen gekürzt werden, 
werden sich viele Pflegebedürftige 
die Tagespflege nicht mehr leisten 
können“, sagt sie. Zudem befürch-
tet sie, dass viele Tagespflegen dann 
aussterben werden, weil schlicht die 
Menschen fehlen, die die Leistun-
gen bezahlen können. „Angehörige 
werden genauso im Stich gelassen. 
Sie müssen dann ihren Job aufge-
ben, damit sie sich um die Pflegebe-
dürftigen kümmern können“, sagt 
sie. 

Sie ist davon überzeugt, dass 
Menschen sowohl eine Tagespfle-
ge, als auch eine ambulante Pflege 
benötigen. „Das Ziel der Petition ist 
ganz klar, den Arbeitsentwurf zu 
kippen“, sagt Silke Möhring. Noch 
etwa zwei Monate kann man die Pe-
tition online unterschreiben. Ge-
richtet ist sie an den Petitionsaus-
schuss des Deutschen Bundestags. 

Budget in der Tagespflege soll gekürzt werden
Im Internet gibt es eine Petition gegen das Vorhaben: Auch im Kreis OPR sprechen sich die Menschen gegen den Entwurf aus

Neuruppin. Mit einem Arbeitsent-
wurf sorgt das Gesundheitsministe-
rium bei den Tagespflegeeinrich-
tungen in Ostprignitz-Ruppin für 
Empörung. Laut des Papiers soll das 
Budget für die Tagespflege dras-
tisch gekürzt werden, wenn gleich-
zeitig auch eine ambulante Pflege in 
Anspruch genommen wird. Der 
Arbeitsentwurf vom März diesen 
Jahres sieht dann eine Kürzung 
beim Budget der Tagespflege um 
50 Prozent vor. 

„Das ist ein absolutes No-Go und 
wäre fatal für die Pflege. Das Gesetz 
würde die Tagespflege zum Luxus 
für die Angehörigen machen“, sagt 
Sandra Lüderitz, Pflegedienstleite-
rin beim Diakonischen Werk Ost-
prignitz-Ruppin. Ihre Befürchtun-
gen, dass sich mit dem Gesetz deut-
lich weniger Menschen eine Tages-
pflege leisten können, scheinen be-
rechtigt. 

Die Kosten für eine Tagespflege 
richten sich vor allem nach dem 
Pflegegrad. Insgesamt gibt es fünf 
dieser Grade. Zählt ein Pflegebe-
dürftiger also zum zweiten Grad, 
beteiligt sich die Pflegekasse laut 
Angaben des Gesundheitsministe-
riums monatlich mit maximal 
689 Euro an der Unterbringung des 
zu Pflegenden in einer solchen Ta-
geseinrichtung. Im höchsten Pflege-
grad, dem Fünften, sind es gar 
1995 Euro, welche die Pflegekasse 
monatlich dazu zahlt. Nun sollen die 
Beiträge laut des Arbeitsentwurfes 
vom Gesundheitsministerium hal-
biert werden, wenn gleichzeitig 
eine ambulante Pflege in Anspruch 
genommen wird. 

Wörtlich heißt es in dem Entwurf: 
„Der Anspruch auf teilstationäre 
Pflege mindert sich um 50 Prozent, 
wenn teilstationäre Pflege zusätz-
lich zu ambulanten Pflegesachleis-

Von Steve Reutter

schub geleistet, die darauf abzielt, 
die ambulante Pflegesachleistun-
gen und Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege [...] mit Leistungen 
der teilstationären Pflege regelhaft 
zu kombinieren, obwohl die kon-
krete Versorgungssituation einer 
vollstationären Versorgung nahe-
kommt oder gar entspricht“, teilt 
das Gesundheitsministerium auf 
eine MAZ-Anfrage mit. Heißt, die 
„vollstationäre Versorgung“, also 
Pflegeheime, sei qualitativ genauso 
gut wie die Versorgung durch die 

Tagespflegen und ambulante Pfle-
gen. Weiter teilt das Ministerium 
mit, dass durch die Versorgungsre-
form von 2014 erheblich höhere 
Leistungsbeträge für die Tagespfle-
ge und ambulante Pflege in An-
spruch genommen werde, „als es für 
eine vollstationäre Versorgung mit 
allumfassender Pflege und Betreu-
ung einschließlich notwendiger me-
dizinischer Behandlungspflege 
nach den leistungsrechtlichen Kate-
gorien vom Gesetzesgeber vorgese-
hen ist“. 

Ich finde den 
Entwurf eine 
riesengroße 

Sauerei.
Silke Möhring

 Pflegedienstleiterin

„Absolutes No-Go“: Sandra Lüderitz von der Diakonie in Dreetz ist gegen den Entwurf des Ministeriums. Foto: Reichel
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Die erste und einzige Prostata-FormelProstaFit Forte!
Mit der natürlichen Schutz-
Formel für die Gesundheit
Ihrer Prostata und dem
Mehrwert. Senkt auch
Ihren Cholesterinspiegel.

AuraNatura®, eine Marke der AN Schweiz AG
Verantwortlicher i.S.d. DSGVO und Ihr Vertragspartner:
AN Schweiz AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Nahrungsergänzungsmittel
30 Kapseln - Monatsversorgung
Art-Nr. 179-015-8 · 16,2 g (123,15 € / 100 g)

Kennenlern-Preis!Nur 19,95 €
statt zum unverb. Verkaufspreis von je 79,95 €

Verbannen Sie die Angst vor: häufigem
Wasserlassen, mehrfachen nächtlichen
Gängen zur Toilette, abgeschwächtem
Harnstrahl, Unterbrechungen beim Pin-
keln, ständigem Harndranggefühl, un-
vollständigem Blasenentleeren, „Schuh-
pinkeln“ (Nachtröpfeln) und Brennen
beim Wasserlassen für immer aus Ihrem
Leben! Genießen Sie wieder ein akti-
ves (Liebes-)Leben, ganz ohne Angst.
Das Plus: ProstaFit Forte ist die erste
und einzige 7-fach-Prostata-Formel,
die den Cholesterinspiegel senkt!

AuraNatura® · Am Heerbach 5 · 63857 Waldaschaff
Tel.: 0800 / 90 70 50 44 · Fax: 0 60 95 / 95 09 01

Wir sind an sechs Tagen in der Woche persönlich für Sie da.
Montag bis Freitag 8 - 20 Uhr · Samstag 8 - 16 Uhr und an Feiertagen!

ANZEIGE

KENNENLERN-ANGEBOT

JA, ich möchte mich selbst
überzeugen. Ich erhalte

ProstaFit Forte PORTOFREI!
Außerdem erhalte ich
kostenlos eine praktische
LED-Taschenlampe.

Sie erhalten ProstaFit Forte mit 60-tägigem Rückgaberecht. Ihre 100%ige Zufriedenheit ist unser
höchstes Ziel. Alle AuraNatura®-Produkte erfüllen die höchsten Qualitäts-Anforderungen. Deshalb
gebenwir Ihnen bei AuraNatura® auf alle bezahlten Produkte eine 365-Tage-Geld-zurück-Garantie!
Sollten Sie mit einem unserer Produkte nicht zufrieden sein, erhalten Sie bei Retoure von diesem den
hierfür entrichteten Kaufpreis zurück. Das ist Kaufen ohne Risiko.

Es gelten die AGB von AuraNatura®. Diese können Sie unter www.auranatura.de nachlesen oder schriftlich anfordern.
Ihr Vertragspartner: AN Schweiz AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.
Um Ihnen Informationen und Angebote von uns und anderen Unternehmen zuzusenden, verarbeiten wir auf Grundlage
von Art. 6 Abs.1 f DSGVO, auch mit Hilfe von Dienstleistern Ihre Daten. Weitere Informationen können Sie unserer
Datenschutzerklärung entnehmen, die Sie jederzeit auf www.auranatura.de abrufen oder bei uns anfordern können. Sie
können der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit widersprechen. Kurze Nachricht an
AuraNatura®, Kundenservice, 63857 Waldaschaff genügt.
Druckfehler/Irrtum vorbehalten. Inhaltsstoffe, Allergene und Verzehrempfehlung finden Sie unter www.auranatura.de bei
dem jeweiligen Produkt.
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WICHTIG:
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KOSTENLOS

(Kostenlos aus dem deutschen Festnetz)
0800/90705044

(KOSTENLOS aus dem deutschen Festnetz)
0800/90 70 50 44

JETZT BESTELLEN

mit dem 7-fach-Wirkkomplex inklusive Doppeleffekt!
Bringt Ihre Prostata wieder auf Normalgröße
und senkt den Cholesterinspiegel!
Viele MillionenMänner leiden still
und heimlich darunter. Es auszu-
sprechen fällt vielen schwer. Doch
dabei betrifft es viel mehr Männer,
als man vermutet. Es gibt IMMER
eine Alternative zu harten Chemie-
keulen!

Doch zumTeil dauert es Jahre, wenn
nicht Jahrzehnte, bis man der Natur
ihre Geheimnisse entreißen kann.
Erfahren Sie als einer der Ersten
überhaupt die ganzeWahrheit über
diesen Männergesundheits-Durch-
bruch. Die Fakten: Ab 50 Jahren
sind 65 % aller Männer betroffen.
Ab 75 Jahren sind es bereits 80 %.
Irgendwann trifft es schließlich jeden
Mann!

Nur ProstaFit Forte enthält alle 7
wichtigen Prostata-Nährstoffe für
den Rundum-Schutz Ihrer Männ-
lichkeit! Und: ProstaFit Forte ist
die einzige Prostata-Formel, die
nebenbei noch den Cholesterin-
spiegel senkt!

Kürbiskern-Extrakt: Macht Blase
und Prostata stark! Stoppen Sie den
häufigen Harndrang. (Vahlensieck 2015,
Urologia Internationalis 94(3))

Tomatenextrakt: Das Lycopin der
Tomaten alleine reicht nicht. (Schwarz et
al. 2008, Journal of Nutrition 138(1)) Es sind
alle sekundären Pflanzenstoffe der To-
mate, die es Lycopin erst ermöglichen,

seine ganze Wirkkraft zu entfalten.
Hierbei kommuniziert ein natürliches,
seit Jahrmillionen fein aufeinander ab-
gestimmtes Orchester von Wirkstof-
fen mit demKörper.

Brokkoli: Enthält ein einzigartiges
Antioxidans: Sulforaphan! Anders als
Vitamin C und E wirkt Sulforaphan
nicht direkt auf die freien Radikale.
Vielmehr ist es das einzige intelligente
Antioxidans der Welt. Anstatt direkt
auf die freien Radikale einzuwirken
und dabei verbraucht zu werden, ak-
tiviert Sulforaphan die körpereigene
Abwehr. Der Körper beginnt, ent-
artete Zellen zu reparieren! (Verhoeven
et al. 1996, Cancer Epidemiology, Biomarkers &
Prevention 5(9))

Zink:Kein anderes Organ benötigt so
viel Zink wie die männliche Prostata.
Im Gewebe einer gesunden Prostata
sind 180 mg Zink eingelagert. Und
das braucht die Prostata auch!

L-Histidin: Die wichtigste Aufgabe
ist die Regulierung des Wachstums
im menschlichen Körper! Auch des

Wachstums der Prostata. Fehlt einem
Prostata-Mittel L-Histidin, wird das
Wachstum der Prostata nicht wieder
in den Griff zu bekommen sein!

Pinien-Phytosterole: Pinienrinde
enthält einen sehr hohen Anteil an
Phytosterolen. 10fach stärker als
alle anderen Phytosterinquellen.
Aber nicht nur das! Phytosterole
haben einen einzigartigen Zusatz-
effekt: Sie senken nebenbei noch
den Cholesterinspiegel!

Polyphenole aus Granatapfelex-
trakt: Polyphenole sind die natürliche
Abwehr der freien Radikale! Kein an-
deres Antioxidans bekämpft die freien
Radikale so effektiv wie die Polyphe-
nole des Granatapfels. Diese sind bis
zu 300mal stärker als Vitamin E!

Unser Experten-Tipp: Vorbeugung
ist der beste Schutz!
Deshalb ist ProstaFit Forte ein echtes
Muss für alle ab 50! Bereits zur Vor-
beugung, aber auch ideal bei leichten
bis mittleren Prostata-Beschwerden!
ProstaFit Forte macht Männer wieder
stark!

Sie sind ein Mann? Dann bleiben
Sie es auch! Lernen Sie ProstaFit
Forte kennen. Und tun Sie gleich
das Richtige für Ihre Prostata-Ge-
sundheit!

SichernSie sichgleichProstaFit Forte.

962.03

GRATIS

PORTOFREI!

GRATIS

Verkleinert die

Prostata - senkt den

Cholesterinspiegel!

„ProstaFit Forte
ist super, daher
ist es weiter zu
empfehlen.“

Josef M.

,,Ich nehme seit
einigen Monaten
das ProstaFit
Forte und
insgesamt fühle
ich mich einfach
super. Ich muss

nicht mehr so oft wie damals
„Wasserlassen“.“

Josef R.

,,Ich habe
ProstaFit
Forte über
einen längeren
Zeitraum
eingenommen.
Es hat mir sehr

geholfen. Danke!“
Volker H.

Harnblase Harnblase

Normale
Prostata

Vergrößerte
Prostata

Das sagen unsere
begeisterten Anwender:


