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der Würde derÄlteren
;i,:,55Mit
wird Schindludergetrieben"
für Empörung
sorgtbeiSeniorenbeirat
Windelversorgung
für AOK-Versicherte
ist
sind." Wer sich auf Windeln - ,,derKrankenkasse
stützungangewiesen
besseresMaterial leistenkönne, be- es egal,wenn die Leute ins Bett makomme dies zwar für 50 Cent pro chen. Wie gehen wir eigentlichmit
Windel.
,,Daskönnen sich aber nur d i e s c nM e n s c h e nu m ? "
GIFHORN.,,Dasist ein katastroDrosphaler Umgang mit den Schwächs- wenige leisten."Nicht zu vergessen Seniorenbeiratsvorsitzender
seiendie Inkontinenten,die zu Hau- ke setzt jetzt seine Hoffnungen auf
ten. Mlt der Würde der älteren
die Mitgliederversammlungdes Lanse gepflegtwürden.
Menschenwird SchindludergetrieKlaus Droske, Vorsitzender des desseniorenratesam kommenden
ben." Mit klaren Worten macht
Gifhorner Seniorenbeiratserklärt: Montag in Osnabrück.,,Dortwird es
seiKlaus Droske(Seniorenbeirat)
,,Ich habe viele Berichtezu den Zu- zwei Anträgegeben,die unter andener EmpörungLuft. Der Grund: Die ständenerhalten.Die Windeln sind rem das Sozialministerium aufforundicht und von so schlechterQua- dern. sich mit der Problematik zu
Windelversorungfür AOK-Versilität, dass sie schon beim Anlegen befassen."
cherte.
Auch in benachbartenStädtenwie
zerbröseln.Das ist eine katastrophale Versorgung der älteren N{en- Helmstedt und Salzgitteisorgt die
Zum Hintergrund: Am 1. Oktober s c h e n . M a n c h e v o n i h n e n h ö r e n Windelversorgungunter Senioren
2008 hatte die AOK-Niedersachsen s c h o n a u f . n a c h m i t t a q sz u t r i n k e n . seit Wochen für Empörung. Die
SalzgitteranerhaInkontinenzhilfsmittel europaweit weil sie dem Proben nun zur Deausgeschriebenund der günstigste blem nachts aus
inonstration in
Anbieterbel<amden Zuschlag.Pfle- dem Weg gehen
,.Derl(rankenkassc
Hannover aufgegeheime und Augehörigewcisen rvollen." Zudem.
ist esegal,
rufen. Am Monseither auf die mangelhafteQualität schimpft Droske,
tag, 23. März,
würden nun auch
der Windeln hin.
wenn die Leute
wollen sie vor
Windeln
Seit 1. Oktober 2008 hat es allein noch
ins Bett machen"
größerem
dem Landtag und
aus einem Gifhorner Pflegeheim mit
PflegeheimleiR
t ear l fF r i c k e
der AOK auf die
mehr als 100 Beschwerdebriefean FassungsvermöMisere aufmerkdie AOK und an die Firma, die die gen benutzt, die
sam machen.
Windeln herstellt, gegeben. Eine nicht so häufig
Iflaus Altmann, Sprecher der
werdenmüssen.
Mitarbeiterin schildert:,,Patienten gewechselt
erklärt derweil
Ralf Fricke, Pflegeheimleiterin AOI(-Niedersachsen,
sind nachts klatschnassund müssen
umgezogenund gewaschenwerden. Wittingen und Calberlahhat mit den auf Anfrage unsererZeitung:
Tagsübertrauen sich manche nicht den neuen Windeln. andere Erfah,,Ja,es hat in der Vergangenheit
aus ihren Zimmern, weil Urin an rungen gemacht: ,,Der Wäschever- Einzelfällegegeben.Die sind aber
den Windeln vorbeiläuft." füngere brauch ist ein Indikator für die Qua- durch Gesprächeund Besucheuninkontinte Bewohner,die noch mo- lität - er ist bei uns aber nicht gestie- serer Mitarbeiter geklärt worden.
bil seien,würden nicht mehr zu Ver- gen, sondern gesunken." Kopfzer- Das Bild. dass die Versorgungim
anstaltungengehen, weil sie Angst brechen bereitetihm dagegen,dass großen Stil nicht funktioniert, ist
hätten, dass andere den Urin rie- keine Hosenwindeln mehr bezahlt völlig verkehrt."
Bei 70 000 Versicherten.die mit
chen könnten. Der Sparkurswerde werden. Die ,,Pants" oder ,,Flex"
auf dem Rücken der Allerschwächs- können die Betroffenen selbst an Inkontinenzproduktenversorgtwerund ausziehen.das machesie mobi- den, gebe es bei einer Umste.llung
ten ausgetragen.
der Versorgung immer eine UberEs gehedabei nicht um die Mehr- ler. Doch damnit sei es nun vorbei.
a r b e i t d e r B e s c h ä f t i g t e n . , . S o n d e r n Außerdem:,,Schlimmfinde ich die gangszeit.Altmann:,,Wenn Probleum die chronischKranken. die teil- inhaltliche Form der AOK-Aus- me auftreten, Iösen wir sie sachoriweise schon in jungen fahren pflege- schreibung." Demnach hätten bett- entiert, gemeinsam mit Lieferant
bedürftig und auf staatliche Unter- legerigeMenschenkeinen Anspruch und Pflegeeinrichtung."
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HeimleiterRalfFrickebegutachtetdie Windeln,die im Pflegeheim
Calberlahverwendetwerden.
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