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Einleitung

Nach Hause kommen – unser Zuhause ist für viele Menschen der Ort, an
den sie nach einem ereignisreichen Tag mit vielen Terminen und
Aufgaben zurückkommen. Ein Ort, der Ruhe und Schutz bietet. Wir
richten ihn liebevoll ein, mit Dingen die uns etwas bedeuten und die wir
sorgfältig ausgesucht haben. Wir fühlen uns wohl und geborgen. Es sind
die Erinnerungen unzähliger Begegnungen und Erlebnisse mit Familie
und Freunden, die unser Zuhause nicht austauschbar machen. Es bietet
die schöne und sichere Basis für all das, was uns besonders am Herzen
liegt. Es ist unser vertrauter Ort!
So ist es nur verständlich, dass bei vielen Menschen der Wunsch vorherrscht, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben. Sie
als pflegende Angehörige erfüllen diesen Wunsch, obwohl dieser oftmals
Ihre ganze Lebensplanung auf den Kopf stellt und viel Kraft kostet. Das
verdient Wertschätzung und Unterstützung!
Mit dieser Broschüre „Zu Hause pflegen“ haben wir für Sie einen Wegweiser für die häusliche Pflege erstellt. Dieser soll Sie informieren und
unterstützen. Die Broschüre informiert darüber, was Pflege zu Hause
bedeutet und wie sie durch gute Organisation und Planung und mit Hilfe
von individuellen Netzwerken gelingen kann.
Das Thema Selbstsorge ist dabei sehr wichtig. Bei allem, was Sie für
Ihren Angehörigen oder Ihre Angehörige tun, sollten Sie nicht Ihre
eigenen Bedürfnisse und Wünsche vergessen und beim Pflegen gesund
bleiben. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen, wie Sie sich vor
Unfall- und Gesundheitsgefahren in der häuslichen Pflege schützen
können und unter welchen Voraussetzungen Sie gesetzlich unfallversichert sind.
Informationen über weitere Leistungen aus der Pflegeversicherung und
zum Pflegezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz werden vorgestellt.
Wichtige Kontaktdaten und Internetadressen führen Sie zu persönlichen
Ansprechpartnern, die Ihnen bei weiteren Fragen beratend zur Seite
stehen.
Wir möchten, dass Sie beim Pflegen gesund bleiben.
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1 Was Pflege zu Hause bedeuten kann –
positive Erfahrungen, Herausforderungen
und Belastungen

Abb. 1

Pflege kann Erfüllung und Belastung sein

Die Pflegebedürftigkeit nimmt zu, weil die Menschen immer älter werden. Manchmal passiert es schneller, als
man denkt: Ein Mensch, der uns nahesteht, wird durch
einen Unfall oder eine Krankheit pflegebedürftig. Aus
Liebe, Zuneigung und Verantwortungsgefühl ist es für
viele Angehörige selbstverständlich, sich zu kümmern
und vielleicht auch die Pflege zu übernehmen.
Besonders der Beginn einer Pflege ist geprägt durch Unsicherheit, offene Fragen und Entscheidungen. Das ganze
Leben ändert sich. Zu diesen Veränderungen gehören
auch positive Erfahrungen. Pflegende Angehörige berichten, dass die Familie wieder näher zusammenrückt und
sie viele neue und bereichernde Erfahrungen machen und
ihre Fähigkeiten erweitern. Es entsteht eine andere,
6

häufig engere emotionale Bindung: Geschichten von früher werden erzählt und es wird gemeinsam gelacht.
Viele Pflegebedürftige sind dankbar für die Unterstützung
und zeigen dies auch. Die Pflegesituation bewirkt manchmal, dass man einen neuen oder anderen Sinn im Leben
findet und sich die Weltsicht verändert. Mit dem Bewusstsein darüber, wie schnell gesundheitliche Einschränkungen und Pflege das Leben verändern können, schärft sich
der Blick für das Wesentliche im Leben. Im Hier und Jetzt
zu leben und die guten Tage und Momente miteinander zu
genießen, das ist das, was zählt.

Was Pflege zu Hause bedeuten kann – positive Erfahrungen, Herausforderungen und Belastungen

Wir haben Interviews mit pflegenden Angehörigen geführt. Hier sind einige Aussagen zu positiven Erfahrungen
durch die neue Aufgabe.
„Früher war meine Mutter kühl und wenig gefühlvoll mit uns Kindern. Mit fortschreitender Pflegebedürftigkeit wird sie weicher, liebevoller und
sucht Körperkontakt. Das ist bei allem Schweren
sehr schön.“
Sabine R. (45)
„Jetzt, da mein Vater nicht mehr alleine spazieren
gehen kann, gehe ich mit ihm. Es verbindet uns
neu und dabei kann auch ich dem täglichen Stress
für eine Zeit entfliehen!“
Gaby S. (55)
„Ich habe bewusst entschieden, wieder zu meiner
Mutter ins Haus zu ziehen und sie zu pflegen. Ich
mache das aus Liebe zu ihr. Es hilft mir, mich daran zu erinnern, wenn ich mal nicht mehr kann.“
Manuela B. (53)
„Seit ich meinen Vater in seiner Pflegebedürftigkeit unterstütze, bin ich ihm wieder viel
nähergekommen.“
Josef F. (60)

!

Die Pflege eines oder einer AngehöriNur wenn es Ihnen
gen zu übernehmen, ist eine Herausgut geht, können Sie
forderung, zu der auch Belastungen
auch gut pflegen!
gehören. Sie können körperlicher
oder psychischer Natur sein, können
soziale, finanzielle oder zeitliche Ursachen haben. Manche bedingen und beeinflussen sich gegenseitig. Jeder
Mensch ist anders und daher treffen nicht alle Belastungen auf jeden zu.
Durch die Pflege eines Ihnen nahestehenden Menschen
haben Sie eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe
übernommen. Diese können Sie jedoch nur zufriedenstellend wahrnehmen, wenn Sie sich selbst darüber nicht
vergessen.
Pflege kann zu Überforderungen und Frustrationen führen. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass Sie versagt
haben. Es zeigt vielmehr, dass Sie auch als Pflegeperson
Bedürfnisse haben, die erfüllt werden müssen. Nur dann

© Juanmonino/iStockphoto

Abb. 2

Belastungen erkennen

kann die Pflege sowohl für den pflegebedürftigen Menschen als auch für Sie befriedigend gestaltet werden.
Mögliche soziale und psychische Belastungen:
• Veränderung der eigenen Lebensplanung
• Anpassung an die neue Situation (z. B. nicht vorhandenes Wissen über die Erkrankung und die Pflege)
• ungewisse Dauer der Pflege (wie viele Monate oder
Jahre kommen auf mich zu?)
• bürokratische Hürden
• familiäre Konflikte/Beziehungsprobleme
• fehlende Anerkennung
• mangelndes Verständnis und fehlende Unterstützung
des sozialen Umfelds
• Unsicherheiten
• Schuldgefühle, schlechtes Gewissen
• Sorgen und (Zukunfts-)Ängste
• Veränderung der vertrauten, pflegebedürftigen Person
• Auseinandersetzung mit Tod und Krankheit
• Isolation
• „Nicht-Abschalten-Können“
7
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Abb. 3

Manchmal wächst einem alles über den Kopf

Mögliche finanzielle/materielle Belastungen:
•
•
•
•

Einschnitte im Privatleben/Veränderungen im
Wohnumfeld
Einbindung von entlastenden Dienstleistern (z. B.
Pflegedienst, Tagespflege, Kurzzeitpflege)
Kosten für Zuzahlungen, z. B. für Hilfsmittel oder
Umbaumaßnahmen
Vereinbarkeit der Pflege mit dem Beruf (z. B. Reduzierung der Arbeitszeit und damit verbundene
Einkommenseinbußen)

Mögliche zeitliche Belastungen:
•
•

zunehmende Anwesenheit wird notwendig
Verfügbarkeit rund um die Uhr (zu wenig Zeit für sich
selbst)

Mögliche körperliche Belastungen:
•
•
•

8

Mangel an Wissen über Pflegetechniken (Lernen durch
Probieren)
fehlende Arbeitsorganisation (dadurch können
unnötige Arbeitsvorgänge und Wege entstehen)
Schlafmangel

1.1

Mit Herausforderungen und Belastungen
umgehen

Vielen Herausforderungen und Belastungen kann man
konstruktiv begegnen.
• Nutzen Sie frühzeitig die Beratungsangebote der Pflegestützpunkte, der Verbraucherzentralen, der Pflegekassen, der Wohlfahrtsverbände oder anderer Einrichtungen, um sich ausführlich über Unterstützungs- und
Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren.
• Sofern Sie einen Menschen pflegen, dessen Pflegebedürftigkeit aus einem Arbeitsunfall oder einer anerkannten Berufskrankheit resultiert, können Sie sich bei allen
Fragen oder Problemen rund um die Pflege an den für
den Versicherungsfall zuständigen Unfallversicherungsträger (Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse)
wenden.
• Nutzen Sie die angebotenen Hilfsmöglichkeiten (Pflegedienst, Tagespflege, Hilfsmittel zur Unterstützung der
Pflegetätigkeit usw.).
• Sprechen Sie über die Belastungen, die Sie empfinden.
Über Probleme zu reden, ist wichtig. Sie zeigen damit,
dass Sie sich der Verantwortung, die Sie zu tragen
haben, bewusst sind und dass Sie Ihre Aufgabe gut
erfüllen möchten.
• Suchen Sie den Erfahrungsaustausch mit anderen
Pflegepersonen, etwa in Angehörigengruppen oder
Pflegekursen.
• Schaffen Sie sich Freiräume, um diese Gruppen oder
Kurse zu besuchen oder Ihren Hobbys und gewohnten
Aktivitäten weiterhin nachgehen zu können.

Was Pflege zu Hause bedeuten kann – positive Erfahrungen, Herausforderungen und Belastungen

•

!

Fordern Sie darüber hinaus auch aktiv Hilfe ein. Lassen
Sie es nicht zu, dass andere sich zurückziehen. Oftmals
gibt es bei anderen Berührungsängste, die überwunden
werden können.

Denken Sie daran: Geht es Ihnen
nicht gut, können Sie auch nicht gut
pflegen. Sollten Sie zu der Erkenntnis
gelangen, dass die Pflege durch Sie
allein nicht oder nicht mehr zu leisten
ist, scheuen Sie sich nicht, an Alternativen zu denken.
Entlastend kann das Hinzuziehen eines Pflegedienstes
oder auch ein Umzug in ein Pflegeheim sein. Es kann für
alle Beteiligten besser sein, wenn die Pflege von professionellen Pflegekräften ergänzt wird.

Sie dürfen Grenzen
setzen und müssen
nicht alles aushalten.

Wenn viele Belastungen auf einen Menschen treffen, kann
daraus schnell eine Überlastung entstehen. Mögliche
Warnsignale bei Überlastung:
• Gereiztheit
• Ungeduld
• Ängste
• Schlafstörungen
• Antriebsarmut
• unregelmäßiges Essen
• Rückenschmerzen
• Kopfschmerzen
• Magenbeschwerden
Achten Sie auf sich und nehmen Sie diese
Warnsignale ernst!

© FatCamera/iStockphoto

Abb. 4

Humor und Lachen gehören auch dazu
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Manchmal kann einem aber auch der Alltag über den Kopf
wachsen. Im schlimmsten Fall verhält man sich unangemessen. Man lässt den Vater viel zu lange auf dem Toilettenstuhl sitzen. Vielleicht rutscht einem sogar die Hand
aus und die Mutter bekommt einen Klaps. Spätestens an
diesem Punkt müssen Sie die Notbremse ziehen. Wenden
Sie sich vertrauensvoll an eine Beratungsstelle und lassen Sie sich helfen. Sie sind nicht allein. Anderen pflegenden Angehörigen geht es ähnlich.
Manchmal geht Gewalt auch von Pflegebedürftigen aus.
Vielleicht gehört das Verhalten zum Erscheinungsbild der
Erkrankung. Informieren Sie sich und holen Sie sich Rat.
Was Sie noch tun können
• Suchen Sie sich emotionale Unterstützung, z. B. im Austausch mit anderen Pflegenden (im Internet oder in
einem Gesprächskreis oder einer Selbsthilfegruppe).
• Seien Sie milde mit sich und richten Sie den Blick auf
das, was Sie täglich schaffen und gut machen.
• Machen Sie sich zwischendurch die positiven Aspekte
der Pflege bewusst (Sie verbringen Zeit miteinander,
sprechen über schöne Erinnerungen, lernen sich noch
einmal neu kennen).
• Achten Sie auf Ihre Selbstsorge. Nehmen Sie Ihre
eigenen Bedürfnisse wahr und planen Sie freie Zeiten
ein, so erhalten Sie Ihre innere Balance und füllen Ihren
„Energie-Akku“ regelmäßig wieder auf. Hilfreich dabei
ist Achtsamkeitstraining.
• Humor hilft – nehmen Sie nicht alles zu ernst.
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2 Das können Sie für sich tun – Selbstsorge
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Abb. 5

Auftanken ist wichtig

Pflegende Angehörige können durch die Pflege vielfach
belastet sein. Durch die Unterstützung des oder der
Pflegebedürftigen in vielen Bereichen des täglichen
Lebens erfahren sie häufig eine dramatische Wendung in
ihrer eigenen Lebensplanung und -führung. So kann
psychischer und sozialer Stress entstehen, oft in Kombination mit körperlichen Belastungen. Mögliche Folgen
können Erschöpfungszustände oder depressive Verstimmungen sein. Ebenso kann dies zu mehr Unfällen im Alltag führen. Selbstsorge ist eine Möglichkeit, sich gegen
diese Belastungen zu schützen.

Selbstsorge – was ist das?
Selbstsorge bedeutet, dass jemand für seine soziale,
psychische und körperliche Gesundheit sorgt. Wenn
Menschen in ihrer Balance sind, fühlen Sie sich ausgeglichen und leistungsfähig. Selbstsorge beinhaltet für jeden
Menschen etwas anderes und wird deshalb auf unterschiedlichen Wegen erreicht. Das bedeutet, dass das, was
man dafür tun muss, individuell ist. Es ist von den Bedürfnissen des Einzelnen abhängig und steht im Zusammenhang mit der Lebenssituation, dem Alter und der
Gesundheit.
Selbstsorge kann z. B. Folgendes bedeuten:
• regelmäßig Zeit für sich selbst einplanen
• Entspannungskurse besuchen
• Fitnesskurse belegen
• einem Hobby nachgehen
• sich mit Freunden treffen usw.
11
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In einem geregelten Alltag scheint das alles möglich.
Doch was ist, wenn jemand in der Familie schwer krank
wird? Pflegende Angehörige berichten in Interviews, was
für sie Selbstsorge bedeutet.
Josefine S. (69) pflegt ihre Mutter
„Sich Hilfe holen, nicht alles alleine machen …
dass man auf’m Damm bleibt.“
Doris J. (44) pflegte ihre Mutter:
„In der Pflegesituation haben wir nicht daran gedacht, etwas für uns zu tun, wir haben nur funktioniert. Niemand kam auf uns zu und hat uns gesagt, wir sollen etwas für uns tun. Ich hätte Zeit für
mich gebrauchen können, um mich mit einer
Freundin zu treffen und etwas Sport zu machen.“
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Abb. 6
Der Titel des Gedichts beruht auf dem gleichnamigen
Roman „Der Fänger im Roggen“ von J. D. Salinger
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In Ausnahmesituationen gerät Selbstsorge oft in Vergessenheit und wird hintangestellt. Sie wird verschoben: auf
später, auf morgen, auf nächste Woche. Es bleibt nicht
einmal mehr der Gedanke daran, dass man etwas für sich
tun wollte oder sollte! Deshalb ist es wichtig, Selbstsorge
fest einzuplanen, um gestärkt Belastungen entgegenzuwirken oder sogar Belastungen vorbeugen zu können.
Liebe pflegende Angehörige, dieses Gedicht haben
wir eigens für Sie dichten lassen!

2.1

Wege zur Selbstsorge

Mit Hilfe der nachfolgenden Tipps können Sie Ihre
Selbstsorge planen:
• Selbstsorge direkt von Anfang an einplanen
• Grenzen ziehen und lernen, „nein“ zu sagen
• Zeit gut einteilen
• entlastende Dienste und andere Helfer einplanen
• achtsam mit sich umgehen
• regelmäßig Pausen einlegen
• regelmäßig entspannen
• regelmäßig Achtsamkeitsübungen durchführen
• Sozialkontakte pflegen
• längerfristige Auszeiten (Urlaub) planen
• Tätigkeiten, die der Pflegebedürftige noch selbstständig
erledigen kann, ihn allein machen lassen – auch wenn
es länger dauert oder er es nur mit einer Anleitung
schafft

© magele-picture - stock.adobe.com

Abb. 7

!

Auch Grenzen zu ziehen gehört zur Selbstsorge

Entlastung durch Pflegeberatung

Wenn Sie sich überlastet fühlen, sollten
Sie sich Raum und
Zeit für Entspannung schaffen und
entlastende Hilfsangebote nutzen!

Sie finden Pflegeberatungsstellen
und Pflegestützpunkte bei den
Städten, Kreisen und Gemeinden
sowie bei Kranken- und Pflegekassen,
Wohlfahrtsverbänden oder privaten
Anbietern. Ein Link zu den Pflegeberatungsstellen befindet sich im
Anhang.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit anderen ins Gespräch zu kommen, z. B.:
• Angehörigentreffs
• Erzählcafés
• Selbsthilfegruppen
• Seelsorge
• Telefonseelsorge
• Hausarzt oder Hausärztin, Psychotherapeut oder
-therapeutin
Es tut gut, sich etwas von der Seele zu reden.

!

Entlastung durch Schulungen
Besuchen Sie Pflegekurse oder nutzen Sie die Möglichkeit der häuslichen Schulung. Sie werden über
Kranken- und Pflegekassen, Wohlfahrtsverbände, Familienbildungsstätten und private
Dienstleister angeboten. Die Kosten werden in der Regel
von den Pflegekassen übernommen. Es gibt allgemeine
Pflegekurse, aber auch Kurse zu speziellen Themen z. B.
zum Umgang mit Demenzkranken.

Lassen Sie sich
beraten!

Entlastung durch weitere Hilfsangebote
Nutzen Sie die Angebote der Pflegeversicherung (siehe
Kapitel 6), z. B.
• Tages- und Nachtpflege
• Betreuungs- und Entlastungsleistungen
• Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege
Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten zur
Entlastung, z. B. durch
• ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
• eine Kur für pflegende Angehörige
• Urlaub mit dem Pflegebedürftigen
• Ausländische Haushalts- und Betreuungskräfte
• Entlastung durch Gespräche

2.2

Entlastung durch Achtsamkeit und
Entspannung

Bei Stress steht unser Geist unter Dauerstrom. Unsere
Gedanken drehen sich im Kreis und lassen uns nicht mehr
zur Ruhe kommen. Wir schwanken zwischen Sorgen und
Zukunftsängsten. Das kann dazu führen, dass wir durch
unkonzentriertes Arbeiten Fehler machen, die uns oder
dem Pflegebedürftigen schaden können.
Hält dieser Zustand über einen längeren Zeitraum an, wird
das zur Belastung für Körper und Psyche. Dies kann sich
durch Bluthochdruck, Herzerkrankungen und/oder seelische Beschwerden bemerkbar machen. Um dem vorzubeugen, können Sie frühzeitig Achtsamkeits- und Entspannungsübungen in Ihrem Tagesablauf einplanen.
Diese Übungen bringen Ihren Geist und Körper zur Ruhe
und Entspannung. Sie lernen wieder, sich selbst zu
spüren und Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Hierzu gibt es unter anderem folgende Methoden
• Achtsamkeitstraining (Mindfulness-Based Stress
Reduction, MBSR)
• Atemübungen
• Autogenes Training

13
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Body-Scan-Meditation
Feldenkrais
Gehmeditation
Progressive Muskelentspannung
Sinnes- oder Traumreisen
Sitzmeditation
Sounder Sleep System
Yoga
Hörbuch oder Lieblingsmusik hören

Durch regelmäßiges Anwenden bzw. Üben der für Sie
passenden Methoden schulen Sie Ihre Selbstbeobachtung und erhalten eine achtsame Körperwahrnehmung.
Darüber hinaus reduzieren Sie mit jeder Übungseinheit,
Schritt für Schritt, Ihren Stress.
„Achtsamkeitsübungen, Atemübungen und Ausgleichsübungen finden Sie auch im Internet: www.unfallkasse-nrw.de/pflegende-angehoerige
Darum sollten Sie Achtsamkeit trainieren
Weil alle Menschen die Erfahrung völliger Ruhe und
Erholung brauchen.
• Weil sie die Selbstheilungskräfte aktivieren kann.
• Weil man dadurch freundlicher, einfühlsamer und
behutsamer im Umgang mit sich selbst und anderen
werden kann.
• Weil sie von Vergesslichkeit und Zerstreuung befreien
kann.
• Weil sie Ängste und Sorgen nehmen kann.
• Weil das Schmerzempfinden vermindert werden kann.
•

Im Folgenden werden die Achtsamkeits- und
Entspannungsübungen vorgestellt:

Achtsamkeitstraining: Mindfulness-Based Stress
Reduction, MBSR
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Zur Ruhe kommen

Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn ist der Begründer dieses Trainingsprogramms zum Erlernen der Achtsamkeit zur
Stressreduktion. Durch ihn wurde das Achtsamkeitstraining in Deutschland bekannt. „Achtsam“ heißt hier,
im Moment präsent und aufmerksam zu sein. Es bedeutet
auch, sich selbst wohlwollend, nicht wertend und mit
Geduld zu begegnen.

