
 

Wie kann den Belastungen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege mit sich bringen, 

konkret entgegengewirkt werden und wie kann die Pflege und Betreuung zuhause gelingen? 

Durch die Initiierung eines gut funktionierendem BGM mit dem Schwerpunkt Pflege, welches 

einen geschulten Vereinbarkeitsberater sowie die Vernetzung und Abstimmung mit pro

fessionellen Pflege beratenden vorsieht, kann die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege und 

auch die Pflege zu Hause gelingen. Entscheidend ist, dass dieses Hilfs- und Beratungs

angebot auch wirklich von den pflegenden Beschäftigten in Anspruch genommen wird 

(was in einem gut funktionierenden BGM auch gelingt). In der Beratung sollten gemeinsam 

mit dem pflegenden Beschäftigten ein Hilfsnetzwerk und strukturierte Tagespläne, die 

den beruflichen und den häuslichen Alltag unter Berücksichtigung von Selbstsorgeaktivitäten 

organisieren, erarbeitet werden. Durch dieses vorgehen wird ein Großteil der Belastungen 

vermieden. 

Die Unfallkasse NRW hat dafür Netzwerkkonzepte und strukturierte Tagespläne entwickelt, 

die für die Planungen sehr hilfreich sind. Diese werden nachfolgend erläutert. 

3.1.1 Handlungshilfe 18: Netzwerke 

Die pflegenden Beschäftigten erstellen zusammen mit dem Vereinbarkeitsberater ein 

Netzwerk für den beruflichen Kontext und mit dem Pflegeberater ein individuelles Hilfsnetz

werk rund um die Pflege zu Hause. Das Netzwerk für zu Hause wird auch vom Vereinbar

keitsberater rudimentär erstellt (es können erste Entlastungsangebote oder Helfer angedacht 

werden, die anschließend mit dem Pflegeberater besprochen werden). Um diesen Bereich 

abschließend zu bearbeiten, fehlen vielen Vereinbarkeitsberatern und -beraterinnen je

doch die nötigen Kenntnisse und Voraussetzungen wie z.B. die berufliche Qualifikation 

und Erfahrung mit pflegenden Angehörigen. 

DerVereinbarkeitsberater kann aber mit dem pflegenden Beschäftigten ein Netzwerk für 

den betrieblichen Bereich erstellen. Auch in diesem Kontext erhalten die pflegenden Be

schäftigten durch Gespräche und die Zusammenarbeit mit den unterstützenden Institutionen 

und Menschen (Kollegen, vorgesetzten, Familie, Freunde, Nachbarn, Beratungsstellen) 

umfangreiche Informationen, Möglichkeiten und Ideen, die sie vorher nicht hatten oder 

kannten. Darüber hinaus trägt ein Netzwerk dazu bei, dass die pflegenden Beschäftigten 

bei ihrer schweren und verantwortungsvollen Aufgabe nicht alleine dastehen, sondern 

Unterstützung erhalten und sogar einen Teil der Verantwortung abgeben können. So lernen 

pflegende Beschäftigte auch, Hilfe anzunehmen! 



3.1. Organisation der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 

So könnten die Netzwerke aussehen: 

Mein individuelles Netzwerk für zu Hause 

Pflege
beratungsstelle 

Tel.: 

Ehrenamtliche 
Entlastungskraft 

Tel.: 

Nachbarin 
Frau Meyer 

Tel.: 
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► 

► 

◄ 

◄ 

Pflegedienst 
Tel.: 

Freundin 
Daniela 

Tel.: 

Kurzzeitpflege 
Tel.: 

Haushaltshilfe 
Tel.: 

In den Kreisen werden die unterstützenden Institutionen mit Telefonnummern, Namen der 

Ansprechpartner und Öffnungszeiten eintragen. Bei Kollegen, Verwandten, Freunden, 

Nachbarn und Bekannten unbedingt auch die Namen und Telefonnummern eintragen. 

 



Mein individuelles Netzwerk im Betrieb 

Kollegin Silke 
Tel.: 

Yoga 
Montag 11:30 Uhr 

Achtsamkeits
training 

Do: 11:30 Uhr 

Pflegedienst 
Tel.: 
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Vereinbarkeits
berater /innen 

Nachbarin 
Frau Meyer 

Gleichstellungs
beauftragte 

Personalrat 

Kollege 
Bernd 

Haushaltshilfe 
Tel.: 



Handlungshilfe 18: Netzwerke 

Zur Sicherheit ein Notfallnetzwerk schaffen! 

Ein Notfallnetzwerk ist für den pflegenden Beschäftigten gedacht, wenn er durch die hohe 

Belastung in eine psychische Überforderung kommt und nicht mehr ein und aus weiß, dann 

können Gedanken aufkommen wie „Ich kann nicht mehr!" oder „Mir platzt der Kopf!". Dies ist 

meistens am späten Abend oder in der Nacht der Fall. Für diese akuten Notsituationen ist es 

gut, wenn man sich vorsorglich informiert und ein Netz von Hilfsanbietern zusammenstellt. 

Dazu sollten pflegende Beschäftigte zu der einen oder anderen unterstützenden Institution 

telefonisch Kontakt aufnehmen. Dies sollte schon im Vorhinein (bevor es dem pflegenden 

Beschäftigten sehr schlecht geht) geschehen, um sich darüber zu informieren, wie diese 

1 nstitutionen arbeiten und für welche Situationen Unterstützung angeboten wird. Pflegende 

Beschäftigte können auch nahe Verwandte oder beste Freunde einplanen, jedoch sollten 

sie vorher mit ihnen darüber sprechen, inwieweit diese sich dazu bereiterklären, im Notfall 

- auch wenn es mitten in der Nacht sein sollte - zu telefonieren oder zu Hilfe zu eilen.

Wenn pflegende Beschäftigte diese Vorgehensweise beherzigen, dann haben sie schon 

den ersten Kontakt zu Hilfsanbietern gehabt und es fällt ihnen in einer akuten Belastungs

situation leichter, Hilfe anzunehmen. Vor allem denken die pflegenden Beschäftigten 

dann auch daran, sich Hilfe zu holen, da sie sich bereits mit dieser Situation auseinander

gesetzt haben. 

 



 

Mein individuelles Netzwerk für den Notfall 

Kurzzeit und 
Nachtpflege im 

Umkreis 

sozial
psych iatrisch er 

Notdienst 
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Servicetelefon 
,,Wege zur Pflege" 

Pflegedienst 

.,, 

Notfallnummer 
für pflegende 
Angehörige 

Telefonseelsorge 

Die Netzwerke sind graphisch dargestellt, weil mittels einer Visualisierung der individuellen 

Helfer und Unterstützer ein überblick darüber verschafft wird, welche Personen und Institutionen 

zur Unterstützung im betrieblichen Umfeld eingebunden sind, und wer bei Ausfall einer 

Person oder Institution kurzfristig oder aber auch zusätzlich bei einer unvorhergesehenen 

Veränderung zur Unterstützung und Entlastung eingeplant werden kann. 

Die graphischen Darstellungen können ganz praktisch im Alltag genutzt werden. Dazu 

sollten sie dort angebracht werden, wo sie jederzeit einsehbar sind. Zu Hause können sie 

auf der Innenseite des Küchenschrankes hängen und im Büro auf den Schreibtisch oder 

in die Schreibtischschublade gelegt werden. Die pflegenden Beschäftigten werden so 

daran erinnert, wer alles zur Unterstützung bereitsteht. 
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Handlungshilfe 18: Netzwerke 

Unfallkasse 

Nordrhein-Westfalen 

folgende Institutionen und Unterstützer sollte das Netzwerk im Betrieb beinhalten: 

Vereinbarkeitsberater bieten umfassende Informationen und Beratung über betriebliche Mög

lichkeiten wie Arbeitszeitmodelle, gesetzliche Ansprüche, eigene betriebliche Angebote und 

Selbstsorgeaktivitäten. Darüber hinaus wird die Organisation und Planung der Vereinbarkeit von 

Beruf und Pflege im Betrieb mit jemandem besprochen, der sich in diesem Bereich gut aus

kennt. 

Pflegeberater bieten umfassende Informationen und Beratung rund um die Pflege und Betreu

ung und unterstützen und planen die häusliche Organisation für die Pflege und Betreuung sowie 

die Selbstsorge der pflegenden Angehörigen. 

Kolleginnen und Kollegen können kurzfristig einspringen und Arbeit übernehmen oder Dienste 

tauschen, falls der pflegende Beschäftigte aus unvorhergesehenen Gründen nach Hause 

muss oder an einem Tag/Wochenende nicht arbeiten kann. 

Familie, Freunde und Nachbarn können auch kurzfristig zur Verfügung stehen 

(z.B. falls der pflegende Beschäftigte mal erkrankt oder Urlaub einplanen möchte). 

Entlastende Dienste sollten in die Beratung durch den Vereinbarkeitsberater berücksichtigt 

und in das Netzwerk für den Betrieb aufgenommen werden. Entlastende Dienste sollten so 

früh wie möglich eingebunden werden, z. B. ein Pflegedienst. So findet Entlastung statt und 

der Druck wird reduziert. Wenn z. B. ein Pflegedienst schon am frühen Morgen die Grundpflege 

übernimmt, kann der pflegende Beschäftigte den gewonnenen Freiraum zur Steigerung seines 

Wohlbefindens nutzen (etwa in Ruhe frühstücken oder eine Entspannungsübung durchführen 

und anschließend gelassener zur Arbeit gehen). 

Der Personalrat sollte eingebunden werden, wenn die Arbeit aufgrund der Pflegesituation 

nicht mehr jeden Tag im Büro geleistet werden kann, sondern im Homeoffice, oder andere 

Arbeitsmodelle zum Tragen kommen sollen. 

Die Mitarbeiter der Pflegeberatungsstelle sind gut informiert und wissen, welche Angebote 

es über die Unterstützung im Unternehmen hinaus in der Kommune gibt. Sie unterstützen 

nicht nur bei der Planung und Organisation der häuslichen Pflege und Betreuung, sondern 

auch bei der Planung der Selbstsorge sowie bei Antragstellung eines Pflegegrades und halten 

weitere Informationen und T ipps vor. 

 



 

6UKNRW 
Unfallkasse 

Nordrhein-Westfalen 

Betriebliches Angebot zur psychischen Entlastung 

könnte bestehen aus Entlastungsangeboten, z.B. Yoga oder Atemmeditation. 

folgende Institutionen und Unterstützer sollte das Netzwerk zu Hause beinhalten: 

Pflegeberatungsstellen/Pflegestützpunkte bieten umfassende Informationen und Beratung. 

Darüber hinaus können Sie die Organisation der häuslichen Pflege und Betreuung des 

erkrankten Menschen mit jemandem besprechen, der sich in dem Bereich gut auskennt. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegeberatungsstelle können Ihnen dabei helfen 

herauszufinden, was für Sie als Nächstes wichtig ist und welche die richtige Vorgehens

weise ist. 

Pflegekurse schaffen die Möglichkeit, sich mit Menschen auszutauschen, die sich in der 

gleichen Situation befinden. Sie vermitteln Pflegewissen sowie Informationen und Techni

ken zur eigenen Gesunderhaltung und geben hilfreiche Anregungen zur Organisation des 

Pflegealltags. 

Entlastende Dienste sind für eine gute Planung und Organisation der häuslichen Pflege 

unverzichtbar; sie sorgen für Entlastung und schaffen Ihnen Freiräume, damit Sie etwas 

für Ihr eigenes Wohlbefinden tun können, wie z.B. an einem Entspannungs-/oder Sport

kurs teilzunehmen oder einen Pflegekurs zu besuchen. Zu den entlastenden Diensten 

gehören Pflegedienst, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, 24-Stunden-Betreuung zu 

Hause, Haushaltshilfe, Mahlzeitendienst, Sozialhelfer, Demenzgruppen, niederschwellige 

Betreuungsangebote, Ehrenamtlich Tätige (Besuchsdienst), Fahrdienste u. a. 

Familie, Freunde und Nachbarn dürfen nicht vergessen werden, denn sie tragen ebenfalls 

dazu bei, dass Sie Auszeiten einplanen können. Dadurch besteht die Möglichkeit, Sozial

kontakte zu pflegen, wie z.B. eine Freundin zu treffen oder ein Hobby wieder aufleben zu 

lassen. 

folgende Institutionen und Unterstützer sollte das Netzwerk für den Notfall beinhalten: 

Familie, Freunde und Nachbarn 

Kurzzeit und Nachtpflege im Umkreis 

Servicetelefon „Wege zur Pflege" Tel. 030 20179131 

Hausnotruf 

sozial-psychiatrischer Notdienst 

Notfallnummer für pflegende Angehörige Tel. 030 82097169/170 

Telefonseelsorge Tel. 0800 1110222 

Alzheimer-Telefon Mo-Do von 09:00 bis 18:00 Uhr und Fr. 09:00 bis 15:00 Uhr 

Tel. 030 259379514 
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Handlungshilfe 18: Netzwerke 

Unfallkasse 

Nordrhein-Westfalen 

folgende Informationen können Sie so an pflegende Beschäftigte weitergeben: 

Die Netzwerkplanung aus dem Betrieb sollten Sie mit den Pflegeberatenden Ihrer Stadt 

besprechen, damit diese auch in dem Netzwerk für die „Pflege und Betreuung zu Hause" 

Berücksichtigung finden und aufeinander abgestimmt sind. So kommt es nicht dazu, dass zu 

viele Maßnahmen und Unterstützer eingeplant werden oder die Maßnahmen in verschie

dene Richtungen gehen. 

Durch ein beruflich und privat abgestimmtes Netzwerk erhalten die pflegenden Beschäftigten 

viel mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und bei der Pflege und Betreuung zu Hause. Sie haben 

immer einen Ansprechpartner, wenn sie nicht mehr weiterwissen. Sie sind nicht mehr 

,,alleine" für alles verantwortlich! Sie können Aufgaben und Verantwortung teilen! 

3.1.2 Handlungshilfe 19: Tagespläne 

Bei Tagesplänen geht es darum, die Maßnahmen, Institutionen und verbindlichen Helfer 

sinnvoll in den Tagesablauf des pflegenden Beschäftigten einzuplanen. Ebenfalls geht es 

darum, die Selbstsorge zu berücksichtigen und den pflegenden Beschäftigten zu motivieren, 

diese regelmäßig durchzuführen. 

Wie schon beschrieben, ist eine gute und professionelle Planung und Organisation sehr 

wichtig, weshalb es sinnvoll ist, diese schriftlich zu dokumentieren und bildlich darzu

stellen. Dafür können Sie den Tages-/Wochenplan der Unfallkasse NRW nutzen. Dieser 

wird in Tabellenform dargestellt und ermöglicht es, die Maßnahmen zur Selbstsorge und 

die Arbeitsabläufe übersichtlich zu visualisieren. Der Tages-/Wochenplan enthält außerdem 

eine Spalte für entlastende Dienste und andere Helfer (wie z.B. Kollegen, Familien

mitglieder, Nachbarn und ehrenamtlich Tätige). 

Diese aufzuführen, ist von ebenso großer Bedeutung, da die Arbeit auf mehrere verlässliche 

Schultern verteilt werden muss. Familienmitglieder sollten nicht zwangsverpflichtet werden, 

generell muss die Unterstützung jedoch verbindlich sein. Dies kann erreicht werden, indem 

die Unterstützer rechtzeitig in den Tages-/Wochenplan eingetragen werden und der- oder 

diejenige dies bestenfalls auch im eigenen Kalender vormerkt. Dadurch werden viele 

Belastungen entschärft bzw. im Voraus verhindert. 

 



6UKNRW 

Tipp: 

Unfallkasse 

Nordrhein-Westfalen 

Die pflegenden Beschäftigten sollten die Angebote zur Selbstsorge nicht nur im Tagesplan 

sondern auch im Kalender eintragen, das unterstützt die Umsetzung dieser Maßnahmen. 

Der pflegende Beschäftigte hat dadurch sozusagen die Erlaubnis des Pflege- oderVerein

barkeitsberatenden, Selbstsorge durchzuführen. Dies brauchen viele pflegende Beschäftigte 

gegenüber dem Pflegebedürftigen, den Kolleginnen und Kollegen, aber auch für sich selbst. 

Bevor Sie dies tun, erstellen Sie einen individuellen Selbstsorgeplan mit dem pflegenden 

Beschäftigten. Diesen können Sie dann in den Tages-Wochenplan übertragen. Unter dem 

Punkt Selbstsorge und Pausengestaltung finden Sie einen Selbstsorgeplan zum Ankreuzen 

mit vielen Methoden zur Selbstsorge und Pausengestaltung. 

folgende Fragen für den pflegenden Beschäftigten zum Nachdenken: 

Geben Sie dem pflegenden Beschäftigten diese Fragen schon vor dem ersten Termin (am 

besten bei der Terminvereinbarung) an die Hand: 

Warum übernehme ich die Pflege? 

Warum vereinbare ich Pflege und Beruf? 

Was glaube ich, wo meine Grenzen liegen? 

Denken Sie daran: In welcher Häuslichkeit findet die Pflege und Be

Oft dauert die Pflege länger als treuung statt? 

gedacht! 

 

Binde ich die Familie ein? 

Wer unterstützt mich noch? 

Was will der Pflegebedürftige? 

Geben Sie dem pflegenden Beschäftigten die Handlungshilfen für pflegende Angehörige 

- Strategien zur Organisation der häuslichen Pflege und Selbstsorge PIN 67 der Unfallkasse

NRW mit. Darin sind die oben aufgeführten Fragen und viele weitere wichtige Überlegungen

zur Organisation der häuslichen Pflege beschrieben.

Netzwerke und strukturierte Tagespläne für pflegende Beschäftigte erstellen 

Sie als Vereinbarkeitsberaterin oder Vereinbarkeitsberater können nun zusammen mit dem 

pflegenden Beschäftigten zum Thema „Vereinbarkeit Beruf und Pflege im Betrieb" Netzwerke 

und strukturierte Tagespläne erstellen. Jedoch ist es auch hier sinnvoll, dass Ihre Kollegen 

(die pflegenden Beschäftigten) zusätzlich, wie bei der Netzwerkplanung, die Tagespläne 

für den Betrieb mit einem Pflegeberater besprechen und eventuell anpassen. 




