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Das Projekt „Unternehmen Pflegebegleitung“, dessen Ergebnisse nun mit
diesem Handbuch in den größeren Zusammenhang der Weiterentwicklung
von „Pflegebegleitung – Begleitung für pflegende Angehörige“ eingebracht
werden, ist ein Gemeinschaftswerk. Viele engagierte Personen und Organisationen waren aktiv und konstruktiv beteiligt. Unser Dank gebührt dabei
insbesondere den Förderern des Projektes, ohne die das Vorhaben gar nicht
möglich gewesen wäre. Namentlich zu nennen sind hier: Herr Georg Oberkötter vom MGEPA, Frau Cornelia Schlebusch, Frau Katharina Kaczmarek
und Frau Margit Vonderbank vom Projektträger ETN Forschungszentrum
Jülich sowie Herrn Gunnar Peters vom Verband der Ersatzkassen e.V.
(vdek) Landesvertretung NRW.
Ebenso gilt unser besonderer Dank den Trägern und den Projekt-Initiatorinnen und -Initiatoren der sieben Projektstandorte. Ohne ihr Engagement
und ihre Initiative hätte das Projekt „Unternehmen Pflegebegleitung“ nicht
umgesetzt werden können. So bedanken wir uns besonders bei den Verantwortlichen der Standorte:
 Bocholt – Häuslicher Kranken- und Seniorenpflegedienst Ute Sommers
GbR – verantwortlich für den Träger: Frau Ute Sommers und bei den
Projekt-Initiatorinnen: Frau Silke Sommers und Frau Ute Sommers
 Bochum – DRK Kreisverband Bochum e.V. – Alzheimerhilfe, verantwortlich für den Träger: Frau Eva-Maria Matip und bei den ProjektInitiatorinnen: Frau Heiderose Höfling und Frau Anna Wischnewski
 Geldern / Kevelaer – Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V., verantwortlich für den Träger: Frau Regina Schüren und bei den Projekt-InitiatorInnen: Herr Kristopher Kroll und Frau Ursula Honnen
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 Lemgo – Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde St. Pauli – Mehrgenerationenhaus, verantwortlich für den Träger: Frau Dagmar Begemann
und bei den Projekt-Initiatorinnen: Frau Dagmar Begemann und Frau
Silke Schmidt
 Schwerte – Ökumenische Zentrale gemeinnützige GmbH für Altenhilfe,
verantwortlich für den Träger: Frau Iris Lehmann und bei den ProjektInitiatorinnen: Frau Tanja Langkamp und Frau Ulrike Schwabe
 Solingen – Gemeinnütziger Hauspflegeverein-Solingen e.V., verantwortlich für den Träger: Herr Tassilo Mesenhöller und bei den ProjektInitiatorinnen: Frau Anke Wilms und Frau Sabah Ouchkif
 Vlotho/ Bad Salzuflen – Förderverein Zeitspende e.V., verantwortlich
für den Träger: Frau Ele Diekmann und bei den Projekt-Initiatorinnen
Frau Rita Müller und Frau Jutta Winand.
Schließlich gilt unser Dank allen Partnern und Kollegen im Netzwerk Pflegebegleitung sowie Frau Christa Beermann, Demografiebeauftragte im Ennepe-Ruhr-Kreis, Frau Prof. Dr. Julia Steinfort-Diedenhofen und Frau Prof.
Dr. Cornelia Kricheldorff, die das Projekt mit ihrem Rat begleitet haben.
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Die Pflege eines nahestehenden Menschen ist eine enorme Herausforderung, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft. Schwierig
wird es vor allem dann, wenn die Strukturen eher hindern statt die Vereinbarkeit von vielen Aufgabenfeldern zu erleichtern. Pflegende Angehörige
sollen und dürfen in dieser Zeit nicht allein gelassen werden. Vielmehr brauchen sie neue, individuell passende Begleitungsangebote, die sie in ihrer Situation stärken. Mit dem Freiwilligenprofil der Pflegebegleiterinnen und
Pflegebegleiter ist seit über zehn Jahren genau solch ein Angebot entstanden, das sich nun immer weiter ausdifferenziert.
Als ehemalige Projektkoordinatorin des Bundesmodellprojektes Pflegebegleiter (2004 – 2008) erfüllt es mich mit großer Freude zu sehen, wie das
Netzwerk Pflegebegleitung bundesweit gewachsen ist: Pflegende Angehörige werden von ca. 2500 Freiwilligen psychosozial begleitet. Pflegebegleitung in Unternehmen stellt aus meiner Sicht eine besonders relevante
Weiterentwicklung und zielgruppenspezifische Schärfung des Freiwilligenprofils dar, da hier erstmals die berufstätigen, pflegenden Angehörigen besonders in den Fokus gerückt werden. Das vorliegende Handbuch bündelt
zentrale Erkenntnisse aus nun über zehn Jahren Pflegebegleitung und gibt
insbesondere Personen und Organisationen, die Pflegebegleitung zur Stärkung pflegender Angehöriger einführen wollen, wegweisende Impulse und
praxisrelevante Hinweise zu der Frage, wie Initiativen aufgebaut und pflegende Angehörige begleitet werden können – speziell in den Betrieben, in
denen sie tätig sind.
Ich wünsche allen, die dieses Handbuch lesen, dass es ihnen hilft, das Engagement so zu gestalten, dass sich die pflegenden Angehörigen als kompetente Akteure ihrer Lebenswelt erleben können. Die Herausforderung
der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sollte nicht alleiniges, sondern gemeinsames Anliegen einer alternden Gesellschaft sein. Dem Netzwerk Pflegebegleitung wünsche ich von Herzen weiter viele Akteure, die bereit sind,
11
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das Thema Pflege als gemeinsames Anliegen zu tragen und weiterzuentwickeln sowie politische Strukturen, die den Bedarf an qualifizierten Begleitungsangeboten weiterhin erkennen und fördern.
Eine inspirierende Lektüre
wünscht

Prof. Dr. Julia Steinfort-Diedenhofen
Professorin für Theorien und Konzepte der Sozialen Arbeit mit dem
Schwerpunkt Geragogik, Katholische Hochschule NRW
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Dieses Handbuch wurde im Rahmen des Projektes „Unternehmen Pflegebegleitung“ erarbeitet. Das Projekt wurde vom Forschungsinstitut Geragogik e.V. (FoGera) durchgeführt – in der Zeit vom 24.06.2013 –
31.07.2015. Gefördert wurde es durch das ZIEL2 NRW Programm zur regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW (MGEPA NRW) und durch
die EUROPÄISCHE UNION – hier durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – sowie durch den Verband der Ersatzkassen e.V.
(vdek) Landesvertretung NRW. Die Erfahrungen aus dem Projekt „Unternehmen Pflegebegleitung“ werden hier in die Gesamtentwicklung des
„Netzwerk Pflegebegleitung“ eingebracht. Interessierte, die die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf über Pflegebegleitung im Unternehmen fördern
wollen, erhalten Impulse zur Implementierung von Initiativen. Personen
und Organisationen, die sich für pflegende Angehörige und mit ihnen für
ein gutes Miteinander im Quartier einsetzen wollen, können ebenfalls Anregungen erhalten, speziell im Hinblick auf gemeinsame Lernprozesse.
Wenn im folgenden Text meist die männliche Form benutzt wird, so allein
aus Gründen einfacher Handhabbarkeit. Selbstverständlich ist die weibliche Form stets mitgedacht und -gemeint. Zitate aus dem Projektbericht und
den 7 Standortberichten sind in dieser Handreichung nicht belegt – sie können aber beim Herausgeber, dem Forschungsinstitut Geragogik, eingesehen
werden.
Vorliegende Handreichung muss nicht in chronologischer Reihenfolge gelesen werden. Sie dient eher als Handwerkszeug für die praktische Arbeit.
Aus diesem Grunde finden sich einzelne Passagen zuweilen an zwei Stellen
wieder: zum einen im zusammenhängenden Text, zum anderen in den thematischen Einführungen zu den einzelnen Methodenvorschlägen. Dadurch
soll die Nutzung erleichtert werden.
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Die Pflege von Angehörigen stellt viele Menschen vor Herausforderungen,
auf die sie kaum vorbereitet sind. Das eigene Leben braucht ein neues
Gleichgewicht und muss immer wieder neu ausbalanciert werden. Besonders für Berufstätige ist es schwierig, Pflege und Beruf „unter einen Hut“
zu bringen.
Pflegebegleitung als psychosoziale Unterstützung pflegender Angehöriger
will bei der Ausbalancierung zur Seite stehen, Beistand leisten: in den
schwierigen Situationen des Beginns und der Pflegeentscheidungen, ebenso
wie beim „Einpendeln“ in die Langzeitpflege, und dann wieder beim Abschiednehmen und bei der Verarbeitung des Verlustes, sollte keine Genesung eintreten.
Mit dem Ansatz von Pflegebegleitung wurden bereits viele Erfahrungen gemacht. Seit dem Jahr 2000 sind mehr als 2500 Personen in der BRD und
den angrenzenden Ländern als Freiwillige engagiert. Sie wollen speziell für
pflegende Angehörige da sein. Um die Jahrtausendwende war dies keineswegs selbstverständlich: Die Regelungen der Pflegeversicherung waren ausschließlich auf die pflegebedürftigen Personen hin ausgerichtet – und auch
das medizinische und pflegerische System hatte die Sorge tragenden Angehörigen nicht im Blick. Im Mittelpunkt standen der Patient oder der Pflegebedürftige. Im Laufe der folgenden 15 Jahre hat sich die Aufmerksamkeit
des Gesetzgebers dann doch stärker den Bezugspersonen zugewandt, die
oftmals rund um die Uhr einen hilfsbedürftigen Menschen umsorgen. Erkannt wurde, dass ohne den unermüdlichen Einsatz der Familien, Freunde
und Nachbarn für viele ein Leben in den eigenen vier Wänden nicht möglich wäre. Die Einsicht in die Bedeutung pflegender Angehöriger findet inzwischen auch in den gesetzlichen Regelungen des SGB XI § 45 ihren
Niederschlag: In den jeweiligen Paragraphen ist geregelt, dass privat Pflegende Anspruch auf Entlastung haben – durch professionell organisierte
Pflege, aber auch durch freiwilliges Engagement und die Inanspruchnahme
15
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niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote. So wurde mit der
Formulierung des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 2008, dem darauf folgenden PflegeNeuausrichtungsgesetz (PNG) von 2013 und dem Pflegestärkungsgesetz (PSG) 2015 das freiwillige Engagement als ergänzende
Versorgungsform gesetzlich verankert. Damit erhalten Organisationen die
Möglichkeit, das Engagement von (speziell qualifizierten) „Laien“ zur Stärkung pflegender Angehöriger zu refinanzieren.
Pflegebegleitung stellt neben Senioren-, Demenz- und Patientenbegleitung
und vielen anderen Begleitungsprofilen einen Ansatz dar, der sich ganz speziell auf das Wohlbefinden von pflegenden Angehörigen hin ausrichtet: Hier
stehen die pflegenden Angehörigen im Mittelpunkt. Sie sollen durch die Inanspruchnahme von Pflegebegleitung durch qualifizierte „Laien“ darin unterstützt werden, ihr Leben mit Angehörigenpflege so zu gestalten, dass sie
es als lebenswert erleben können und sie nicht überfordert sind.
Mit Pflegebegleitung in Unternehmen ist ein besonderer Weg zur Unterstützung berufstätiger pflegender Angehöriger beschritten worden. Gerade
diese Gruppe steht vor der speziellen Herausforderung Pflege und Beruf
miteinander zu vereinbaren. Mittelständische Unternehmen haben oft wenige Möglichkeiten, hierzu ihrerseits Hilfe anzubieten. Deshalb öffnen sie
sich zunehmend für Angebote von außen, die den Anstoß dazu geben, die
Aufmerksamkeit für die Problematik zu schärfen und entsprechende Angebote bereitzustellen. Unübersehbar ist inzwischen die Gefahr, dass von
der häuslichen Sorge und Pflege überforderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst erkranken und ausfallen. Engagierte Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Betrieb freizustellen, die sich für die Aufgabe des
Ansprechpartners für Pflege im eigenen Unternehmen qualifizieren, erscheint vielen Betrieben deshalb ein erster Schritt in die „richtige Richtung“.
Im Projekt „Unternehmen Pflegebegleitung“ sind von 2013 – 2015 an sieben Standorten in Nordrhein-Westfalen erste Erfahrungen dazu gesammelt
worden. Gezeigt hat sich, dass sich jedes Unternehmen seinen eigenen, für
ihn passenden Zugang zum Anliegen der Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf schaffen muss. Pflegebegleitung kann dabei hilfreich sein und wertvolle Impulse liefern.
Auf den Erfahrungen der freiwilligen Pflegebegleitung aufbauend liegt nun
ein entsprechendes Handbuch zur Implementierung von Pflegebegleitung
in Unternehmen vor – als Anstoß zu einer weiteren Verbreitung des Ansat-
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zes und als Impuls, den Aspekt der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf auch
zum Anliegen der bisher tätigen Pflegebegleiterinnen und Pflegebegleiter zu
machen. Hier findet der am Aufbau einer Initiative interessierte Leser sowohl Hinweise auf die bisher bewährten Ansätze von Pflegebegleitung, auf
denen „Unternehmen Pflegebegleitung“ basiert, als auch viele praktische
Hinweise für die Zusammenarbeit mit Unternehmen.
Mit diesem Handbuch soll den derzeit Tätigen als auch den zukünftigen
Projekt-Initiatoren die Zusammenarbeit mit Unternehmen und die Unterstützung und Stärkung berufstätiger pflegender Angehöriger erleichtert werden. Materialien und Impulse werden vorgestellt, sich mit Unternehmen
gemeinsam für pflegende Angehörige einzusetzen, mit ihnen gemeinsam
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit zu ersinnen, zu erproben und anderen Interessierten über eine Sammlung von Erfahrungsberichten auf der
Homepage www.netzwerk-pflegebegleitung.de zugänglich zu machen. Von
Wichtigkeit ist hierbei, nicht nur für, sondern mit pflegenden Mitarbeitern
und Kolleginnen bzw. Kollegen gemeinsam nach wirksamen Hilfestellungen
zur Stärkung familialer Sorge und Pflege zu suchen. In beiliegender CD lassen sich Dateien für den Auf- und Ausbau von Pflegebegleitungs-Initiativen ausdrucken – hier finden sich Orientierungen zur Implementierung
neuer Initiativen, die sich dieser besonderen Aufgabe widmen möchten, als
auch zur Erweiterung des Handlungsprofils für bereits bestehende Pflegebegleitungs-Initiativen und -Netzwerke. Themenkarten für Vorbereitungskurse werden in zwei Versionen vorgelegt: In der separaten Form können
sie dazu genutzt werden, sich als bereits engagierte Initiative dem neuen
Ansatz im gemeinsamen Lernen zu nähern. Die „integrierten“ Themenkarten und Umsetzungsanregungen werden in dieser Handreichung ausführlicher beschrieben – damit sich neu entstehende Initiativen gleich von
Beginn an mit den Herausforderungen der Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf vertraut machen können.

Prof. Dr. Elisabeth Bubolz-Lutz
Projektleitung „Unternehmen Pflegebegleitung“
Düsseldorf, den 30. Juli 2015
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Einführung:
Pflege als Herausforderung
0.1

Zur Ausgangslage: Berufstätige pflegende Angehörige benötigen Begleitung

Die Vereinbarkeit der Sorge für einen Angehörigen und der eigenen Berufstätigkeit herzustellen erweist sich als eine hoch komplexe Aufgabe. Aus
unterschiedlichen Perspektiven lässt sich eine Problemlage aufzeichnen, die
deutlich macht, wie wichtig psychosoziale Begleitung in dieser Situation ist.

Pflege von Angehörigen ist eine existenzielle Herausforderung für berufstätige Frauen und Männer
Berufstätige Frauen und Männer, die sich um ihre hilfs- und pflegebedürftigen Verwandten kümmern, kontinuierlich in Sorge- und Pflegeverantwortung stehen und sowohl den beruflichen als auch den familialen
Verpflichtungen gerecht werden wollen, fühlen sich durch die vielfältigen
oftmals im Widerspruch stehenden Anforderungen vielfach erheblich belastet. Es kommt zu Überlastungssymptomatik und Überforderung, und oftmals zu krankheitsbedingten Ausfallzeiten (Gesundheitsreport 2009-2010,
Teil 1). Dies bedeutet nicht nur eine Gefährdung der auf die Versorgung
angewiesenen Menschen mit Hilfs- und Pflegebedarf, sondern auch eine besondere Gefährdung der Gesundheit pflegender Angehöriger. Es besteht
also Bedarf in Bezug auf die Entwicklung von Ansätzen, die speziell die Gesunderhaltung und Selbstsorge – und somit die Stärkung pflegender Angehöriger – zum Ziel haben.

Vereinbarkeit – ein Problem vor allem für Frauen
Die Problematik mangelnder Vereinbarkeit von Pflege und Beruf trifft vor
allem Frauen, die neben der Sorge um den pflegebedürftigen Angehörigen
oftmals auch noch andere familiale Aufgaben wie etwa die Versorgung und
Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu leisten haben. Viele Frauen
halten dieser Mehrfachbelastung nicht stand und geben ihren Beruf auf –
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die Folgen von sinkenden Wiedereinstiegschancen und mangelnden Kontakten haben sie persönlich oft noch Jahre nach der Pflege zu tragen. Notwendig sind Maßnahmen, die dazu beitragen, dass speziell Frauen die
Balancierung zwischen den Aufgabenfeldern gelingt.

Belastung pflegender Angehöriger – eine Gefahr für Unternehmen im Hinblick auf den Erhalt von Arbeits- und Wettbewerbsfähigkeit
Durch Arbeitsausfall aufgrund von Belastungen durch die mangelnde Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege entstehen den Unternehmen in Deutschland Verluste in Milliardenhöhe (Forschungszentrum Familienbewusste
Personalpolitik, Mai 2011). Die Notwendigkeit ist offensichtlich, der damit
verbundenen Schwächung der Unternehmen entgegenzuwirken.

Mittelständische Unternehmen können Unterstützung durch Soziale Dienste im eigenen Unternehmen nicht vorhalten – hier besteht Unterstützungsbedarf
Für kleine und mittelständische Unternehmen ist es nicht leicht, den für sie
negativen Folgen mangelnder Vereinbarkeit frühzeitig entgegenzuwirken.
Großunternehmen, die eine eigene Abteilung für Soziale Dienste unterhalten können, fällt es leichter, entsprechende Interventionsstrategien zu entwickeln und zu finanzieren. So bietet etwa die Firma Henkel in Düsseldorf
im Rahmen des vom Forschungsinstitut Geragogik wissenschaftlich begleiteten Projektes „Care Support“ ein gut genutztes Angebot für pflegende
Angehörige an. Neben der Möglichkeit zu persönlicher Beratung und Informationsveranstaltungen zur Pflege hat sich seit 2009 eine in monatlichem Rhythmus zusammenkommende Lerngruppe (Lunch and Learn) für
pflegende Angehörige etabliert. Mittelständische Unternehmen sind jedoch
selten in der Lage, ebenso tätig zu werden. Es wird deshalb ein Ansatz benötigt, der auf ähnliche Effekte zielt, aber weniger Personalressourcen im
Unternehmen bindet. Angesichts des zunehmenden Mangels an Fachkräften sind Unternehmen gezwungen, die Beschäftigungssituation durch Koproduktion1 und Vernetzung mit Organisationen und Initiativen aus dem
Umfeld zu stabilisieren.
1

Mit der Wahl des Begriffes „Koproduktion“ soll verdeutlicht werden, dass es um mehr geht als
um eine Kooperation. Die verschiedenen Akteure arbeiten nicht jeweils an ihren eigenen Zielen zusammen, sondern sie verfolgen in einer koordinierten Aktion gemeinsam das gleiche
Ziel.
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Problem der weiten Entfernungen und der beruflich bedingten Abwesenheit von zu Hause – gefragt sind kleinräumige Vernetzungen
Ein besonderes Problem stellt die geforderte Mobilität der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dar. Wer im Außendienst tätig ist, hat Schwierigkeiten, im
Notfall in kurzer Zeit daheim präsent zu sein; auch lange Wegstrecken bis
zum Arbeitsplatz machen dies unmöglich. Ein Hilfssystem vor Ort wird benötigt, das Lücken in der Versorgung ausfüllt, wenn pflegende Angehörige
beruflich unterwegs sind.

Geringe Inanspruchnahme professioneller Unterstützungsangebote
Fakt ist, dass die vorhandenen einzelnen Dienstleistungsangebote viel zu
wenig genutzt werden. Nach dem aktuellen Pflegereport 2013 nehmen 2/3
der pflegenden Angehörigen keine professionelle Hilfe in Anspruch. Es
braucht also Maßnahmen, die die Inanspruchnahme von Unterstützung
und die Koordination der Maßnahmen fördern. Über die Barrieren der Inanspruchnahme liegen zwar entsprechende Ergebnisse vor, und erste Strategien zur Förderung der Inanspruchnahme von externer Hilfe durch
Freiwilligen-Initiativen sind erfolgreich erprobt und evaluiert worden (vgl.
dazu Bubolz-Lutz & Kricheldorff 2006 und 2012). Dennoch sind die bereits erprobten und bewährten Modelle zur Förderung der Annahme von
Unterstützungsleistungen durch freiwillige, zugehend wirkende Pflegebegleiterinnen und Pflegebegleiter bisher nicht speziell für die berufstätigen
pflegenden Angehörigen angepasst und in die Breite gebracht worden.
Koproduktionsmodelle1 für kleine und mittelständische Unternehmen zur
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege – bisher kaum erprobt
Obwohl die Herausforderung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf bereits seit längerem Gegenstand empirischer Forschung ist (vgl. die Ergebnisse von Reichert 2003), sind passgenaue Modelle zur Förderung von
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die in der Praxis vor Ort greifen,
kaum entwickelt und erprobt worden. Somit erscheint es mit Zunahme der
Pflegebedürftigkeit in der Bevölkerung immer dringlicher, die Vereinbarkeitsthematik innovativ und in einer gemeinsamen Anstrengung von
Wissenschaft, Unternehmen, Freiwilligen-Initiativen und Dienstleistern anzugehen.
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Notwendig sind kleinräumige und gleichzeitig vernetzte Angebote. Vor
allem erscheint es sinnvoll, dass – stärker als bisher – Freiwilligen-Initiativen für pflegende Angehörige (Pflegebegleiterinnen und Pflegebegleiter) als
Erleichterer und Brückenbauer zur Inanspruchnahme von Hilfe und als
Motor für Vernetzung eingebunden werden (vgl. dazu auch die Ergebnisse
aus der Studie MUG III von Schneekloth & Wahl 2005). Durch das Projekt
„Unternehmen Pflegebegleitung“ liegen nun erste Erfahrungen zur Stärkung pflegender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor: Entwickelt wurde
ein Ansatz der Koproduktion von Wissenschaft, kleinen und mittelständischen Unternehmen, Freiwilligen-Initiativen und Anbietern professioneller
Pflege. Soweit es in der relativ kurzen Projektlaufzeit von zwei Jahren möglich war, sind erfolgversprechende Wege in diese Richtung hin gegangen
worden. Diese werden nun vorgestellt – als Impuls für weitere Bemühungen, durch Schlüsselpersonen in Betrieben und durch freiwillige Pflegebegleiterinnen und Pflegebegleiter Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu
erleichtern.

0.2

Das Projekt „Unternehmen Pflegebegleitung“ – eine neue
Facette

Das Projekt „Unternehmen Pflegebegleitung“ verfolgte das Ziel, ein auf das
Fortbildungskonzept Pflegebegleitung aufbauendes, aber darüber hinausgehendes neues Fortbildungskonzept zu entwickeln, zu erproben und zu
implementieren. Im Mittelpunkt steht ein Tätigkeitsprofil, das gemeinsam
mit 22 mittelständischen Unternehmen in NRW entwickelt wurde. Dies soll
– über Angebote von Pflegebegleitung – pflegenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern dabei helfen, Pflege und Beruf miteinander zu vereinbaren.
Die Vorbereitungskurse für Pflegebegleitung im Unternehmen an 7 Standorten in NRW umfassten jeweils 60 Lernstunden inklusive Exkursionen zu
Pflege- und Betreuungseinrichtungen vor Ort. Die vorgelagerte zentrale
Qualifizierungsmaßnahme für Multiplikatoren umfasste 60 Lernstunden à
45 Minuten (8 – 10 Lerntage) sowie die Planung, Durchführung und Reflexion eines Vorbereitungskurses. Die Qualifizierung der Multiplikatoren
wurde extern evaluiert, die Ergebnisse wurden immer wieder in den Lernprozess zurückgespiegelt. Die Evaluation der Pflegebegleiter-Vorbereitungskurse fand hingegen durch die Projekt-Initiatoren selbst vor Ort statt.
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Die Teilnahme an beiden Maßnahmen wurde jeweils mit einem Zertifikat
bestätigt (siehe Anlage 1 und beiliegende CD).
Im Anschluss an die vorbereitenden Qualifizierungen haben Pflegebegleiter
und Projekt-Initiatoren gemeinsam mit Unternehmen Angebote entwickelt
und in Gang gesetzt, die pflegende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärken sollten. Die zu Pflegebegleitern ausgebildeten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus den Unternehmen sollten Ansprechpersonen für pflegende
Kollegen sein. Pflegende Mitarbeiter können frühzeitig um Rat fragen,
wenn eine Pflegesituation auftritt oder sich diesbezüglich Probleme einstellen. Über den kontinuierlichen Kontakt der Pflegebegleiter aus den Unternehmen zu den Pflegebegleitern vor Ort (gemeinsame Fortbildungen und
Austausch über Erfahrungen) wurde mancherorts eine direkte Verbindung
zwischen Unternehmen und dem Unterstützungssystem im Nahraum geschaffen.

0.3

Gelingensfaktoren – auf einen Blick

Das Projekt „Unternehmen Pflegebegleitung“ hat in besonderer Weise auf
Zusammenarbeit und Vernetzung gesetzt:
 Einrichtungen aus dem Bereich der Pflege, die eine PflegebegleitungsInitiative bei sich ansiedeln wollten, sind mit mittelständischen Unternehmen in Kontakt getreten und haben sie zur Zusammenarbeit
eingeladen.
 Pflegebegleitung ist von Mitarbeitern in insgesamt 22 Unternehmen eingeführt worden.
 Kommunen waren als Unterstützer in die Entwicklungen einbezogen.
 Der Prozess ist von einem Forschungsinstitut wissenschaftlich begleitet
und evaluiert worden.
Damit wurde Pflegebegleitung in einem „Koproduktionsquadrat“ realisiert
(siehe Abb. 1).
Im Verlauf des Projektes sind unterschiedliche Modelle entwickelt worden,
die von der ursprünglichen Idee des Einsatzes von Schlüsselpersonen, die
selbst aus dem Unternehmen kommen und nun Ansprechpartner für pflegende Kollegen sind, abwichen. Auf diese wird in Kapitel 3 näher einge23

Einführung

Ziel:
Pflegebegleitung
im
KoproduktionsQuadrat

Anbieter professioneller Pflege /
Dienstleister / freie Wohlfahrtspflege

Wissenschaft
Forschungsinstitut Geragogik

Mittelständische Unternehmen

Kommune / Standort

Abb. 1: Pflegebegleitung im Koproduktionsquadrat

gangen. Dennoch hat sich an allen 7 beteiligten Standorten gezeigt, dass
die Beachtung des Koproduktionsansatzes – also einer koordinierten Anstrengung der verschiedenen Akteure im Hinblick auf das gemeinsame Ziel
– hilfreich ist, um individuelle Hilfestellungen und nachhaltige Strukturentwicklungen miteinander zu verknüpfen. Die Entwicklung und Erprobung der verschiedenen Modelle der Koproduktion von Wissenschaft,
Unternehmen, sowie Organisationen und Dienstleistern der Pflege und der
Kommune machen deutlich, dass die jeweils passende Form des Miteinanders sich an den Bedingungen vor Ort ausrichten muss.
Die folgenden 12 Gelingensfaktoren sollen einen ersten Eindruck vermitteln, welche Bedingungen als förderlich für den Auf- und Ausbau von Initiativen erlebt wurden und somit für die Entwicklungen vor Ort besondere
Bedeutung haben. Aus Sicht der Anbieter von Pflegebegleitung formuliert,
können sie als Impulse für die weitere Verbreitung von Pflegebegleitung in
Unternehmen und in Zusammenarbeit mit Unternehmen betrachtet werden.
24

Einführung

Was zum Gelingen des Auf- und Ausbaus von Pflegebegleitungs-Initiativen
speziell in Kooperation mit Unternehmen beiträgt:
1. Politische Erwünschtheit in der Kommune, öffentliches Interesse, sensibilisiertes Umfeld
2. Überzeugte, unterstützende Träger mit förderlichen Bedingungen/ Erfahrungen
3. Bekanntheit und Verankerung des Projektträgers und vorhandene Vernetzungen vor Ort
4. Lernkonzept mit Biographie-, Prozess- und Praxisbezug – auf der
Grundlage von Selbst- und Mitbestimmung
5. Freiwilligkeit und Wahlfreiheit – dadurch erhöhte Motivation zu Fortbildung und Engagement von Pflegebegleitern und Projekt-Initiatoren
6. Zentrale Unterstützungsstrukturen für Projekt-Initiatoren auf Landesebene im Werkstattformat – mit individuellen Entwicklungsspielräumen vor Ort
7. Qualifizierte und engagierte Projekt-Initiatoren mit einem ausreichenden zeitlichen Budget zum Auf- und Ausbau der Initiative
8. Vorbereitung und Begleitung der Pflegebegleiter durch Projekt-Initiatoren im einvernehmlichen Tandem
9. Weiterlernen im Engagement und in Netzwerken
10. Aufbau von vertrauensvollen Kommunikationsstrukturen im PflegeMix vor Ort
11. Abgestimmte Kooperation mit den Unternehmen
12. Einbezug der pflegenden Angehörigen und ihrer Familien in die Planung von Angeboten und Maßnahmen.

25

1 Pflegende Angehörige begleiten –
Entwicklung der Idee

1.1

Pflegen und Sorgen als Lebensherausforderungen

Pflegen und gepflegt werden sind Themen, die uns unser gesamtes Leben
hindurch begleiten. Als Kinder erleben wir die Sorge, die unsere Eltern der
älteren Generation der Großeltern entgegenbringen – in jungen Jahren sind
wir zudem selbst Nutznießer der Fürsorge und oftmals Unterstützer im familialen Sorgesystem. Im mittleren Erwachsenenalter sind wir – bei Bedarf
– selbst mit der Sorge um die eigenen Eltern und Schwiegereltern befasst.
Im sogenannten „Dritten Lebensalter“ steht vielfach die Pflege des eigenen
Lebenspartners an – und schließlich können wir auch im hohen Alter selbst
von Pflegebedarf betroffen sein (siehe Abb. 2). Es zeigt sich: Pflegen und gepflegt werden sind „Lebensthemen“, die uns lebenslang begleiten.

Pflege – Chance zu Entwicklung und Reifung in der zweiten Lebenshälfte
Die meisten Menschen möchten im Falle eintretender Pflegebedürftigkeit
zu Hause bleiben – in der gewohnten Umgebung, möglichst im Kreis der

eigene Pflegebedürftigkeit

Urgroßeltern und
Großeltern werden
pflegebedürftig

Alter

0

10

20

Eltern und Schwiegereltern werden
pflegebedürftig

30

40

50

60

Geschwister,
Lebenspartner werden
pflegebedürftig

70

80

90

Abb. 2: Pflegebedürftigkeit als lebensbegleitendes Thema (vgl. dazu Bubolz-Lutz 2006, S.
18)
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Lieben. Dieser Wunsch wird für viele Menschen Wirklichkeit: Familienangehörige kümmern sich in beachtlicher Weise um ihre hilfs- oder pflegebedürftigen Verwandten und Freunde. Ca. zwei Drittel der 2,63 Millionen als
pflegebedürftig anerkannten Menschen in Deutschland werden zu Hause
von ihren Angehörigen gepflegt (vgl. Pflegestatistik 2013 vom 12.03.2015,
www.destatis.de). Hinter dem Wunsch, „zu Hause zu bleiben“, verbirgt
sich jedoch weit mehr als nur die Sehnsucht nach einem vertrauten Ort: Es
geht darum, sich nicht allein zu fühlen, als einzigartige Person gesehen zu
werden und Subjekt zu bleiben – und nicht zum bloßen Objekt von Zuwendung gemacht zu werden. Die Erfüllung dieser weitergehenden Wünsche gelingt jedoch nicht automatisch: Sowohl von Seiten der Person, die
Pflege benötigt, als von der, die im Pflegefall für sie sorgen soll, sind Klärungen notwendig. Pflege zu Hause sollte von beiden Seiten gewollt sein.
Doch oftmals werden die notwendigen Entscheidungsprozesse nicht
in Ruhe vollzogen: Erst im Nachhinein wird klar, was man alles hätte bedenken müssen. Dann gilt es, die im Vorfeld nicht geleisteten Abstimmungsprozesse nachzuholen. Dazu ist ein Dritter häufig hilfreich. –
Pflegebegleitung setzt hier an. Sie leistet psychosoziale Begleitung und Unterstützung für pflegende Angehörige in Form von Gesprächen. Dadurch
soll es pflegenden Angehörigen erleichtert werden, ihre Pflegeentscheidungen zu überdenken, mit ihren Familien darüber ins Gespräch zu kommen
und für sich Bedingungen zu schaffen, die ihnen ein gutes Leben mit Pflege
ermöglichen.

Pflege – ein verdrängtes Lebensrisiko
Ein Blick auf die aktuellen Daten zeigt, dass hilfe- und pflegebedürftig zu
werden als auch andere zu pflegen in der zweiten Lebenshälfte erwartbare
Lebensrisiken darstellen. Allein die Zahl der im Rahmen der Pflegeversicherung anerkannten pflegebedürftigen Personen liegt derzeit bei über 2
Millionen – aufgrund der demografischen Entwicklung mit steigender Tendenz. Weitere 2 Millionen Personen sind zwar hilfs- und pflegebedürftig,
erhalten aber keine Leistungen der Pflegeversicherung, weil sie vom Medizinischen Dienst nicht als pflegebedürftig eingestuft worden sind.2

2

Pflegebedürftig nach SGB XI § 14 sind derzeit noch Personen, die wegen einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für
mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
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Der Zahl der Gepflegten stehen mindestens ebenso viele sorgende und pflegende Angehörige gegenüber. Von den etwa 1,5 Millionen Pflegepersonen
im häuslichen Bereich pflegen eine Millionen Personen ohne jegliche professionelle Unterstützung. Die meisten sind als sog. Hauptpflegepersonen allein verantwortlich. Von ihnen sind 73 % Frauen (Ehefrauen, Töchter und
Schwiegertöchter) und immerhin 36 % sind Männer: Ehemänner und
Söhne (vgl. Hammer 2014, S. 9). Leben Paare zusammen, fühlen sich die
Partner füreinander verantwortlich, auch im Pflegefall. So pflegen viele
hochaltrige Eheleute ihre Partner und überschreiten dabei oftmals die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit.
In den letzten Jahren rückte das Thema Pflege zunehmend ins öffentliche
Problembewusstsein. Eine wachsende Zahl Älterer lebt immer länger, und
mit zunehmendem Alter erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, auf Hilfe anderer angewiesen zu sein. Auf längere Sicht verringert sich aber das Pflegepotential unter den Jüngeren: Die abnehmende Zahl der Nachkommen
sowie die zunehmende Berufstätigkeit der Frauen, die räumlichen Distanzen zwischen alten Eltern bzw. Schwiegereltern und erwachsenen Kindern
erschweren die Übernahme einer Pflegetätigkeit. Die Pflege im direkten
Kontakt lastet somit auf immer weniger Schultern. Diejenigen, die Pflegeverantwortung übernehmen, sind oft stark eingespannt. Sie verfügen zudem
in der Regel über eher ausgedünnte oder lückenhafte familiale Unterstützungsnetzwerke. Oftmals kommt es vor, dass manche Frauen sogar – gleichzeitig oder nacheinander – mehrere Verwandte pflegen. Sie werden
regelrecht zu familialen Pflegeexperten – mit dem Ergebnis, dass sie immer
wieder herangezogen werden, wenn es gilt, Pflegebedürftigkeit innerhalb
der Familie zu bewältigen (siehe dazu den Begriff der „Caretaker Selection“; vgl. dazu ausführlich Qureshi & Walker 1989).
So lässt sich konstatieren: Pflege nimmt in der zweiten Lebenshälfte einen
festen Platz ein. Aus soziologischer Sicht gilt ihr Eintritt als normatives,
also vorhersehbares Lebensereignis. Der Anteil der Pflegedürftigen steigt
mit zunehmendem Alter an: Während im Jahr 2013 bei den 70- bis unter
75-Jährigen nur jeder Zwanzigste (5 %) pflegebedürftig war, beträgt die
Quote für die ab 90-Jährigen bereits 64 % (Destatis 2015, S. 8). Mindestens
jeder Vierte Hochbetagte ist erheblich pflegebedürftig, die Hälfte davon ist
kognitiv beeinträchtigt. Dabei fällt auf, dass Frauen ab ca. dem achtzigsten
Lebensjahr eine deutlich höhere Pflegequote aufweisen – also eher pflegebedürftig sind als Männer dieser Altersgruppe. So beträgt z. B. bei den 85-
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bis unter 90-jährigen Frauen die Pflegequote 42 %, bei den Männern gleichen Alters hingegen nur 30 % (Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik
2013, Deutschlandergebnisse, Destatis 2015, Übersicht S. 9).

Damit verknüpft wird auch die Notwendigkeit zur Pflegeübernahme vorhersehbar. Es gilt zu akzeptieren, dass es im mittleren, aber auch noch im
späten Erwachsenenalter eine weitere Familienphase, nämlich die Phase der
Pflege, geben wird. Von den Hauptpflegepersonen ist die Hälfte zwischen
45 und 65 Jahren alt. In der Zeitschrift Der Spiegel wurde diese Population
„Generation Pflege“ genannt (Fröhlingsdorf et al. 2005). So zeichnet sich
im späten Erwachsenenalter eine zweite Familienphase ab, in der die Sorge
nicht nur den Kindern, sondern ebenso den Eltern, Schwiegereltern oder
sogar den Großeltern gilt. Aufgrund ihrer Ausdehnung kann Pflege zu einer
eigenständigen Lebensphase werden. Sie durchkreuzt Pläne und Wünsche
an ein gesundes und gutes Leben. Sie stellt Berufstätige oft vor die Aufgabe,
den Anforderungen von Beruf und Pflege gleichermaßen gerecht zu werden. Wer pflegenden Angehörigen zur Seite stehen will, hat in besonderer
Weise das Dilemma der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu berücksichtigen.
Pflege als Chance zur Entwicklung von Beziehungsfähigkeit
Die intensive Sorge für Angehörige und Freunde ist aber nicht nur als Stress
und Belastung zu werten – Untersuchungen sollten sich nicht einseitig nur
mit den negativen Seiten der Pflege beschäftigen. Pflege kann auch als Entwicklungsaufgabe – als Herausforderung zum persönlichen Wachsen und
Reifen – erkannt und angenommen werden. Nach Erikson ist Fürsorge eine
typische Entwicklungsaufgabe des späten Erwachsenenalters (Erikson
1988, S. 83). Aber auch jüngere Erwachsene haben sich dieser Aufgabe zu
stellen. Von ihnen werden kreative Lösungen des Ausbalancierens und der
Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen gefordert, z. B. die Gründung von „…Netzwerken, ‚Genossenschaften’, Wahlverwandtschaften, in
denen der einzelne mit anderen zum Initiator und Manager des eigenen Beziehungsnetzes wird“ (Veelken 2003, S. 48).
So kann Pflege zum einen als individuelle Entwicklungsaufgabe aufgefasst
werden: Dabei geht es um die persönlichen Aspekte wie die bewusste Übernahme von Pflegeverantwortlichkeit. Sie ist jedoch auch als familiale, also
gemeinschaftliche Entwicklungsaufgabe zu verstehen. Es sind Aushandlungsprozesse notwendig, um gemeinsam nach einem passenden Pflege- und
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Lebensarrangement zu suchen, das den speziellen Bedarfslagen und Lebensbedingungen der Beteiligten gerecht wird (vgl. Künzel-Schön 2004, S.
109 ff.). Dabei geht es in Pflegebeziehungen um ein Ineinandergreifen von
Entwicklungen, um ein gelingendes Zusammenspiel. Dies lässt sich am Modell der parentalen Reife3 gut verdeutlichen (vgl. dazu Blenkner 1965): Auf
Seiten der erwachsenen Kinder wird zunehmend mehr Verantwortlichkeit
für die tägliche Lebensgestaltung übernommen, auf Seiten der alten, hilfebedürftigen Eltern ist unter entsprechenden Bedingungen wie z. B. einer Demenzerkrankung die Übergabe der Verantwortlichkeit an die inzwischen
erwachsenen Kinder zu leisten. So geht es darum, sich gemeinsam zu entwickeln und immer wieder eine neue Balance zu finden. Voraussetzung dazu
ist gegenseitiges Vertrauen und die wechselseitige Bereitschaft, die Kontrolle
über die Lebensgestaltung miteinander zu teilen (vgl. dazu ausführlich
Zeman 2002, S. 170 ff.). Doch braucht Pflege auch günstige Rahmenbedingungen im Arbeitsleben und in der Gesellschaft, damit sie gelingen kann:
Insofern kann im Hinblick auf die Sorge um hilfsbedürftige Angehörige
auch von einer unternehmerischen und einer gesellschaftlichen Entwicklungsaufgabe gesprochen werden.

Zum Verständnis von Sorge und Pflege – Grundorientierungen für Pflegebegleitung
Die mit Sorge und Pflege einhergehenden Belastungen sowohl für die Betroffenen als auch für die Familien sind bereits hinreichend belegt worden.
Deshalb werden im Folgenden einige ausgewählte positive Aspekte herausgearbeitet, die Pflege als eine gestaltbare Lebensphase auffassen. Diese
Aspekte sind für ein Verständnis von Pflege als zwischenmenschlichem Geschehen unerlässlich. Die Begleitung pflegender Angehöriger fußt auf diesem Verständnis von Sorge und Pflege.

1. Pflegen und gepflegt werden gehören zum Menschsein dazu
Die gesellschaftlichen Vorstellungen von einem guten Leben schließen
Hilflosigkeit gewöhnlich aus. Unberücksichtigt bleibt dabei, dass erst
der Wechsel von Geben und Nehmen gute Beziehungen ausmacht und
ihnen Lebendigkeit verleiht. Demnach ist auch in Bezug auf Sorge und
Pflege davon auszugehen: Unser gesamtes Leben sind wir auf Geben und
3

parental = elterlich (lateinisch)
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Nehmen angewiesen. In den ersten und den letzten Lebensjahren benötigen wir in besonderem Maße Fürsorglichkeit und intensive Betreuung.
Das gilt es zu akzeptieren. Eine Entwicklungsaufgabe des hohen Alters
besteht darin, die eigene Hilfebedürftigkeit zu akzeptieren. Aber auch
Pflegende müssen lernen, Hilfe und Unterstützung anzunehmen (vgl.
dazu Bubolz-Lutz 2013).

2. Fürsorge und Pflege können gleichermaßen als belastend und erfüllend erlebt werden
Die Konfrontation mit Pflegebedürftigkeit birgt wie jedes andere kritische Lebensereignis auch eine Entwicklungschance. Dieser Aspekt ist
schon seit längerem empirisch erhärtet worden: Sowohl Pflegende als
auch Gepflegte geben darüber Auskunft, dass Pflege sowohl als Belastung als auch als Erfüllung erlebt wird. Da sich positive und negative
Gefühle prinzipiell nicht ausschließen, werden auch in Pflegebeziehungen zeitgleich Belastung und Bereicherung empfunden. So berichteten
bereits 1981 in einer Befragung 50 % der befragten pflegenden Angehörigen, es gebe „…vieles, was man schlucken muss“, 40 % konstatierten, es gebe „…keine Woche ohne Ärger“, 30 % bedauerten, „…mit
dem Kranken zusammenzuleben“. Aber 59 % konstatierten ebenso,
dass es ihnen wichtig sei, gebraucht zu werden, 50 % sagten, es würde
eine große Lücke entstehen, wenn die pflegebedürftigen Angehörigen
nicht mehr da wären, 63 % fühlten sich der gepflegten Elternperson
„…am meisten verbunden“ (vgl. Bruder, Klusmann & Lauter 1981). –
In der Fachliteratur finden sich weitere Hinweise auf positive Gefühle,
die mit Pflege eines Angehörigen verbunden sind. Auch geht aus Interviews mit pflegenden Angehörigen hervor, dass die Pflege einer geliebten Person als eine der inhaltsreichsten und intensivsten Zeiträume des
Lebens erlebt werden kann. Berichtet wird auch davon, dass in Zeiten
der Pflege Toleranz und Geduld entwickelt wurden (vgl. z. B. Halsig
1995; Maly 2001).

3. Eine Pflegeübernahme braucht „klare Verhältnisse“
Wenn Familienangehörige oder nahe Freunde hilfe- oder pflegebedürftig werden, müssen die Bedingungen für eine Pflege erst einmal bedacht,
miteinander verhandelt und geschaffen werden. Konflikte und Unvereinbarkeiten sind programmiert, da die vorhandenen Vorstellungen von
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Unterstützung und Solidarität zwischen Familienangehörigen vielfach
auf Lebenssituationen treffen, die einer Pflegeübernahme entgegenstehen
(vgl. Lettke 2002, S. 73 ff.). Zudem konkurrieren die kulturell tief verwurzelten Vorstellungen, Pflege in jedem Fall übernehmen zu wollen,
mit anderen Orientierungen, etwa den eigenen Lebensplänen in Bezug
auf die Berufstätigkeit. Berichtet wird, dass die durch Eintritt von Pflegebedürftigkeit erzwungenen Aushandlungsprozesse in Familien auch
Kräfte freisetzen. Dazu braucht es zuweilen einen unbeteiligten Dritten,
der die anstehenden Klärungsprozesse lösungsorientiert begleitet. Pflegende Angehörige berichten z. B., dass sie über eine Familienbegleitung
wieder miteinander ins Gespräch gekommen sind (Abschlusstagung des
Projektes FABEL, Freiburg 28.03.2015).

4. Freiwillige Pflegeentscheidung reduziert das Belastungserleben
Die Übernahme von Pflege wird vielfach mit Belastungserleben in Zusammenhang gebracht. Reck-Hog & Leisz-Eckert (1998) haben in ihren
qualitativen Interviews mit pflegenden Frauen folgende die Pflege erschwerenden Bedingungen in vier unterschiedlichen Bereichen identifiziert:
 Physischer Bereich: schweres Heben, Unterbrechung der Nachtruhe,
wenig Regenerationsmöglichkeiten
 Psychischer Bereich: Gefühl des Angebundenseins, Rollenkonflikt,
Probleme in der Beziehung zum Angehörigen, Überschreitungen der
persönlichen Scham-/ Ekelgrenze, unsichere Zukunftspläne
 Sozialer Bereich: Beeinträchtigung des Ehe- und Familienlebens, Einschränkung sozialer Kontakte, unzureichende Unterstützung durch
das familiale und nichtfamiliale Umfeld
 Material-sächlicher Bereich: Einschränkungen im finanziellen Bereich, räumliche Einschränkungen/ Wohnsituation (vgl. Reck-Hog
& Leisz-Eckert 1998).4
Dennoch gehen die enormen Anforderungen an eine Pflege nicht unbedingt mit einem Belastungsempfinden einher. Belastung wird z. B. vor
allem erlebt, wenn Pflege unfreiwillig übernommen wurde. Ausgewiesen
ist, dass zwischen dem Grad der erlebten Pflegebelastung und der un4

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass vierzigjährige Pflegende andere Belastungen beschreiben als achzigjährige, die ihren Ehepartner pflegen.
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freiwilligen Pflegeübernahme ein Zusammenhang besteht: Belastungswerte erhöhen sich, wenn Pflege selbstverständlich oder unter Druck
übernommen wurde (vgl. Halsig 1995, S. 255). Auch wenn Pflege – wie
dies oft der Fall ist – zunächst aus einem Empfinden der Selbstverständlichkeit und als eine spontane Reaktion auf eine Notwendigkeit
begonnen hat: Eine gründliche Bewertung der Bedingungen im Kreis
aller Beteiligten kann nachgeholt werden. Da sich die Bedingungen der
Pflege immer wieder ändern, ist es sinnvoll, in regelmäßigen Abständen
eine Bestandsaufnahme der Situation vorzunehmen, um eine gemeinsam getragene Entscheidung zu erreichen. Auch hierbei kann Pflegebegleitung hilfreich unterstützen.

5. Pflegende Angehörige wollen die Pflegesituation selbst gestalten
Untersuchungsergebnisse aus der Sozialpsychologie unterstreichen, wie
wichtig es ist, sich als selbstwirksam zu erleben und ein Gefühl zu bewahren, die eigene Lebensgestaltung selbst unter Kontrolle zu haben
(vgl. Bandura 1977). Dies wird von pflegenden Angehörigen als besonderes Anliegen benannt: Sie wehren sich dagegen, die Kontrolle ihrer
häuslichen Pflegesituation an Professionelle abzugeben. Dies erweist sich
jedoch oftmals als Bumerang. Da die Angehörigen gern das „Heft selbst
in der Hand behalten“, ist es sinnvoll, dass Pflegebegleitung niemals
drängt.

6. Oft fehlt Anerkennung der Pflegeleistungen
Als günstiger Faktor für das Empfinden von gelingender Pflege erweist
sich die erlebte Anerkennung der Pflegeleistung durch Außenstehende
oder andere Verwandte. Pflegebegleitung beinhaltet deshalb stets Anerkennung und Würdigung.

7. Pflege durch Angehörige braucht weitere Unterstützer
Bei der Pflege als einem Balanceakt gilt es, ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen auf der einen Seite und den vorhandenen oder
zu erschließenden Ressourcen auf der anderen Seite zu vermeiden. Somit
ist es notwendig, dass Unterstützer zur Verfügung stehen, die von den
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen als „Quellen der Kraft“ und
ausgleichend wahrgenommen und genutzt werden können. Besonders
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bedeutsam ist die Gewissheit, dass ein Unterstützungsnetzwerk existiert,
das im Notfall Hilfe leisten könnte. Die Verfügbarkeit eines solchen Unterstützungssystems wird – vor allem in liberalen Milieus – sogar zur
Bedingung für die Übernahme von Pflegeverantwortung gemacht (vgl.
Blinkert & Klie 2004): Für 55 % der befragten jüngeren Erwachsenen
stellt die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ein wichtiges Kriterium für
eine positive Pflegeentscheidung dar.

8. Pflegende benötigen Informationen
Erschreckend ist, dass Informationen über Unterstützungs- und Hilfsangebote vielen Sorge tragenden Angehörigen nicht verfügbar sind. Die
Möglichkeiten der verschiedenen Pflegearrangements und die Kosten
der Pflege sind oft nicht bekannt. Aufgabenverteilung auf mehrere
Schultern, auf Professionelle/ Freunde/ Freiwillige, kann jedoch nur geschehen, wenn Informationen zu Entlastungsangeboten vorliegen und
ein ganz persönliches tragfähiges Hilfsnetzwerk geknüpft ist. Günstig
erweist es sich, wenn ein solches bereits vor Eintritt von Pflegebedürftigkeit aufgebaut ist. Im Bedarfsfall führen Pflegebegleiter in das Hilfesystem vor Ort ein und ermutigen zu dessen Inanspruchnahme.

9. Familiale Pflege braucht Begleitung und Impulse zur Kompetenzentwicklung
Pflege in Familie und Nachbarschaft braucht Entwicklungsbegleitung,
die nondirektiv vorgeht und die Verantwortung bei den Verantwortlichen lässt: den Gepflegten und den Pflegenden. Entwicklungsbegleitung
ermöglicht Klärungsprozesse, vermeidet jede Besserwisserei, und erleichtert der Familie, ein eigenes Verständnis für die Situation zu entwickeln und Entwicklungshindernisse selbst zu überwinden. Die
Achtung der Autonomie ist hier „oberstes Gebot“. – Mit dem Band „Die
Pflegenden pflegen“ von Hedtke-Becker (1990) wurde in den neunzehnhundertneunziger Jahren die Aufmerksamkeit auf den Hilfebedarf
pflegender Angehöriger gelenkt. Inzwischen ist deutlich geworden, dass
Pflegebedürftige und pflegende Angehörige nicht nur konkrete Hilfeleistungen brauchen, sondern vielmehr Entwicklungsbegleitung, die ihnen
Kompetenzentwicklung ermöglicht. Entsprechend werden vermehrt und
mit Erfolg Angebote zur Kompetenzentwicklung gemacht. Pflegebe-
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gleitung versteht sich als Impuls zur Kompetenzentwicklung pflegender
Angehöriger.

10. Fürsorglichkeit und Pflege – Entwicklungsaufgaben für die Gesellschaft
Die Entwicklung von Für-Sorge für diejenigen (alten) Menschen, die sich
selbst nicht mehr genügend helfen können, und Mit-Sorge mit den pflegenden Familienangehörigen oder pflegenden Bezugspersonen ist ein gesellschaftliches Anliegen. Fürsorglichkeit und Mitsorge können somit
auch als gesellschaftliche Entwicklungsaufgaben bezeichnet werden.
Umdenkprozesse sind notwendig, damit die Rahmenbedingungen für
eine humane und solidarische Bewältigung von Pflegebedürftigkeit stimmen. Was kennzeichnet eine solche Wendung hin zu einer neuen Kultur
der mitmenschlichen Zuwendung? Hier einige Antworten:
 …wenn Pflegebedürftigkeit nicht nur als Bedrohung, sondern auch
als Entwicklungsherausforderung und Chance zum persönlichen und
gemeinsamen inneren Wachstum angesehen wird.
 …wenn Pflege als gesamtgesellschaftliche Aufgabe definiert wird, zu
deren Gelingen alle Gruppen der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten haben.
 …wenn der Ansatz des „Pflege-Mix“ umgesetzt wird, in dem das
nachbarschaftliche und bürgerschaftliche Engagement seinen festen
Platz hat (vgl. dazu Bubolz-Lutz & Schramek 2015).
 …wenn der öffentliche Diskurs darüber, von welchen Wertvorstellungen über ein gutes Leben wir in Zukunft ausgehen wollen, weiter fortgeführt wird. Dabei gilt es vor allem die Frage zu
beantworten, ob wir den Mut aufbringen wollen, die Lebensphase
Pflege oder auch die Zweite Familienphase als Entwicklungsherausforderung zu erkennen und anzunehmen.
 …wenn eine neue Kultur des Helfens und der mitmenschlichen Zuwendung5 in Nachbarschaften und Quartieren zur Regel wird, in der
das sich umeinander Kümmern als besondere Qualität des Lebens
erkannt und umgesetzt wird.

5

http://www.pflege-deutschland.de/pflegeversicherung/gesetz/pflegerische-versorgung.html
SGB XI §8 Abs. 2
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