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Projekt „Neuheit für Pflege“

Pflegende Angehörige sind
zahlreichen Belastungen
ausgesetzt. Sie verdrängen

eigene Probleme oft bis zum
„Umfallen“. Zahlreiche Studien
haben in den letzten Jahren die
Not und die Wünsche der Fa-
milien belegt. In der Regel steht
jedoch der Pflegebedürftige im
Mittelpunkt, er ist der Ver-
sicherte. Die pflegenden Ange-
hörigen spielen oft keine Rolle,
werden instrumentalisiert oder
als Störfaktor empfunden. Da-
bei leisten die Familien eine
unersetzliche gesellschaftliche
Arbeit.
Die Unfallkassen versuchen seit
Jahren, über Bildungsangebote
für Multiplikatoren und durch
Öffentlichkeitsarbeit die pfle-
genden Angehörigen mehr zu
unterstützen.

Gesundheitsschutz 
für pflegende Angehörige

In Nordhrein-Westfalen wurde ein bislang einmali-
ges „Netzwerk zum Gesundheitsschutz für nicht
erwerbsmäßig Pflegende“ geknüpft. Initiiert durch
die Unfallkasse NRW läuft das Projekt – kurz
„Neuheit für Pflege“ genannt – seit einem Jahr in
Dortmund und Solingen. Das Projekt soll die 
psychische und körperliche Gesundheit der
Angehörigen fördern und sie dadurch in ihrem
Engagement weiter stärken.
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Schülke & Mayr GmbH
Customer Care | Telefon: 040 / 521 00-666 | Fax: 040 / 521 00-660 
www.schuelke.com | info@schuelke.com

desderman® pure 
im Blickpunkt.
Händedesinfektion: Ohne Farbe. 
Ohne Parfüm. Pure Leistung.

 sehr gute Hautverträglichkeit, da 
 farbstoff - und parfümfrei

 breites Wirkspektrum durch Ethanolbasis
 Norovirus-Wirksamkeit innerhalb der 

 hygienischen Händedesinfektion 

desderman® pure Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 

78,2 g Ethanol 96 %, 0,1 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Povidon 30, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), 

(Hexadecyl,octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat] – Isopropyltetradecanoat (7:2:1), Sorbitol-Lösung 70 % (kristalli-

Anwendungsgebiete: desderman® pure wird zur 

hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion angewendet. Die arzneilich wirksamen Bestandteile Etha-

nol und 2-Biphenylol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von 

desderman® pure gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifi zierung „begrenzt viruzid“) und Rotaviren ein. 

Gegenanzeigen: desderman® pure darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfi ndlich (allergisch) 

gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einen der sonstigen Bestandteile von desderman® 

Nebenwirkungen: Gelegentlich kann es 

zu für alkoholische Händedesinfektionsmittel typischen Nebenwirkungen wie Hautirritationen (z. B. Rötung, 

Trockenheit) kommen. Trotz weiterer Anwendung klingen diese Missempfi ndungen bereits nach 8 – 10 Tagen 

meist wieder ab. Auch können Kontaktallergien auftreten. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie 

Warnhinweise und 
spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nur äußerlich anwenden. Flammpunkt nach DIN 51 755: 

16 °C. Leicht entzündlich. Nicht in Kontakt mit off enen Flammen bringen. Nach Verschütten des Desinfektions-

mittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treff en. Geeignete Maßnahmen sind z. B. 

das Aufnehmen verschütteter Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Besei-

tigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. 

Pharmazeutischer Unternehmer: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt. 

*  Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem  

 Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus.

wirksam gegen 

Infl uenza und 

Norovirus
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Ziel des laufenden Vorhabens ist es nun, die örtliche Si-
tuation spürbar zu verbessern, unter anderem dadurch,
dass die örtlichen Anbieter vernetzt werden, sich mehr
präventiv auf die Angehörigen einlassen können und
dass neue Angebote entwickelt werden. Bei gutem Ge-
lingen können die Ergebnisse auf andere Gemeinden
übertragen werden.
Grundlegend für das gesamte Projekt ist ein deutlicher
Quartiersbezug: Pflegende Angehörige suchen Hilfe in
ihrem Viertel auf. Grundlegend ist auch ein Aktionsfor-
schungsansatz, der die Entwicklung in die Hände aller
Beteiligten legt. Schon jetzt nach dem ersten Projektjahr
ist eine deutliche Bewegung in Richtung Unterstützung
der pflegenden Angehörigen erkennbar.

Schritt 1: Ist-Analyse 
der Angebote für pflegende Angehörige

Dieser Schritt dauerte fast ein Jahr. Die Angebote wur-
den gemeinsam ermittelt und schließlich in „Stadtteil-
karten“ abgebildet. Dabei wurde festgestellt, dass unter-
einander kaum etwas über die Angebote/Inanspruch-
nahme bekannt war. Manche Projekte existierten „nur
auf dem Papier“, andere waren äußerst kurzlebig. Eine
Kooperation auf einem kleinen Dienstweg fand nicht
statt. 

Festgestellt wurde auch, dass es kaum Angebote für pfle-
gende Angehörige „direkt“ gab – von Gesprächskreisen
abgesehen. Gesundheitsfördernde Ansätze fanden sich
so gut wie gar nicht. Dagegen gab es die ganze Palette
der Informationen zur Pflegeversicherung/Pflegebe-
ratung, Tages- und Kurzzeitpflege, Betreuungsgruppen
und so weiter – ein Dickicht aus indirekten Entlas-
tungsangeboten für pflegende Angehörige.
In einer Listung der Lücken tauchte dann auch sofort die
Verfügbarkeit kurzfristiger, niederschwelliger Hilfen
auf. Es fehlten Wochenend-Erholungsangebote mit
Wohlfühlfaktor, Fahrdienste, Angebote der Nachtpflege
und ganz allgemein ein stringentes Begleitungsmanage-
ment zur Organisation der Pflegesituation. Allen fiel auf,
dass sich im Feld Demenz in den letzten Jahren einiges
entwickelt hat, in anderen Bereichen aber Angebote
fehlten. 
Die Angehörigengruppen bestätigten die Lage. Sie
räumten auch ein, zu wenig für sich zu tun, Arztbesuche
zu meiden, schlechte Erfahrungen im System zu machen
und berichteten von zahlreichen Sorgen und Proble-
men, unter anderem auch mit Pflegehilfsmitteln. 
Insgesamt wenig bekannt scheint die Möglichkeit, auch
stundenweise eine „Verhinderungspflege“ bekommen zu
können. Überhaupt meinten die Angehörigen, dass sie
von „Pontius nach Pilatus“ laufen müssten und oft ihre
Ansprüche aufgeben würden. In unserem segmentierten
System bearbeite jeder nur seinen kleinen Ausschnitt.
Eine Angehörige meinte, dass Gruppentreffen oft in tris-
ten, wenig ansprechenden Räumen stattfinden würden.
Die AGs und die Angehörigengruppen erarbeiteten
Listen mit Wünschen und mit Barrieren. Dabei wurden
auch Probleme aufseiten der Angehörigen aufgeführt,
zum Beispiel keine Hilfe annehmen zu können, niemand
Fremdes in die Wohnung zu lassen. Aus diesen Listen
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werden in den Gruppen immer
wieder Themen in den Mittel-
punkt gestellt und nach Lö-
sungsansätzen gesucht.

Ein erstes „Produkt“ der Arbeit
ist ein kleiner Ausweis für pfle-
gende Angehörige (in Ergänzung
zum Personalausweis) und eine
zu Hause deponierte Notfall-
Checkliste zur Pflegeübernah-
me. Hintergrund war die Sorge
der Angehörigen, dass ihnen auf
der Straße etwas zustoßen könn-
te und der Pflegebedürftige
dann unversorgt bliebe (Mate-
rial wird in einer der nächsten
Ausgaben veröffentlicht).

Zwischenschritt: gesundheits-
förderliche Lücken füllen
Die Arbeitsgruppen stellen
Definitionen zusammen, wer in
diesem Projekt als pflegender
Angehöriger gilt und was ge-
meinsam unter Gesundheits-
schutz verstanden werden soll.
Von wissenschaftlicher Seite
wird ein mehrseitiges Handout
zu den Belastungen von pflegen-

den Angehörigen vorgelegt, das
auf der Grundlage aktueller
Studien erstellt wird.
Beide Arbeitsgruppen tragen
Projektziele für ihre Städte zu-
sammen. Diese Ziele werden
operationalisiert und dienen
zum Projektende als Ergebnis-
parameter.

Hauptkriterium ist das Auffül-
len von Angebotslücken mit
einem gesundheitsförderlichen
Anspruch – die Platzierung kann
allerdings nur durch die Anbie-
ter selbst geschehen. In der ge-
meinsamen Arbeit werden viele
neue Ideen geboren: So wird die
Unfallkasse NRW für Profis ein
Seminar „Familienmoderation
in der Pflegesituation“ entwi-
ckeln. Dieses Unterprojekt soll
evaluiert und in den Angebots-
katalog der Kasse aufgenommen
werden.
Weiter projektiert eine Alten-
pflegeschule ein Angebot zum
„Nachtdienst zu Hause“, damit
pflegende Angehörige einmal
ausschlafen können.

Schritt 2: Wertschätzung 
und Einschätzung

In der – oft kurzen – Erstbegeg-
nung soll eine Atmosphäre ge-
schaffen werden, die es erlaubt,
dass pflegende Angehörige über
ihre Situation sprechen. Ein
anerkennender Einstieg, Zuge-
wandtheit sowie die Schaffung
einer störungsfreien Situation
sind wichtig. Beide Arbeits-
gruppen arbeiten dazu an einem
Grundsatzpapier. Hinzu kom-
men einige erste Fragen zur
Einschätzung der häuslichen
Belastungssituation. 
Eine große Herausforderung wird
die Implementierung des Prä-
ventionsgedankens sein. Pfle-
gende Angehörige denken ja
selbst nicht an sich und verdrän-
gen ihre eigene gesundheitliche
Situation. Im Projekt wird ange-
strebt, dass jeder Akteur gut
informiert über die Angebote
der anderen Stellen ist und eine
persönliche Weitervermittlung
der Klienten vornimmt.

Schritt 3: Öffentlichkeitsarbeit
Eine erste unsystematische Sich-
tung der Werbeaktivitäten der
Teilnehmer zeigte, dass die
Wege, aber auch die Flyer und so
weiter von unterschiedlicher
Qualität sind. Immer wieder wird
festgestellt, dass die Nutzer-
kreise nicht erreicht werden.
Im Jahr 2010 wird dazu ein Ar-
beitsschwerpunkt entwickelt
werden. Beratung durch eine
professionelle Agentur, Aktionen
im Stadtteil, auf dem Markt und
andere Aktivitäten sind vorgese-
hen. Zudem soll ein „Tag der pfle-
genden Angehörigen“ die Bevöl-
kerung aufmerksam machen.
Für alle Angebote/Aktivitäten
soll ein Online-Portal aufgebaut
werden. Dies kann von den An-
gehörigen und Professionellen
genutzt werden, erste Überle-
gungen dazu sind gemacht.

Schritt 4: 
Pflegekurse renovieren
Es zeigte sich, dass in beiden
Städten Pflegekurse (§ 45 SGB
XI) kaum in Anspruch genom-
men werden.

Träger des Projektes ist die Unfallkasse NRW. Bei ihr sind alle pflegenden
Angehörigen im Land versichert – vielfach ist dies nicht bekannt. Finanziert
wird das dreijährige Projekt durch die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung. Die Träger haben ein großes Interesse am Gesundheitsschutz dieser
hochbelasteten Gruppe. Die wissenschaftliche Begleitung liegt beim Institut
für Pflegewissenschaft der Universität Witten/Herdecke.
www.gesundheitsdienstportal.de (–> Sonderthema „Pflegende Angehörige“

–>Neuheit für Pflege)

Netzwerk zum Gesundheitsschutz 
für nicht erwerbsmäßig Pflegende – Neuheit für Pflege –

In einer mehrmonatigen Vorlaufzeit wurde das Vorgehen geplant. Die
Hauptarbeitsebene ist in beiden Städten eine gemischte Gruppe aus beruf -
lichen Akteuren im Pflege- und Sozialfeld, alle haben mit pflegenden Ange-
hörigen zu tun.
In einer zweiten Ebene wird das Projekt, im Sinne eines Beirats, begleitet
durch eine kleine Gruppe von Vertretern der Trägerorganisationen. Eine wei-
tere Ebene sind Angehörigenfokusgruppen in beiden Städten.
Die Städte-AGs bestehen aus zwölf bis 20 Personen und setzen sich zusam-
men aus kommunalen oder verbandlichen Beratungsstellen, Pflegediensten,
Klinik- und Pflegekassenvertretern, privaten Pflegeberatern und anderen mehr. 
Die Zusammensetzung folgte einem bestimmten Procedere. Wichtig war
dabei, dass verschiedene Stadtteile, Träger und Angebotsformen berück-
sichtigt wurden. In Dortmund existiert das ausgezeichnete Modell der zwölf
Seniorenbüros, zwei dieser Stellen sind am Projekt beteiligt. 
Die zweistündlichen Treffen finden alle drei Monate statt. In den Zeiten
dazwischen gibt es zusätzliche Aktivitäten, müssen Aufgaben erledigt wer-
den. Zu Beginn fand in beiden Städten eine Auftaktveranstaltung statt. Hier

galt es, Interesse für eine kontinuierliche Mitarbeit zu wecken.

Vorgehen der Projektbeteiligten
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Eine Unterarbeitsgruppe in Dort-
mund hat nun, auf der Basis vor-
handener Konzepte, die Inhalte
mehr in Richtung Angehörigen-
orientierung/Prävention entwi-
ckelt und bietet als „Versuchs-
ballon“ vier stadtteilbezogene
Kurse in unterschiedlicher Zeit-
struktur an. Besonders wichtig
sind dabei die Werbung über
Kliniken, Pflegekassen, MDK
sowie eine begleitende Öffent-
lichkeitsarbeit. In Solingen wird
als neues Angebot ein Ange-
hörigenseminar „Kommunika-
tion bei Demenz“ entwickelt.

Zwischenschritt: 
Hinzuziehen anderer Akteure
Von Projektbeginn an wurde
versucht, die Hausärzte einzube-
ziehen. Inzwischen hat eine
Kooperation begonnen, sodass
die Allgemeinmediziner über die
Kassenärztliche Vereinigung zu-
mindest informiert sind. Ange-
strebt wird noch, dass in zwei
bis drei Referenzpraxen weitere

Aktivitäten wie Aufstellen von
Flyern und Postern sowie Kurz-
schulungen der medizinischen
Fachangestellten erfolgen können. 
In beiden Städten sind Bil-
dungsträger einbezogen, um
Programme für pflegende Ange-
hörige aufzulegen. In Dortmund
ergab ein Gespräch mit der
Volkshochschule, dass Interesse
vorhanden ist. In beiden Städten
wird auch versucht, Vertreter
der Kirchengemeinden über den
Fortgang des Projektes zu infor-
mieren und die Erfahrungen der
Seelsorger einzubeziehen. 
Ausstehend sind noch Kontakte
mit der (bundesweiten) Telefon-
seelsorge. Im Modellprojekt soll-
te dann auf die Nummer auf-
merksam gemacht werden. Hin-
tergrund ist eine wiederkehren-
de Diskussion zu einer Help-
Hotline für pflegende Angehö-
rige. Diese ist jedoch, wenn die
Hotline 24 Stunden besetzt sein
soll, ein örtlich kaum zu realisie-
rendes Vorhaben.
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Chancen nutzen –
berufsbegleitend 
studieren.
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Nutzen Sie die Vorteile eines Fernstudiums und 
informieren Sie sich über unsere Studiengänge  
mit anerkanntem Abschluss

Gesundheits- und 
Sozialmanagement (B.A.)

Health Care Studies (B.Sc.)

Pflegemanagement (Diplom)

Fordern Sie jetzt kostenlos Ihre Studienführer an. 

info@hamburger-fh.de 
Infoline: 040 / 350 94 360
(mo.-do. 8-18 Uhr, fr. 8-17 Uhr)

1. Juli 2010 –  

letzter Studienstart  

mit Diplom-Abschluss

Schritt 5:
Qualitätskriterienkatalog

In diesem Jahr beginnt die ge-
meinsame Arbeit an grundlegen-
den Aussagen zum Gesundheits-
schutz bei pflegenden Angehöri-
gen. Es ist noch unklar, ob dies
in eine Form eines Selbstbe-
wertungskatalogs mündet oder
einfach ein Statement mit Kri-
terien darstellen wird. Wahr-
scheinlich ist, dass die Unfall-
kasse aus dem Projekt die Ver-
gabe einer Medaille oder Zerti-
fizierung in Richtung „Gesund-
heitsschutz für pflegende An-
gehörige“ entwickeln wird.

Anschrift der Verfasserin:

Dr. Angelika Abt-Zegelin
Institut für Pflegewissenschaft
Universität Witten/Herdecke
Stockumer Straße 10–12
58453 Witten
E-Mail: angelika.zegelin@uni-wh.de
www.uni-wh.de
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