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Neues Förderprogramm für Kurzzeitpflegeplätze
München – Bayerns Gesundheits- und 

Pflegeministerin Melanie Huml unter-
stützt ab September verstärkt pflegende 
Angehörige mit einem neuen Förderpro-
gramm zum Ausbau von Kurzzeitpflege-
plätzen. Damit soll es mehr Möglichkeiten 
geben, eine vorübergehende Auszeit von 
der Pflege von Angehörigen zu nehmen. 
„Mehr Kurzzeitpflegeplätze tragen auch 
dazu bei, dass Pflegebedürftige möglichst 
lange in der gewohnten häuslichen Umge-
bung bleiben können“, so Huml.

Das Fünf-Millionen-Euro-Programm 
als Teil des Pflege-Paketes sieht eine fi-
nanzielle Unterstützung für mindestens 
500 neue Plätze für die Kurzzeitpflege in 
Bayern vor. Mit dem Paket sollen die Be-
treiber von Pflegeeinrichtungen finanzi-
ell dazu ermuntern werden, bestehende 
Langzeitpflegeplätze wirtschaftlich trag-
fähig als feste Kurzzeitpflegeplätze anzu-
bieten oder neue Plätze für die Kurzzeit-
pflege zu schaffen. 

Problematisch ist, nach den Überlegun-
gen der Ministerin, die schwankende Be-
legungsnachfrage nach Kurzzeitpflege-
plätzen und damit verbunden eine deut-
lich erschwerte Kostenkalkulation. Kon-
kret wird deswegen Betreibern für Zeiten 
von Leerständen ein Fehlbetragsausgleich 
in Höhe von bis zu 100 Euro je Platz für 
jeden nicht belegten Tag gewährt. Dabei 
gibt es eine jährliche Höchstgrenze von 
100 Tagen. Rechnerisch wären heuer min-
destens 100 Kurzzeitpflegeplätze zusätz-

lich möglich.
Das Pflege-Paket sieht außerdem ab 

dem nächsten Jahr zudem eine staatliche 
Investitionskostenförderung von Pflege-
plätzen in Höhe von bis zu 60 000 Euro 
je Platz vor. Darunter fällt auch die in-
vestive Förderung von neu geschaffenen 
Kurzzeitpflegeplätzen. Der Ministerin 
ist dies nicht genug. Ihren Worten nach 
möchte sie aber auch langfristige Ver-
besserungen erreichen, damit Betreiber 
von Kurzzeitpflegeplätzen wirtschaftlich 
auskömmlich am Markt agieren können 
und Plätze in genügender Anzahl vorhal-
ten. 

Kurzzeitpflegeplätze werden aus-
schließlich von privat-gewerblichen An-
bietern, der freien und gemeinnützigen 
Wohlfahrt sowie geringfügig von kom-
munaler Seite angeboten. Der Freistaat 
Bayern ist kein Marktteilnehmer. Deswe-
gen sind die Möglichkeiten des Freistaa-
tes Bayern, in der Kurzzeitpflege etwas zu 
bewirken, sehr begrenzt. Die Landkrei-
se und kreisfreien Städte sind dafür zu-
ständig, auf eine regional bedarfsgerechte 
Pflegeinfrastruktur hinzuwirken.

Ein in Auftrag gegebenes Analyse-
Gutachten soll bis Ende nächsten Jah-
res im März den Bedarf und den Bestand 
an Kurzzeitpflegeplätzen auf Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Städte un-
tersuchen. Es soll umfassend aufzeigen, 
welcher Bedarf besteht und welche Hand-
lungsoptionen gesehen werden. mkr

Ein Austausch auf Augenhöhe
Krull organisiert viertes Bundestreffen „Eierstockkrebs für Betroffene und Angehörigen“

München – Von Donnerstag bis Sonntag, 
13. bis 16. September, findet in München 
das 4. Bundestreffen „Eierstockkrebs für 
betroffene Frauen mit Eierstockkrebs 
und deren Angehörige“ in München, Mai-
straße 11, in enger Zusammenarbeit mit 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU) und Professor Mahner, 
statt. Organisiert und ausgerichtet wird 
die Veranstaltung von Andrea Krull und 
Brita Jung, beide sind seit ihrer eigenen 
Erkrankung im Jahr 2013 hoch engagiert. 
Sie sind auch die Gründerinnen des Ver-
eins Eierstockkrebs Deutschland e. V., aus 
Kiel/Neumünster.

Das Bundestreffen, das für alle Inte-
ressierten offensteht, wird in enger Ko-
operation mit der Ludwigs-Maximilians-
Universität München, der Bayerischen 
Krebsgesellschaft, der Deutschen Stif-
tung Eierstockkrebs, der Charité Berlin 
und dem Huyssenstift Essen ausgerich-
tet. Hochkarätige Experten tragen an vier 
Tagen die neusten Erkenntnissen rund um 
das Thema Eierstockkrebs (ESK) dem Pu-
blikum und die betroffenen Frauen vor.

Der Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom) 
gehört zu den aggressivsten Tumoren und 
ist die zweithäufigste bösartige Erkran-
kung der weiblichen Geschlechtsorga-
ne. Die große Gefahr bei dieser Art von 
Tumor besteht darin, dass er meist sehr 
spät entdeckt wird, da lange Zeit zu-
nächst keine Symptome auftreten.

Deshalb ist es, wie Andrea Krull, 1. 
Vorsitzende des Vereins Eierstockkrebs 
Deutschland betonte, das erklärte Ziel 
des Bundestreffens, neben der Informa-
tionsweitergabe auch erkrankte Frau-
en noch besser miteinander zu vernetzen 
sowie bundesweit den direkten Informa-
tionsaustausch mit Fachleuten und Ex-
perten zum Thema aufzubauen. Das Be-
sondere ist, dass an diesen vier Tagen ein 
offener und unkomplizierter Rahmen ge-
wollt und auch geschaffen wird, denn Be-
troffene treffen hier mit ihren höchstsen-
siblen Fragen auf offene Ohren bei Ärzten 
und Therapeuten während der ganzen 
Veranstaltung. Nicht nur im Rahmen der 
Vorträge und Diskussionen stehen die 
Fachleute zur Verfügung, sondern auch 
im Miteinander während des ganzen Wo-
chenendes.

Bundesweit erkranken etwa 8 000 Frau-
en im Jahr an Eierstockkrebs in Deutsch-
land. Die Überlebensrate ist leider immer 
noch sehr niedrig. „Wir haben unser dies-
jähriges Programm so geplant, dass das 
4. Treffen in erster Linie dem gegenseiti-
gen Informationsaustausch und dem Aus-
tausch zwischen Fachleuten und betroffe-
nen Frauen dienen soll. Zudem arbeiten 
wir weiterhin an einem Ausbau unseres 
bundesweiten Patientinnen-Netzwerkes. 
Uns ist es sehr wichtig, diese schwere Er-
krankung und die Bedürfnisse der Frau-
en mit dieser Erkrankung weiter in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken 
und über die Krankheit großräumig zu 
informieren, denn leider haben wir immer 
noch keine ‚Lobby‘, so Krull, die bereits 
zum vierten Mal engagierte das Bundes-
treffen Eierstockkrebs organisiert.

Bei ihr selbst wurde 2013 ein Ovarial-
karzinom diagnostiziert. Noch während 
ihrer Therapie gründete sie zusammen 
mit der inzwischen verstorbenen Anne 
Zeretzke die Selbsthilfegruppe OvarSH. 
2014 entdeckte Krull, dass das Singen 
gesund und glücklich machen kann. So 
gründete sie auch den ersten Krebskran-
ken-Chor „Jetzt oder nie“. Ihr Chorpro-
jekt soll auch ein Beitrag dazu sein, die 
Selbstbestimmtheit von Betroffenen zu 
erhöhen, aus der Isolation herauszukom-
men und das positive Lebensgefühl die-
ser schwerst erkrankten Menschen, sowie 
deren Angehörigen, wieder zu stärken.

Das diesjährige Programm bietet wie-
der viel Informatives für alle Beteiligten: 
Am Donnerstag treffen sich zunächst alle 
angereisten Frauen abends in einem Re-
staurant, um sich kennenzulernen und 
sich auszutauschen. Am Freitag steht Ei-

erstockkrebs als Ersterkrankung im Vor-
dergrund. Neueste Studien finden ebenso 
Raum wie der direkte Austausch in ge-
führten Gesprächskreisen zu verschiede-
nen Themen. Darüber hinaus wird auch 
über die genetischen Zusammenhänge von 
Brust- und Eierstockkrebs gesprochen.

Am Samstag beschäftigen sich die Teil-
nehmenden mit dem Themenschwer- 
punkt „Eierstockkrebs im Rezidiv“. Auch 
hier werden neueste Informationen und 
Studien patientengerecht vorgestellt und 
auch das Thema Angst, Sterben und Tod 
wird beleuchtet.

Alle Programmpunkte sind mit genü-
gend Zeit für Fragen, Austausch und Dis-
kussion sowie mit ausreichenden Pausen 
für die betroffenen Frauen, geplant. „Wir 
danken allen Unterstützern von ganzem 
Herzen und ganz besonders Professor 
Mahner sowie Dr. Trillsch für deren tolle 
Unterstützung, Hilfe und Umsetzung der 
Veranstaltung“, so Krull abschließend.

Alle Informationen zu der Veranstal-
tung und den konkreten Programminhal-
ten ist online unter www.eierstockkrebs-
deutschland.de oder unter www.ovarsh.de 
nachzulesen. Auch kurzfristiges Kommen 
zu dem Bundestreffen ist möglich. CME-
Punkte für Ärzte sind genehmigt und 
werden ausgestellt. Der Eintritt kostet 5 
Euro pro Tag. Martina Krämer

Mit weniger
Alkohol auskommen

München – In der Beratungsstelle Tal 19 
am Harras wird ab Dienstag, 11. Septem-
ber, ein Ambulantes Gruppenprogramm 
zum kontrollierten Trinken (AkT) ange-
boten – nicht etwa für Alkoholkranke, 
sondern für Menschen, die ihren Konsum 
ernsthaft reduzieren wollen, ohne von 
vornherein ganz auf Alkohol zu verzich-
ten. An den zehn Trainingsabenden ler-
nen die Teilnehmer, ihr Trinkverhalten zu 
beobachten und zu dokumentieren. Unter 
Anleitung einer Trainerin werden Strate-
gien zur Reduktion des Alkoholkonsums 
erarbeitet. Dies beinhaltet unter anderem 
den Umgang mit Stress und belastenden 
Alltagssituationen. Das Trainingspro-
gramm zeigt gute Ergebnisse, so die Bera-
tungsstelle. Den meisten gelingt es, ihren 
Alkoholkonsum erheblich zu reduzieren. 
Das Gruppenprogramm findet jeweils 
von 18 bis 20.15 Uhr im Beratungszent-
rum Tal 19 am Harras in der Albert-Roß-
haupter-Straße 19 statt. Nähere Informa-
tionen gibt es bei der SuchtHotline unter 
089/282822 rund um die Uhr oder online. 
Eine Anmeldung ist im Sekretariat unter 
Telefon 089/2420800 möglich. mkr

11-Jährigen übersehen

Gröbenzell – Vergangene Woche stieß 
am Dienstag ein 62-jähriger Autofah-
rer um 19.30 Uhr in der Exterstraße mit 
einen 11-jährigen Radfahrer zusammen, 
der aus der vorfahrtsberechtigten Kie-
fernstraße kam. Das Kind musste in ein 
Krankenhaus eingeliefert werden. mkr

Mercedes gerammt

Gröbenzell – Warum ein 46-Jähriger 
frontal in einen Mercedes fuhr, ist noch 
unklar. Eine Autobesitzerin vernahm ver-
gangene Woche am Dienstag um 21.35 
Uhr in ihrer Wohnung einen heftigen 
Knall. Als sie auf der Straße ging, fand sie 
ihren Mercedes A-Klasse um 90 Grad ge-
dreht und schwer beschädigt vor. Der un-
fallverursachende Fahrer stand daneben. 
Die Polizei nahm bei ihm Alkoholgeruch 
wahr, der Atemalkohol zeigte einen gerin-
gen Wert von unter 0,5 Promille an. mkr

Andrea Krull und ihr Team organisieren 
regelmäßig Informationsveranstaltungen 
rund um das Thema Eierstockkrebs. 
Jetzt koordiniert sie für September das 
Bundestreffen „Eierstockkrebs für betrof-
fene Frauen mit Eierstockkrebs und deren 
Angehörige“ in München. Foto: Krämer

Streetlife Festival

München – Freiraum für die Kreativi-
tät der Bewohner, ein breites kulturel-
les Angebot, Flächen zur Erholung und 
zur sportlichen Betätigung – lebenswerte 
Städte entstehen durch diese Möglichkei-
ten, durch eine Vielfalt der Flächennut-
zung. Wie all das auf einer Fläche ausse-
hen kann, die sonst dem Verkehr gewid-
met wird, zeigt das Streetlife Festival von 
Green City e.V. am Samstag und Sonntag, 
8. und 9. September, in der Ludwig- und 
der Leopoldstraße. Für jeden der 1 609 
Meter des Festivalgeländes werden welt-
weit Bäume gepflanzt, die besonders von 
Rodung betroffen sind. mkr


