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Erste-Hilfe-Maßnahmen, wenn
plötzlich alles anders ist

Pflegen aus der Ferne:

Damit du weißt, was deinen Eltern und dir jetzt hilft. 



Liebes sorgende, pflegende Kind,

diese Ansprache ist wahrscheinlich völlig ungewohnt und neu für dich. 
Wenn du dir diese „Erste-Hilfe-Maßnahmen“ geholt hast, dann gehörst du wahrscheinlich
auch zu den zigtausenden Töchtern und Söhnen, die plötzlich in der Situation sind, dass
ihre Eltern oder ein Elternteil pflegebedürftig geworden ist. 

Auf einmal, wenn die Mutter gestürzt ist oder der Vater einen Schlaganfall hatte, steht man
vor einem riesigen Berg. Wie geht es weiter, wenn die Mutter, der Vater zum Pflegefall
wird? Wenn sie/er alt und betagt ist und man selbst aber „nicht um die Ecke“, sondern
weiter weg wohnt und ja noch selbst mitten im Berufsleben steht.

Kennst du ihn auch, diesen riesigen Berg? 

Indem du dir meine „Erste-Hilfe-Maßnahmen“ heruntergeladen hast, hast du einen ersten
wichtigen Schritt getan: sehr gut! 

Aus der Ferne pflegen, das ist nicht leicht. Ich möchte dir hier einen ersten Überblick
geben, was jetzt alles ansteht und auch, wie du aus der momentanen belastenden Situation
in eine erste Entlastung kommst und für die Pflege und Versorgung deiner Eltern
baldmöglichst eine gute Lösung für alle findest. 

Gehe die einzelnen Bereiche einmal in aller Ruhe durch. Sollten sich dabei für dich Fragen
ergeben oder du den Pflege-Berg nicht weiter alleine besteigen möchtest, dann melde dich
und vereinbare dein kostenfreies Info-Gespräch mit mir: 

mail@lebenslang-mensch.de

Ich bin für dich da! 
Herzlichst, 

Anette 
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Manche Berge scheinen unüberwindlich,
bis wir den ersten Schritt tun.

mailto:mail@lebenslang-mensch.de
mailto:mail@lebenslang-mensch.de
http://www.lebenslang-mensch.de/


INHALT
Erste-Hilfe-Maßnahmen
Teil 1: Miteinander sprechen

Seite 

Erste-Hilfe-Maßnahmen
Teil 2: Wissen & Rahmenbedingungen

Erste-Hilfe-Maßnahmen
Teil 3: Selbstfürsorge

4

6

9



In aller Ruhe – und wenn möglich persönlich – solltest du ein offenes Gespräch mit
deinen Eltern bzw. dem betroffenen pflegebedürftigen Elternteil führen. Wie geht es
ihr/ihm in der Situation und welche Wünsche für die Versorgung und Pflege hat er/sie?
Oft ist die Angst vor dem Verlust der Selbstbestimmung groß. Wenn du das im Kopf
hast, kannst du entsprechend im Gespräch vielleicht auch schon Ängste nehmen und
signalisieren: "Auch mit Unterstützung der Pflege von außen wird es weiterhin viel
Raum für dich und deine Selbstbestimmung geben". 
Und auch du solltest deine Gedanken und Wünsche zur kurz- und längerfristigen
Gestaltung der Pflege und das, was hier für dich machbar und möglich ist, offen
ansprechen. Bist du dir denn bewusst, was du – aus der Ferne – auch möglicherweise
auf lange Zeit hin leisten kannst? 
Solche Gespräche mit den eigenen Eltern zu führen, das ist nicht leicht. Wenn du
Unterstützung und Ideen dafür brauchst, melde dich gerne bei mir. 

1. Gespräch mit deinen Eltern führen

Je nachdem, wer noch zur engen Familie gehört, ob deine Geschwister oder andere
nahe Verwandte, die sich auch mit um deine Eltern kümmern, empfehle ich dir mit
ihnen allen einen „Familienrat“ bzw. eine „Familienkonferenz“ abzuhalten. 
Persönlich oder über Video-Telefonie könnt ihr euch über die neue Situation, eure
Ängste, Sorgen und Wünsche austauschen. Welche Bereiche gibt es, um die man sich
jetzt kümmern muss? Wer kann was übernehmen? Wie können die nächsten Schritte
aussehen? Und wer gehört eigentlich noch zum Netzwerk der Eltern? Wen könnt ihr
noch mit ins Boot holen? Gerade für die Pflege aus der Ferne ist das Netzwerk vor Ort
aktiv bei der Versorgung dabei zu haben sehr wichtig und hilfreich! 
Wenn dir die Moderation einer solchen Konferenz schwer fällt, unterstütze ich dich
gerne in der Vorbereitung und/oder Durchführung.  

2. Familienkonferenz halten 
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3. Dein Umfeld informieren 

Jetzt kostenfreies 
Infogespräch 
vereinbaren

Du brauchst den Pflege-Berg nicht alleine zu erklimmen! 
 

Ich berate und begleite dich mit Herz und Kompetenz.   
 

Vereinbare jetzt dein kostenfreies Infogespräch und
erfahre, wie ich dich unterstützen kann: 

Gemeinsam mit anderen schaffst du das! 

Informiere auch dein Umfeld wie z.B. deine Freunde, die jetzt für dich da sein können.
So eine Pflege-Situation aus der Ferne ist psychisch und physisch eine große
Herausforderung. Du brauchst jetzt Unterstützer*innen an deiner Seite, Menschen, die
dir gut tun. Auch deine*n Arbeitgeber*in empfehle ich dir über die Situation zu
informieren. Im Falle des Falles hast du dann auch schneller eine kurzzeitige
Arbeitsverhinderung oder Pflegzeit kommuniziert. 
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Es gibt fünf verschiedene Pflegegrade, in die ein pflegebedürftiger Mensch eingestuft
werden kann. Der Pflegegrad ist dafür entscheidend, welche Leistungen oder
Zuschüsse von der Pflegekasse übernommen werden. Je geringer die Selbständigkeit,
je höher ist der Pflegegrad und der Hilfebedarf.

1. Informationen über möglichen Pflegegrad einholen
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2. Pflegeberatung vereinbaren

Sowohl über das Thema „Pflegegrad“ als auch über viele weitere jetzt sehr wichtige
Themen für deine Eltern und dich kann eine qualifizierte Pflegeberatung informieren.
Das kann eine Beratung über die Pflegekasse oder den Pflegestützpunkt sein. Oder
eine intensivere unabhängige Online-/Telefon-Beratung durch mich mit individuellen
Schwerpunkten. In einem kostenfreien Info-Gespräch können wir gerne anschauen,
was für dich Sinn  macht und wie sich meine Pflegeberatung von der anderer
unterscheidet. 

3. Antrag auf Pflegeeinstufung bei der Pflegekasse stellen

Deine Eltern/ dein pflegebedürftiger Elternteil sollte einen Antrag auf Pflegeeinstufung
stellen (bzw. du, wenn du die Vollmacht dazu hast). Den Antrag erhältst du entweder
nach einem Anruf bei der Pflegekasse (gleiche Adresse wie die der Krankenkasse) oder
auf deren Webseite. Danach meldet sich die Kasse, um einen Termin für die
Begutachtung zu vereinbaren (s. nächster Punkt). 

www.lebenslang-mensch.de

4. Pflegegutachten-Termin vorbereiten 

Für den Termin der Begutachtung des Medizinischen Dienstes (das ist der MDK für
gesetzlich Versicherte bzw. MEDICPROOF für Privatversicherte) empfehle ich dir, dass
du vorab ein Pflegetagebuch bzw. Pflegeprotokoll führst. Darin hältst du fest, wo
genau deine Mutter bzw. dein Vater Hilfe und Unterstützung im Alltag benötigt. Auch
die medizinischen Unterlagen solltest du zusammenstellen: die Diagnosen vom Arzt,
eine aktuelle Medikamenten-Liste usw.. 
Gerne unterstütze ich dich/euch auch bei der Vorbereitung des Termins.
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Zum Termin der Begutachtung kommt ein*e Gutachter*in der Pflegekasse zeitnah nach
Antragsstellung zu deinen Eltern nach Hause (der Termin wird vorab bekannt gegeben).
Der/die Gutachter*in schaut sich die Situation an, ermittelt den Bedarf an benötigter
Pflege, an Hilfsmitteln oder an Rehabilitation und spricht gegenüber der Pflegekasse
eine Empfehlung für den Pflegegrad aus. Der/die Pflegebedürftige bzw. die angegebene
Pflegeperson bekommt darüber einen schriftlichen Bescheid, gegen den man auch
Widerspruch einlegen kann, wenn man nicht einverstanden sein sollte. 
Meine Empfehlung für dich: versuche beim Termin dabei zu sein bzw. wenn du nicht
kannst: frage eine Vertrauensperson aus eurem Netzwerk, die dann deine Eltern u.a.
auch mental unterstützen kann, denn so ein Termin kann aufregend für deine Eltern sein
und den wirklich nötigen Unterstützungsbedarf können deine Eltern möglicherweise
nicht so klar kommunizieren. 

5. Beim Pflegegutachten-Termin dabei sein oder eine
Vetrauensperson dazu schicken

6. Kurzzeitige Arbeitsverhinderung beantragen

Für die Organisation der Pflege deiner Eltern kannst du dich anfangs bis zu 10 Tage
von der Arbeit freistellen lassen. Hast du das gewusst? Beantrage die Pflegezeit beim
Arbeitgeber. Bei der Pflegekasse kannst du normalerweise auch bis zu 90 % deines
Nettolohns für diese Zeit beantragen. Außerdem gibt es auch Pflegezeiten und
Familienpflegezeiten sowie die „Begleitung in der letzten Lebensphase“. Gerne berate
ich dich zu diesen Möglichkeiten, um alles gut „unter einen Hut“ zu bekommen.  
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Ich reiche dir meine Hand!

Jetzt kostenfreies Infogespräch vereinbaren:

Ob Pflegegrad beantragen, die Versorgung
organisieren oder Entspannung in die
Beziehung zu deinen Eltern bringen. Ich
unterstütze dich dabei: individuell und
kompetent.  

mail@lebenslang-mensch.de
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7. Unterstützung für die Versorgung organisieren

Wie soll es mit der Pflege und Versorgung deiner Eltern weitergehen? Ambulant und
zuhause? Oder im Pflegeheim? Welche Form und welche Option ist die Passende für
euch? Erkundige dich über die Möglichkeiten, die Finanzierung und organisiere
zeitnah einen Platz! Mein Tipp: Bedenkt, ob die Wohnsituation für eine dauerhafte
ambulante Versorgung geeignet ist und eine ambulante Versorgung auch dann gut
klappt, wenn du weit(er) weg wohnst. 

8. Rechtliche Dinge klären

Haben deine Eltern/ hat dein betroffener Elternteil eine Vorsorgevollmacht und eine
Patientenverfügung? 
Bist du darüber informiert und weißt ggf. wo alle Unterlagen sind? Gibt es zusätzlich
noch eine Bankvollmacht? 
Falls das alles noch nicht da ist: lasst euch dazu beraten und erstellt unbedingt diese
wichtigen Vollmachten, die auch zu deiner Entlastung dienen! 
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Ein Leben lang Familie bleiben!

Die noch verbleibende gemeinsame
Zeit glücklich und entspannt erleben. 

Jetzt kostenfreies Infogespräch vereinbaren:

mail@lebenslang-mensch.de
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Ich möchte dir ans Herz legen, dass du ehrlich zu dir – und dann auch zu deinen Eltern
bist: was sind – realistisch gesehen -  deine Möglichkeiten der Pflege und des
Kümmerns: gerade auch auf Entfernung? Wieviel Zeit pro Tag und Woche kannst und
möchtest du dich einbringen und wo sind deine Grenzen? Wann wäre es dir zeitlich,
aber auch emotional zu viel? Daraus ergibt sich nämlich, wie die Versorgung organisiert
werden muss und wie die Pflege – auch wieder ganz realistisch betrachtet –
funktionieren kann. 
Bedenke: Die Pflege und Versorgung deiner Eltern kann eine lange Zeit, vielleicht über
viele Jahre, notwendig sein. Deshalb empfehle ich dir deine Ressourcen, Möglichkeiten
und Grenzen auch mit Blick in die Zukunft einzuschätzen. 
Mein Tipp: Schreibe dir deine Gedanken und alle Punkte dazu auf und sprich auch mit
Freunden und anderen Familienangehörigen – oder wenn du magst auch mit mir –
darüber. Das hilft Klarheit zu bekommen.  Nur wenn du das für dich geklärt hast, wird
es dir auch langfristig mit der Situation gut gehen. Im nächsten Schritt solltest du dann
ein ein offenes, liebevolles aber ebenso klares Gespräch zwischen dir und deinen Eltern
führen. 

1. Den für dich leistbaren Einsatz klären 
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2. Dich um dich selbst sorgen 

Sorge gut für dich selbst, nicht nur für deine Eltern oder den pflegebedürftigen
Elternteil. Auf Distanz und von der Ferne zu pflegen, braucht Kraft, vor allem auch
mental! 
Nimm dir bitte genügend Auszeiten, tue Dinge, die dir Freude machen und versuche
auch einmal vom Thema „Eltern-Pflege“ abzuschalten. Nimm dir auch immer wieder
selbst den Druck. Verwandle dein Mitleid in ein tiefes Mitgefühl (das macht einen
Unterschied!). Selbstfürsorge heißt auch: Zeiten fürs Sorgen, Kümmern und Pflegen
deiner Eltern, sowie Zeiten zum Beispiel fürs Organisieren, Telefonieren etc. festlegen. 
 Und auch Zeiten fürs Kümmern um dich selbst und dein Wohlergehen fest einplanen. 

Sorgen, pflegen und auch
selbst glücklich leben! 

Pflegen aus der Ferne
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3. Vertraute und Begleiter*innen finden 

Es kann sehr helfen, wenn du dir enge Begleiter*innen suchst, mit denen du wichtige
Punkte immer mal durchsprechen kannst und die dich stärken und bestärken. 
Auch die Vernetzung und der Austausch mit anderen Kindern, die aus der Ferne
pflegen, kann dir helfen. Denn sie können ihre Erfahrungen mit dir teilen und ihr
könnt miteinander und voneinander lernen. Wenn du möchtest, dann vernetze ich
dich gerne mit Menschen, denen es genauso geht wie dir! 

4. Mentale Unterstützung holen 

Deine Gedanken formen dein Handeln und damit auch den Umgang mit  der Pflege-
Herausforderung und der Sorge um deine Eltern. Auch die Gestaltung der Beziehung
zu deinen alten Eltern und die veränderten Rollen können mental sehr belastend sein.
Meine Empfehlung für dich: bearbeite die Pflege-Situation für dich auch auf der
mentalen Ebene und erarbeite Strategien für dich. 
Es sind deine Eltern, um die es hier geht - und diesen Pflege-Berg zu besteigen – 
das ist kein Spaziergang. 
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DIR darf es mit und in der
Pflege-Situation deiner
Eltern auch gut gehen!  
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Jetzt kostenfreies 
Infogespräch 
vereinbaren

Du brauchst den Pflege-Berg nicht
alleine zu erklimmen! 

 
Ich berate und begleite dich mit Herz

und Kompetenz.   
 

Vereinbare jetzt dein kostenfreies
Infogespräch und erfahre, wie ich dich

unterstützen kann: 

Mama*, wenn es
dir UND mir gut

geht, geht es auch
mit UNS gut. 

mail@lebenslang-mensch.de

+49 (0)176-20177299
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