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Münsters Zeitung für seelische    Gesundheit im Alter  

Was macht es  
mit Demenz so schwer?

 
Am Anfang werden Veränderungen 
wie beispielsweise immer öfter die 
Brille nicht finden können oder 
Termine vergessen als Alterserschei-
nung abgetan, sie werden vertuscht 
oder überspielt. Scham und Angst 

vor Versagen oder sich zu blamieren 
führen nicht selten zu Ausflüchten 
sich einer Situation nicht aussetzen 
zu müssen. Gewohnte Aktivitäten 
oder Hobbys werden vermieden. 
So kommt es nach und nach zum 
sozialen Rückzug. Mit Fortschreiten 
der Erkrankung treten immer mehr 
Symptome auf. Es kommt zum Abbau 
der Sprachfähigkeit – Worte werden 

Menschen mit Demenz beglei-
ten und pflegen wirkt sich auf 
alle Bereiche des Lebens aus. 
Angehörige werden sowohl 
physisch als auch psychisch 
stark beansprucht. Das Gefühl 
allein zu sein, nicht zu wissen, 
was als nächstes kommt, eige-
ne Pläne und Wünsche aufge-
ben zu müssen und die Part-
nerin, den Partner zu verlieren, 
führt bei vielen Angehörigen zu 
einem Kreislauf, der nicht sel-
ten in Überforderung endet.

„Aber ich kenne sie doch am besten…“

Aus dem Inhalt:
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„Ich erlebe jeden Tag bewusst“  
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nicht gefunden oder Aufforderun-
gen nicht verstanden. Probleme 
mit der zeitlichen und räumlichen 
Orientierung treten auf. Angaben 
zur eigenen Person fallen zuneh-
mend schwerer, z.B. nennen des 
eigenen Geburtsdatums oder des 
eigenen Alters. Das Essen mit 
Messer und Gabel wird immer 
schwieriger, genauso wie sich 
alleine an- und ausziehen. Die 
Nacht wird zum Tag. An Schlaf ist 
kaum zu denken. Nach und nach 
übernehmen Angehörige immer 
mehr Aufgaben und Rollen, die 
vor der Erkrankung selbststän-
dig ausgefüllt wurden. So oder 
in vielen anderen  individuellen 
Schattierungen kann der Prozess 
einer Demenzerkrankung verlau-
fen. All diese Aspekte wirken sich 
auf die Beziehung und das Leben 
der Betroffenen aus. 

Schleichend und oft unbemerkt 
hat sich die Situation in den Fa-
milien und Lebensgemeinschaften 
verändert.  Deshalb sehen sich 
Angehörige und teils auch Freunde 
plötzlich vor Anforderungen ge-
stellt, auf die sie nicht vorbereitet 
sind. Gewohnte Beziehungsmuster 
nicht mehr leben zu können, neue 
Aufgaben und Rollen übernehmen 
zu müssen und den Erkrankten 

nicht mehr alleine lassen zu kön-
nen, erfordert umdenken, modifi-
zieren gewohnter Verhaltensweisen 
und zunehmende Präsenz. Das 
bisherige Leben wird deutlich ein-
geschränkt. Bei vielen Menschen 
führt dies Schritt für Schritt in die 
Vereinsamung und perspektivisch 
in die Überforderung. Diesem 
scheinbar unaufhaltsamen Pro-
zess entgegen zu wirken stehen 
nicht selten Schuldgefühle und das 
Einhalten wollen von gegebenen 
Versprechen im Wege. Oft fehlt 
es aber auch an Wissen über das 
Hilfe- und Unterstützungssystem 
in der Region oder das Vertrauen 
ins System ist schwach ausgebildet. 
Im Verlauf der Erkrankung, wenn 
eigentlich Hilfe und Unterstützung 
von außen benötigt wird, tritt bei 
vielen das Phänomen des nicht 
abgeben können auf. Viele Ange-
hörige sehen sich als Anwalt des 
Erkrankten: „Ich kenne sie/ihn 
am besten und weiß was gut tut“. 
Dahinter steckt die Sorge, dass alle 
Anderen nicht das Richtige tun 
und somit der Angehörige schlecht 
versorgt wird. Weitere Aspekte des 
nicht abgeben können sind Angst 
vor Konkurrenz, aber auch Eifer-
sucht, wenn beispielsweise der 
Ehemann sich von einer jungen 
Pflegerin ohne Probleme waschen 

Circa 70% der Pflegebedürf-
tigen mit einer Demenz wer-
den von nahen Angehörigen 
betreut und gepflegt. Familien 
übernehmen  Pflegeaufgaben 
aus Liebe und Zuneigung, aus 
Dankbarkeit oder dem Wunsch, 
den Eltern etwas zurückge-
ben zu können. Viele Angehö-
rige erleben die Arbeit als be-
reichernd und Sinn stiftend. 

Aber auch Pflicht- oder 
Schuldgefühle oder fi-
nanzielle Gründe kön-
nen eine Rolle bei der 
Übernahme einer Pfle-
ge spielen. 
Die Familie ist  der 
größte Pflegedienst in 
unserem Land. Würde 
die Bereitschaft, einen 
demenzkranken An-
gehörigen zu pflegen, 
sinken, würde das für 
unsere Gesellschaft ein 

Versorgungs- und Finanzie-
rungsproblem bedeuten. 
Pflege braucht gesellschaftliche 
Anerkennung, Pflegende Ange-
hörige brauchen flexible Unter-
stützungsangebote. 
Mit unserem neuen Geronymus 
möchten wir die Belastungen, 
die eine Betreuung eines Men-
schen mit einer Demenz aus-
macht, benennen, und wir 
möchten deutlich machen, dass 
Angehörige nur Pflege leisten 
können, wenn sie lernen, sich 
selbst zu pflegen. Mit der aus-
führlichen Information über 
das Pflegeneuausrichtungsge-
setz möchten wir Mut machen, 
diese Leistungen zu nutzen. 
Ich wünsche Ihnen eine infor-
mative Lektüre.

Hilke Prahm-Rohlje
Gerontopsychiatrische Beratung 

im Clemens-Wallrath-Haus
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lässt oder im Betreuungsangebot 
Kartoffeln schält, scherzt und lacht. 
Mit zunehmendem Unterstüt-
zungsbedarf wird es erforderlich, 
fremden Personen Zugang zum 
eigenen Haushalt zu gewähren. 
Dies setzt Vertrauen und Offenheit 
voraus, denn der private Raum 
wird öffentlich. Nicht selten besteht 
die Angst, dass Dinge nach außen 
dringen, die auch die Nachbarn 
nicht wissen sollen. 

 
Was kann getan werden?

Pflegende Angehörige leisten ei-
nen wichtigen gesellschaftlichen 
Beitrag, sie verdienen Wertschät-
zung und Anerkennung und die 
notwendige Unterstützung, um 
beim Pflegen gesund zu bleiben. 

Damit Pflege und Begleitung von 
Menschen mit Demenz nicht zur 
Last wird, ist eine am Stand der 
Erkrankung und an individuellen 
Bedürfnissen orientierte Entlas-
tung wichtig. Dies kann ein kon-
kretes Unterstützungsangebot, wie 
eine Betreuungsgruppe oder ein 
Gespräch in einer Beratungsstelle 
sein. „Welche Aufgaben kann und 
will ich übernehmen und wel-
che Angebote kann ich nutzen?“ 
können Inhalte dieser Gesprä-
che sein. Häufig wird in diesen 
Gesprächen auch deutlich, dass 
Pflege nicht nur als Belastung er-
lebt wird. Töchter erleben, welche 
Fähigkeiten sie einbringen können 
oder Ehepartner entdecken, dass 
der Zusammenhalt in der Familie 
größer ist als sie angenommen 
haben. Pflege kann unter guten 
Bedingungen zu persönlichem 
Wachstum führen. 

Für eine gelingende Pflege und 
Begleitung ist eine Auseinander-
setzung mit den Auswirkungen 
der Demenzerkrankung wichtig. 
Lernfähig ist der Pflegende Ange-

hörige, der Erkrankte zunehmend 
nicht mehr. Menschen mit De-
menz brauchen in erster Linie Ein-
fühlungsvermögen, Zuwendung 
und Zeit. Nicht immer sind große 
Aktivitäten nötig, im fortgeschrit-
tenen Verlauf der Erkrankung  
kann auch die Körperpflege als 
Möglichkeit der Kommunikation 
genutzt werden. Viel ist auch 
gewonnen, wenn die Familien 
offen mit der Erkrankung umge-
hen. Viele Betroffene sind  über-
rascht, wie viel Verständnis ihnen 
entgegen gebracht und wie viel  
Unterstützung ihnen angeboten 
wird. Für Ehepaare ist es wichtig 
herauszufinden, was sie weiterhin 
gemeinsam unternehmen können, 
wo aber auch getrennte Aktivitä-
ten sinnvoll sind.

In Deutschland leben ca. 1,4 Mil-
lionen Menschen mit Demenz, 
damit scheint sie normaler Teil 
des Alters geworden zu sein. Nur 
wenn Menschen mit Demenz von 
einem sozialen Netz getragen wer-
den, können sie weiterhin Teil 
der Gesellschaft bleiben. Davon 
profitieren nicht nur Menschen 
mit Demenz und  Pflegende An-
gehörige.

Gerlinde Strunk-Richter
Leitung Bereich Demenz und 
Mitarbeiterin der Informations- 
und Koordinierungsstelle der 
Landesinitiative Demenz-Service 
NRW im Kuratorium Deutsche 
Altershilfe, Köln

Literatur:
Gerlinde Strunk-Richter, „Ich muss, aber ei-
gentlich kann ich nicht mehr…“ 
In ProAlter 6/2012; Demenz, ein Grund für 
Überforderung und Burnout?
Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln
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Frau Löhr* ist 80 Jahre alt 
und lebt seit ihrer Geburt in 
Münster. Bei ihrer Heirat ist 
sie in das Elternhaus ihres 
Mannes gezogen, dort wohnt 
das Ehepaar noch heute, ein-
gebunden in eine gute Nach-
barschaft. Vor sechs Jahren 
wurde bei Herrn Löhr* eine 
Demenz diagnostiziert, da-
durch nahm das Leben einen 
anderen Verlauf als sich das 
Ehepaar gewünscht hätte. 

Frau Löhr, stellen Sie sich  
unseren Lesern ein wenig vor

Ich bin Marlies Löhr, mein Mann 
und ich sind seit 52 Jahren verhei-
ratet, wir haben drei Kinder und 
sieben Enkelkinder. Mein Mann 
hat mit 63 Jahren beschlossen in 
den Ruhestand zu gehen, er sagte 
damals: „Ich möchte noch etwas 
von meinem Leben haben“. In den 
ersten Jahren sind wir viel gereist, 
haben aber auch gerne Zeit in 
Haus und Garten verbracht und 
wir sind gerne mit unseren Enkel-
kindern zusammen gewesen. Auch 
haben wir viel mit Freunden und 
Bekannten unternommen, seit 40 
Jahren treffen wir uns regelmäßig 
mit einem Familienkreis. Ich kann 
sagen, dass wir ein gutes und liebe-
volles Miteinander hinbekommen 
haben. Differenzen und  kleine 
Auseinandersetzungen haben wir 
immer aus dem Weg räumen kön-
nen, unterschiedliche Gedanken 
durften sein. Unsere Beziehung 
ist immer noch liebevoll und das 
macht es mir etwas leichter die 
Krankheit anzunehmen. 

Wie hat sich Ihr Leben durch  
die Erkrankung verändert?

Anfangs haben wir die Vergesslich-
keit meines Mannes auf das Alter 

geschoben, aber dann wurden die 
Veränderungen immer offensichtli-
cher. Nach der Diagnose ist es uns 
zunächst gelungen, unseren Alltag 
wie gewohnt aufrecht zu erhal-
ten. Hilfreich war dabei, dass wir 
beide beschlossen haben, offen 
mit der Erkrankung umzugehen. 
Lange konnte ich alle wichtigen 
Entscheidungen mit meinem Mann 
besprechen. Das verändert sich 
im Moment, mein Mann sucht 
immer häufiger nach Worten und 
zunehmend fällt es ihm schwer 
die Bedeutung von Gegenständen 
zu verstehen. Wir können keine 
Gespräche mehr führen. Ich kann 
ihm alles sagen, er hört auch zu, 
aber eine Antwort bekomme ich 
immer seltener. Das ist schon sehr 
belastend oder sagen wir, ich bin 
dann sehr traurig.
Seit einiger Zeit meidet er auch 
Gesellschaft, aber wenn ich ihm 
sage, ich würde gerne ins Theater 
gehen, dann hat er immer noch 
Lust mich zu begleiten. Ihm ist 
nicht unbedingt die Aufführung 
wichtig, aber dass wir da gemein-

sam hingehen. Häufig sagt er auch, 
dass er zufrieden ist. Er sagt sogar 
manchmal: „Ich bin glücklich“. 

Frau Löhr, welche Fähigkeiten 
haben Sie durch die Pflege  
entwickelt?

Ich kenne mich inzwischen sehr 
gut mit dem Verlauf einer Demen-
zerkrankung aus. Ich verstehe, 
weshalb mein Mann Dinge nicht 
versteht und wie ich mit ihm spre-
chen muss, damit er weiß, was 
ich von ihm möchte. Obwohl mir 
das natürlich nicht immer gelingt, 
es gibt auch viele Situationen, in 
denen ich emotional überreagiere, 
dann tut mir mein Mann auch 
Leid, weil ich ja weiß, dass er es 
nicht böse meint. Ich habe auch 
gelernt nicht alles nach Schema 
F zu machen. Wenn mein Mann 
keine Lust zum Duschen hat, dann 
dränge ich nicht sondern schlage 
ihm vor, vor dem Schlafen zu du-
schen. Man braucht viel Phantasie, 
um zum Ziel zu kommen. 
Ja und dann habe ich gelernt um 
Unterstützung zu bitten und die-
se auch anzunehmen. Das war 
gar nicht so einfach, am liebs-
ten möchte man ja alles alleine 
schaffen. Früher habe ich immer 
alles durch die Blume gesagt und 
gewartet, dass mein Gegenüber 
ein Angebot macht. 
Seitdem ich mit meinem Mann 
keine richtigen Gespräche mehr 
führen kann, ist es für mich sehr 
wichtig geworden, mich mit ande-
ren Menschen zu treffen, mit einer 
Freundin meine Gedanken teilen 
zu können. Eine Sorge bleibt aller-
dings: Ich muss gesund bleiben.

Welche Unterstützungsangebote 
nutzen Sie?

Zunächst hat mein Mann an einem 
Betreuungsnachmittag teilgenom-
men. Hier trifft sich eine kleine 

„Ich erlebe jeden Tag bewusst“ 
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Gruppe von  Menschen mit einer 
Demenz und verbringt einen 
Nachmittag miteinander. Mein 
Mann wollte zunächst nicht in 
diese Gruppe, aber ich habe ihm 
gesagt, dass ich den Nachmittag 
für Besorgungen bräuchte, dann 
hat er es mir zum Gefallen getan. 
Inzwischen geht er auch zwei Mal 
in der Woche in die Tagespflege. 
Obwohl mein Mann morgens 
nicht gerne aus dem Haus geht, 
kommt er nachmittags zufrieden 
und ausgeglichen zurück. Ich 
glaube er merkt, dass die Ande-
ren auch viele Dinge nicht mehr 
können und ich glaube, das tröstet 
ihn. Es ist  für uns beide wichtig, 
eigene Bereiche zu haben. In der 
letzten Woche bin ich einfach in 
die Stadt in ein Café gegangen und 
habe die Zeit für mich genossen. 
Abends waren wir dann beide 
zufrieden, und mein Mann kann 
sich immer noch freuen, wenn es 
mir gut geht.  
Meine Tochter hat mich dazu ge-
drängt an einem Gesprächskreis 
teilzunehmen, in dem sich Ange-
hörige von psychisch erkrankten 
älteren Menschen treffen. Das 
hätte ich aus eigenem Antrieb 

nicht getan. Hier finde ich ein 
offenes Ohr für meine Fragen 
und ich kann meine Erfahrungen 
einbringen. Hier habe ich auch 
erfahren, dass jede Erkrankung 
seinen eigenen Verlauf hat und 
ich kann wertschätzen, was ich 
mit meinem Mann noch alles un-
ternehmen kann. Auch an einem 
begleiteten Urlaub für Erkrankte 
und Angehörige haben wir inzwi-
schen teilgenommen. Und beson-
ders freue ich mich darüber, dass 
meine Kinder immer ansprechbar 
sind. Wenn größere Besorgungen 
oder handwerkliche Tätigkeiten 
anliegen sind sie ansprechbar. 
Sie sind auch da, wenn ich ei-
nen Freiraum brauche. Sie gehen 
verständnisvoll mit ihrem Vater 
um und haben eine ganz eigene 
liebevolle Beziehung.

Frau Löhr, wo nehmen Sie  
Ihre Kraft her?

Ich bin für meinen Mann da, aber 
ich bin mir auch wichtig, denn nur 
so kann ich helfen. 
Wenn ich abends im Bett liege, 
gehe ich den Tag noch einmal 
durch. Meistens denke ich dann: 

Ach eigentlich war es doch ganz 
gut. Das hat geklappt, und das hat 
geklappt. Und wenn es nicht ge-
klappt hat, dann hadere ich nicht 
mehr mit mir. Aber jeder Tag wird 
abgeschlossen und jeden Morgen 
beginne ich mit einem Blick auf 
den Tag. Ich freue mich über je-
den Tag, den ich noch habe. Ja, 
und die Ängste, wenn ich mal 
nicht mehr kann, die kommen 
halt einfach mal zwischendurch. 
Und dann sage ich mir: Es nutzt 
gar nichts, wenn ich mir jetzt die 
Sorgen mache, es wird irgend-
wann was kommen und dann 
muss ich damit fertig werden und 
nicht jetzt.

Frau Löhr, ich bedanke mich  
für das Gespräch.

Das Gespräch führte Hilke Prahm-Rohlje,
*der Name wurde von der Redaktion ge-
ändert
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Die Pause braucht mich,
um sich zu sammeln.

Verstohlen
hol ich aus ihrer 

entzündlichen Stille
den Funken.

Rose Ausländer
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Mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz sind 
ab dem 1. Januar 2013 einige Änderungen 
in der Pflegeversicherung in Kraft getreten. 
Sie kommen Menschen mit Demenz, einer 

anderen psychischen Erkrankung oder einer 
geistigen Behinderung zugute, die im häus-
lichen Bereich versorgt werden.

Das Pflege- Neuausrichtungsgesetz

Die wichtigsten  
Verbesserungen

Versicherte, die wegen erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz 
die Voraussetzung des § 45a erfül-
len, jedoch noch keine Pflegestufe 
erhalten, haben neben der bereits 
bestehenden Betreuungspauschale 
nach § 45b (bis zu 100/200,- €) 
Anspruch auf Pflegeleistungen 
(Pflegestufe 0). Pflegebedürftige 
können zwischen Pflegegeld in 

Höhe von 120,- € monatlich (dieser 
Betrag steht zur freien Verfügung) 
oder Sachleistungen in Höhe von 
maximal 225,- € (dieser Betrag 
kann für ambulante Pflege ge-
nutzt werden) wählen. Auch eine 
Kombination dieser Leistungen ist 
möglich.
Auch in den Pflegestufen 1 und 2 
erhalten Versicherte, die die Vor-
aussetzungen des § 45a erfüllen, 
höhere Leistungen. Das Pflegegeld 
bei Pflegestufe 1 beträgt 305,- €, 
bei Pflegestufe 2 beträgt es 525,- €. 
Die Sachleistungen bei Pflegestu-
fe 1 betragen bis zu 665,- €, bei 
Pflegestufe 2 bis zu 1.250,- €. In 
der Pflegestufe 3 gibt es keine 
Veränderungen.

Weitere Leistungsverbesse-
rungen und Veränderungen 

Neuerungen für Versicherte mit 
der Pflegestufe 0

Versicherte haben einen Anspruch •	

auf Verhinderungspflegeleistung 
(bis zu 1.550,- € für maximal 
4 Wochen pro Kalenderjahr).  
Es besteht ein Anspruch auf 
Maßnahmen der Wohnungsan-
passung bis zu einer Höhe von 
2.557,- € pro Maßnahme. Eine Zu-

zahlungspflicht 
entfällt bei allen 
Pflegestufen. 

Techni-•	

sche Pflege-
hilfsmittel in 
Höhe von 31 
Euro monat-
lich können 
in Anspruch 
genommen 
werden.

Neuerungen für Versicherte mit 
den Pflegestufen 0 bis 3  
(gilt auch für Menschen ohne 
eingeschränkte Alltagskompe-
tenz) 

Nehmen Pflegebedürftige Kurz-•	

zeitpflege oder Verhinderungs-
pflege in Anspruch, besteht 
während dieser Zeit Anspruch 
auf 50% des Pflegegeldes.
Pflegebedürftige und deren •	

Angehörige haben nach einem 
Erstantrag bei der Pflegekasse 
Anspruch auf ein umfassendes 
Beratungsgespräch, auf Wunsch 
auch zu Hause. Diese Beratung 
muss innerhalb von zwei Wochen 
nach Antragseingang von der 

Pflegekasse angeboten werden. 
Auch eine von der Pflegekasse 
anerkannte Beratungsstelle kann 
die Beratung durchführen, der 
Antragsteller erhält dann einen 
Beratungsgutschein von der 
Pflegekasse. 
Pflegebedürftige müssen bereits •	

bei der Begutachtung von der 
Möglichkeit erfahren, ihr Gut-
achten direkt mit dem Bescheid 
erhalten zu können.
Wenn die Pflegekasse nach •	

einem Erstantrag den Bescheid 
und die Rehabilitationsempfeh-
lung nicht binnen fünf Wochen 
an die Antragssteller übermittelt, 
hat sie für jede versäumte Woche 
70,- € an diese zu zahlen.
Beträge der Pflegekasse zur •	

gesetzl. Rentenversicherung für 
Pflegende Angehörige erfordern 
bisher mindestens 14 Stunden 
Pflege eines Pflegebedürftigen 
pro Woche. Zukünftig kann die-
ser Stundenumfang auch durch 
die Pflege mehrerer Pflegebe-
dürftiger erfüllt werden.
Bei der Inanspruchnahme eines •	

ambulanten Pflegedienstes kön-
nen Pflegebedürftige zukünftig 
im Rahmen der Pflegesachleis-
tung auch eine Vergütung nach 
Zeit vereinbaren. 
Pflegedienste haben die Mög-•	

lichkeit Betreuungsleistungen, 
wie z.B. Spaziergänge, über Pfle-
gesachleistungen abzurechnen. 
Bisher standen diese nur für rein 
pflegerische Hilfeleistungen zur 
Verfügung.
Der Pflegevertrag mit dem ambu-•	

lanten Dienst ist jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist für den 
Pflegebedürftigen kündbar.
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Der Einsatz einzelner selb-•	

ständiger Pf legekräfte mit 
Abrechnungsmöglichkeit über 
Sachleistungen wird erleichtert. 
Kassen können mit selbständigen 
Pflegekräften Verträge schließen, 
wenn diese die Voraussetzungen 
erfüllen.
Bei Rehabilitationsanträgen Pfle-•	

gender Angehöriger wird deren 
Pflegetätigkeit berücksichtigt. 
Rehabilitationskliniken wird es 
zukünftig erleichtert, zusätzlich 
auch Kurzzeitpflege für Pfle-
gebedürftige anzubieten, um 
einen gemeinsamen Aufenthalt 
zu ermöglichen.
Leben drei Pflegebedürftige •	

(mindestens Pflegestufe 1) in 
einer Wohngruppe zusammen 
und werden von einer Prä-
senzskraft betreut, wird diese 
ambulante Wohnform mit einem 
einmaligen Startzuschuss in 
Höhe von 2.500,- € pro Bewoh-
ner gefördert. Darüber hinaus 
erhält jeder Pflegebedürftige 
einen monatlichen Zuschuss in 
Höhe von 200,- €, der für die 
Betreuungskraft zur Verfügung 
steht. 

Für weitere Informationen ste-
hen wir gerne zur Verfügung:  
Gerontopsychiatrische Beratung, 
Tel. 0251 - 52 02 276 72

Quellen: Deutsche Alzheimer Ge-
sellschaft e.V., Leitfaden zur Pfle-
geversicherung, Günther Schwarz, 
Juli 2012, 
Landesstelle Pflegende Angehöri-
ge NRW, November 2012

Das Familienpflegezeitgesetz

Um Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen den Spagat 
zwischen Beruf und Pflege zu erleichtern und um ihnen 
finanzielle Sicherheit zu geben, ist am 1. Januar 2012 das 
Familienpflegezeitgesetz in Kraft getreten.
Das Gesetz umfasst folgende Maßnahmen:
Die Familienpflegezeit •	

sieht vor, dass Beschäftigte 
ihre Arbeitszeit über einen 
Zeitraum von maximal 
zwei Jahren auf bis zu 15 
Stunden reduzieren.
Das Gehalt reduziert sich •	

nur um die Hälfte der Ar-
beitszeitreduktion. 
Wenn beispielsweise •	

Vollzeitbeschäftigte ihre 
Arbeitszeit von 100 auf 
50 Prozent verringern, um 
Angehörige zu pflegen, 
erhalten sie ein Gehalt 
von 75 Prozent des letzten 
Bruttoeinkommens. Zum 
Ausgleich müssen sie spä-
ter wieder voll arbeiten, 
bekommen dann weiterhin 
nur 75 Prozent des Gehalts – so lange, bis der Vorschuss 
nachgearbeitet ist.
Während der Familienpflegezeit besteht ein besonderer •	

Kündigungsschutz – das gilt sowohl für die Pflegephase 
als auch für die Nachpflegephase.

   Quelle: Familienpflegezeit – Eine Information für Beschäftigte. 10 Fragen 

und Antworten. Herausgeber: Deutsche Seniorenliga e.V. Heilsbachstr.32, 

53123 Bonn

   Die gesamte Broschüre kann bestellt oder im Internet unter

   www.deutsche-seniorenliga.de heruntergeladen werden.
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Gerontopsychiatrische Beratung 
im Clemens-Wallrath-Haus 
Gerontopsychiatrisches Zentrum 
der Alexianer Münster GmbH
Josefstraße 4,   48151 Münster
Tel. (02 51) 52 02 276 71

Beratung für Betroffene,  
Ange hörige und Profis

Ansprechpartnerinnen: 
Wilma Dirksen, Cornelia Domdey, 
Hilke Prahm-Rohlje, Suzanne Reidick

Telefonisch erreichbar: 
Mo - Fr:  9 - 12 Uhr
Sprechstunden: 
Di: 10 - 13 Uhr, Do: 15 - 18 Uhr
und nach Vereinbarung

Gerontopsychiatrische Beratung 
der LWL-Klinik Münster 
Haus 25 
Friedrich-Wilhelm-Weber-Str. 30 
48157 Münster
Tel. (02 51) 5 91 52 69 

Beratung für Betroffene und  
Ange hörige 

Ansprechpartner: 
Sekretariat Gerontopsychiatrie

Beratungsstunden: 
jeden zweiten und vierten 
Mittwoch im Monat 
von 17 bis 18 Uhr 
(Anmeldung erwünscht)

Informationsbüro Pflege
im Gesundheitshaus
Gasselstiege 13, 48159 Münster
Tel. (02 51) 4 92 50 50

Beratung zu Pflegefragen für 
 Betroffene und Ange hörige
 
Ansprechpartnerinnen: 
Bettina Birkefeld, 
Ursula Sandmann,
Gertrud Schulz-Gülker

Öffnungszeiten: 
Mo:  10 - 13 Uhr
Mi: 10 - 13 Uhr
Do: 15 - 18 Uhr

Hier finden Sie 
Rat und Hilfe

Hier finden Sie 
Rat und Hilfe

„Kleine Fluchten“ 
Möglichkeiten zur eigenen Entlastung 

Tipps

Verständnis im Umfeld des Kranken schaffen
Familie, Freunde und Nachbarn über die Krankheit •	

informieren 
Freunde und Bekannte in den Alltag einbinden•	

Nicht alles mit sich selbst ausmachen
Kontakte pflegen, Gespräche suchen •	

konkret um Hilfe bitten•	

Täglich eine gute Tat – für sich selbst!
eigene Bedürfnisse und Wünsche ernst nehmen•	

sich selbst etwas Gutes tun, sich etwas gönnen •	

die eigene Leistung anerkennen •	

Pausen machen
Rituale entwickeln•	

eine Entspannungsübung machen•	

gelegentlich aus der Pflegesituation herauskommen •	

und etwas ganz anderes machen •	

Entspannung und Erholung finden
sich in frischer Luft bewegen•	

Hobbys pflegen•	

Gelegentlich eigene Ziele und  
Maßstäbe überprüfen

was ist mir wirklich wichtig? •	

was ist wirklich notwendig?•	

was belastet mich am meisten?•	

was kann ich ändern?•	

versuchen Sie nicht, perfekt zu sein!•	

Quelle: Gerontopsychiatrische Beratung, 2008
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