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Die demografische Entwicklung in Deutschland

hat starken Einfluss auf unsere sozialen Siche-

rungssysteme – aber auch auf das zwischen-

menschliche Miteinander. In Zeiten immer

knapper werdender gesellschaftlicher Ressour-

cen fordern Politiker zunehmend stärkere Eigen-

verantwortung jedes einzelnen Bürgers. Im

Kontext von Pflegebedürftigkeit war und ist

diese Eigenverantwortung seit jeher gegeben.

So ist davon auszugehen, dass 90% der zu

Hause lebenden, pflegebedürftigen Menschen

von Familienangehörigen gepflegt werden [3]. 

Die steigende Zahl chronisch kranker, aber auch

alter und hochbetagter Menschen sowie die

zunehmend komplexeren Probleme durch

Pflegebedürftigkeit erfordern nun neue

Bewältigungsstrategien von allen Beteiligten. 
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Warum setzt sich der Rheinische Gemeinde-
unfallversicherungsverband mit dieser Thematik
auseinander?

Mit Inkrafttreten des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI)
ergab sich für die kommunalen Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung ein neues Aufgabenfeld. 
Die soziale Pflegeversicherung bietet einerseits eine Grund-
sicherung für das Risiko ‚Pflegebedürftigkeit’ (§§14, 15 SGB XI).
Sie kennt jedoch auch Leistungen zur Absicherung der Pflege-
personen (§§ 19, 44 SGB XI). Diese können durch die nicht er-
werbsmäßige Pflege eines Pflegebedürftigen Rentenansprüche
erwerben. Zudem sind sie im Rahmen ihrer definierten Pflege-
tätigkeit (§14 SGB XI) bei den kommunalen Unfallversicherungs-
trägern bezüglich der Folgen von ‚Arbeitsunfällen’ und ‚Berufs-
erkrankungen’ versichert.
Der Gesetzgeber erkennt mit den Leistungen zur sozialen
Sicherung der Pflegepersonen an, dass deren unbezahlbare
Leistung als Fundament jeglicher Versorgung pflegebedürftiger
Menschen in der häuslichen Umgebung gesehen werden muss.
Zugleich ist dem Gesetzgeber daran gelegen, „der weit überwie-
genden Zahl pflegebedürftiger Menschen Pflege und Betreuung
solange wie möglich in der vertrauten Umgebung zu erhalten“
[5]. Dieses Anliegen betont zunächst den menschlichen Aspekt.
Es verschweigt jedoch auch nicht, dass diese Form der Ver-
sorgung gegenüber der Pflege durch professionell Pflegende
insbesondere in stationären Einrichtungen einen finanziellen
Vorteil bietet. Dies muss in Zeiten sinkender Einkünfte der
sozialen Sicherungssysteme als schwerwiegendes Argument
betrachtet werden. Somit muss es im Interesse des Gesetz-
gebers aber auch der gesamten Solidargemeinschaft liegen,
diese Ressourcen zu erhalten.

Die im Bundesverband der Unfallkassen (BUK) zusammenge-
schlossenen Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
sind für über 1 Million Pflegepersonen (geschätzte Zahl) zu-
ständig. Aufgrund dieser hohen Anzahl erweisen sich direkte
Präventionsmaßnahmen für diese Gruppe als sehr schwierig.
Dass jedoch präventive Maßnahmen notwendig sind, zeigen
folgende Belastungen, die auf Pflegepersonen einwirken:

Ständige Gebundenheit und dadurch negative Auswirkungen
auf Berufstätigkeit, Freizeit und Urlaub sowie die Vernachlässi-
gung sozialer Außenkontakte, körperliche Anstrengung durch
die Pflege und die zusätzliche Haushaltsführung, fehlende Hoff-
nung auf Veränderung der Situation und die Angst vor einer 
weiteren Verschlechterung, Beziehungsprobleme und Kommuni-
kationsstörungen zwischen Pflegenden und Gepflegtem und
innerhalb der Familie, ungünstige Wohnverhältnisse, Verwirrt-
heitszustände vieler Pflegebedürftiger, Ekelgefühle, durch die

Beim Pflegen 
gesund bleiben

Arbeits- und Gesundheitsschutz für häuslich pflegende
Angehörige1 durch die Schulung von Multiplikatoren

Pflegebedürftige, pflegende Angehörige und professionell
Pflegende stehen vor ungewohnten und neuen Herausforde-
rungen. Pflege durch Angehörige im häuslichen Umfeld muss
über zunehmend längere Zeiträume geleistet werden. Damit 
eng verbunden sind immer häufiger pflegerische Leistungen aus
dem Bereich der Behandlungspflege erforderlich (z.B. Verbände,
Versorgung von Sonden und Kathetern, Injektionen verabrei-
chen). Dies verlangt von den häuslich Pflegenden immer neue
Kompetenzen und stellt sie vor immer größere Belastungen.

Professionelle Pflegefachkräfte stehen nun vor der Aufgabe, die
Betroffenen zu befähigen, ihre Situation selbst einzuschätzen
und Lösungen für ihre Probleme zu finden. Sie haben zudem
dafür zu sorgen, dass gesetzliche und finanzielle Rahmenbe-
dingungen beachtet werden, ohne die individuelle Problemlage
der Betroffenen aus den Augen zu verlieren. Hier ist professio-
nelle Pflege gefordert, eine entsprechende Pflegeinfrastruktur
mit zu gestalten.
Bis heute reagieren Gesundheits- und Pflegewesen auf verän-
derte Problemlagen mit immer stärkerer Differenzierung und
Spezialisierung ihrer Dienste und Leistungen. Dies bietet einer-
seits die Chance, auf spezielle Situationen angemessen zu
reagieren. Andererseits liegt hierin auch die Gefahr, dass die
Komplexität der Pflegesituation aufgehoben wird. Doch gerade
die Betrachtung der Gesamtsituation des Pflegebedürftigen
gehört zu den wesentlichen Zielen einer sozialökologisch

orientierten Pflege [4]. Deshalb ist es notwendig, die Begleitung
der pflegenden Angehörigen durch professionell Pflegende zu
fördern, die im nahen Kontakt mit den Betroffenen stehen. Dies
hat auch der Gesetzgeber so erkannt.

1 Hierunter sind all diejenigen Personen zu verstehen, die sich nicht beruflich um Pflegebedürftige kümmern. Dies können Familienangehörige sein, aber auch Freunde,

Bekannte oder Nachbarn des Pflegebedürftigen.



Info

Notwendigkeit, den Pflegebedürftigen zu reinigen sowie Stuhl-
und Harnausscheidungen zu beseitigen [3].

Erschwerend kommt hinzu, dass ein großer Teil der Pflege-
personen bereits selber das Rentenalter erreicht hat und unter
Altersbeschwerden und chronischen Erkrankungen leidet.

Um trotz der aufgeführten Schwierigkeiten sinnvolle Präventi-
onsarbeit für Pflegepersonen zu leisten, wurde von Mitarbeitern
des GUVV Westfalen-Lippe ein Seminarkonzept zur Schulung
von Multiplikatoren entwickelt. Dieses Konzept wird seit rund
zwei Jahren in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Präven-
tionsabteilung des Rheinischen GUVV  weiterentwickelt. Hierzu
gehören Multiplikatorenseminare, die unter dem Titel „Gesund-
heitsschutz nicht erwerbsmäßig Pflegender –  Beim Pflegen
gesund bleiben“ ins Seminarprogramm des Rheinischen GUVV
aufgenommen wurden.
Im Rahmen dieser Seminarreihe werden Pflegefachkräfte aus
ambulanten Einrichtungen, Mentoren und Ausbilder für sozial-
pflegerische Berufe aber auch Mitarbeiter der städtischen
Pflege- und Seniorenberatungsstellen zu Multiplikatoren für
das spezielle Anliegen der gesetzlichen Unfallversicherungs-
träger ausgebildet. Zusammen mit den Multiplikatoren werden
die speziellen Probleme der pflegenden Angehörigen bezüglich
einer sicheren und gesundheitsgerechten Pflege erarbeitet.
Darüber hinaus werden Lösungsstrategien für den Umgang
mit Stress, Burn-out und körperliche Belastungen der Pflege-
personen aufgedeckt.
Zur Zeit entsteht im Rahmen der Zusammenarbeit der beiden
Gemeindeunfallversicherungsverbände Nordrhein-Westfalens
ein Handbuch, das den ausgebildeten Multiplikatoren die
Ausübung dieser komplexen Aufgabe erleichtern soll.

Eine besondere Bedeutung für die ambulanten Pflegeeinrich-
tungen erhielten die Multiplikatorenschulungen durch die zum
1. Januar 2002 in Kraft getretene Ergänzung des § 37 SGB XI im
Rahmen des Pflegeleistungs-Ergänzungs-Gesetzes (PflEG). 
In § 37 Abs. 3 SGB XI wird seit Einführung der Pflegeversiche-
rung gefordert, dass Pflegebedürftige, die ausschließlich Geld-
leistungen durch die Pflegeversicherung erhalten und nicht von
professionellen Pflegekräften betreut werden, in regelmäßigen
Abständen einen ambulanten Pflegedienst zu sich nach Hause
einzuladen haben. Der Pflegedienst soll im Rahmen dieser Be-
suche primär die Qualität der Pflege sichern und die pflegenden
Angehörigen beraten. Seit dem 1. Januar 2002 wird an die
ambulanten Pflegedienste die Forderung gestellt, für diese
Beratungseinsätze nur noch Pflegekräfte einzusetzen, die über
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Begriffsdefinitionen:

Pflegende

Dieser Begriff fasst alle Personen zusammen, die sich pflege-
risch betätigen. Er sagt jedoch nichts über die Qualifikation der
Pflegenden aus. Er bleibt so lange undeutlich, solange ihm nicht
beschreibende Begriffe wie ‚professionell’ (= beruflich ausübt
und fachlich ausgebildet) oder ‚nicht erwerbsmäßig tätig’ 
(= Laienpflege, nicht beruflich ausgeübt, ohne Ausbildung in
einem Pflegeberuf) vorangestellt werden.

Pflegefachkraft

Um als Pflegefachkraft im Sinne des SGB XI anerkannt zu wer-
den, muss eine abgeschlossene Ausbildung in folgenden
Berufen vorliegen: Krankenpflege, Altenpflege, Kinderkranken-
pflege oder Heilerziehungspflege [2].
Die Berufsbilder der Krankenpflege- und Altenpflegehilfe oder
der Familienpflege werden vom SGB XI nicht als Pflegefachkraft
anerkannt, obwohl auch diese Mitarbeiter im Rahmen professio-
neller Pflege tätig werden.

spezielles Fachwissen sowie ausgewiesene Beratungskompe-
tenzen verfügen [6]. Die Spitzenverbände der Pflegekassen,
der Verband der privaten Krankenversicherung e.V., die
Vereinigungen der Träger der ambulanten Pflegeinrichtungen
auf Bundesebene wurden verpflichtet, gemeinsam mit dem
Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen,
Empfehlungen zu diesen Kompetenzen zu entwickeln. Diese
sind zur Zeit noch in Arbeit, doch die Vorgaben des Gesetz-
gebers berechtigen zu der Vermutung, dass ein Großteil der
Inhalte des Seminars „Gesundheitsschutz nicht erwerbsmäßig
Pflegender –  Beim Pflegen gesund bleiben“ in den Empfeh-
lungen wieder zu finden sein wird.

Da der Beratungseinsatz nunmehr als regelmäßige Hilfestellung
und pflegepraktische Unterstützung der häuslich Pflegenden
dienen soll, weitet er sich inhaltlich aus. Somit können gerade
die pflegenden Angehörigen, die sonst keinerlei Kontakt zu
Pflege-Profis haben, im Rahmen der Beratungseinsätze durch

Pflegeperson

Eine Pflegeperson im Sinne des SGB XI ist eine Person, die nicht
erwerbsmäßig einen Pflegebedürftigen (gemäß § 14 SGB XI) in
häuslicher Umgebung pflegt. Leistungen zur sozialen Absiche-
rung erhält die Pflegeperson jedoch nur, wenn sie dies minde-
stens 14 Stunden wöchentlich tut [1]. Hiermit sind in erster Linie
Angehörige, Freunde und Bekannte des zu Pflegenden gemeint.

Pflegebedürftigkeit

Als pflegebedürftig im Sinne des SGB XI gelten Personen, die
wegen einer körperlichen, seelischen oder geistigen Krankheit
oder Behinderung für die regelmäßigen Verrichtungen des täg-
lichen Lebens (gemäß § 14 Abs. 4 SGB XI) voraussichtlich für
mindestens 6 Monate in erheblichem oder höheren Maße der
Hilfe bedürfen. Die Voraussetzungen für die Einstufung in eine
Pflegestufe beschreibt § 15 SGB XI. Pflegebedürftige, die diese
Voraussetzungen nicht erfüllen, benötigen zwar ebenfalls Hilfe,
erhalten jedoch keine Leistungen der Pflegeversicherung [1].

die Multiplikatoren erreicht werden und Wissen zu Gefähr-
dungen und Schutzmöglichkeiten bei der häuslichen Pflege
erlangen.

An diesem Beispiel zeigt sich einmal mehr, dass das Seminar-
angebot des Rheinischen GUVV auf aktuelle und gesamt-
gesellschaftlich bedeutsame Entwicklungen ausgerichtet ist. 
Es wird ebenfalls deutlich, dass der Rheinische GUVV bereit ist,
seiner gesellschaftlichen Verantwortung auch für Versicherten-
gruppen nachzukommen, die nicht primär im öffentlichen
Interesse stehen und oftmals auch keine große Lobby haben.

Martin Schieron

Aufsichtsperson i. V. beim Rheinischen GUVV

Siehe auch: www.rguvv.de

Menüpunkt Service>Seminarangebot




