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↘ PFLEgE Zu HAuSE

Manchmal geschieht es von heute auf morgen, oft ist es aber ein
langsamer Prozess: Jemand wird dauerhaft pflegebedürftig. Die
meisten Menschen möchten dann gern zu Hause bleiben und von
einer vertrauten Person versorgt werden.

Pflege übernehmen
Menschen, die sich dafür entscheiden, ihren Angehörigen oder Be-
kannten zu Hause zu betreuen, sehen sich oft vor einem Berg von
Aufgaben und Anforderungen. Besonders wichtig ist, dass alle Be-
teiligten – der Pflegebedürftige und die Pflegeperson, aber auch der
Rest der Familie – an einem Strang ziehen und die Entscheidung für
die häusliche Pflege gemeinsam treffen. Besprechen Sie daher im
Familien- oder Bekanntenkreis zunächst folgende wichtigen Fragen:
⬤ Wie hoch ist der Pflegeaufwand?
⬤ Ist die Pflege ganztags nötig oder nur einige Stunden am Tag?
⬤ Wird die Pflege vorübergehend oder dauerhaft benötigt?
⬤ Sind Sie körperlich, psychisch und zeitlich in der Lage, die Pflege

zu übernehmen?
⬤ Können Sie sich eventuell für einige Zeit beurlauben lassen, die

Arbeitszeit reduzieren oder sind Sie bereit, den Beruf aufzugeben? 
⬤ Wer kann Sie unterstützen?
⬤ Soll die Pflege in Ihrer Wohnung oder in der des Pflegebedürfti-

gen erfolgen?

Vertraute Umgebung
Wird jemand pflegebedürftig, ändert sich dadurch nicht nur sein
Leben, sondern auch das der Angehörigen.

→ Wenn Sie über Art
und Umfang der Pfle-
ge eines Angehörigen
entscheiden müssen,
dann beziehen Sie Ihre
Familie ein.

Kostenlose Pflegekurse & Schulungen
Oft fühlen Pflegepersonen sich unsicher und haben Angst, ihrer Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Aber die 
Pflege im häuslichen Bereich ist durchaus erlernbar. Wer weiß, wie die Pflege erleichtert werden kann und wie
man den Pflegebedürftigen am besten unterstützt und fördert, gewinnt Sicherheit und Selbstvertrauen. Zu 
Ihrer Unterstützung bietet die AOK kostenlose Pflegekurse und individuelle Schulungen an, in denen Sie lernen,
den Pflegealltag zu gestalten.
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⬤ Sind eventuell bauliche Veränderungen in
der Wohnung nötig?

⬤ Was sind Ihre genauen Motive, die Pflege
zu übernehmen?

⬤ Sind Sie in der Lage, den Angehörigen
grundpflegerisch (z. B. auch im Intimbe-
reich) zu versorgen?

⬤ Soll ein Pflegedienst für bestimmte Ver-
richtungen einbezogen werden? 

⬤ Wird die Entscheidung zur häuslichen
Pflege von allen Beteiligten gemeinsam
getragen?

⬤ Können Sie die Erwartungen des Pflege-
bedürftigen voll erfüllen, ohne Ihre Familie
zu vernachlässigen?

Selbstständigkeit fördern
Das Bedürfnis, sein Leben selbst zu steuern, nimmt mit dem Alter
nicht ab. Auch wer pflegebedürftig ist, hat den Wunsch, über die Art
und Weise, wie er lebt, entscheiden zu können. All die Dinge nicht
mehr machen zu können, die man sein Leben lang getan hat, kann
das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen. Wer sich nicht mehr
nützlich machen kann, glaubt oft, „nutzlos“ zu sein. Zu pflegen
heißt deswegen auch, Mut zu machen. Auch wenn Sie immer wie-
der neu geduld aufbringen müssen: Lassen Sie den Pflegebedürfti-
gen so viel wie möglich selbst tun. Das stärkt sein Selbstvertrauen
und den Erhalt seiner Fähigkeiten. Übertriebene Fürsorge kann
leicht zu Bevormundung führen. Wenn es z. B. mit dem selbststän-
digen Essen nicht mehr so klappt und die Speisen deshalb vorzeitig
kalt werden, greifen Sie nicht gleich zum Löffel, um das Essen anzu-
reichen. Das ist zwar gut gemeint. Doch sinnvoller ist es, einen
Warmhalteteller zu besorgen, der mit heißem Wasser gefüllt wird.
So kann der zu Pflegende in aller Ruhe essen.

Motivieren Sie den
Pflegebedürftigen,

möglichst viele Dinge
selbst zu erledigen.



Gemütlich und zweckmäßig
Die Welt wird kleiner, wenn man Pflege braucht.
Manchmal ist sie nur noch so groß wie ein Zimmer.

Hilfsmittel
Mit geeigneten Hilfsmit-
teln ist es für pflegebe-
dürftige und behinderte
Menschen oft möglich,
auf fremde Hilfe zu ver-
zichten. Hilfsmittel kön-
nen die Selbstständig-
keit fördern, Fähigkeiten
erhalten oder verbes-
sern, Sicherheit vermit-
teln, Beschwerden lin-
dern und die Pflege er-
leichtern. Unterschieden
werden technische Hilfs-
mittel wie Hausnotruf-
geräte oder Pflegebet-
ten und zum Verbrauch
bestimmte Hilfsmittel
wie Windeln oder Bett-
schutzeinlagen. Techni-
sche Hilfsmittel werden
oft leihweise überlas-
sen. Für zum Verbrauch
bestimmte Hilfsmittel
erstattet die Pflegekasse
monatlich bis zu 40 Euro.
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↘ DIE EInRIcHTUnG

Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Pflegebedürftigen wer-
den erhalten oder gefördert, wenn die Wohnsituation den Bedürf-
nissen entspricht. 

Die Wohnung
Damit der Pflegebedürftige sich wohlfühlt, sollten Sie beim Umräu-
men seine Wünsche berücksichtigen und gemeinsam zu einem
Kompromiss von Zweckmäßigkeit und persönlichen Vorlieben kom-
men. Umbaumaßnahmen sollten dem Pflegebedürftigen das Leben
erleichtern: Ein Rollstuhlfahrer z. B. benötigt ausreichend breite Tü-
ren, um sich allein bewegen zu können. Rutschsichere Fußböden
ohne Schwellen und Handgriffe in der Dusche helfen, Stürze zu ver-
meiden, und eine behindertengerecht erhöhte Toilette ermöglicht
den selbstständigen Toilettengang. Lassen Sie sich zu den nötigen
baulichen Veränderungen individuell von Ihrer AOK beraten.

Das Pflegezimmer
Gerade wenn Ihr Angehöriger die meiste oder die ganze Zeit im
Bett verbringt, muss das Zimmer nicht nur gemütlich, sondern auch
praktisch sein. Ein Pflegezimmer sollte nach Möglichkeit: 
⬤ ruhig gelegen und lärmgeschützt, aber nicht vom Alltagsleben

ausgeschlossen sein
⬤ hell sein und vom Bett aus einen freundlichen Ausblick haben
⬤ wohnlich, d. h. mit vertrauten Möbeln, Bildern und Gegenständen

des Pflegebedürftigen, eingerichtet sein.
Schaffen Sie eine Wohlfühlatmosphäre: Farben und angenehme
Gerüche beleben die Seele, Blumen und Pflanzen bringen Frische
und Leben ins Zimmer. Dabei sollten Sie die Vorlieben und Abnei-
gungen des Pflegebedürftigen berücksichtigen: Er soll sich in sei-
nem Zimmer wohlfühlen.
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Lichtschalter sollte vom
Bett aus erreichbar sein

Bett sollte gut
erreichbar sein

Schwelle entfernen oder eine
kleine Rampe anbringen

Sitzgelegenheiten
schaffen

Pflegeleichten Fußbodenbelag
auswählen: Laminat oder Kork

Hausnotrufgerät oder Telefon
am Bett für den Notfall

TV und Radio schaffen
Verbindung zur Außenwelt

→ Für das Wohnum-
feld verbessernde
Maßnahmen gewährt
die AOK Zuschüsse bis
zu 4.000 Euro je Maß -
nahme.

Das Pflegebett
Bettlägerige Pflegebedürftige sollen sich in ihrem Bett wohlfühlen
und die Pflegepersonen müssen alle Verrichtungen optimal ausfüh-
ren können. Dafür sollte es folgende Anforderungen erfüllen:
⬤ Kopf- und Fußteil sollten verstellbar sein.
⬤ Höhenverstellbarkeit erleichtert das Aufstehen und schont den

Rücken.
⬤ Die richtige Matratze für das jeweilige Krankheitsbild wählen.
⬤ Bei Inkontinenz sind Matratzenschoner wichtig.
⬤ Die Bettwäsche sollte kochfest sein: Eine waschbare Steppdecke

ist besonders hygienisch.
⬤ Lassen Sie das Bett so stehen, wie der Pflegebedürftige es ge-

wohnt ist. Das erleichtert ihm die Orientierung. Das Aufstehen
und die Beweglichkeit werden gefördert, wenn genug Platz für
Gehhilfen in Bettnähe vorhanden ist.

Eventuell ist es sinnvoll, ein spezielles Pflegebett auszuleihen oder
anzuschaffen.

Tür für Rollstuhl oder
Rollator verbreitern

Familienbilder geben
eine persönliche Note
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↘ KörPErPFLEGE

Die Körperpflege allein durchzuführen hat einen besonderen Stel-
lenwert: Es ist ein Zeichen für Unabhängigkeit. Wer dabei fremde
Hilfe braucht, fühlt sich ausgeliefert und abhängig. Ermutigen Sie
daher den zu Pflegenden, so viel wie möglich selbst zu machen.
Unterstützen Sie ihn nur dort, wo es wirklich nötig ist – auch wenn
es so manchmal länger dauert. Sowohl der Pflegebedürftige als
auch Sie müssen lernen, Berührungsängste und Hemmungen im
Umgang mit Nacktsein, Ausscheidungen und Gerüchen zu über-
winden. Vielen ist das zunächst sehr peinlich. Achten Sie daher auf
ein respektvolles und einfühlsames Vorgehen und wahren Sie die
Intimsphäre. Lassen Sie den Pflegebedürftigen beim Waschen nie
ganz nackt daliegen oder sitzen, sondern decken Sie ihn immer nur
teilweise auf. Am besten, Sie unterhalten sich während der Körper-
pflege mit ihm. Benutzen Sie bei der Mund- und Intimpflege Ein-
malhandschuhe und waschen Sie Ihre Hände vor und nach den
Pflegemaßnahmen.

Von Kopf 
bis Fuß Sauberkeit, Frische, ein angenehmer

Duft – schon fühlt man sich wohl.

→ Die Körperpflege
eines pflegebedürfti-
gen Menschen – das
ist oft allen Beteiligten
unangenehm. Respekt
und Zartgefühl erleich-
tern die Situation.

Waschen im Bett
Achten Sie darauf, dass Ihr Angehöriger vor Blicken geschützt und dass die Temperatur im Raum angenehm ist.
Informieren Sie den Pflegebedürftigen beim Waschen über jeden Schritt vorab. Ein Gespräch über allgemeine
Themen lockert die Situation auf.
⬤ Bieten Sie dem Pflegebedürftigen vor der Wäsche die Bettpfanne oder die Urinflasche an.
⬤ Legen Sie alles zurecht, was Sie brauchen: Beistelltisch, Waschschüssel, Handtücher, Waschlappen für Gesicht
und Körper, ein Waschlappen für den Intimbereich, Seife oder Waschlotion, frischer Schlafanzug/Nachthemd
und bei Bedarf frische Bettwäsche.

⬤ Beginnen Sie mit der Reinigung des Gesichtes und waschen Sie anschließend etappenweise bis zu den Füßen.
Wechseln Sie dann das Wasser, um zum Schluss den Intimbereich zu reinigen. Waschen Sie hierbei „von vorne nach
hinten“ – also von der Genital- hin zur Analregion. So gelangen Keime und Schmutz nicht in den Urogenitaltrakt. 

⬤ Damit der Körper warm und eine Intimsphäre gewahrt bleibt, decken Sie beim Waschen im Bett immer nur
den Körperteil auf, der gerade gewaschen wird. Legen Sie dabei ein Handtuch unter und trocknen Sie immer
alle gewaschenen Körperstellen gut ab.
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Hautpflege
Gewohnheiten haben über Jahre die tägliche Körperpflege geprägt. Benutzen Sie deshalb
Pflegeartikel, die der Pflegebedürftige mag. Die Haut hat eine wichtige Schutzfunktion. Im
Alter verliert sie allerdings an Elastizität und wird empfindlicher. Ist sie sehr trocken, wird sie
leicht rissig und Krankheitserreger können eindringen. Baden kann die Haut austrocknen,
deshalb ist Duschen günstiger. Auch zu viel Seife laugt die Haut aus und zerstört ihren Säu-
reschutzmantel: pH-neutrale Seifen, seifenfreie Waschlotionen oder rückfettende Produkte
sind besser geeignet.

Haarpflege
Haare verknoten beim Liegen leicht. Sie sollten deshalb regelmäßig gekämmt werden. Le-
gen Sie am besten Spiegel, Kamm und Bürste in reichweite des Bettes, damit der Pflege-
bedürftige alles leicht erreichen kann. Langes Liegen fördert zudem die Talgproduktion. Das
hat zur Folge, dass die Haare schneller fettig werden. Bei bettlägerigen Menschen erleich-
tert ein spezielles Haarwaschbecken das Waschen.

Mund- und Zahnhygiene
Sie ist unerlässlich, um Entzündungen vorzubeugen und die Mundschleimhaut intakt zu
halten. regelmäßige Mund- und Zahnpflege fördert den Speichelfluss und damit die Kau-
fähigkeit. Daher: Mindestens zweimal pro Tag die Zähne sorgfältig putzen. Kann der Pflege-
bedürftige auch unter Anleitung nicht mehr selbst die Zähne putzen, dann stellen Sie sich
hinter ihn. Kann er die Zahnbürste selbst halten, führen Sie nur seinen Arm. Ansonsten hal-
ten Sie mit einem Arm den Kopf und führen mit der anderen Hand die Zahnbürste. Einiges
Fingerspitzengefühl ist bei Schwerstpflegebedürftigen, die nicht bei vollem Bewusstsein
sind oder viel schlafen, nötig: reinigen Sie Zähne und Mundhöhle mit einem Gazetupfer,
der z. B. mit einer Salbeilösung getränkt ist. Allerdings darf er nicht tropfnass sein, sonst
kann sich der Pflegebedürftige daran verschlucken. 

Die „Dritten“
Die Zahnprothese darf weder in heißem Wasser aufbewahrt noch damit gereinigt werden,
sonst verliert sie ihre Passform. Im Aufbewahrungsgefäß sollte sie immer vollständig mit
kaltem Wasser bedeckt sein. Gesäubert wird sie unter fließendem Wasser. Wichtig: Die Pro-
these muss regelmäßig getragen werden, sonst passt sie irgendwann nicht mehr richtig und
erschwert das Kauen.

Nagel- und Fußpflege
Nägel am besten nach einem Fuß- oder Handbad schneiden. Die Füße, besonders die Ze-
henzwischenräume, zuerst sorgfältig abtrocknen. Beim Schneiden der Zehennägel sollten
Sie vorsichtig sein, da Hautverletzungen sehr leicht zu Infektionen führen können. Bei Dia-
betikern ist eine professionelle Fußpflege empfehlenswert.
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↘ ErNÄHruNG

Gemeinsam zu essen schafft Verbundenheit: Nehmen Sie sich des-
halb Zeit dafür, damit sich der Pflegebedürftige nicht gedrängt fühlt.
Passen Sie das Essen den Fähigkeiten des zu Pflegenden an: För-
dern Sie ihn, selbstständig zu essen. Dafür gibt es geeignete Ess-
und Trinkhilfen. Ist dies nicht mehr möglich, bereiten Sie das Essen
mundgerecht zu und reichen Sie es an. Bei Schwerstpflegebedürfti-
gen oder Menschen, die Probleme mit dem Kauen oder mit dem
Schlucken haben, ist meist eine pürierte Kost notwendig. Drücken
Sie die Speisen möglichst nicht durch ein Sieb, denn dabei gehen
im Gegensatz zum Pürieren wertvolle Ballaststoffe verloren.

Gesund essen
Ältere Menschen haben einen geringeren Energieverbrauch und müs-
sen entsprechend weniger essen. Sie brauchen eine ausgewogene
und abwechslungsreiche Ernährung. Vollwertiges Essen sorgt für eine
ausreichende Eiweiß- und Vitaminzufuhr – wichtig für abwehrge-
schwächte Menschen. Ballaststoffreiche pflanzliche Nahrungsmittel
wie Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte oder Vollkornbrot regen die Ver-

Am liebsten gemeinsam
Wenn der Alltag nur wenig Abwechslung bietet, dann können
Mahlzeiten zum Höhepunkt des Tages werden.

→ Selbst essen kön-
nen – das ist eine Fä-
higkeit, die durch ent-
sprechende Hilfsmittel
gut gefördert werden
kann.
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dauung an. Bei einigen Erkrankungen wie z. B. Diabetes oder Gicht
müssen Sie die Ernährungsempfehlungen des Arztes beachten.

Verstopfung
Bewegt man sich zu wenig oder gar nicht, wird der Darm träge.
Auch Krankheiten wie Diabetes, Medikamente wie Blutdrucksenker
oder Schmerzmittel und eine falsche Ernährung mit zu wenig Bal-
laststoffen können zu Verstopfung führen. Stellen Sie die Ernährung
um auf Vollkornprodukte, viel Gemüse und Obst, Trockenfrüchte
und Milchprodukte. Milchzucker, Weizenkleie und Leinsamen för-
dern die Verdauung ebenso wie eine ausreichende Trinkmenge. Ein
Esslöffel Kleie in einer großen Tasse Wasser oder Tee kann ebenfalls
die Verdauung in Gang bringen.

Durchfall
Bei akutem Durchfall, der durch leichte Kost nicht besser wird, soll-
ten Sie einen Arzt verständigen. Wichtig: Nicht allzu lange damit
warten, denn bei geschwächten Menschen kann ein Nährstoff- und
Flüssigkeitsverlust zur Gefahr werden. Bei Durchfall kann eine um-
stellung der Ernährung helfen: Wenig Fett, Haferschleim und ge-
dünstete Karotten verträgt der Darm in der regel gut.

Appetitlosigkeit
Bei einer Verdauungsstörung oder einer Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes schwindet oftmals der Appetit. Kauprobleme
können ebenfalls ein Grund dafür sein. Überprüfen Sie deshalb, ob
die Zahnprothese richtig sitzt. Manchmal können auch psychische
Faktoren den Appetit verderben. Wenn Sie das alles ausschließen
können, dann versuchen Sie es mit einer schön angerichteten Lieb-
lingsspeise. Vermeiden Sie große Portionen auf dem Teller, denn sie
wirken abschreckend.

Ausreichend trinken
Ältere Menschen haben oft ein vermindertes Durstgefühl und trin-
ken deshalb deutlich weniger als die empfohlenen 1,5 bis 2 Liter
Flüssigkeit am Tag. Stellen Sie immer Mineralwasser (mit wenig
oder ohne Kohlensäure), Kräuter- bzw. Früchtetee oder Fruchtsaft-
schorlen bereit. Führen Sie bei Bedarf ein Protokoll über die vom
Pflegebedürftigen aufgenommene Menge an Getränken und flüs-
sigen Speisen.

Tipps rund ums
Essen
Essen ist mehr als die
reine Aufnahme von
Nährstoffen.
⬤ Falls es möglich ist,
bereiten Sie die Mahl-
zeiten gemeinsam zu.
Kartoffeln schälen, Ge-
müse putzen, Wurst
schneiden oder Ge-
schirr spülen – was
immer der Pflegebe-
dürftige tun kann.

⬤ Mehrere kleine Mahl-
zeiten sind bekömm-
licher als drei große.

⬤ Fördern Sie das „allei-
ne essen“, auch wenn
es länger dauert.

⬤ Gerade „verwirrten“
Menschen fällt es
leichter, selbstständig
zu essen, wenn ihnen
jemand gegenüber-
sitzt. So können sie 
sehen (sich erinnern),
wie man es macht. 
Gebogene Bestecke,
Henkeltassen und 
Teller, deren Rand ein-
seitig erhöht ist, 
können hilfreich sein.

⬤ Halb volle Becher oder
Tassen schwappen
nicht so leicht über.
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↘ BEwEGUnG

Damit der Pflegebedürftige mehr und mehr in die Lage ist, mög-
lichst viele Dinge selbst tun zu können, braucht er ein Mindestmaß
an körperlicher Kraft und Beweglichkeit. Beides geht jedoch bei lan-
gem Liegen oder unbewegtem Sitzen verloren. Muskeln und ganze
Muskelgruppen verhärten und verkürzen sich, Gelenke werden steif.
Schon ein paar einfache Übungen – täglich mehrmals ausgeführt –
wirken diesem Abbau entgegen. Sie verbessern das Leistungsver-
mögen und auch die Selbstständigkeit. Motivieren Sie den Pflege-
bedürftigen, alle Gelenke mit jeder für ihn möglichen Bewegung zu
lockern, z. B. sie zu strecken, zu beugen oder zu kreisen. Hat er dazu
nicht mehr die Kraft, sollten Sie oder ein Krankengymnast die
Übungen durchführen. Sich regelmäßig zu bewegen macht nicht
nur gelenkig, es bringt auch den Kreislauf in Schwung, regt die
Darmtätigkeit an, fördert den gesamten Stoffwechsel und die geisti-
ge Leistungsfähigkeit. Manche Bewegung allerdings, die dem einen
hilft, könnte für den anderen nachteilig sein. Deshalb immer erst
ärztlichen Rat einholen, alle Übungen langsam und behutsam
durchführen und nie an die Schmerzgrenze gehen. 

Krafttraining
Ausreichend Muskelkraft und ein gutes körperliches Balancegefühl
helfen, Stürze zu vermeiden. Programme für Senioren bieten Kraft-
training bis ins hohe Alter an, das den Körper fordert, ohne ihn zu
überfordern. Mit Bewegungsübungen können z. B. Demenzkranke
auch Unruhe abbauen. Vermeiden Sie auch im Alltag alle bewe-
gungseinschränkenden Maßnahmen und fördern Sie die Aktivität.

Geistige Beweglichkeit
Beziehen Sie den Pflegebedürftigen in das Tagesgeschehen ein.
Zeitung, Radio und Fernsehen, aber auch Besuche von Angehöri-
gen und Bekannten bringen Abwechslung und fordern ihn geistig.

Aktiv bleiben
Es ist wichtig, die Mobilität zu erhalten und zu verbessern. 
Denn Aktivität fördert die körperliche und geistige Gesundheit.

Bewegung wirkt kör-
perlichem Abbau ent-
gegen. Ist der Arzt ein-
verstanden, kann der
Pflegebedürftige ver-
schiedene Übungen
ausführen – allein

oder mit Ihrer Hilfe.
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Richtig atmen
Durch Bettlägerigkeit, Bewegungsmangel und zu wenig frische Luft
werden häufig die Lungen ungenügend belüftet. Mit folgenden
Atemübungen können Sie die Lungen stärken:
⬤ Legen Sie dem Pflegebedürftigen beide Hände flach auf den

Bauch. Dieser versucht anschließend, die Hände „wegzuatmen“.
Das Gleiche wiederholen Sie dann mit seitlich auf den Brustkorb
gelegten Händen.

⬤ wattebällchen mit einem Strohhalm auf einem Tablett umherbla-
sen oder ein windrad anpusten. Lassen Sie sich von einer Pflege-
fachkraft weitere geeignete Übungen zeigen.

Übungen im Bett

Schultern, Arme, Hände
⬤ Die Finger beider Hände spreizen und die Fingerkuppen fest gegeneinander-

pressen. (Abb. 1)
⬤ Die Finger beider Hände ineinander verhaken und fest auseinanderziehen,

unter Anspannung der Arme und Schultern. (Abb. 2)
⬤ Die Arme liegen neben dem Körper. Dann abwechselnd die Unterarme beugen

und strecken.
⬤ Die Hände abwechselnd auf die jeweils gegenüberliegende Schulter legen.
⬤ Beide Schultern gleichzeitig nach oben ziehen, kurz so halten und anschließend

wieder entspannen. 

Hüfte, Beine, Füße
⬤ Das ausgestreckte Bein abwechselnd seitwärts nach außen bewegen und wieder

zurück zum anderen Bein führen. (Abb. 3)
⬤ Abwechselnd die Beine im Knie anwinkeln. (Abb. 4)
⬤ Bei locker gestreckten Beinen die Fußspitzen nach oben ziehen (Richtung Kinn-

spitze). Die Ferse zeigt dabei gerade nach unten. Anschließend die Fußspitzen
ganz nach unten Richtung Ende des Bettes strecken. (Abb. 5) 

⬤ Mit ausgestreckten Beinen die Füße kreisen lassen. Erst ein paar Mal nach links,
danach nach rechts.

Alle Übungen täglich fünf bis zehn Mal wiederholen. Am besten übt es sich mit
flach gestelltem Kopfteil.

1

2

3

4

5
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↘ Dekubitus

Wundliegen 
vermeiden
Bei langem Liegen entsteht durch das
eigene Körpergewicht an bestimmten
Stellen ein hoher Druck. Schmerzhaf-
te Geschwüre sind häufig die Folge.
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bei älteren Menschen, die bettlägerig sind oder im Rollstuhl sitzen,
sind Druckgeschwüre – auch Wundliegen oder Dekubitus genannt
– eine häufige komplikation in der Pflege. Die behandlung von
Druckgeschwüren ist schwierig und langwierig und kann schmerz-
haft sein. sie gehört unbedingt in die Hände eines Arztes oder einer
Pflegefachkraft. Deshalb sollten sie alles tun, einem Wundliegen
vorzubeugen. Durch pflegerische Maßnahmen und Hilfsmittel kön-
nen Hautschäden verhindert werden.

Den Druck nehmen
Die größte Gefahr, einen Dekubitus zu entwickeln, ist mangelnde
bewegung. Durch langes Liegen oder sitzen entsteht Druck auf
Haut und Gewebe, und es kommt zu einer verminderten Durchblu-
tung. Hautschäden können schon nach weniger als zwei stunden
entstehen. besonders gefährdet sind körperstellen, bei denen die
Haut direkt am knochen anliegt oder die durch wenig Muskulatur
gepolstert sind. Dort lastet besonders viel Gewicht, und die Haut,
das darunterliegende Gewebe und kleine Adern werden zusam-
mengedrückt. Die mangelnde Durchblutung bewirkt, dass das Ge-
webe langsam abstirbt. bildet sich dann ein Geschwür, wird das Lie-
gen zu einer Qual. Werden die Wunden nicht frühzeitig behandelt,
können sie bis tief in das Gewebe vordringen und knochenschäden
verursachen. Durch Reibung wird dieser Vorgang noch verstärkt.
besonders gefährdet sind Menschen:
⬤ die lange liegen müssen oder im Rollstuhl sitzen
⬤ mit starkem Über- oder untergewicht
⬤ die mangelernährt sind
⬤ deren schmerzempfinden herabgesetzt ist (z. b. Diabetiker)
⬤ mit Lähmungen
⬤ mit Herzschwäche
⬤ mit niedrigem blutdruck oder Durchblutungsstörungen
⬤ mit blasen- und Darminkontinenz

Bewegung
um vorzubeugen, ist es wichtig, die blutzirkulation durch bewe-
gung anzuregen. unterstützen  sie den Pflegebedürftigen dabei,
sich täglich zu bewegen, einen spaziergang zu machen oder einige
Übungen. Auch bettlägerigen helfen bewegungsübungen, die be-
weglichkeit der Gelenke und die blutzirkulation zu erhalten. 

Druckstellen
Besonders gefährdet
sind Hautstellen, die
nicht gut „gepolstert“
sind. Diese Druckstellen
können sich zu schmerz-
haften Geschwüren ent-
wickeln.



Lagern
Wenn der zu Pflegende die Position im bett nicht allein verändern
kann oder die Druckbelastung nicht empfindet, müssen sie ihn re-
gelmäßig, etwa alle zwei stunden, bewegen oder umlagern. Lassen
sie sich von einer Pflegefachkraft beraten. Weil die Druckbelastung
im sitzen höher ist, muss die Position noch häufiger gewechselt
werden. bei der richtigen Lagerung unterstützen können Hilfsmittel
wie kissen oder ein zusammengerolltes Handtuch. Auch spezielle
Matratzen, die den Druck verteilen, sind empfehlenswert. Die Hilfs-
mittel ersetzen aber nicht die Lagerung. Weitere tipps:
⬤ Die Matratze sollte nicht durchhängen.
⬤ Das bettlaken nicht zu fest anziehen, da es sonst den Druck auf

die Fersen erhöht.
⬤ Falten im bettlaken, Nachthemd oder schlafanzug vermeiden.

Auch knöpfe und brotkrümel im bett erzeugen Druckpunkte.
⬤ keine stecklaken oder unterlagen aus Plastik verwenden, da sie

die Wirkung einer druckentlastenden Matratze vermindern.

Hautpflege
Die Haut von dekubitusgefährdeten Menschen muss täglich kon-
trolliert werden, um verdächtige Rötungen rechtzeitig zu erkennen.
Außerdem vermindert eine gute Hautpflege das Risiko für Druckge-
schwüre. Da die Haut im Alter schnell austrocknet, sollten sie zum
Waschen rückfettende Mittel verwenden. trocknen sie die Haut
nach dem Waschen sorgfältig ab. Denn Feuchtigkeit fördert das

entstehen von Druckgeschwüren. Achten sie dabei besonders
auf stellen, wo Haut auf Haut liegt, wie unter den Armen, zwi-
schen den Oberschenkeln oder unter der brust. Dort bilden sich

schnell feuchte kammern, die ein Wundliegen verursachen
können. es ist ratsam, dort eine trockene kompresse oder

ein Leinenläppchen einzulegen und regelmäßig zu kontrol-
lieren. Verwenden sie zur körperpflege kein Puder, da es
klumpt und reibt. sorgen sie für ein trockenes bettklima
und wechseln sie die inkontinenz-Vorlagen regelmäßig.
Hilfreich ist atmungsaktive Nacht- und bettwäsche aus

Naturfasern.
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→ Zur entlastenden
Lagerung gibt es ver-
schiedene Techniken.
Diese und diverse
Bewegungsübungen
werden Ihnen in 
einem Pflegekurs der
AOK gezeigt. 

↘ Dekubitus



Ernährung
Zwischen Mangelernährung und der Neigung zum Wundliegen 
besteht ein enger Zusammenhang. Abwehrgeschwächte Menschen
brauchen eine ausreichende Vitamin- und eiweißzufuhr. besonders
die Vitamine C und A sowie Zink sind von bedeutung für den Auf-
bau von Gewebe. Vorsicht: Die in Zitrusfrüchten enthaltene säure
kann bei inkontinenz die Hautreizung verstärken. Auch genügend
zu trinken ist wichtig: mindestens 1,5 Liter pro tag. empfehlenswert
sind trinkprotokolle.

Vorbeugen ist besser
Folgende Pflegemaßnahmen sind empfehlenswert, um Druckge-
schwüre zu vermeiden:
⬤ die gefährdeten körperstellen beobachten und kontrollieren 
⬤ behutsam waschen, sorgfältig abtrocknen und eincremen
⬤ durch Gymnastik die Hautdurchblutung fördern
⬤ regelmäßig bewegen und umlagern, dabei Lagerungshilfsmittel

einsetzen
⬤ trockene und faltenfreie bekleidung und unterlagen verwenden
⬤ Druckentlastung gefährdeter körperstellen im Liegen und sitzen
bei Verdacht auf einen Dekubitus sollten sie umgehend handeln.
entlasten sie die betroffene stelle und verständigen sie einen Arzt.

Erkennungsmerkmale des Dekubitus
Erste Anzeichen eines Druckgeschwüres sind bleibenden Rötungen. Handeln Sie dann sofort, auch wenn
die Rötungen noch keine oder geringe Beschwerden verursachen. Wenn sie nicht behandelt werden, kann
sich daraus eine tiefe Wunde mit schlimmen Folgen entwickeln:
⬤ Rötung, die auch nach der Entlastung nicht verschwindet, und ggf. eine Erwärmung der Haut. 
Die Haut ist noch intakt.

⬤ Die oberflächlichen Hautschichten sind geschädigt: Man sieht eine Blase, Hautabschürfung 
oder eine oberflächliche Wunde.

⬤ Die offene Wunde ist tief, alle Hautschichten und Teile des darunterliegenden Bindegewebes 
sind zerstört. Muskel- und Knochengewebe sind noch intakt.

⬤ Muskelgewebe und Knochen liegen frei.

15



Inkontinenz sollte 
kein Tabuthema sein.
Der Arzt kann geeig -
nete Therapiemaß-
nahmen einleiten.
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↘ INKONTINENZ

Für die Betroffenen ist das meist ein peinliches Problem. Und auch
für die Pflegeperson ist der Umgang mit Inkontinenz nicht einfach.
Wenn Sie einen Menschen mit ausgeprägter Blasenschwäche pfle-
gen, ist besonders viel Einfühlungsvermögen gefragt. Zunächst soll-
te ein Arzt versuchen, die Ursachen zu finden. Dann kann die Bla-
senschwäche eventuell durch eine Therapie behoben werden. Ist
dies nicht möglich, können Sie trotzdem viel tun, um damit besser
zurechtzukommen.

Beckenbodenübungen
Bei leichter Blasenschwäche können Übungen wie beispielsweise
die folgende helfen: Den Schließmuskel der Harnröhre zusammen-
kneifen, so als wollten Sie den Urinstrahl unterbrechen. Dabei spü-
ren Sie ein leichtes Heben der Muskeln. Beim Anspannen ausat-
men. Die Spannung für etwa zwei Sekunden halten und dann zwei
Sekunden entspannen. Die Übung einige Male wiederholen, auch in
Bewegung, z. B. wenn Sie etwas hochheben.

Regelmäßige Toilettenzeiten
In vielen Fällen ist ein Toilettentraining sinnvoll. Dabei notieren Sie 
jedes Mal, zu welchem Zeitpunkt der Pflegebedürftige Flüssigkeit zu
sich genommen und wann er Wasser gelassen hat. Nach einigen 
Tagen lässt sich anhand des Protokolls festlegen, zu welchen Zeiten
ein Toilettengang empfehlenswert ist. Daran sollten Sie auch denken:
⬤ Hindernisse auf dem Weg zur Toilette – wie z. B. Möbel oder 

Kabel – entfernen.
⬤ Bei Verwirrtheit oder Orientierungsproblemen die Toilettentür

deutlich kennzeichnen.
⬤ Zur Sicherheit Haltegriffe neben dem WC anbringen.
⬤ Das Zimmer des Pflegebedürftigen in Nähe der Toilette wählen.
⬤ Kleidung, die sich leicht öffnen und schließen lässt: Klettver-

schlüsse statt Knöpfe und Gummizug statt Gürtel.
⬤ Steckbecken, Urinflasche oder Toilettenstuhl für Notfälle 

anschaffen.

Kein Tabuthema
Manche Pflegebedürftige verlieren unkontrolliert Urin bzw. Stuhl –
der Fachbegriff dafür ist Inkontinenz. 

→ Ein trainierter 
Beckenboden und 
regelmäßiges Trinken
helfen, die Blasen-
schwäche in den Griff
zu bekommen.
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Regelmäßig trinken
Menschen mit Inkontinenz glauben oft, ihre Blasenschwäche kontrollieren zu können, in-
dem sie weniger trinken. Doch ein Flüssigkeitsdefizit kann Verwirrtheitszustände erzeugen
oder verstärken. Der Toilettengang wird dann leicht einmal vergessen. Zudem begünstigt
Flüssigkeitsmangel Harnwegs- und Blaseninfektionen, die es wiederum erschweren, den
Urin zu halten. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig zu trinken.

Inkontinenzartikel
Sie erleichtern die Situation, dürfen jedoch nicht zur Bequemlichkeit verleiten. Einlagen,
Windeln und Windelhosen gibt es in unterschiedlichen Größen und Stärken, wobei Einlagen
hautverträglicher sind als geschlossene Systeme. Lassen Sie sich ausführlich beraten, was
für den Pflegebedürftigen am besten geeignet ist. Waschbare Saugunterlagen schützen vor
Urinflecken.

Dauerkatheter
Ein Dauerkatheter scheint auf den ersten Blick eine bequeme Lösung zu sein. Doch das 
Risiko, eine Infektion der Harnwege oder der Blase zu bekommen, ist hoch. Experten raten
deshalb nur in Ausnahmesituationen dazu.

Die Haut im Blick
Bei Inkontinenz braucht auch die Haut besondere Aufmerksamkeit. Durch das feuchtwarme
Klima und die hautreizenden Eigenschaften des Urins kommt es leicht zu Hautschäden. Sie
sollten daher die Einlagen oder Windeln regelmäßig kontrollieren und wenn sie feucht sind
sofort wechseln. Waschen Sie die Haut danach mit einer milden Seife, trocknen Sie sie sorg-
fältig und fetten Sie sie ein. Auch feuchte Öltücher aus der Babypflege haben sich bewährt.
Anti-Geruch-Sprays können zu Hautreizungen führen und sollten vermieden werden.

Intimsphäre wahren
Begleiten Sie jemanden auf die Toilette oder wechseln Sie ihm Windeln, greifen Sie in seine Intimsphäre ein. Das
kann das Verhältnis belasten. Spannungen lassen sich aber vermeiden, wenn Sie darauf bedacht sind, bei aller
körperlichen Nähe zugleich Distanz zur Intimsphäre zu wahren. Folgende Verhaltensregeln helfen dabei:
⬤ Nicht in Babysprache oder derben Ausdrücken über die intimen Verrichtungen sprechen.
⬤ Die Inkontinenz des Familienmitglieds nicht zum beherrschenden Thema machen; das heißt nicht, dass über
das Problem nicht offen gesprochen werden sollte.

⬤ Nicht vor Besuchern auf die Inkontinenz zu sprechen kommen.
⬤ In der Wohnung keine Zeichen der Inkontinenz sichtbar werden lassen, Windeln diskret verstauen.
⬤ Die Intimpflege zwar gründlich, aber zügig vornehmen.
⬤ Einmalhandschuhe dienen nicht nur der Hygiene, sondern können auch Distanz schaffen.
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↘ VErWIrrtHEIt

Demenz gehört zu den häufigsten Erkrankungen des Alters. Hinter
dem Begriff stecken verschiedene Krankheitsbilder, deren gemein-
sames Kennzeichen ist: Verlust der intellektuellen Fähigkeiten wie
Denken, Erinnern und Verknüpfen von Denkinhalten. Es gibt grob
eingeteilt zwei Formen:
⬤ Bei der Primären Demenz führen Durchblutungsstörungen zu 

einer Unterversorgung der Gehirnzellen, die daraufhin absterben
(vaskuläre Demenz). Bei der Alzheimer-Erkrankung werden die
Nervenzellen des Gehirns auf Dauer zerstört.

⬤ Bei der Sekundären Demenz entstehen die Hirnschäden durch
Stoffwechselerkrankungen, die Einnahme von Medikamenten
oder Alkohol sowie durch Erkrankungen wie Hirntumore oder 
Parkinson.

Primäre Demenzen sind meist unheilbar, sekundäre können durch
eine gezielte Behandlung gebessert werden.

Krankheitsverlauf
Die meisten Demenzen beginnen schleichend mit einer leichten
Vergesslichkeit. Während am Anfang Störungen des Kurzzeitge-
dächtnisses und der Merkfähigkeit stehen, verschwinden im Verlauf
der Krankheit auch die Inhalte des Langzeitgedächtnisses, sodass
die Betroffenen zunehmend die im Leben erworbenen Fähigkeiten
und Fertigkeiten verlieren.

Demenzkranke
betreuen 
Einen geistig verwirrten Menschen
zu pflegen ist auch ein emotionaler
Kraftakt. Pflegende kommen dabei
oft an ihre eigenen Grenzen.

Veränderung
des Wesens
Demenzen verändern
das Verhalten und die
Persönlichkeit, manch-
mal auch sehr stark.
Für Angehörige ist es
oft schwer auszuhal-
ten, wenn ein liebens-
werter, humorvoller
Mensch plötzlich ag-
gressiv und misstrau-
isch, manchmal sogar
gewalttätig wird. Men-
schen mit Demenz ha-
ben ihre eigene Wahr-
nehmungswelt, die oft
nicht mit der Realität
übereinstimmt. Die
Pflege wird leichter,
wenn man weiß, wie
sich die Krankheit äu-
ßert. Informieren Sie
sich deshalb genau
oder besuchen Sie eine
Selbsthilfegruppe.
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Tipps für den
Alltag
⬤ Stellen Sie direkte 

Fragen, die mit Ja
oder Nein beantwor-
tet werden können, 
z. B.: „Möchtest du ein
Ei zum Frühstück?“ 

⬤ Lassen Sie dem Pfle-
gebedürftigen Zeit
zum Antworten.

⬤ Behandeln Sie den Er-
krankten respektvoll.

⬤ Bieten Sie Orientie-
rungshilfen: Nennen
Sie immer wieder Na-
men, Uhrzeit und Ort.

⬤ Schauen Sie ihn beim
Reden an, veranschau-
lichen Sie Gesagtes
durch Gesten.

⬤ Beziehen Sie den Er-
krankten in die tägli-
chen Arbeiten mit ein.

⬤ Loben Sie, statt zu kri-
tisieren. Kritik belas-
tet den Kranken. Auch
kann er nichts (mehr)
damit anfangen.

⬤ Bringen Sie an geeig-
neten Stellen Merk-
zettel an, z. B. „Herd
ausschalten“, „Kühl-
schrank schließen“.

⬤ Beziehen Sie Anschul-
digungen nicht auf
sich.

⬤ Diskutieren Sie nicht,
z. B. bei absurden Dar-
stellungen.

Anhaltspunkte
treten folgende Symptome länger als sechs Monate auf, können sie
auf eine Erkrankung hinweisen:
⬤ Vergessen kurz zurückliegender Ereignisse
⬤ Schwierigkeiten, gewohnte tätigkeiten auszuführen
⬤ Sprachschwierigkeiten, Verlieren des roten Fadens
⬤ Nachlassendes Interesse an Arbeit, Hobbys oder Kontakten
⬤ Fehleinschätzen von Gefahren
⬤ Schwierigkeiten, sich in einer fremden Umgebung zurechtzufinden
⬤ Verlust des Überblicks über finanzielle Angelegenheiten
⬤ Störung der Urteilsfähigkeit (nachlassender Intellekt)
⬤ Neu auftretende Stimmungsschwankungen, andauernde Ängst-

lichkeit, reizbarkeit und Misstrauen
⬤ Hartnäckiges Abstreiten von Fehlern, Irrtümern, Verwechslungen
⬤ Abnahme der Lern- und reaktionsfähigkeit

Alzheimer-Erkrankung
Die häufigste Krankheit, die Demenz verursacht, ist die Alzheimer-
Erkrankung. Sie wird häufig in drei Stadien  unterteilt:
Frühes Stadium: Die Patienten können sich neue Infos nur schwer
merken. Ihre Aufmerksamkeit ist eingeschränkt, die Urteilsfähigkeit
lässt nach. Sie haben Schwierigkeiten, Worte zu finden, sind unsi-
cher beim Autofahren, Anziehen oder bei handwerklichen Arbeiten.
Mittleres Stadium: Die Patienten haben Schwierigkeiten bei alltäg-
lichen Verrichtungen. Ihr Gedächtnis und Denkvermögen ist so ein-
geschränkt, dass sie auf fremde Hilfe angewiesen sind. Häufig zie-
hen sie sich zurück, sind niedergeschlagen, resigniert oder gereizt.
Auch die Erinnerung verblasst, sie leben in „ihrer eigenen Welt“.
Spätes Stadium: Die Patienten sind auf intensive Pflege angewie-
sen. Oft erkennen Sie sogar Familienmitglieder nicht mehr und 
können sich nicht mehr verbal verständigen. Viele haben Probleme
beim Essen und können ihre Blasen- und Darmentleerung in zuneh-
mendem Maße nicht mehr kontrollieren.

Behandlung
Medikamente können lediglich den Verlauf verzögern und die
Symptome lindern, nicht aber heilen. Die Behandlung in den Früh-
stadien ist darauf ausgerichtet, die verbliebenen Fähigkeiten zu
üben, z. B. durch Musik- und Kunsttherapie, Bewegungsübungen
und mentale trainingsprogramme.
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↘ DEPrESSIon

Depressionen beeinträchtigen die Gesundheit und die Lebensquali-
tät erheblich. Sie zeigen eine Vielfalt von Symptomen: Der Betroffe-
ne empfindet keine Freude mehr, selbst bei Dingen, die ihm früher
Spaß gemacht haben. Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, emotionale
Leere, Antriebslosigkeit oder die Unfähigkeit, überhaupt noch Ge-
fühle zu empfinden, sowie zahlreiche körperliche Beschwerden sind
wesentliche Merkmale. Doch wird die Krankheit oft nicht erkannt,
da die Symptome denen der Demenz ähneln oder als typische al-
tersbedingte körperliche Beschwerden wie Schlaf- und Verdauungs-
probleme angesehen werden. Der Arzt muss gezielt nach den psy-
chischen Symptomen einer Depression fragen, um die Erkrankung
erkennen und behandeln zu können.

Erste Anzeichen
Wenn Sie dem Arzt einen ersten Hinweis auf eine depressive Er-
krankung des Pflegebedürftigen liefern, kann das die Diagnose 
erleichtern. Dabei helfen folgende Fragen:
⬤ Hat der Pflegebedürftige die Freude an Dingen verloren, die ihm

sonst Spaß machten?
⬤ Ist er meist niedergeschlagen, traurig oder hoffnungslos? Grübelt

er sehr viel?
⬤ Fehlt ihm der Antrieb für alltägliche Arbeiten?
⬤ Wacht er nachts oder frühmorgens auf und kann dann nicht mehr

einschlafen?
⬤ Hat er Konzentrationsbeschwerden und fällt es ihm schwer, Ent-

scheidungen zu treffen?
⬤ Spricht er häufig davon, lieber tot zu sein?

Behandlung
Ist eine depressive Erkrankung festgestellt worden, sollten Sie ge-
meinsam mit dem Pflegebedürftigen und dem Arzt überlegen, wel-
che Therapie die richtige ist.

Auf Anzeichen achten
Depressionen im Alter sind keine Seltenheit  und
schwer zu erkennen. Daher ist es wichtig, auf typische
Symptome zu achten.

→ Depressionen sind
psychische Erkrankun-
gen, die behandelt
werden können – auch
im Alter. 
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⬤ Psychotherapie: Bedingungen für eine erfolgreiche Behandlung
sind Vertrauen zum Therapeuten und die Bereitschaft des Betrof-
fenen, aktiv mitzuarbeiten.

⬤ Medikamente: Antidepressiva können eine Besserung herbeiführen
(dabei sind aber die Anwendungsbeschränkungen zu beachten).

Bedenken Sie, dass ältere Menschen eher nach körperlichen Ursa-
chen suchen und sich scheuen, über psychische Probleme zu reden.

Im Alltag
Die Betreuung eines an einer Depression erkrankten Pflegebedürfti-
gen ist ein emotionaler Kraftakt für die Pflegeperson. Haben Sie Ge-
duld und machen Sie sich die Grenzen Ihres eigenen Zutuns be-
wusst. Sie können dem Betroffenen die Krankheit nicht ausreden.
Wenn Sie ihm erklären, dass es anderen noch schlechter geht, ver-
stärkt das seine Versagensängste. Helfen Sie ihm stattdessen, in-
dem Sie beispielsweise:
⬤ darauf drängen, zum Facharzt zu gehen.
⬤ darauf achten, dass die Medikamente regelmäßig eingenommen

und bei einer Besserung nicht selbstständig abgesetzt werden.
⬤ den Tagesablauf durchstrukturieren, d. h. bestimmte Zeiten für

bestimmte Tätigkeiten festlegen (z. B. gemeinsames Essen).
⬤ den Pflegebedürftigen dabei unterstützen, wenigstens eine Sache

zu bewältigen (z. B. Zähne putzen, Blumen gießen).

Eigene Schuldgefühle und Versagensängste spielen
eine Rolle

Eine Person mit Demenz beschuldigt eher andere
Menschen

Abgrenzung Depression und Demenz
Die Überschneidungen beider Erkrankungen liegen vor allem in der beeinträchtigten Gedächtnis- und Kon-
zentrationsfähigkeit der Betroffenen. Folgende Unterschiede können auftreten:

Über Leistungsverlust wird geklagt Leistungsverluste werden heruntergespielt oder zu
verbergen versucht

Kleinere Orientierungsstörungen Ausgeprägte Desorientierung (z. B. Hinlauftendenz)

Schlaflosigkeit ohne nächtliche Unruhe (Aufwachen
mit grüblerischem Denken) Schlaf wird begleitet von nächtlicher Unruhe

Depression Demenz

Das Zusammenleben
mit einem an Depres-
sion Erkrankten ist sehr
belastend. Überfordern
Sie sich und ihn nicht.

Ausgeprägtere Antriebslosigkeit am Morgen Leistungsfähiger am Morgen
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↘ ENTlASTUNG Im AllTAG

Sich Zeit nehmen

→ Jemanden zu pfle-
gen ist physisch und
psychisch anstren-
gend. Denken Sie auch
an sich selbst und gön-
nen Sie sich Auszeiten.

Angebote für Pflegende
Die AOK berät Sie gern in allen Fragen rund um Pflegebedürftigkeit oder vermittelt Ihnen ein entsprechendes
Beratungsangebot.
⬤ Pflegekurse: Richtige Pflege kann man lernen. Dazu bietet die AOK verschiedene Pflegekurse an – natürlich
kostenfrei. Dort werden wichtige Kenntnisse vermittelt und vertieft, die den Pflegealltag erleichtern. Sie erler-
nen z. B. kräfteschonende „Techniken“ zum richtigen Heben oder Umlagern. Weitere Inhalte: den Lebensraum
optimal gestalten, Körperpflege, Mobilisation, ausgewogene bedarfsgerechte Ernährung und vieles mehr. In-
dividuelle Schulungen können auch in der häuslichen Umgebung des Pflegebedürftigen stattfinden.

⬤ Gesprächskreise: Aus den Pflegekursen entwickeln sich oft feste Gruppen, in denen Menschen ihre Erfahrun-
gen mit der Pflege austauschen und sich gegenseitig unterstützen.

⬤ Gesundheitsprogramm: Denken Sie auch an Ihre eigene Gesundheit. Die AOK bietet zahlreiche Kurse zu Ernäh-
rung, Entspannung und Bewegung an. 

Tag für Tag, eventuell sogar rund um die Uhr für einen anderen da
sein: Pflege ist eine Herausforderung und kostet viel Kraft. Daher
benötigt eine Pflegeperson auch Ruhe und Zeit nur für sich selbst.
Schaffen Sie sich Freiräume und nehmen Sie sich die Zeit für
Hobbys und das Treffen mit Freunden. Versuchen Sie, nicht alles 
allein zu bewältigen, und setzen Sie sich realistische Ziele und 
Grenzen. Freie Zeit ergibt sich nicht automatisch, Sie müssen sie
planen. Holen Sie sich dazu die Unterstützung von Angehörigen
und Bekannten, aber auch von professionellen Pflegekräften. Die
Pflegeberater der AOK beraten Sie gern, wie Sie den Pflegealltag
meistern können, ohne sich zu überfordern.

Teilstationäre Pflege
Wenn Sie Ihren Beruf nicht ganz aufgeben können oder wollen
bzw. Unterstützung bei der Pflege brauchen, sind für Sie eventuell
Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege interessant.

Häusliche Pflege ist anstrengend – sowohl körperlich als auch
seelisch. Nehmen Sie sich daher ab und zu eine Auszeit.
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Zeit für Urlaub
Einen menschen zu pflegen ist genauso anstrengend, wie berufstätig zu sein. Urlaub ist da-
her eine wichtige Erholungsphase, in der Sie Abstand zur Pflegesituation bekommen und
Energie tanken können. Damit der Pflegebedürftige auch während Ihrer Abwesenheit in gu-
ten Händen ist, können Sie wählen zwischen (oder beides kombinieren):
⬤ Verhinderungspflege: Der Pflegebedürftige bleibt in der häuslichen Umgebung und wird

von einer Ersatzpflegekraft versorgt. 
⬤ Kurzzeitpflege: Wenn die Versorgung in der häuslichen Umgebung nicht möglich ist,

kann der Pflegebedürftige kurzzeitig in einer Pflegeeinrichtung betreut werden. 

Selbsthilfegruppen
Einen menschen zu pflegen kann bedeuten, dass sich Rollen ändern. Aus dem sorgenden
Vater wird dann ein hilfloser mensch, der Sie jetzt braucht. Die Beziehung zueinander wird
auf den Kopf gestellt. Das kann Probleme mit sich bringen. Wer könnte mehr Verständnis
für die Situation eines Pflegenden haben als jemand, der dasselbe durchlebt? Selbsthilfe-
gruppen bieten eine gute möglichkeit, Erfahrungen und Tipps auszutauschen.

Pflegekurse
Heben, Tragen, Umlagern von bewegungseingeschränkten menschen: Pflege geht ins
Kreuz. Nicht nur Hilfsmittel wie ein ausreichend hohes Pflegebett oder eine Hebeeinrich-
tung für die Badewanne verhindern, dass Sie sich überheben. Um Rückenschmerzen vorzu-
beugen, sollten Sie die richtigen „Techniken“ erlernen. Auch tägliche Kräftigungsübungen
für die Wirbelsäule und die muskulatur halten Sie fit. Ihre AOK bietet dazu eine 
breite Palette von Kursen an. Zusätzlich gelten folgende Grundregeln:
⬤ Sicherer Stand: Den erreichen Sie, indem Sie leicht breitbeinig stehen oder in Schrittstel-

lung. Die Knie leicht beugen und sich eventuell mit den Oberschenkeln am Bett abstüt-
zen. Wichtig sind auch flache, rutschfeste Schuhe.

⬤ Haltung: Gehen Sie leicht in die Hocke. Dadurch wird beim Hochheben die Hüft- und
Oberschenkelmuskulatur belastet, der Rücken wird geschont.

⬤ Körpernah heben und tragen: Spannen Sie vor dem Anheben Bauch- und Rückenmus-
kulatur an. Dabei nicht schnell und ruckartig bewegen.

⬤ Frontal arbeiten: Vermeiden Sie gleichzeitige Dreh- und Beugebewegungen der Wirbel-
säule. Kleine Schritte zur Seite verhindern das.

⬤ Hilfe holen: müssen Sie alle Aufgaben allein bewältigen oder können Sie zu bestimmten
Dingen eine Hilfskraft hinzuziehen?
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↘ BeRATUng UnD InFORMATIOn 

Ihre AOK
Die Pflegeberater der AOK beraten Sie gern zu allen Fragen der Pflegeversicherung. 
Rufen Sie einfach an. Die Kontaktdaten und eine AOK-Faktenbox zur Pflegeberatung
finden Sie auf aok.de/pflege

Adressen/Beratung
⬤ Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)
Schafft Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter: www.kda.de 

⬤ Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.
Informationen und Beratung zu Demenz und Alzheimer: 
www.deutsche-alzheimer.de, Alzheimer-Telefon: 030 259379514 
(Mo. bis Do. von 9 bis 18 Uhr, Fr. von 9 bis 14 Uhr)

⬤ Alzheimer Angehörigen Initiative e. V.
Informationen, Beratung und Selbsthilfe: 
www.alzheimerforum.de oder unter 030 47378995

⬤ Landesinitiative Demenz-Service NRW
Informationen und Hilfsangebote: www.demenz-service-nrw.de

⬤ Deutsche Kontinenz Gesellschaft e. V. 
Informationen und Beratung zum Thema Inkontinenz:
www.kontinenz-gesellschaft.de oder unter 069 79588393

⬤ Institut für Innovationen im Gesundheitswesen 
und angewandte Pflegeforschung e. V. (IGAP)
Dekubitus Pflege-Ratgeber und Informationen:
www.dekubitus.de

⬤ Deutsches Bündnis gegen Depression e. V.
Informationen, regionale Angebote, Diskussions-
forum: www.buendnis-depression.de

aok.de/pflege
Auf den Internetseiten der AOK finden Sie viele Informationen zur Pflegeversicherung und
hilfreiche Tipps für den Pflegealltag. Außerdem können Sie sich im Ratgeberforum Pflege mit
anderen Menschen austauschen und die Experten der AOK beantworten Ihre Fragen. Mit den
AOK-Pflegenavigatoren finden Sie schnell einen Pflegedienst oder eine Pflegeeinrichtung.
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