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Beratung und individuelle Schulung 
 

Die Pflegeversicherung ermöglicht es, dass pflegebedürftige Menschen zu Hause, z.B. von 

ihren Angehörigen, gepflegt werden. Die Organisation und Durchführung der Pflege kann 

mit und ohne Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes geschehen. 

Immer jedoch sind es die Bezugspersonen, also beispielsweise die Angehörigen, die die 

meiste Hilfe leisten und die 24 Stunden am Tag in die Pflege und die Betreuung einge-

bunden sind, gerade auch dann, wenn der ambulante Pflegedienst nach getaner Arbeit 

nicht mehr im Haus ist. Pflegebedürftige Menschen werden also in der Abwesenheit des 

ambulanten Pflegedienstes von Laien gepflegt.  

Um dennoch eine gute Pflege zu gewährleisten und um die Belastung für die pflegenden 

Angehörigen zu vermindern, können diese pflegenden Laien an Pflegekursen teilnehmen. 

Es ist auch eine individuelle Beratung vor Ort – bei der zu pflegenden Person – möglich. 

Nur professionelle Pflegekräfte dürfen diese Beratungen und Schulungen durchführen. 

Der Umfang der individuellen Schulung zu Hause richtet sich nach dem Bedarf und kann 

daher auch mehrmals stattfinden. 

Pflegepersonen können so lernen, wie man Gelenkversteifungen, Druckgeschwüren, 

Thrombosen oder einer Lungenentzündung vorbeugt. Ferner wird gezeigt, wie man 

beispielsweise eine pflegebedürftige Person aus dem Bett hebt und auf einen Stuhl setzt, 

ohne sich dabei zu verheben. Hier wird deutlich, dass es vor allem auch darum geht, dass 

die Gesundheit der pflegenden Person nicht unter der Pflegetätigkeit leidet. 

Das Anrecht auf diese Schulung haben die engsten Pflegepersonen der zu pflegenden 

Menschen, unabhängig davon, ob ein Pflegedienst zur Unterstützung kommt oder nicht. 

Die Kosten dafür übernimmt die Pflegekasse, sie werden nicht auf das Pflegegeld ange-

rechnet. 
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