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Liebe und Last
Für viele Menschen steht es außer Frage, dass sie ihre  
Lieben im Pflegefall selbst umsorgen, damit sie in ihrer  
vertrauten Umgebung bleiben können. Wenn pflegende  
Angehörige am Ende ihrer Kräfte sind, braucht die  
Seele Entlastung und Zuwendung. 

Plötzlich ist im Leben nichts mehr, 
wie es vorher war. Der einst so 

fitte Partner sitzt nach dem Autoun-
fall hilflos im Rollstuhl oder die ge-
liebte Mama ist geistig verwirrt nach 
einem Schlaganfall. Für viele Men-
schen steht es außer Frage, dass sie 
in solchen Fällen ihre Lieben selbst 
umsorgen möchten – in der vertrau-
ten Umgebung. Laut Statista wurden 
2017 deutschlandweit rund 2,6 Mio. 
Pflegebedürftige zu Hause versorgt. 
Damit beginnt oft ein langer, kräfte-
zehrender Weg für die pflegenden 
Angehörigen. Wer die Pflege eines 
Angehörigen übernimmt, entschei-

det sich damit für eine verantwor-
tungsvolle, schwere und nicht sel-
ten auch langwierige Aufgabe. Am 
Anfang denken Betroffene darüber 
oft kaum nach, denn die Belange des 
Hilfsbedürftigen stehen im Zentrum 
ihrer Aufmerksamkeit. 
Doch auf längere Sicht ist die körper-
liche und seelische Gesundheit des 
Pflegenden ebenso wichtig wie die 
des Gepflegten. Gut für sich selbst 
zu sorgen, die eigenen Grenzen zu 
erkennen und alle Möglichkeiten zur 
Unterstützung und Entlastung zu 
nutzen, sind deshalb Voraussetzun-
gen, um die Pflegesituation dauer-

haft zu bewältigen. Denn nur wer fit 
ist, kann auch für andere da sein. 

Helfen – und sich selbst  
nicht aufgeben
In der Regel ist die Betreuung so zeit-
intensiv, dass ein normales Berufs-
leben nicht mehr möglich ist. Auch 
die sozialen Kontakte zu Freunden 
leiden darunter, dass man überwie-
gend ans Haus gebunden ist. Pflege 
bedeutet darüber hinaus oft körper-
liche Schwerstarbeit, zum Beispiel, 
wenn der Patient vom Bett in den 
Rollstuhl gehoben werden muss. 
Dazu kommt die emotionale Belas-
tung etwa durch nicht ausbleibende 
Launen der Pflegebedürftigen, aber 
auch durch den eigenen Gefühls-
cocktail aus Fürsorge, Aggression 
und Schuldgefühl. 
Mit fortschreitender Dauer der Be-
treuung fühlen sich die pflegenden 
Angehörigen immer häufiger müde, 
traurig und überfordert. Psychoso-
matische Beschwerden, wie Migrä-
ne, Bauchschmerzen oder Hautirri-
tationen, stellen sich ein. 
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Mit anhaltendem Stress drohen 
Burn-out und Depression. Um eine 
Linderung herbeizuführen, braucht 
die Seele Entlastung und Zuwen-
dung. Darauf ist beispielsweise das 
Konzept der therapeutischen Ge-
meinschaft in den Dr. Reisach Kli-
niken in Oberstdorf und in Stiefen-
hofen ausgerichtet. Hier lernen die 
Betroffenen, ihre emotionalen Be-
dürfnisse wieder zu spüren und neue 
Lebensfreude zu finden.
Zwischenmenschliche Zuwendung, 
Akzeptanz und körperliche Nähe 
sind menschliche Grundbedürfnis-
se, ohne die man auf Dauer nicht 

gesund bleiben kann. Deshalb wird 
in den beiden Kliniken im Allgäu 
großer Wert auf einen vertrauens-
vollen Umgang miteinander gelegt. 
So gibt es für jeden Neuangereisten 
einen persönlichen Ansprechpartner 
aus der Patientenschaft, der ihn wäh-
rend der ersten Woche begleitet und 
unterstützt. 

Geeignete Therapieformen 
Je nachdem, an welchem Wegpunkt 
man sich befindet und welche Le-
bensveränderung nötig ist, werden 
unterschiedliche Therapieformen 
angeboten – näher erläutert unter 

www.dr-reisach-kliniken.de. So kann 
es beispielsweise mit der Bonding-
Therapie gelingen, körperliche Blo-
ckierungen zu überwinden und ver-
loren gegangene Bedürfnisse oder 
verschüttete Gefühle wieder neu zu 

Sich um einen Pflegebedürftigen zu  
kümmern, bringt Angehörige oft an die 
Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit.
Foto: djd/Dr. Reisach Kliniken/Getty

In der idyllischen Umgebung der Kliniken lässt es sich vom Stress der Pflege gut erholen.
 Foto: djd/Dr. Reisach Kliniken/Hermann Rupp

Pflegestation Dittrich-Finger
 amb. Kranken- & Kinderkrankenpflege

•  Grund- & Behandlungspflege, ambul. Intensivpflege
•  Kinderkrankenpflege, Schul-/KiGa-/KiTa-Begleitung
•  Verhinderungs- & Betreuungsspflege, Pflegeberatung
•  verschiedene Einsatzstellen im Allgäu 

Biessenhofen, Füssenerstr.15: Mo.–Fr. 8:30–16:30 Uhr 
Tel. 994499, 995500 dittrich-finger@t-online.de

Überzeugte Pflegekräfte mit Herz sind das 
wertvollstes Gut und uns stets willkommen.  
Einfach anrufen, schreiben und informieren. 

Lange gut leben.

Mit dem
Bayerischen 
Roten Kreuz.

• Menü-Service
• Hausnotruf
• Mobilruf
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spüren. Das neue Selbsterleben kann 
dann in der therapeutischen Ge-
meinschaft und im Klinikalltag wei-
ter gefestigt werden. 

Kostenlose Beratungs- 
angebote nutzen
Um Betroffene in ihrer schwieri-
gen Situation zu unterstützen, gibt 
es mittlerweile spezielle Angebote, 
zum Beispiel eine Präventionsbera-
tung für pflegende Angehörige. Am 
Telefon kann jeder sich kostenlose 
Tipps von erfahrenen Fachkräften 
holen. Sie helfen dabei, eigene Be-
dürfnisse wahrzunehmen, Belas-

tungen zu reduzieren und bewusst 
Entscheidungen zu treffen. Für Pri-
vatversicherte sind zusätzlich Be-
ratungstermine und Unterstützung 
vor Ort möglich. Um sich auf das 
Gespräch vorzubereiten und die 
eigene Situation zu reflektieren, 
kann ein Selbsttest helfen, der unter  
www.pflegeberatung.de im Bereich Be-
ratung & Planung/Prävention zu fin-
den ist. Dort gibt es auch viele weite-
re Informationen zum Thema sowie 
die Gratisbroschüre »Gesund bleiben 
bei der Pflege von Angehörigen« mit 
Tipps und Übungen für einen achtsa-
men Umgang mit sich selbst.

So sollten Pflegepersonen darauf 
achten, sich zwischen ihren Pflichten 
regelmäßig kleine Auszeiten zu gön-
nen: eine kurze Meditationseinheit, 
ein paar Gymnastikübungen, eine 
gute Tasse Kaffee oder ein Telefon-
gespräch mit der Freundin. Das gibt 
Kraft für die nächste »Runde«. Raum 
und Zeit für die eigene Erholung 
können auch Leistungen der Pflege-
versicherung schaffen, etwa die An-
gebote zur Unterstützung im Alltag. 
Sie lassen sich zum Beispiel für Nach-
barschaftshelfer, eine Alzheimer-
gruppe oder Mithilfe im Haushalt 
einsetzen.
Ab Pflegegrad 2 ist auch Verhinde-
rungs- oder Kurzzeitpflege möglich, 
wenn ein Urlaub oder eine Reha auf 
dem Programm stehen. Angehörige 
von Pflegebedürftigen sollten sich 
gut beraten lassen, um alle Möglich-
keiten zu kennen und für sich einset-
zen zu können. 

Staatliches Pflegegeld  
reicht nicht
Pflege fordert den ganzen Menschen, 
regelmäßige Entlastung ist dringend 
notwendig. Doch gerade in dieser Si-
tuation, in der die pflegebedürftigen 
Menschen im Mittelpunkt stehen 
sollten, müssen die Angehörigen sich 
oft noch mit finanziellen Problemen 
herumschlagen. Das staatliche Pfle-
gegeld kann immer nur ein kleiner 
Ausgleich für Einkommenseinbußen 
und hohe Kosten sein, die von den 
Familien getragen werden. Zudem 
wird es oft erst mit erheblicher Ver-
zögerung ausgezahlt. Das ist beson-
ders bei der sogenannten Kombina-
tionspflege der Fall, bei der die Pfle-
geperson durch einen ambulanten 
Pflegedienst unterstützt wird. 
Hier rechnet zunächst der Pflege-

In der therapeutischen Gemeinschaft  
lernt man, Gefühle zuzulassen und  
wieder Nähe zu spüren.
Foto: djd/Dr. Reisach Kliniken/ 
Kai Loges/Andreas Langen

Die Pflege eines geliebten  Menschen ist eine erfüllende,  jedoch auch schwierige Aufgabe. 
 Foto: djd/Dr. Reisach Kliniken/Getty
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Auf die Situation, dass man auf-
grund einer schweren Erkrankung 
oder eines Unfalls zum Pflege-
fall wird und seinen Willen nicht 
mehr selbst durchsetzen kann, 
sollte man sich mit einer Vorsor-
gevollmacht vorbereiten. Hiermit 
kann man eine Vertrauensperson 

bevollmächtigen, seinen eigenen 
Willen zu vertreten. Ebenso wich-
tig ist die Patientenverfügung, an 
die sich die Ärzte bei medizini-
schen Maßnahmen halten müssen. 
Hier wird meist festgelegt, ob und 
welche lebensverlängernden Maß-
nahmen ergriffen werden sollen.

Den eigenen Willen durchsetzen
dienst mit der Pflegekasse ab, da-
nach erhalten der Pflegebedürftige 
beziehungsweise seine Familie die 
Restbeträge. Leider viel zu häufig erst 
nach Monaten. Wer sich im Pflegefall 
auf regelmäßige, pünktliche und aus-
reichend hohe Zahlungen verlassen 
können will, sollte zusätzlich eine pri-
vate Pflegeversicherung abschließen.

Bedarfsgerechte Sicherheit
Wichtig ist beim Abschluss eines pri-
vaten Pflegetagegeldes, dass der Ver-
trag dem individuellen Bedarf ent-
spricht. So können Versicherte, deren 
Angehörige grundsätzlich bereit sind, 
die Pflege zu übernehmen, zum Bei-
spiel für die Pflege zu Hause und im 
Heim vorsorgen. Wer keine Angehö-
rigen hat, könne sich bei seiner Vor-
sorge bedarfsgerecht auf die stationä-
re Pflege im Heim konzentrieren. 
Die Höhe des Pflegegelds bestimme 

man dabei selbst. Mit Premium-Vari-
anten ist zum Beispiel eine zusätzliche 
Einmalzahlung möglich, sobald man 
in Pflegegrad 2 eingestuft wird.

Pflege für Einsteiger
Ein weiterer Baustein, der zur Finan-
zierbarkeit der Pflege beiträgt, ist die 
staatlich geförderte Pflegevorsorge. 

Mit kleinem Geld kann man hier 
sinnvoll den Grundstein für die Ab-
sicherung der Pflegesituation legen, 
weil der Staat den Versicherten unter 
die Arme greift: Bei einem Mindest-
eigenbeitrag von 10 EUR monatlich 
gibt es einen Zuschuss von 60 EUR 
pro Jahr. 
 djd

Pflegefachhelfer*in (m/w/d)  

gesucht!
Du hast bereits eine 1-jährige Ausbildung  
zum*r Pflegefachhelfer*in absolviert? 

Wir bieten Dir eine echte Aufwertung  
Deiner Qualifikation! 

Bewerbe dich hier und komm in unser Team!  
Wir freuen uns auf dich.

Caritas-Seniorenzentrum St. Elisabeth 
Schloßstraße 28 · 87534 Oberstaufen
Tel.: 08386 / 93 28-0 
info@elisabeth.cab-a.de 
www.cab-a.de/mitarbeit

Übrigens:  
Wir bieten  
auch tage weise  
Kerndienste für 
Pflegefachkräfte 
ab 8 Uhr an.


