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„Die Pﬂege eines Angehörigen entspricht oftmals
einer Vollzeitstelle mit einem dazugehörigen Bereitschaftsdienst. […] Um Überforderung bis zur totalen
Erschöpfung zu vermeiden, sind regelmäßige Auszeiten für pﬂegende Angehörige unerlässlich.“
Aus „Auch pﬂegende Angehörige brauchen mal eine
Auszeit – Kurzzeitpﬂege als Alternative“ von Silke
Niewohner, Seite 90

Wohl wissend um die besondere Leistung pﬂegender Angehöriger hat auch der Gesetzgeber Ent
lastungsmöglichkeiten für sie vorgesehen. Doch oft
werden diese aus Mangel an Informationen nicht
in Anspruch genommen. Auf den folgenden Seiten
möchten wir Sie deshalb gerne darüber informieren,
welche Möglichkeiten sich Ihnen für eine stunden-,
tage- oder auch wochenweise Entlastung vom Pﬂegealltag beziehungsweise im Pﬂegealltag bieten.
Mit diesem Überblick der gesetzlichen Entlastungs
leistungen können Sie Auszeiten in Ihrem Pﬂegealltag individuell planen. Er informiert auch über
kurzfristige Entlastungsmöglichkeiten, beispielsweise wenn Sie als Hauptpﬂegeperson einmal selbst
erkranken sollten.
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Entlastungsmöglichkeiten –
gesetzliche Ansprüche
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Übersicht der in diesem Heft vorgestellten Leistungen
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Auch wenn Sie als Familie vor der Frage stehen, ob
Sie die Versorgung Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes
langfristig in der häuslichen Umgebung übernehmen
können, kann sich die Kenntnis über Entlastungsmöglichkeiten als hilfreich erweisen.
Die folgenden Erläuterungen der gesetzlichen Entlastungsmöglichkeiten bieten Ihnen eine erste Orien
tierung. Seit Einführung der Pflegestärkungsgesetze lassen sich einzelne Leistungen besser
nach genau definierten Maßgaben kombinieren.
Wir begrüßen das grundsätzlich, wissen aber
auch, dass die Einzelheiten ganz schön kompliziert
klingen können. Lassen Sie sich davon bitte nicht
abschrecken oder entmutigen. Wir beraten Sie
auch gerne telefonisch oder in einem persönlichen
Gespräch über Ihre individuellen Ansprüche und
Möglichkeiten.

Wichtige Hinweise
Gesetzliche Leistungen werden in der Regel
nur auf Antrag gewährt.
Es wird immer geprüft, ob und in welchem
Umfang die beantragten Leistungen notwendig
und zweckmäßig sind.
Ein abgelehnter Antrag ist noch keine endgültige
Entscheidung. Widersprüche können oft
erfolgreich sein!
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Verhinderungspﬂege
Sie haben einen Anspruch auf Ver
hinderungspﬂege, wenn Sie die Pﬂege
Ihres Kindes zeitweise nicht leisten
können. Als Gründe für „Verhinderung“
gelten viele verschiedene Anlässe:
ein Termin, eine Urlaubsreise, eigene
Krankheit …

langzeitentlastung — verhinderungspflege

Die BegriΩe „Häusliche Pﬂege bei Verhinderung
der Pﬂegeperson“, „Verhinderungspﬂege“ und
„Ersatzpﬂege“ werden oft synonym verwendet und
beziehen sich auf die in § 39 des Sozialgesetzbuchs 11
(SGB XI) festgeschriebene gesetzliche Leistung
der Pﬂegekasse. Im Folgenden verwenden wir den
BegriΩ Verhinderungspﬂege.
Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Kind bereits 6 Monate
zu Hause gepﬂegt haben und mindestens eine Einstufung in Pﬂegegrad 2 besteht.
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die
Leistung nutzen können:
Jemand kommt zu Ihnen nach Hause und übernimmt
die Pﬂege Ihres Kindes. Dies können professionelle
Pﬂegekräfte, aber auch Verwandte, Nachbarn oder
Freunde sein.
Ihr Kind wird vorübergehend in einer Einrichtung,
beispielsweise in einem Kinderpﬂegeheim, versorgt
und gepﬂegt.
Ihr Kind wird durch ein Freizeitangebot für Menschen
mit Behinderungen betreut.
Die Verhinderungspflege dient der Überbrückung
von vorübergehenden und unregelmäßigen Pflegenotständen, zum Beispiel durch Krankheit, einen
Urlaub oder aus anderen Gründen. Ihr Einsatz ist
nicht für regelmäßige Termine (z. B. dem Nachgehen eines Hobbys, welches einmal pro Woche stattfindet) vorgesehen.

Dauer
Die Pﬂegekasse übernimmt die Kosten der Verhinderungspﬂege für längstens 6 Wochen (42 Tage) im
Jahr und bis zu einem festgelegten Höchstbetrag.

Höhe der Leistungen
Welcher Betrag für die Verhinderungspﬂege jährlich zur Verfügung steht, hängt davon ab, ob ein
Verwandtschaftsverhältnis bis zum 2. Grad zwischen
Ihrem Kind und der Ersatzpﬂegeperson besteht
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(dazu zählen Eltern, Geschwister und Großeltern)
und ob die Person mit in der häuslichen Gemeinschaft lebt.

A

B

Die Pﬂegekasse übernimmt die Kosten
bis zu einem Betrag von 1.612 Euro, wenn die Ersatzpﬂegeperson mit Ihrem Kind nicht bis zum 2. Grad
verwandt oder verschwägert ist und nicht mit in der
häuslichen Gemeinschaft lebt, oder
bis zur Höhe des jeweiligen Pflegegeldes, wenn die
Ersatzpflegeperson mit Ihrem Kind bis zum 2. Grad
verwandt oder verschwägert ist oder mit in der häuslichen Gemeinschaft lebt.
Der Anspruch auf Verhinderungspﬂege ist also in
zweifacher Hinsicht begrenzt – in Bezug auf die
Dauer und auf einen Höchstbetrag.
Ergänzend kann die Verhinderungspﬂege um maxi
mal die Hälfte des Leistungsbetrages der Kurzzeitpﬂege (806 Euro, siehe auch Seite 16) erhöht
werden, sofern diese Mittel noch nicht in Anspruch
genommen wurden. Man spricht in dem Fall von
Umwidmung. Dies gilt aber nur, wenn die Ersatzpﬂegeperson nicht mit Ihrem Kind bis zum 2. Grad
verwandt oder verschwägert ist oder mit bei Ihnen
wohnt (A).
Verhinderungspﬂege können Sie ﬂexibel, je nach
Bedarf für einzelne Stunden, tageweise oder für
einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.
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Sofern Sie Pﬂegegeld beziehen, wird es während
der Verhinderungspﬂege um 50 Prozent gekürzt.
Der erste und letzte Tag der Inanspruchnahme
sind davon ausgenommen; an diesen Tagen wird
das volle Pﬂegegeld gezahlt.
Ausnahme:
Wenn Sie als Pﬂegeperson weniger als 8 Stunden verhindert sind, wird das volle Pﬂegegeld weiter gezahlt.
In dem Fall folgt auch ausschließlich eine Anrechnung
auf den Höchstbetrag von 1.612 Euro und nicht auf die
Höchstdauer von 42 Tagen.
Wenn Sie eine Ersatzpﬂege gefunden haben (zum
Beispiel einen Pﬂegedienst, einen Verwandten oder
eine Einrichtung), müssen Sie einen Antrag auf
Verhinderungspﬂege bei der Pﬂegekasse stellen.
Entsprechende Antragsformulare stellen die Pﬂegekassen häuﬁg auf ihrer Homepage bereit, oder sie
können telefonisch sowie schriftlich angefordert
werden.
Achtung:
Übernehmen Freunde, Nachbarn oder Verwandte
bzw. Verschwägerte bis zum 2. Grad die Verhinderungspflege, müssen er oder sie ab einem bestimmten
Betrag die erhaltenen Zahlungen versteuern bzw.
diese Tätigkeit als Mini-Job angeben.
Wenden Sie sich gerne an uns, um weitere Informationen zu erhalten.

Kurzzeitpﬂege/
Entlastungs
pﬂege
Kurzzeitpﬂege kann in Anspruch
genommen werden, wenn Sie die
Pﬂege Ihres Kindes zu Hause vorüb ergehend nicht leisten können.
Hierfür kann es – wie auch bei der
Verhinderungspﬂege – viele verschiedene
Gründe geben: einen Urlaub,
Umbaumaßnahmen in der Wohnung,
eigene Krankheit …
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Anders als die Verhinderungspﬂege kann die Kurzzeitpﬂege nach § 42 des Sozialgesetzbuchs 11 (SGB
XI), manchmal auch Entlastungspﬂege genannt,
sofort in Anspruch genommen werden – das heißt,
sobald Ihr Kind als pﬂegebedürftig eingestuft wurde
(mindestens Pﬂegegrad 2).
Die Kurzzeitpﬂege kann nur in zugelassenen Einrichtungen und nicht bei Ihnen zu Hause stattﬁnden.
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Möglichkeiten der Kurzzeitpﬂege:
Vereinzelt gibt es in Deutschland spezielle Kurzzeitpﬂegeeinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit
schweren Behinderungen.
Häuﬁg bieten (Kinder-)Pﬂegeheime auch einzelne
Plätze zur Kurzzeitpﬂege an.
Vereinzelt bieten auch Kinder-Hospize Entlastungspflege an und stehen Familien nicht nur in akuten
Krisen oder der letzten Lebensphase des Kindes zur
Seite.
Sofern die pﬂegerische Versorgung sichergestellt
werden kann, ist in manchen Fällen auch eine Kurzzeitpﬂege in Einrichtungen der Hilfe für Menschen
mit Behinderungen möglich.

Dauer und Höhe der Leistung
Die Pﬂegekasse übernimmt die Kosten der Kurzzeitpﬂege für längstens 8 Wochen im Jahr und bis
zu einem Betrag von maximal 1.612 Euro.
Ergänzend kann der komplette Leistungsbetrag
der Verhinderungspﬂege in Höhe von 1.612 Euro
für die Kurzzeitpﬂege umgewidmet werden, sofern
er noch zur Verfügung steht. In dem Fall können
3.224 Euro für die Kurzzeitpﬂege genutzt werden.
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100 %
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V E RH IN DE RUNG S PFLEGE

KUR Z Z EITP F L EGE

50 %

Umwidmungsmöglichkeiten zwischen Verhinderungs- und
Kurzzeitpﬂege

Während der Kurzzeitpﬂege wird die Hälfte des
Pﬂegegeldes weitergezahlt.
Von der Pﬂegekasse nicht übernommen werden die
Kosten für Unterkunft und Verpﬂegung in der jeweiligen Einrichtung; man spricht auch von „Hotel
kosten“. Dafür müssen Sie mit einem Eigenanteil
rechnen, für den Sie jedoch gegebenenfalls andere
gesetzliche Leistungen in Anspruch nehmen können
(zum Beispiel Entlastungsbetrag, siehe Seite 20).
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Wenn Sie eine Einrichtung gefunden und einen Zeit
raum vereinbart haben, müssen Sie einen Antrag
auf Kurzzeitpﬂege bei der Pﬂegekasse einreichen.
Entsprechende Formulare werden von den Pﬂege
kassen häuﬁg bereits online bereitgestellt oder
können angefordert werden.

Wichtig:
Der Anspruch auf Verhinderungs- und Kurzzeitpﬂege
entsteht jedes Jahr neu. Nicht in Anspruch genommene Leistungen verfallen nach einem Kalenderjahr.
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Gut zu wissen
Hilfe zur Pﬂege
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Die Leistungen der Pflegekassen sind auf bestimmte
Beträge beschränkt, durch die der vollständige Pflegebedarf aber nicht zwingend gedeckt ist. Deshalb steht
unter bestimmten Voraussetzungen Hilfe zur Pflege
als aufstockende Leistung der Sozialhilfe oder der
Eingliederungshilfe zur Verfügung.
Reichen beispielsweise die Leistungen der Pflegeversicherung für die geplante Kurzzeitpflege nicht aus
und der pflegebedürftige Mensch beziehungsweise
seine Eltern können die verbleibenden Kosten nicht
aus eigenen Mitteln tragen, kann Hilfe zur Pflege
beantragt werden.
Wichtig:
Bei Personen, die Eingliederungshilfe erhalten und
bei denen eine Behinderung von Geburt an oder vor
Erreichen des Rentenalters eingetreten ist, wird Hilfe
zur Pflege auch durch die Eingliederungshilfe geleistet (und nicht durch die Sozialhilfe). Für diese Personen gelten dann die günstigeren Einkommens- und
Vermögensgrenzen der Eingliederungshilfe (im Vergleich zu den Einkommens- und Vermögensgrenzen
der Sozialhilfe). Bei minderjährigen Kindern ist das
Einkommen/Vermögen der Eltern entscheidend.

Entlastungsbetrag
Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
die zu Hause gepﬂegt werden, haben –
unabhängig von der Höhe des
Pﬂegegrades – einen Anspruch auf
den sogenannten Entlastungsbetrag.
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Hierbei handelt es sich um einen monatlich bei
der Pﬂegekasse zur Verfügung stehenden Betrag in
Höhe von 125 Euro, der nur für bestimmte Leistungen einzusetzen ist und nicht ausgezahlt wird.
Die Nutzung des Entlastungsbetrages ist in § 45 b
des Sozialgesetzbuchs 11 (SGB XI) beschrieben.
Der Entlastungsbetrag dient der Entlastung pflegender Angehöriger und bietet eine zusätzliche
Unterstützung im Alltag. Es gibt verschiedene Entlastungsmöglichkeiten, für die der Entlastungsbetrag eingesetzt werden kann. Hierzu gehören keine
pflegerischen Tätigkeiten, wohl aber zum Beispiel
Betreuungs- oder haushaltsnahe Dienstleistungen.

langzeitentlastung — entlastungsbetrag

Einsatzmöglichkeiten:
Kosten, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Leistungen der Kurzzeitpﬂege oder der
Tages- und Nachtpﬂege entstehen. So können etwa
die anfallenden Kosten für Unterkunft und Verpﬂegung in einer Einrichtung über den Entlastungsbetrag
finanziert werden.
Leistungen von zugelassenen Pﬂegediensten, bei
denen es sich um betreuende und alltagsgestaltende
Angebote (zum Beispiel Spazierengehen, Vorlesen)
oder Hilfen bei der Haushaltsführung handelt und
nicht um pﬂegerische Leistungen im Bereich der
Körperpﬂege und Ernährung.
Nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag. Solche Angebote werden oft von
ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen durchgeführt. Diese können die allgemeine Betreuung in Form
eines Gruppenangebots oder individuell bei Ihnen zu
Hause übernehmen. Gängige, in der Regel anerkannte
Möglichkeiten sind beispielsweise Familienentlastende beziehungsweise -unterstützende Dienste oder
Freizeit- und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Aber auch Haushaltshilfen,
Alltagsbegleiter oder Pﬂegebegleiter können als Angebot zur Unterstützung im Alltag über den Entlastungsbetrag finanziert werden.
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Wichtig:
Leistungen der Selbstversorgung wie die Körperpﬂege
und Ernährung können mit dem Entlastungsbetrag
nicht beansprucht werden; wobei notwendige pflegerische Hilfen bei der Betreuung zum Teil durchaus
übernommen werden. Hier sind individuelle Absprachen zu treffen.
Wird die Leistung von hochgerechnet 1.500 Euro
jährlich in einem Kalenderjahr nicht ausgeschöpft,
kann der nicht verbrauchte Anteil noch bis zum
30. Juni des Folgejahres übertragen und genutzt
werden. Eine Auszahlung des Betrages ist aber in
keinem Fall möglich.
Sofern voll oder anteilig Pflegesachleistung bezogen
wird und mindestens Pflegegrad 2 besteht, gibt es
die Möglichkeit, maximal 40 Prozent der monatlichen Pflegesachleistung für anerkannte Angebote
zur Unterstützung im Alltag einzusetzen, wenn
diese nicht bereits ausgeschöpft ist. Das würde
zum Beispiel im Höchstfall bei Pflegegrad 5 bedeuten, dass Sie zusätzlich zum Entlastungsbetrag
in Höhe von 125 Euro Betreuungs- und haushaltsnahe Dienstleistungen (keine Pflege) im Wert von
798 Euro in Anspruch nehmen dürfen (40% der
Pflegesachleistungen). Auf 40% Ihres Pflegegeldes
müssten Sie dann verzichten (360 Euro).
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Dies ist attraktiv für Familien, die einen passenden
nach Landesrecht anerkannten Anbieter mit ausreichend Kapazitäten in der Nähe haben.
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Der Entlastungsbetrag muss bei der Pﬂegekasse beantragt werden. Entweder verrechnet die Kasse dann
direkt mit dem von Ihnen ausgewählten Anbieter
oder Sie reichen die Belege / Rechnungen
bei der Pﬂegekasse ein und erhalten eine Kosten
erstattung.

Kurz informiert
Familienentlastende Dienste
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Familienentlastende Dienste (FeD) – häuﬁg auch
familienunterstützende Dienste (FuD) genannt –
bieten spezielle Angebote für Familien mit einem
Kind, Jugendlichen oder auch Erwachsenen mit
Behinderung an. Ziel ist es, die pﬂegenden und betreuenden Angehörigen zeitweise zu entlasten
und dem Menschen mit Behinderung Erfahrungen
außerhalb des Elternhauses zu ermöglichen.
Die Angebote der FeDs/FuDs können variieren und
reichen von stundenweiser Einzelbetreuung über
Gruppenangebote bis hin zu mehrtägigen Freizeiten
und Urlaubsreisen. Art und Umfang der Unterstützung werden individuell mit der jeweiligen Familie be
sprochen und orientieren sich an deren Bedürfnissen.
Oft, aber nicht ausschließlich, werden die Angebote
von Ehrenamtlichen geleistet, zum Beispiel von
Studenten und Studentinnen der Heil-/Sonderpä
dagogik.
Die FEDs/FUDs sind häufig an größere Vereine und
Institutionen wie zum Beispiel Lebenshilfe, AWO oder
Caritas angeschlossen.

Weitere
Entlastungs
möglichkeiten
Über die vorgestellten Leistungen
hinaus wollen wir Ihnen noch
weitere Möglichkeiten und Ideen
zur Entlastung aufzeigen.
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Hospizpflege
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Eine weitere Entlastungsleistung, die von vielen
Kindern und Jugendlichen mit schwersten erworbenen Hirnschädigungen in Anspruch genommen
werden kann, ist die zeitweise Aufnahme in einem
stationären Kinder- und Jugendhospiz (Hospizpflege nach §39a SGB V).
Wichtig:
Der Begriff „Hospiz“ wird oft mit Skepsis betrachtet,
weil er mit dem Lebensende in Verbindung gebracht
wird. Im Erwachsenenbereich ist es tatsächlich so,
dass ein Schwerpunkt der Arbeit in stationären Hospizen in der Aufnahme und Begleitung während der
finalen Phase liegt.
Ganz anders ist es im Kinder- und Jugendbereich: das
zentrale Anliegen in der Hospizpflege bei Kindern und
Jugendlichen ist es zu begleiten – das Kind und seine
Familie. Das ist bereits ab dem Zeitpunkt möglich,
an dem eine Krankheit als lebenslimitierend diagnostiziert wird.
Um Hospizpflege in Anspruch nehmen zu können,
benötigen Sie eine ärztliche Bescheinigung über die
lebenslimitierende Diagnose. Ihr Kinderarzt kann
diese ausstellen. Kinder mit schwersten erworbenen Hirnschädigungen sollten in der Regel eine
solche Bescheinigung erhalten, zum Teil schon
aufgrund der Begleiterkrankungen wie z. B. Epilepsien oder Aspirationsgefahren mit dem Risiko von
Lungenentzündungen. Mitarbeiter von Hospizen
beraten Sie gerne ausführlicher hierzu.

langzeitentlastung — weitere entlastungen

Mit einer solchen Bescheinigung können Sie bei
Ihrer Krankenkasse einen formlosen Antrag auf
Hospizpflege stellen. Jährlich stehen Ihnen 28 Tage
Hospizpflege zur Verfügung. Sie erhalten eine
Bewilligung und können mit dieser Ihre 28 Tage
frei in verschiedenen Hospizen „buchen“.
Ein Aufenthalt ist für die ganze Familie möglich
oder nur für Ihr erkranktes Kind. Es gibt oft tolle
Angebote für alle Familienmitglieder.
In Deutschland stehen dafür derzeit ein gutes
Dutzend stationäre Kinderhospize zur Verfügung.
Im Unterschied zur Kurzzeitpflege bietet die
Hospizpflege eine deutlich höhere Betreuungsintensität (1:1 oder 1:2-Betreuung).
Achtung:
Das Pflegegeld wird bei einer stationären Hospizpflege nicht weitergezahlt.
Ergänzend oder alternativ kann man stundenweise
Entlastung durch einen ambulanten Kinderhospizdienst erhalten. Hierbei werden den Familien
speziell ausgebildete ehrenamtliche Helfer an die
Seite gestellt, die sie regelmäßig für einige Stunden
entlasten. Die Helfer kommen zu der Familie nach
Hause und unterstützen je nach individueller
Bedarfslage, in dem sie z. B. das erkrankte Kind
betreuen, Zeit mit den Geschwistern verbringen
oder Gesprächspartner für die Eltern sind.
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Kurse für pﬂegende Angehörige
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Die Pﬂegekassen bieten unter anderem kostenlose
Kurse für pﬂegende Angehörige an. Damit wollen
sie die Angehörigen nicht nur bei pﬂegerischen
Aufgaben anleiten und ihnen mehr Sicherheit geben, sondern auch deren körperliche und seelische
Belastung verringern. Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen erleben den Austausch in der Gruppe
außerdem als sehr wertvoll.
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Manchmal werden die Kurse für pﬂegende Ange
hörige in Zusammenarbeit mit Verbänden der
freien Wohlfahrtspﬂege, mit Pﬂegediensten, Volkshochschulen oder Bildungsvereinen angeboten.
Wenn Sie Interesse haben, fragen Sie einfach bei
Ihrer Pﬂegekasse nach. Diese ist gesetzlich verpﬂichtet, solche Kurse unentgeltlich anzubieten.

Eingliederungshilfe
Entlastung können auch die Leistungen der
Eingliederungshilfe bieten, die beim Eingliederungshilfeträger beantragt werden können.
Das Leistungsspektrum ist vielfältig.
Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es,
Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft
einzugliedern und ihnen Teilhabe zu ermöglichen.
Sie umfasst dementsprechend viele verschiedene
Hilfsangebote. Aus der breiten Palette seien hier
nur drei Beispiele herausgegriΩen, die möglicherweise für Sie beziehungsweise Ihr Kind infrage
kommen: Frühförderung für noch nicht eingeschulte Kinder, eine persönliche Assistenz in der
Schule (Integrationshelfer) oder der Besuch einer
Tagesförderstätte für volljährige Menschen mit
Behinderung.

Tages- und Nachtpﬂege
Der Vollständigkeit halber führen wir hier auch die
Leistung der Tages- und Nachtpﬂege auf. Geeignete
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Angebote gibt es für pﬂegebedürftige Kinder und
Jugendliche zurzeit allerdings kaum, weshalb
diese gesetzliche Leistung von Familien mit einem
pﬂegebedürftigen Kind in der Regel nicht in Anspruch genommen wird beziehungsweise nicht in
Anspruch genommen werden kann.
Für die Tages- und Nachtpﬂege übernimmt die Pﬂegekasse Aufwendungen für die sogenannte teil
stationäre Pﬂege und Betreuung in einer zugelassenen Einrichtung bis zu einem von dem Pﬂegegrad
abhängigen monatlichen Höchstbetrag. Voraus
setzung dafür ist die Einstufung in mindestens Pﬂegegrad 2.
„Teilstationär“ bezeichnet die zeitweise Pﬂege und
Betreuung tagsüber oder auch in der Nacht in einer
Einrichtung. Aktuell gibt es hier vorwiegend Angebote, die speziell für Menschen mit Demenz konzipiert sind.

Zusätzliche Ideen und Anregungen
Neben den hier vorgestellten gesetzlichen Leistun
gen, die Sie als Pﬂegeperson entlasten sollen, gibt
es weitere Angebote, um Ihnen dauerhaft oder
punktuell Entlastung zu bieten. Wir möchten Ihnen
abschließend noch ein paar Ideen aufzeigen.
Haben Sie beispielsweise schon mal an eine erneute
Rehabilitationsmaßnahme gedacht? Ihr Kind hat
alle vier Jahre oder bei Verschlechterung des Ge-
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sundheitszustandes einen Anspruch darauf. Sehr
vereinzelt bieten manche Rehabilitationskliniken
auch sogenannte neuropädiatrische Komplexbehandlungen an, in denen einige Wochen intensiv
mit Ihrem Kind gearbeitet wird.
Im Unterschied zur erneuten Rehamaßnahme ist
hierfür keine Vierjahresfrist abzuwarten und keine
Genehmigung der Krankenkasse erforderlich, sondern die Einweisung eines Arztes genügt. Selbstverständlich liegt der Fokus bei beiden Maßnahmen
auf der Förderung Ihres Kindes. Aber es lohnt sich
zu bedenken, ob sie auch für Sie persönlich be
reichernd sein könnten und Ihnen die Möglichkeit
bieten, wieder etwas Kraft zu tanken.
Besucht Ihr Kind einen Kindergarten, die Schule
oder eine Tagesförderstätte? Sofern sein Gesundheitszustand es zulässt, ergeben sich dadurch Möglichkeiten, den Alltag Ihres Kindes dauerhaft zu
strukturieren und zu bereichern. Und Ihnen bleiben
ein paar Stunden am Tag für sich, für ein Hobby,
den Haushalt, die Berufstätigkeit, für andere
Familienmitglieder, Freunde oder für ganz andere
Freuden und/oder Pﬂichten.

Fällt Ihnen noch etwas ein?
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Gut zu wissen
Ein gemeinsamer „Urlaub“ in der
Kurzzeitpflegeeinrichtung
32

Manche Kurzzeitpﬂegeeinrichtungen bieten auch an,
dass Sie zunächst mit der ganzen Familie gemeinsam
dort „Urlaub“ machen, bevor das Kind vielleicht zu
einem späteren Zeitpunkt mehrere Tage oder Wochen
alleine dort bleibt. Während des gemeinsamen Aufenthalts kann das Personal bereits die Pﬂege und
Versorgung Ihres Kindes übernehmen und Sie können
die Zeit für sich nutzen. So sind ein langsames Herantasten und der Aufbau von Vertrauen möglich.

Eine weitere
Hürde …?
Wir wissen, dass es gerade für Sie als
Eltern eines pﬂegebedürftigen Kindes
nicht einfach ist, sich eine kleine oder
gar größere Auszeit zu nehmen.
Es ist normal und allzu verständlich,
wenn Sie Hemmungen haben, die
Versorgung, Betreuung und Pﬂege
Ihres Kindes anderen, zunächst oft
fremden Personen anzuvertrauen.
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Wir möchten Sie an dieser Stelle bitten, sich die
Frage zu stellen: „Was hemmt mich eigentlich ganz
konkret?“ Das bedeutet auch zu schauen, welche
Sorgen und Ängste dahinterstecken. Zum Beispiel:
„Ich habe die Sorge, dass mein Kind in der Einrichtung
den ganzen Tag im Bett liegt und nicht in den Rollstuhl mobilisiert wird.“
Was hemmt mich?

Diese Sorge können Sie in das umformulieren,
was Ihnen wichtig ist und was Sie brauchen, um
Ihr Kind beispielsweise im Rahmen einer Kurzzeitpﬂege versorgen zu lassen: „Ich brauche eine
Einrichtung, in der mein Kind jeden Tag in den
Rollstuhl mobilisiert wird.“
Was brauche ich?

Mit dem Bewusstsein darüber, was Sie hemmt, und
mit den konkreten Vorstellungen, was Sie brauchen
und erwarten, können Sie auch auf die Leistungsanbieter zugehen. Schauen Sie sich ruhig mehrere
Einrichtungen an, sprechen Sie mit dem Personal,
stellen Sie Fragen und schildern Sie Ihre Wünsche
und Erwartungen.
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Unser Eltern-Tipp:
Wenn Ihr Kind in einer Einrichtung Urlaub macht,
fertigen Sie zum Beispiel eine Mappe mit allen
relevanten Informationen über Ihren Sohn/Ihre Tochter an. Eine Mutter nannte ihre Mappe „Constantin
von Kopf bis Fuß“. Sie können darin alles aufnehmen,
was für den Alltag Ihres Kindes von Bedeutung ist:
Von pﬂegerischen Abläufen, dem Medikamentenplan
über Essensgewohnheiten bis hin zu Fotos und Namen der Kuscheltiere und eine Liste der Lieblings-CDs
kann alles in eine solche Mappe, was für den Alltag
Ihres Kindes von Bedeutung ist. Ebenso finden aktuelle Arzt- und Therapieberichte sowie eine Patientenverfügung hier Platz.
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Über alle
Warnsignale
hinweg?
Das Leben mit einem schwerstpﬂege
bedürftigen Kind, Jugendlichen oder
jungen Erwachsenen ist mit vielfältigen
Anforderungen und Aufgaben ver
bunden. Die körperlichen, emotionalen
und organisatorischen Belastungen
sind oft immens.
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Manchen Eltern ist gar nicht richtig bewusst, was
und wie viel sie täglich leisten. Allein die körperliche
Pﬂege nimmt viel Zeit und Kraft in Anspruch.
Hinzu kommen die Beaufsichtigung, die Förderung
und Freizeitgestaltung Ihres Kindes, die Koordina
tion der Versorgung, die Organisation von und
Begleitung zu Arztterminen, Therapien und anderen
Terminen, die hauswirtschaftliche Versorgung,
Behördengänge, die Auseinandersetzung mit Kostenträgern und Leistungsanbietern, die Suche nach
Informationen … und einiges mehr.
Im Alltag müssen Sie aber nicht nur die Aufgaben
bewältigen, die mit der Erkrankung und Pﬂegebedürftigkeit Ihres Kindes einhergehen. Hinzu
kommen noch viele andere kleine und große Anforderungen, zum Beispiel die Erziehung weiterer
Kinder, eine Berufstätigkeit, Haushaltspﬂichten
oder die Pﬂege von sozialen Kontakten. All das
miteinander zu vereinbaren, ohne sich selbst zu
überlasten, ist eine große Herausforderung.
Auch die emotionale Auseinandersetzung mit der
Situation kann sehr kräftezehrend sein. Die seelischen Anforderungen werden häuﬁg unterschätzt.
Dabei sind sie keineswegs harmloser als die körperlichen und organisatorischen.
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Als Mutter oder Vater fühlen Sie sich mit Ihrem
Kind in besonderer Weise verbunden, unabhängig
von dessen Alter. Deswegen betrachten Sie die Anforderungen und Aufgaben vielleicht gar nicht als
Arbeit, sondern als Selbstverständlichkeit. Dieses
Gefühl wird vielleicht auch dadurch noch bestärkt,
dass Sie für die Pﬂege und Versorgung Ihres Kindes
leider viel zu selten Anerkennung erfahren.
Neben den fehlenden Informationen über Entlastungsmöglichkeiten sind dies mögliche Gründe,
warum viele pﬂegende Angehörige zu lange zögern,
bevor sie sich eine Auszeit von der Pﬂege gönnen.
Als Folge beschreibt das Zentrum für Qualität in
der Pﬂege:

„Mehr als die Hälfte der pflegenden Angehörigen leide wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge an Muskelverspannungen.
Jeder fünfte zeige sogar depressive Symptome oder Schlafstörungen.“
Aus „Wenn pflegende Angehörige urlaubsreif sind“ vom
Zentrum für Qualität in der Pflege
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Warnsignale für eine zunehmende körperliche
und seelische Erschöpfung
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Psychische Anzeichen
· Energiemangel, Schwächegefühl, Müdigkeit
· das Gefühl, dass einem alles zu viel ist
· Nervosität, innere Unruhe, Gereiztheit
· Ärgergefühle, Schuldzuweisungen
· Angst
· Freudlosigkeit, Niedergeschlagenheit
· Kreisende Gedanken
· keine Lust auf Kontakte mit anderen Menschen
· vermehrter Konsum von Alkohol, Medikamenten
Körperliche Anzeichen
· Ein- oder Durchschlafstörungen
· Kopf-, Nacken-, Rückenschmerzen
· Magen-Darm-Beschwerden
· zu viel oder zu wenig Appetit
· Hautprobleme
· Engegefühl in der Brust, Herzrasen, Herzschmerzen
· geschwächte Abwehrkräfte, z. B. häufige Infekte

Aus „Entlastung für die Seele – Ein Ratgeber für pflegen
de Angehörige“ von der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen e. V. (BAGSO) (Hrsg.), in
Zusammenarbeit mit: Deutsche Psychotherapeuten
Vereinigung e. V. (DPtV), Seite 27-28

langzeitentlastung — warnsignale

Sich einzugestehen, dass die vielfältigen Anforderungen an den Kräften zehren, ist keine Schwäche
und kein Versagen, sondern Voraussetzung für
Selbstfürsorge. Sie sind im Dauereinsatz und benö
tigen dementsprechend Gelegenheiten, um Ihre
Kräfte wieder aufzutanken, sich einem Hobby zu
widmen, eine Freundin im Café zu treΩen oder
zu tun, was auch immer Ihnen guttut.
Dafür brauchen Sie keine besondere Recht
fertigung.
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Anhang
Auf den folgenden Seiten ﬁnden
Sie eine Auswahl an hilfreicher und
weiterführender Literatur sowie
Links zu Portalen und Foren zum
Thema im Netz.
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Literaturliste
Das gesamte Sozialgesetzbuch SGB I bis SGB XII
von Walhalla Fachredaktion (Hrsg.), 30. Auflage.
Regensburg: Walhalla und Praetoria Verlag, 2020/2
Auch pﬂegende Angehörige brauchen mal eine
Auszeit – Kurzzeitpﬂege als Alternative von Silke
Niewohner, in: Die BKK 02/2010, Seite 88 – 92

Online verfügbare Informationen
Auf die Inhalte der verlinkten Seiten haben wir keinen
Einfluss und können deshalb auch keine Gewähr über
nehmen – Stand Januar 2021.
Entlastung für die Seele – Ein Ratgeber für pﬂegende Angehörige von der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen e. V. (BAGSO) (Hrsg.),
in Zusammenarbeit mit: Deutsche Psychotherapeuten
Vereinigung e. V. (DPtV), 9. Auflage. Bonn und Berlin,
2021:
www.bagso.de/publikationen/ratgeber/entlastung-fu
er-die-seele/
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Gemeinsames Rundschreiben zu den leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB XI vom
21.04.2020 vom GKV-Spitzenverband:
www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflege
versicherung/richtlinien__vereinbarungen__formulare/
empfehlungen_zum_leistungsrecht/2020_05_18_Gemein
samen_Rundschreiben_Pflege_Stand_21-04-2020.pdf
Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es von
Katja Kruse. Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V. (Hrsg.). Düsseldorf:
https://verlag.bvkm.de/
Publikationen des Bundesministeriums für
Gesundheit, Referat Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.):
· Pflegeleistungen zum Nachschlagen, 2020
· Ratgeber zur Pflege, 2020
Die Publikationen des Bundesministeriums für
Gesundheit stehen kostenlos zum Download zur Verfügung, können aber auch in gedruckter Form bestellt
werden:
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/
publikationen.html
Wenn pflegende Angehörige urlaubsreif sind
vom Zentrum für Qualität in der Pﬂege, Berlin:
www.zqp.de/wp-content/uploads/2013_07_10_PI_Wenn_
pflegende_Angehoerige_urlaubsreif_sind.pdf
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Weitere Ansprechpartner und Linktipps
Bürgertelefon zur Pflegeversicherung des
Bundesministeriums für Gesundheit
Das Bürgertelefon ist montags bis donnerstags von
8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar:
Telefon 030 – 340 60 66 02
Hilfreiche Links zur Anbietersuche
Eher wenige Einrichtungen sind auf kleine Patienten
und deren spezielle Bedürfnisse für eine vorübergehende stationäre Versorgung eingestellt. Unter folgenden uns bekannten Links finden Familien bei der
Auswahl von Einrichtungen nützliche Hilfestellung.
www.becura.de
www.bundesverband-kinderhospiz.de
www.deutscher-kinderhospizverein.de
www.kinderpflegenetzwerk.de
Suchmöglichkeiten für nach Landesrecht
anerkannte Anbieter
Für die Suche nach möglichen Anbietern, die Angebote zur Unterstützung im Alltag anbieten, geben Sie im
Internet folgende Suchbegriffe ein: nach Landesrecht
anerkannte Anbieter plus Ihren Wohnort/Ihr Bundes
land. In der Regel finden Sie online bei Ihrer Stadt,
dem Landkreis oder Ihrer Kommune eine Liste mit
allen Anbietern, die nach Landesrecht anerkannt sind.

45

46

www.betanet.de
betanet.de ist eine Suchmaschine für Sozialfragen im
Gesundheitswesen. Recherchieren lassen sich sozialrechtliche Bestimmungen und Hilfen, krankheitsspezifische psychosoziale Informationen sowie wichtige
Adressen von Selbsthilfegruppen, Fachverbänden und
Beratungsstellen.
www.bvkm.de
BVKM steht für Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen. Auf der Homepage des
BVKM e. V. findet man Publikationen zu sozialrechtlichen Themen, die für Menschen mit komplexer Behinderung relevant sind und eine Vielzahl von regionalen
Organisationen und Landesverbänden, bei denen man
konkrete Beratung erhält.
www.rehakids.de
REHAkids ist ein Forum für Eltern von Kindern mit
Behinderung – von leicht entwicklungsverzögerten bis
zu schwermehrfachbehinderten Babys, Kindern und
Jugendlichen. Das Forum bietet Gelegenheit, sich mit
anderen betroffenen Eltern und mit Fachleuten auszutauschen.
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Der Familienratgeber
Alle Hefte sind für Familien kostenfrei bei uns erhältlich und stehen auch zum Lesen bzw. zum Download
auf www.ratgeber.lumiastiftung.de bereit.
HEFT 1 SCHWERSTE ERWORBENE
HIRNSCHÄDIGUNGEN UND
WACHKOMA
Wir geben einen Überblick über das
Krankheitsbild einer schwersten erworbenen Hirnschädigung und fassen das erforderliche Fachwissen für die Eltern zusammen.

HEFT 2 IN DER REHA
Die Zeit in der Rehabilitationsklinik ist eine
besondere Zeit. Wir bieten Orientierung in der
rehabilitativen Versorgung und greifen praktische Fragen der familiären Organisation auf.

HEFT 3 NACH DER REHA
Sie erhalten Einblicke, wie es nach der
Entlassung aus der Reha weitergehen
kann. Welche Versorgungsmöglichkeiten
gibt es, wie werden diese finanziert und
was bedeutet das für die gesamte Familie?

HEFT 4 LANGZEITENTLASTUNG
Mit dem Fokus auf Familien, die sich entschieden haben, ihr Kind zu Hause zu pflegen,
benennen und erläutern wir relevante Entlastungsmöglichkeiten, die der Gesetzgeber für
pflegende Angehörige vorgesehen hat.

HEFT 5 SELBSTFÜRSORGE
Das Gesundbleiben der Eltern steht hier im
Mittelpunkt. Auf sich selbst achtgeben, wie
kann das im anstrengenden Pflegealltag
überhaupt gelingen? Und wie erlaube ich mir,
Auszeiten für mich selbst zu nehmen? Wir
haben dazu einige Gedanken zusammengestellt
und sie um Erfahrungen von Eltern ergänzt.

HEFT 6 ZWISCHEN HOFFNUNG
UND TRAUER
Die plötzliche schwere Erkrankung
eines Kindes ist ein einschneidendes
Erlebnis und löst viele, zum Teil
widerstreitende Gefühle bei Eltern aus:
Verzweiflung, Hoffnung, Trauer, Schuldgedanken und Zerrissenheit. Wir fassen in
diesem Text Hintergründe sowie hilfreiche Anregungen von
Experten und von anderen betroffenen Familien im Umgang
damit zusammen.

HEFT 7 GESCHWISTERKINDER
Ein Interview mit der Geschwisterkinder-Expertin Marlies Winkelheide vermittelt eindrücklich,
wie einschneidend Geschwister die plötzliche
familiäre Veränderung bei gleichzeitiger Sorge um ihren kranken Bruder oder ihre kranke
Schwester erleben. Es zeigt Eltern Möglichkeiten auf,
innerhalb des engen Zeitbudgets auch auf die Bedürfnisse
der Geschwister einzugehen.

HEFT 8 DEN ÜBERBLICK BEHALTEN
Das kleine Nachschlagewerk erläutert Leistungen, Ansprechpartner und Begriffe,
die für Eltern eines schwerstbehinderten
Kindes erfahrungsgemäß wichtig werden.
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Über die Lumia Stiftung
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Seit vielen Jahren stehen wir deutschlandweit
Familien mit einem Kind mit schwerster erworbe
ner Hirnschädigung und in der Zeit danach zur
Seite. Wir bieten telefonische, schriftliche und auf
Wunsch auch aufsuchende Hilfe an. Unser Team,
bestehend aus Sozial- und Sonderpädagoginnen,
ist vertrauensvoller Gesprächspartner und hat
ein oΩenes Ohr für alle Sorgen und Nöte der
Familien,
unterstützt bei der Suche nach individuellen
Lösungen und Bewältigungsstrategien,
nimmt sich den unterschiedlichsten Fragen
und Anliegen an, recherchiert und informiert,
hilft bei bürokratischen Schwierigkeiten, der
Beantragung von Leistungen, dem Schreiben
von Widersprüchen,
übernimmt auf Wunsch die Kommunikation
mit Behörden, Diensten und Einrichtungen
und unterstützt Sie dabei, ein regionales
Helfernetz aufzubauen und weiterführende
Hilfen zu vermitteln.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Familien können sich mit einmaligen Fragen, aber
auch mit dem Wunsch nach regelmäßigen Gesprächen und langjähriger Unterstützung an uns wenden.
Wir sind an der Seite der Familien, so wie sie uns
brauchen. Unsere Hilfe ist kostenlos, unabhängig und
mit keinerlei bürokratischem Aufwand verbunden.
Sie können uns gerne anrufen, eine E-Mail oder
einen Brief schreiben.
Lumia Stiftung
Bundesweite Beratungsstelle
Hinüberstraße 8
30175 Hannover
Telefon 05 11 – 70 03 17 44
info@lumiastiftung.de
www.lumiastiftung.de
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