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Plötzlich benötige ich Hilfe 
Unfall, Krankheit, Alter – pflegebedürftig kann jeder in jedem Alter werden. 
Kreislandfrauen aus Steinfurt widmeten dem Thema Pflege ein Tagesseminar. 
Ein Schwerpunkt der Veranstaltung galt der persönlichen Vorsorge.

W ir haben derzeit rund 
2,2 Mio. Pflegebedürftige
in Deutschland“, erklärte

Karl-Josef Laumann vergangene
Woche anlässlich des Pflegefo-
rums des Kreislandfrauenverban-
des Steinfurt. Zukünftig sei jähr-
lich mit einem Anstieg der Pflege-
bedürftigen von 2 bis 3 % zu
rechnen, prognostizierte der Pfle-
gebevollmächtigte der Bundesre-
gierung. Zum größten Teil finde
Pflege ambulant statt – in den ei-
genen vierWänden oder in der Fa-
milie. Gleichzeitig hätten sich aber
Familienstrukturen geändert. Im-
mer mehr Frauen sind berufstätig.
Kinder werden zunehmend ganz-
tags betreut. Sie alle kommen
meist erst abends nach Hause.
„Viele alte und pflegebedürftige
Angehörige sinddaher tagsüber al-
lein“, informierte Karl-Josef Lau-
mann. Diese Situation habe man
bei der Gestaltung des neues 
Pflegestärkungsgesetzes berück-
sichtigt, indem beispielsweise die
Finanzierung einer Tagespflege er-
leichtert wurde.
Welche weiteren Neuerungen 
das zweite Pflegestärkungsgesetz
bringt und wie diese in Betreu-
ungseinrichtungenumgesetztwer-
den können, erläuterten auf dem
Pflegeforum unter anderem Pfle-
gedienstleiterin Elke Spiegelberg
von der BHD-Sozialstation Stein-
furt. Einen Einblick in die Be-
treuungsarbeit vom Demenzkran-
ken gab Theaterpädagogin Rahel

Kurpat aus Münster. Und welche
persönliche Vorsorge jeder Einzel-
ne für den Fall einer Hilfs- oder
Pflegebedürfigkeit treffen kann,
zeigte Ute Middendorp den rund
30TeilnehmerinnenderVeranstal-
tung auf.

Persönliche Vorsorge treffen
„Wer erledigt Ihre Bankgeschäfte,
stimmt operativen Eingriffen zu,
beantragt einen Pflegegrad und or-
ganisiert eine ambulante oder sta-
tionäre Hilfe, wenn Sie dazu nicht
mehr in der Lage sind?“, fragteUte
Middendorp vom Sozialdienst ka-
tholischer Frauen (skf) Ibbenbüren
in die Runde. Was viele nicht wis-
sen: Kinder, Ehepartner, Eltern
oder Geschwister sind nicht auto-
matisch bevollmächtigt, diese An-
gelegenheiten rechtswirksam für
ihren handlungsunfähigen Ange-
hörigen zu erledigen. „Das ist nur
mit einer entsprechenden Voll-
macht oder einer rechtlichen Be-
treuungsverfügung möglich“, er-
klärte die Dipl.-Sozialarbeiterin.
Werde eine Person aufgrund einer
psychischen Erkrankung, einer
geistigen oder seelischen Behin-
derung handlungsunfähig, und
habe diese keine persönliche Vor-
sorge getroffen, bestellt das zu-
ständige Betreuungsgericht einen
rechtlichenBetreuer.Der kannaus
dem familiären Umkreis stam-
men, muss es aber nicht. Das Ge-
richt legt fest, wer die Betreuung

übernimmt und in welchen Auf-
gabenbereichen eine rechtliche
Vertretung benötigt wird. „Die Be-
treuung wird in der Regel für ma-
ximal sieben Jahre erteilt, kann
aber auch kürzer befristet oder 
geändert werden“, erklärte die 
Betreuungsexpertin.
Soweitwiemöglich soll der recht-
liche Betreuer alle Angelegenhei-
ten mit dem zu Betreuenden be-
sprechen und zu seinem Wohl 
entscheiden. Seine Arbeit wird 
regelmäßig überprüft. Auch darf 
er nicht alles allein entscheiden.
„Es gibt genehmigungspflichtige
Rechtsgeschäfte, die der Betreuer
nicht ohne Zustimmung des Be-
treuungsgerichts tätigen darf“, in-
formierte Ute Middendorp (siehe
„Rechtsgeschäfte“).

Vorsorgevollmacht erteilen
Wer das Prozedere eines rechtli-
chen Betreuers umgehen oder ei-
nen Menschen seines Vertrauens
mit der Betreuung beauftragen
möchte, der sollte rechtzeitig eine
Vorsorgevollmacht erteilen,mach-
te die Sozialarbeiterin deutlich.
Bei Handlungsbedarf sei der ge-
wünschteBevollmächtigte imNot-
fall sofort handlungsfähig.
Wichtig sei aber, eine Vereinba-
rung darüber zu treffen, ab wann
die Vorsorgevollmacht in Kraft 
treten soll und wer bei mehreren
Bevollmächtigten welche Ent-
scheidungsbefugnisse in welcher

Situation erhalten soll. Werden
mehrere Personenbevollmächtigt,
erhält jede dieser Personen eine
eingeschränkte Vollmacht.
Damit imBedarfsfall die Vorsorge-
vollmacht auch gefunden wird,
sollte ein Aufbewahrungsort des
Schriftstückes vereinbart werden,
riet Ute Middendorp. Das könne
auch bei einer dritten Person sein,
die dieErklärungherausgibt,wenn
alle Beteiligten sich einig sind.
Man könne auch auf einer Notfall-
karte in der Brieftasche einenHin-
weis hinterlassen oder die Voll-
macht beispielsweise imZentralen
Vorsorgeregister der Bundesnotar-
kammer hinterlegen. Eine notari-
elle Beurkundung sei immer dann
empfehlenswert, wenn ein Be-
trieb, Grundstücke oder Immobili-
en veräußert werden können.
Da nicht alle Banken und Sparkas-
sen jedeVorsorgevollmacht akzep-
tieren, ist es sinnvoll, diese bei der
Bank vorzulegen und abzuklären,
obdiese später auch imBedarfsfall
anerkannt wird.

Eine Betreuung verfügen
Als Alternative zur Vorsorgevoll-
macht kann auch eineBetreuungs-
verfügung erstelltwerden, erklärte
dieReferentin. „Darin schlagenSie
eine Person vor, die das Betreu-
ungsgericht als rechtlichenBetreu-
er ernennen soll bzw. wer nicht,
wenn Sie handlungsunfähig ge-
worden sind.“ Diese Betreuungs-
person unterliegt dann der Kont-
rolle des Betreuungsgerichts. In
der Verfügung können auch Wün-
sche und Weisungen festgelegt
werden, an die sich der Betreuer
verbindlich halten muss.
WieVollmachtenoderBetreuungs-
verfügungen verfasst werden soll-
ten, darüber informierten Juristen
sowie Betreuungs- und Hospiz-
vereine. LHo

Rechtsgeschäfte
Für folgende Angelegenheiten 
und Rechtsgeschäfte muss ein 
rechtlicher Betreuer die Zustim-
mung des Betreuungsgerichtes 
einholen:

 ■ Einwilligung in freiheitsent-
ziehende Maßnahmen wie Bett-
gitter, sedierende Medikamente; 

 ■ Kündigung der Wohnung 
oder Auflösung des Haushalts;

 ■ Einwilligung in medizinische 
Heilbehandlungen mit hoher 
Gesundheitsgefahr oder der Ge-
fahr eines Dauerschadens; 

 ■ Aufnahme von Darlehen; 
 ■ Verkauf von Immobilien und 

Grundstücken.

Weitere Infos 
Das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucher-
schutz hat eine Broschüre über 
die Grundzüge des „Betreu-
ungsrechts mit ausführlichen 
Informationen zur Vorsorgevoll-
macht“ mit den dazugehörigen 
Formularen herausgebracht. 
Die Informationen können bei 
Interesse über die Internetad-
resse www.bmjv.de/ unter dem 
Stichwort „Publikationen“ ange-
fordert oder heruntergeladen 
werden. 
Telefonisch kann die kostenlose 
Broschüre bestellt werden unter 
(0  30) 1  82  72  27  21. 

In einer Vorsorgevollmacht können Sie festlegen, wer Ihre Interessen vertritt, 
wenn Sie aufgrund einer Erkrankung nicht handlungsfähig sind. 
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