
 

„Kümmern oder Kummer –  
Wie viel (Pflege-) Verantwortung schaffe ich ?“ 
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Themen 
Pflegende Angehörige 
•  Demographische Entwicklung 
•  Belastung, Selbstsorge, Stressbewältigung 
 
Die wichtigsten Unterstützungsmöglichkeiten in der 
häuslichen Pflege 
•  Finanzierung von Pflege: 

•  Krankenversicherung 
•  Sozialhilfe 
•  Pflegeversicherung 
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pme Familienservice 
Individuelle Lösungen zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für die Beschäftigten der HAW und - nach  
Autorisierung durch das Familienbüro - auch für Studierende: 
 
•  Kinderbetreuung, Back Up, Ferienbetreuung 
•  Hotline rund um die Uhr 0800- 801007080 
•  Homecare – Eldercare 

o  Umfassende Beratung  
o  Vermittlung von individuellen Betreuungslösungen 
o  Unterstützung bundesweit  

 
Unser Service ist vertraulich und für die Beschäftigten /
Studierenden kostenfrei. Die Kosten trägt die HAW 
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Demografische Entwicklung 

Die Gruppe der älteren, potentiell pflegebedürftigen Menschen wird wachsen,       
die Gruppe der jüngeren Menschen, die Pflege leisten können, wird schrumpfen. 
 
Quelle: www.destatis.de, Statistisches Bundesamt, 13. koordinierte Bevölkerungsvorraussrechnung für 
Deutschland  
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d	  Altersaufbau 2016 
  Prognostizierter 
Altersaufbau 2034 



2007   2.200.000 

2011 2.500.000 +14	  %	  

2015 2.600.000        +18	  %	  

2020 2.900.000 +	  30	  %	  

2030 3.400.000 +	  50	  %	  

2050 4.230.000 + 92% 

•  Mit Pflegestufe 1-3 

Quelle: www.destatis.de, Statistisches Bundesamt, 13. koordinierte Bevölkerungsvorraussrechnung 
für Deutschland (2015) 

Pflegebedürftige* in Deutschland 



Anzahl der (berufstätigen) Pflegenden wird steigen 

Nicht nur wegen der demographischen Situation, sondern auch       
wegen anderer gesellschaftlicher Entwicklungen wird es zukünftig  
mehr Menschen mit Pflege und Sorgeaufgaben geben. 

•  Frauenerwerbsquote 
• Singlehaushalte 
•  Erwerbstätigkeitsdauer 
•  zu Hause wohnen 

•  Pflegekräfte 
• Anzahl Kind(er) pro 
Familie  
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Auch junge Menschen pflegen 

Pflegende Angehörige sind in der öffentlichen Wahrnehmung bisher  
vor allem ältere Erwachsene. Es gibt aber auch Jugendlichen und junge 
Erwachsenen die pflegen. Sie werden bisher kaum beachtet. 
 
Ergebnis der repräsentativen Befragung des ZQP (Zentrum für  
Qualität in der Pflege) „Erfahrungen von Jugendlichen mit 
Pflegebedürftigkeit in der Familie“ (2016): 
 
Etwa 5 % der befragten Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren 
übernehmen regelmäßig substanzielle pflegerische Aufgaben bei der 
Pflege und Versorgung ihrer Angehörigen. Hochgerechnet wären dies  
etwa 230.000 der 12- bis 17- Jährigen in Deutschland.  
Das ist nur die Spitze des Eisbergs ! 
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Auch junge Menschen pflegen 
 
Entscheidend für die Auswirklungen der Pflege auf  
Kinder/Jugendliche ist, ob die Aufgaben  
altersangemessen sind. 
 
Wir pflegen – Interessenvertretung pflegender Menschen 
http://www.wir-pflegen.net 
 

AG Jump – Junge Menschen mit Pflegeverantwortung 
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 Frage an Sie und Ihre/n Sitznachbar/in 

Welchen Belastungen sind pflegende 

Angehörige ausgesetzt und welche  

positiven Auswirkungen hat Pflege ? 

 

Was haben Sie an sich selbst oder an  

pflegenden Menschen in Ihrer Umgebung erlebt ? 
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Bereicherung des eigenen Lebens: 49 % 
Positive Nähe zur Person, die gepflegt wird: 64 % 
 

 
Situation pflegender Angehöriger: 
Positive Aspekte von Pflege 

Quelle: Pflegestudie der Techniker Krankenkasse 2014 
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•  Der Eintritt ist schleichend oder plötzlich 

 
•  Verlauf, Dauer und Umfang sind nicht absehbar 

 
•  Tabuisierung: hohe Dunkelziffer 

 
•  Angst vor Stigmatisierung 

 
•  Informationsmangel  

                    Beratung und Reflektion der Pflegesituation ist          
                     in jeder Phase der Pflege immer wieder sinnvoll  
                     und hilfreich ! 
 
 

Situation pflegender Angehöriger: 
Belastende Aspekte 
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Belastende Aspekte, auf die pflegende Angehörige meist  
nicht vorbereitet sind, wenn sie Pflege übernehmen 
„Ich habe nicht damit gerechnet, dass ....“ 
 
•  alte Konflikte wiederbelebt werden 

•  sich die Rollen ändern (als Kind die Eltern führen)  

•  der Gesprächspartner ausfällt 

•  sich die Persönlichkeit des Erkrankten so verändert 

•  sich Freunde zurück ziehen 

•  es in der Gesellschaft wenig Verständnis gibt 

Quelle: www.wegweiser-demenz.de 
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Situation pflegender Angehöriger 
Aussagen über die Auswirkungen der Pflege 

Quelle: Pflegestudie der Techniker Krankenkasse 2014 



Pflegen ist ein Gesundheitsrisiko  

Untersuchungsgruppe pflegende Angehörige: 12.000 Personen, überwiegend berufstätig und weiblich 
 
Quelle: DAK Pflegereport 2015 



Psychische Störungen und Verhaltensstörungen: Pflegende Angehörige sind 
häufiger krank. Betroffen sind insbesondere 35-50-Jährige 
 
 

Untersuchungsgruppe pflegende Angehörige: 12.000 Personen, überwiegend berufstätig und weiblich 
 
Quelle: DAK Pflegereport 2015 

Pflegen ist ein Gesundheitsrisiko  



Selbstsorge  
 Pflegende sollten frühzeitig gut für sich selbst sorgen 

•  um ihre eigene Gesundheit zu schützen und 

•  um eine gute und stabile Pflegesituation sicher  

    stellen zu können  

Selbstsorge hat verschieden Voraussetzungen, vor allem  

•  gute und bezahlbare Pflegeangebote 

•  Information und Schulung zu Pflegethemen 

•  „Stresskompetenz“ 
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Beispiele aus der Pflege: 

•  Zu viel Verantwortung 
•  Hohe Kosten 
•  Konflikte 
•  Schmerzen des Angeh.  
 

Die drei Ebenen des Stressgeschehens* 

Stressoren

Persönliche 
Stressverstärker 

Stress-Reaktion

Anforderungen aktiv 
begegnen -  
Instrumentelle 
Stresskompetenz 

Förderliche Gedanken und 
Einstellungen entwickeln -  
Mentale Stresskompetenz 

Ausgleich schaffen -  
Regenerative  
Stresskompetenz 

Erschöpfung / 
Krankheit

•  Perfektionismus 
•  Kontrollstreben 
•  Selbstüberforderung 

 

•  Körperlich: Bluthochdruck 
Schlafstörung 

•  Emotional: Angst, Wut 

*Quelle:	  Dr.	  G.	  Kaluza:	  „Gelassen	  und	  sicher	  im	  Stress“	  	  
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Beispiele aus der Pflege 
 
•  Pflege auf mehr Schultern 

verteilen,  
•  Beratung, Pflegekurs 
•  Hilfsmittel 
 

•  Persönliche Stressverstärker 
entschärfen 

 
 
 
•  Entspannungsverfahren 
•  Bewegung  
•  Pausen sicher stellen 

Anforderungen aktiv begegnen   
 Instrumentelle 

Stresskompetenz 

Förderliche Gedanken und 
Einstellungen entwickeln - 
Mentale Stresskompetenz 

Ausgleich schaffen -  
Regenerative  

Stresskompetenz 
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Innere Antreiber / förderliche Gedanken 

Beispiel: „Sei perfekt“   

Überhöhter Wunsch nach Erfolg und Anerkennung  

durch andere über Leistung  

Ausgeprägte Angst vor vor Misserfolg, Versagen  

und eigenen Fehlern 
 
Förderliche Gedanken: 
„Auch ich darf Fehler machen“ 
„Durch Fehler wird man klug“ 
„80 Prozent Leistung sind genug“ 
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Weitere innere Antreiber 
 
•  „Sei beliebt“ 
•  „Streng dich an“  
•  „Sei auf der Hut“  
•  „Sei stark“ 

Arbeit an inneren Antreibern senkt die 
Stressreaktion, ermöglicht innere Freiheit und  
bedeutet  Persönlichkeitsentwicklung. 
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Kognitive Strategien 



Kognitive Strategien 
Was würde  
schlimmstenfalls 
geschehen?  
Was genau wäre daran  
so schlimm? 
Wie wahrscheinlich ist das? 
 
Was wäre schlimmer als 
diese Situation? 



Kognitive Strategien 
Was denkt einer, den die 
Situation weniger belastet 
als mich? 
 
Wie werde ich später,      
in einem Monat oder        
in einem Jahr darüber 
denken? 



Kognitive Strategien 
Sehe ich nur die 
Negativseiten der Situation? 
Gibt es auch positive Seiten? 
 
Verallgemeinere ich  
zu stark? 
 
Habe ich zu hohe oder 
falsche Erwartungen? 



Kognitive Strategien 
Habe ich schon einmal 
eine ähnlich schwierige 
Situation gemeistert? 
 
Wie? 



Kognitive Strategien 
Was würde ich einem 
Freund zur Unterstützung 
sagen, der sich in einer 
ähnlichen Situation 
befindet? 



Kognitive Strategien 
Was kann ich in dieser 
Situation lernen? 

Welche Aufgabe habe ich 
in dieser Situation? 

Welchen Sinn finde ich in 
dieser Situation? 
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Anforderungen aktiv begegnen: 

Unterstützungsmöglichkeiten 
bei häuslicher (ambulanter) Pflege  
 

•  Wohnungsanpassung und Pflegehilfsmittel 
•  Beratung und Pflegekurse für Angehörige 
•  Haushaltshilfe, Seniorenbetreuer/in  
•  Pflegedienst  

•  Tagespflege (teilstationär) 
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Anspruch von Beschäftigten und Beamten auf 
Freistellung bei häuslicher Pflege von nahen 
Angehörigen 
 

•  Kurzzeitige Arbeitsverhinderung bis max 10 Tage mit 
Pflegeunterstützungsgeld, wenn der Pflegefall 
plötzlich (!) eingetreten ist und Pflege neu (!) 
organisiert oder sicher gestellt werden muss 

•  Pflegezeit (max 6 Monate komplett oder in Teilzeit) 

•  Familienpflegezeit (max 24 Monaten in Teilzeit) 
..... und welche Entlastung gibt es für Studierende, die 
pflegen ? 
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Wenn Hilfe abgelehnt wird 

Gründe für Ablehnung heraus finden, z.B. 
•  Angst vor Veränderung  
•  Falsche Informationen/Vorstellungen 
•  Leugnung der Realität 
•  Hilfebedarf wird als Niederlage erlebt 

Wertschätzung der bisherigen Autonomie, Kompetenz und 
Selbsthilfe ist oft ein „Türöffner“ 

„Brücke bauen“ / Argumente, je nach Ablehnungsgrund z.B.  
•  Befristete Hilfe zur Probe 
•  Hilfenetz knüpfen, so lange man es noch nicht dringend braucht 
•  Pflegebedürftige Menschen profitieren stark von stabilen, 

fröhlichen Angehörigen, daher hat ihre Entlastung Priorität  
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Finanzierung von Pflege 

Die drei wichtigsten sozialen Sicherungssysteme 
im Pflegefall: 

•  Krankenversicherung 
•  Sozialhilfe 
•  Pflegeversicherung 
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Leistungen der Krankenversicherung  

„Behandlungspflege“ = Pflegekraft eines ambulanten  
Pflegedienstes kommt ins Haus und wird über Rezept bezahlt 

Voraussetzungen:  
•  ärztliche Verordnung und Bewilligung durch Krankenkasse 
•  im Haushalt lebt keine Person, die es übernehmen könnte 

Aufgaben: z.B. Medikamentengabe, Kompressionsstrümpfe,  
 

„Überleitungspflege“ zur Vermeidung oder Verkürzung eines 
Krankenhausaufenthaltes, wenn Pflegegrad abgelehnt wurde: 
häusliche Krankenpflege, Hauswirtschaft und Zuschuss zur 
Kurzzeitpflege im Pflegeheim, max. 4 Wochen 
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Sozialhilfe  

•  Nachrangigkeitsprinzip: Zuerst müssen alle anderen Töpfe 
ausgeschöpft und Schenkungen aus den letzten 10 Jahren 
zurück gefordert worden sein. 

•  Selbstbehalt für Senior (Vermögen)                                     
erhöhter Schonbetrag seit 1.4.2017:  5.000 € 

•  Ehegatten und Verwandte in gerader Linie sind einander zu 
Unterhalt verpflichtet und müssen Auskunft über ihre    
Einkommens- und Vermögensverhältnisse geben 

•  Sozialamt prüft, ob diesen die nicht gedeckten Kosten für das 
Pflegeheim oder für die häusliche Pflege ganz oder teilweise 
zugemutet werden können 
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Pflegeversicherung: Antrag und Begutachtung 

•  „Teilkaskoversicherung“ 
•  Die versicherte Person stellt den Antrag bei ihrer    

Krankenversicherung (dort bei der Abteilung Pflegeversicherung) 
•  Begutachtung durch einen Gutachter des Medizinischen Dienstes 

der Krankenversicherungen (MDK oder Medicproof), auf die sich 
der Versicherte und seine Angehörigen vorbereiten sollten, z.B. 
anhand eines Pflegeradrechners ( www.pflegegrad-checker.de ) 

•  Versicherung erteilt Bescheid aufgrund des MDK-Gutachtens 
•  Widerspruchsmöglichkeit, Einsicht in das MDK-Gutachten 
•  Rückwirkende Zahlung ab Datum Antragstellung 
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Neu seit 2017 

 
Pflegegrade statt Pflegestufen 
•  Fünf Pflegegrade ersetzen die bisherigen Pflegestufen. 
Neue Begutachtung  
•  Hilfebedarf wird nicht mehr in Minuten sondern mit einem  
    Punktesystem erfasst. 
Finanzierung der Pflege im Heim: stark umgestellt. 
•  Innerhalb eines Heimes zahlt jeder (Dauer-) Bewohner jetzt  
    denselben Eigenanteil, unabhängig von seinem Pflegegrad.  
 



Begutachtung: 6 Module mit 64 Fragen 

1. Mobilität	  (10	  %)	  
2. KogniJve	  und	  kommunikaJve	  Fähigkeiten	  (15	  %	  *)	  
3. Verhaltensweisen	  und	  psychische	  Problemlagen	  (15	  %	  *)	  
4. Selbstversorgung	  (40	  %)	  
5. BewälJgung	  von	  und	  selbständiger	  Umgang	  mit	  krankheits-‐	  
oder	  therapiebedingten	  Anforderungen	  /	  Belastungen	  (20	  %)	  

6. Gestaltung	  des	  Alltagslebens	  und	  sozialer	  Kontakte	  (15	  %)	  
	  
Zusätzlich	  werden	  die	  Hilfebedarfe	  bei	  außerhäuslichen	  	  
AkJvitäten	  und	  bei	  der	  Haushaltsführung	  erfasst,	  sie	  haben	  
aber	  keine	  Bedeutung	  für	  den	  Pflegegrad	  !	  
	  
*	  BerücksichJgt	  wird	  entweder	  Modul	  2	  oder	  Modul	  3	  
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Beispiel: Modul 1 Mobiliät (10 %) 
Insgesamt 6 Kriterien, z.B.  
•  Positionswechsel im Bett 
•  Umsetzen 
•  Treppensteigen 
 
Beispiel Treppensteigen: 
Selbstständig (0 Punkte*) ist jemand, der ohne Hilfe durch eine andere  
Person eine  Treppe in aufrechter Position steigen kann.  
Überwiegend selbstständig (1 Punkt*) ist jemand, der eine Treppe  
alleine steigen kann, der aber wegen eines Sturzrisikos Begleitung benötigt. 
Überwiegend unselbstständig (2 Punkte*) ist jemand, der nur  
Treppensteigen kann, wenn er gestützt oder festgehalten wird. 
Unselbstständig (3 Punkte*) ist jemand, der getragen oder mit Hilfsmitteln 
transportiert werden muss und dabei keine Eigenbeteiligung zeigt. 
 
* Dies sind sogenannte „ungewichtete“ Punkte. Abhängig von der Bedeutung  
eines Moduls werden die Punkte umgerechnet in „gewichtete“ Punkte. 
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Gewichtete Punkte und Pflegegrade  

0 bis 12 Punkte: kein Pflegegrad : keine Beeinträchtigung der Selbstständigkeit   
oder der Fähigkeiten 

12,5 bis unter 
27 Punkten: 

Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit 
oder der Fähigkeiten 

27 bis unter 
47,5 Punkte: 

Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit 
oder der Fähigkeiten 

47,5 bis unter 
70 Punkte: 

Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit 
oder der Fähigkeiten 

70 bis unter 90 
Punkte: 

Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit 
oder der Fähigkeiten 

90 bis 100 
Punkte: 

Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit 
oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die 
pflegerische Versorgung 
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Leistungen der Pflegversicherung 
Bei häuslicher Pflege kann man wählen zwischen: 
Geldleistung (=Pflegegeld), Sachleistung oder Kombileistung.  
 
Zusätzlich steht jedem Pflegebedürftigen der häuslich gepflegt wird 
seit dem 1.1.2017 ein Entlastungsbetrag in Höhe von 125 €/Monat 
zu (bis Ende 2016: 104 € bzw. 208 €/Monat). Diese Leistung kann 
aber nur von Institutionen oder Personen abgerechnet werden, 
die eine spezielle Zulassung dafür haben. Man muss Belege zur 
Erstattung einreichen oder direkt über die Leistungserbringer  
abrechnen. Viele Pflege bedürftige nutzen dieses Budget aus  
Unkenntnis nicht aus. 
 
Wer heimpflegebedürftig ist erhält einen Zuschuss zu den 
Pflegeheimkosten. 
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Leistungen ab 2017 ambulant oder vollstationär 
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Pflege-‐	  
grad	  

ambulant
Geld-‐	  
leistung	  
(Pflegegeld)	  

ambulant	  
Sach-‐	  
leistung	  

ambulant	  	  
(„teilsta9onär“)	  
Tagespflege	  
	  

ambulant	  
Entlastungs-‐
betrag	  
	  

	  vollsta9onär	  
	  Pflegeheim	  	  	  

1	   0	   0	   0	   125	  €	  
	  

	  	  125	  €	  

2	   316	  €	   689	  €	   689	  €	   125	  €	   	  	  770	  €	  
	  

3	   545	  €	   1298	  €	   1298	  €	  
	  

125	  €	  
	  

	  1262	  €	  

4	   728	  €	   1612	  €	   1612	  €	  
	  

125	  €	  
	  

	  1775	  €	  

5	   901	  €	   1995	  €	   1995	  €	  
	  

125	  €	  
	  

	  2005	  €	  
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Weitere Leistungen bei Bedarf: 
Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 
 
Verhinderungspflege / „Ersatzpflege“ ab Pflegegrad 2: 
wenn die Pflegeperson ausfällt wegen Krankheit, Urlaub oder  
Berufstätigkeit. Verwendbar für Pflegedienst, Laienpflegekraft  
oder Kurzzeitpflege im Heim.   
Dieses Budget wird von vielen nicht ausgeschöpft.  
 
Kurzzeitpflege ab Pflegegrad 2:  
vorübergehende vollstationäre Pflege im Heim zur Ergänzung  
der häuslichen Pflege.  
 
Weitere Details, Voraussetzungen und Kombinationsmöglichkeiten 
beachten und am besten in einem Beratungsgespräch klären ! 
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Weitere Leistungen bei Bedarf: 
 

•  Pflegehilfsmittel ab Pflegegrad 1 (z.B. Bettpfanne)  
•  Wohnumfeldverbesserung ab Pflegegrad 1 
    (z.B. Rampe, Umbau Bad) einmalig 4000 € 
•  Verbrauchsprodukte ab Pflegegrad 1 
    (z.B. Einmalhandschuhe) monatlich 40 € 
•  Soziale Absicherung von Laienkräften ab Pflegegrad 2:  

 Unfallversicherungsschutz und unter bestimmten  
 Umständen auch Beiträge für Renten- und  
 Arbeitslosenversicherung 

•   Pflegekurse: Schulung für pflegende Laien 
  
 



Zum Schluss 

Die Unterstützung von kranken und älteren Menschen  

ist häufig eine anspruchsvolle und komplizierte 

Angelegenheit. 

 

Angehörige, die das ehrenamtlich tun,  

verdienen Respekt und Unterstützung. 
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Broschüren, Portale, Beratung (I) 

Familienbüros und Studienberatung der Universitäten 
 
Für Beschäftigte der HAW: www.familienservice.de 
 
Pflegestützpunkte www.hamburg.de/pflegestuetzpunkte 
 
Pflegeportal der Stadt Hamburg www.hamburg.de/pflege 
z.B. mit einem Verzeichnis der Pflegekurse 
 
„Gelassen und sicher im Stress - Das Stresskompetenz-Buch“       
von Gert Kaluza, Springer Verlag, 2015, 6. Auflage 
 
Kurse zu Stressbewältigung und Entspannung:  
http://bkk.zentrale-pruefstelle-praevention.de/kurse 
  
 
 



Broschüren, Portale, Beratung (II) 

„Ratgeber Pflege - Alles, was Sie zum Thema Pflege  
und zu den Pflegestärkungsgesetzen wissen müssen“ 
(Stand März 2017), www.bundesgesundheitsministerium.de 
Service > Publikationen > Pflege 
 
Bundesministerium für Familie: www.wege-zur-pflege.de 

und www.wegweiser-demenz.de 
 
„Entlastung für die Seele – ein Ratgeber für pflegende       
Angehörige“ 2014 www.bagso.de 
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