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Herr Ganschow - Ihr Ansprechpartner für
Fragen und Probleme in der Pflege

Thomas Ganschow ist Pflegeexperte bei der Unabhängigen
Patientenberatung Deutschland. Erfahren Sie in seinem Blogbeitrag woher er
kommt und warum er genau der richtige Ansprechpartner ist, wenn es um
Fragen und Probleme in der Pflege geht.



Thomas Ganschow, Pflegeexperte bei der Unabhängigen Patientenberatung
Deutschland (UPD)

1.Wie verbringen Sie Ihren Feierabend?

An erster Stelle kümmere ich um meine Familie und unsere Ponys. Beim
Kochen und anschließendem Essen entspanne ich, rede mit meinen Mädels
über ihren Tag und freue mich aber auch insgeheim schon darauf, mich für
eine halbe Stunde mit einem Buch zurückziehen zu können.

2.Sie sagen, Sie kochen gerne. Was kommt bei Ihnen am Abend auf den
Tisch?

Ich bin ein chaotischer Hobbykoch. Ich achte stets darauf frisch zu kochen,
verwende frische Kräuter und frisches Gemüse, welches sich mit Sahne und
Wein fantastisch kombinieren lässt.

3.Was haben Sie gemacht, bevor Sie zur UPD gekommen sind?

Zumeist war ich Pflegedienstleiter in ambulanten Pflegediensten, kümmerte
mich um das Qualitätsmanagement aber auch um die adäquate Beratung
„meiner Patienten“. Natürlich bin ich viel mit „draußen“ in der Pflege
gewesen, um den Bezug zur Realität nicht zu verlieren.

4.Woher kommt ihr Interesse für die Pflege und warum sind Sie genau der
richtige Ansprechpartner, wenn es um Ansprüche und Probleme in der Pflege



geht?

Mein Leben in der Pflege begann schon mit 11 Jahren, als meine Mutter von
der Gemeindeschwester zur Leiterin einer Hauskrankenpflege in den neuen
Bundesländern ernannt wurde. Damals ohne Computer und nur mit
Papier.1994 (ich war gerade 14 Jahre) kam dann die Pflegeversicherung mit
allen Qualitätsforderungen, die man sich vorstellen konnte. Gleichzeitig
wurde das Arbeiten am Computer eingeführt. In der Brandenburger Provinz
eine Revolution, die es notwendig machte, meiner Mutter und ihren
Angestellten den An- und Ausschalter des Computers zu erläutern.

Mit Einführung der Pflegeversicherung musste drei Forderungen ganz
besonders nachgekommen werden: Qualität, Qualität, Qualität. Das zog aber
leider auch einen hohen Dokumentationsaufwand sowie ein striktes Arbeiten
nach Standards mit sich – man hatte teilweise den Eindruck, dass ein
individuelles, auf den Patienten gerichtetes Arbeiten in den Hintergrund
rückte! Dokumentation und Qualitätssicherung sind sehr wichtig, doch sollte
dies nicht zu Lasten der Zeit gehen, die für den pflegebedürftigen Patienten
übrig bleibt.

Da ich daran etwas ändern wollte, kam ich in die Pflege, machte nach dem
Abitur und der Bundeswehr mein Examen und im Anschluss noch mein
Diplom in Betriebswirtschaftslehre. Wie die meisten Kollegen schon wissen,
bin ich ein konstruktiver Kritiker - damit konnte ich bisher einiges bewirken
und bewegen.

5.Ihr Schwerpunkt bei der UPD liegt unter anderem bei der Pflege.

Welche Probleme gab es seit der neuen Pflegereform und welche Tipps
können Sie Ratsuchenden geben?

Die ersten Rechnungen wurden von den Pflegeheimen gestellt und dabei
wurde uns durchaus von Überraschungen berichtet! Hier empfehlen wir,
Preiserhöhungen der Pflegeheime sehr kritisch zu prüfen! Sind sie im Bereich
der pflegerischen Versorgung gestiegen, können sich die Ratsuchenden an
ihre Pflegkasse wenden. Denn der sogenannte Besitzstandschutz, der vom
Gesetzgeber eingeführt wurde, schützt sie davor, in diesem Bereich
schlechter gestellt zu werden.



Es rufen weiterhin viele Ratsuchende an, die mit der Pflege ihrer Angehörigen
einfach überlastet sind. Meist wissen sie gar nicht, was ihnen zusteht oder
was sie tun können. Hier hilft jeder Pflegestützpunkt sowie die Pflegekasse
mit deren Beratungsangeboten. Pflegende können sich beispielsweise durch
eine Hauskrankenpflege unterstützen lassen, die je nach Pflegegrad, wie auch
nach den Wünschen des Pflegebedürftigen in unterschiedlichen Abständen
hilft.

Gesetzlich geregelt ist auch, dass pflegende Angehörige regelmäßig Besuch
von Pflegefachkräften bekommen – je nach Pflegegrad in unterschiedlichen
Abständen. Diese Beratungseinsätze nach § 37 Abs 3 SGB XI dienen der
Qualitätssicherung – d.h., dass bei den Besuchen konkrete Hilfestellung für
die Pflege der Angehörigen geleistet werden soll. Was mich dann wirklich
ärgert ist, wenn wir in der Patientenberatung von schwarzen Schafen hören,
die diesem Beratungsauftrag nicht nachkommen! In besonders krassen Fällen
haben wir sogar Berichte gehört, dass sich eine Hauskrankenpflege den
Beratungseinsatz direkt an der Haustür hat quittieren lassen, um schnell
weiter zu können. Das mögen einzelne Negativbeispiele sein – aber das
sollte eigentlich überhaupt nicht passieren! Angehörige sollten hier
sensibilisiert sein und nicht dulden, wenn vereinbarte Unterstützungen oder
Pflegeleistungen nicht erbracht werden.

Was raten Sie, in einer solchen Situation? Wie sollten Betroffene damit
umgehen?

Sprechen Sie die Berater darauf an und haben Sie keine Angst davor, dass
diese Ihnen den Pflegegrad in irgendeiner Weise streitig machen könnten.
Holen Sie sich ggf. auch weiteren Rat bei der Unabhängigen
Patientenberatung, wie Sie weiter vorgehen können. Unterzeichnen Sie
vorgelegte Beratungs-Protokolle erst, wenn Sie mit der Beratung zufrieden
waren und lassen sich den Durchschlag/die Kopie sofort geben.

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren. 

Über die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD

Die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) mit Sitz in Berlin ist
eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen
Gesundheitssystem besser zurechtzufinden und Entscheidungen im Hinblick

https://www.mynewsdesk.com/de/rss/current_news/75105


auf gesundheitliche und gesundheitsrechtliche Fragen selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und auf informierter Grundlage zu treffen.

Gut erreichbar, bürgernah, qualifiziert: Das Beratungsangebot der UPD

Die kostenfreie und verständliche Beratung der UPD ist für alle Menschen in
Deutschland zugänglich – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Ratsuchende können die Patientenberatung
unkompliziert und auf vielen Wegen erreichen: per Telefon, online über die
UPD-Homepage, per Post, in den 30 regionalen Beratungsstellen sowie an
weiteren 100 Standorten in Deutschland, die regelmäßig von einem der drei
Beratungsmobile angesteuert werden.

Zum rechtlichen Beratungsteam der UPD gehören Juristen und Juristinnen
sowie Sozivalversicherungsfachangestellte und andere geschulte Berater und
Beraterinnen. In den medizinischen Fachteams arbeiten ärztliche,
zahnärztliche und pharmazeutische Berater und Beraterinnen, Fachkräfte aus
der Pflege und anderen Gesundheitsfachberufen sowie ein psychosoziales
Team aus Psychologen und Psychologinnen. Die rechtliche Beratung basiert
auf der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die medizinische
Beratung nutzt wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen und
folgt den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.

Neben der Beratung ist es gesetzlicher Auftrag der Patientenberatung, Politik,
Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und die Öffentlichkeit über
Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu informieren und auf diese
Weise die Patientenorientierung zu stärken.

Finanziert wird die Arbeit der UPD gemäß § 65b des Sozialgesetzbuchs V mit
Fördergeldern durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Der
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. unterstützt die UPD mit
zusätzlichen Fördermitteln für die fremdsprachliche Beratung. Die Arbeit der
UPD wird fortlaufend von einem wissenschaftlichen Institut evaluiert;
außerdem wird die Unabhängigkeit und Neutralität der UPD durch einen
externen und unabhängigen Auditor kontrolliert.

Die Beratungswege im Überblick



DieBeratung der UPD ist auf allen Wegen kostenfrei. Ratsuchende erreichen
die UPD telefonisch, online über die UPD-Homepage, per Post, in einer von
30 regionalen Beratungsstellen oder an einem der 100 Standorte die
regelmäßig von einem der drei UPD-Beratungsmobile angefahren werden.
Die UPD berät auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch und ist
telefonisch wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer:
0800 011 77 22, montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Fremdsprachige Angebote: Beratung in türkischer Sprache, Rufnummer: 0800
011 77 23, montags bis samstags von 8.00 bis 18.00 Uhr;Beratung in
russischer Sprache, Rufnummer: 0800 011 77 24, montags bis samstags von
8.00 bis 18.00 Uhr; Beratung in arabischer Sprache: Rufnummer: 0800 332
212 25,: dienstags 11.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr.

Die Beratung in einer der Beratungsstellen kann nach telefonischer
Terminabstimmung genutzt werden :0800 011 77 25; Montags bis freitags
8.00 bis 22.00 Uhr, Sa 8.00 bis 18.00 Uhr). Die Beratung in den UPD-Mobilen
ist sowohl mit Terminvereinbarung als auch spontan möglich.

Die Adressen der 30 regionalen Beratungsstellen sowie eine Übersicht über
die 100 Städte, in denen die Beratungsmobile regelmäßig halten, finden
Ratsuchende auf www.patientenberatung.de.

Weitere Informationen finden Ratsuchende unter www.patientenberatung.de,
Facebook oder Twitter.

http://www.patientenberatung.de/
http://www.patientenberatung.de/
https://www.facebook.com/upd.patientenberatung.de/
https://twitter.com/UPD_Beratung/
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