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Pflegen und pflegen lassen – das ist nicht immer einfach. Denn mit
„Pflegebedürftigkeit“ verbinden viele Menschen, nicht mehr selbst-
ständig leben und für sich entscheiden zu können. Dies wird von den
Beteiligten – dem pflegebedürftigen Menschen und jenen, die sich
um ihn kümmern – meist als besonders belastend empfunden. Des-
halb fällt es auch so schwer, sich rechtzeitig mit dem Thema zu be-
fassen und sich auf diese Herausforderung in Ruhe vorzubereiten.

Auch Menschen mit HIV und AIDS, ihre Partner/innen, Freunde/
Freundinnen und Angehörigen schrecken oft davor zurück, sich bei-
zeiten über alles zu informieren, was eine Pflege betrifft. Das ist ver-
ständlich, führt aber meist dazu, dass dann, wenn sie notwendig
wird, wichtige Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen werden
müssen. In solch einer Situation ist es schwierig, die Pflege möglichst
so zu organisieren und zu gestalten, wie sich der oder die Pflegebe-
dürftige dies wünscht. Deshalb ist es wichtig, sich rechtzeitig folgen-
de Fragen zu stellen:

tWie wird meine Pflege finanziert, und welche Leistungen werden
bezahlt?

tWo möchte ich gepflegt werden, und wie lässt sich dies organisie-
ren?

tGibt es Menschen in meinem Umfeld, die mich unterstützen und
pflegen würden?

tWie kann ich meinen kranken Freund, meine Partnerin oder mei-
nen Sohn zu Hause unterstützen?

tWelche Entlastungsmöglichkeiten gibt es für mich als pflegende/n
Angehörige/n?

tWelche weiteren Menschen, Dienste und Einrichtungen können
uns unterstützen?

Mit dieser Broschüre wenden wir uns zum einen an Menschen mit
HIV und AIDS. Wir gehen ein auf rechtliche, finanzielle und orga-
nisatorische Fragen rund um die Pflege und zeigen auf, wie eine
Pflege aussieht, die kranke Menschen dazu befähigt, möglichst viel
möglichst lange selbst zu verrichten. Dazu muss man auch wissen,
welche Pflege- und Unterstützungsangebote es gibt und dass man
sich von Pflegekräften in der Selbstpflege beraten und anleiten las-
sen kann.

Je weniger Selbstpflege möglich ist, desto mehr wird Hilfe nötig.
Damit man sie nicht einfach „übergestülpt“ bekommt nach dem
Motto: „Ich weiß am besten, was für dich gut ist”, zeigen wir anhand
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von Beispielen, worauf jetzt besonders zu achten ist: dass Pflegende
und Gepflegte alles, was in der Pflege geschehen soll, miteinander
aushandeln.

Wir wenden uns deshalb ebenso an Pflegende von Menschen mit
HIV und AIDS, also an Partner/innen, Freunde und Freundinnen, El-
tern und Geschwister und nicht zuletzt an freiwillige Helfer/innen.
Für An- und Zugehörige gilt oft, dass sie mehr oder weniger in die
Pflege „hineinrutschen“ und sich dessen erst bewusst werden, wenn
sich die ersten Zeichen der Überlastung einstellen. Meist wird aber
übersehen, was sie leisten und welche Unterstützung sie brauchen,
um in dieser Situation unbeschadet bestehen zu können. Deshalb
wollen wir unser Augenmerk ebenso auf ihre Anliegen und Bedürf-
nisse richten.

Pflegeversicherung: Was leistet sie, was nicht?

Das 1995 in Kraft getretene Pflegeversicherungsgesetz soll das „Risi-
ko Pflegebedürftigkeit“ absichern und die Lebenslage pflegebedürf-
tiger Menschen verbessern, indem z.B. die Belastungen der an der
Pflege Beteiligten durch finanzielle Unterstützung abgemildert wer-
den. „Deutschlands größtem Pflegedienst“ – den „Herkunfts“- und
den „Wahl“familien kranker Menschen sowie den freiwilligen Hel-
fer(inne)n – wird somit zum ersten Mal die ihm gebührende Aner-
kennung gezollt.

Nach wie vor gibt es allerdings große Informationslücken, was Art
und Umfang der Leistungen der Pflegeversicherung anbetrifft. Viele
Menschen glauben, sie sei eine Art „Vollkaskoversicherung“. Die Pfle-
geversicherung gibt jedoch nur Zuschüsse, um das Risiko einer Pfle-
gebedürftigkeit abzusichern, und ergänzt mit ihren Leistungen die
von Angehörigen, Nachbar(inne)n oder Freiwilligen erbrachte häus-
liche Pflege und Betreuung: Die Pflegeversicherung ist eine Grund-
absicherung und mehr nicht. Wie die Realität aussieht, erfahren vie-
le Menschen erst dann, wenn sie sich mit der Pflegeversicherung be-
schäftigen müssen. Die Enttäuschung ist dann meist groß. Beispiel
Pflegebedürftigkeit: Wer pflegebedürftig ist, erhält eben nicht auto-
matisch Leistungen der Pflegeversicherung. Und das gilt auch bei ei-
ner HIV-Infektion und bei AIDS.

Zugleich hat die Pflegeversicherung einen Wandel in der Pflege
selbst bewirkt. Begriffe, die man früher mit der Pflege verbunden
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hat – z.B. Dankbarkeit, Solidarität, Vollversorgung –, hört man heute
nur noch selten. Pflege entwickelt sich zu einer sozialen Dienst-
leistung – mit allen Vor- und Nachteilen. Pflegebedürftige werden 
zu „Kundinnen“ und „Kunden“ oder zu „Verbraucherinnen“ und
„Verbrauchern“ erklärt (mitunter handelt es sich dabei allerdings
nur um Lippenbekenntnisse der Anbieter, denn nicht immer wird die
„Kundschaft“ auch so behandelt, wie es dem Begriff entspräche).
Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen verstehen sich immer mehr
als Dienstleister, die Wirtschaftlichkeit rückt in den Vordergrund.

Das Pflegeversicherungsgesetz unterstützt auch neue Versor-
gungsformen, zum Beispiel die Tages- und Nachtpflege oder die
Kurzzeitpflege. Besonders erfreulich ist, dass sich in Deutschland zu-
gleich die Hospizidee, für die sich auch die AIDS-Hilfe immer stark
gemacht hat, durchsetzen konnte. Die „Hospizbewegung“ hat mitt-
lerweile beträchtlich zugenommen und für sterbende Menschen
und ihre Angehörigen Angebote geschaffen, die längst überfällig
waren. Auch die gesetzliche Krankenversicherung hat die Arbeit der
stationären Hospize anerkannt, indem sie Versicherten das Recht zu-
gesteht, in einem Hospiz versorgt zu werden, und hierfür finanzielle
Zuschüsse gewährt. 

Pflegeversicherung im Praxistest: Korrekturen und Ergänzungen

Schwachstellen und Lücken eines Gesetzeswerkes zeigen sich immer
erst in der Praxis – so auch bei der Pflegeversicherung: Die Erfahrun-
gen, die man in den vergangenen Jahren mit ihr gemacht hat, waren
Anlass zu einigen notwendigen Korrekturen und Ergänzungen, die
sich in drei zu Beginn des Jahres 2002 in Kraft getretenen Gesetzen
niedergeschlagen haben, nämlich im Pflegequalitätssicherungsge-
setz, im Pflegeleistungsergänzungsgesetz und im novellierten Heim-
gesetz (alle drei von der Öffentlichkeit leider kaum beachtet). Fest-
geschrieben worden sind darin unter anderem 

tdie Sicherung, Weiterentwicklung und Prüfung der Pflegequalität
tdie Verpflichtung zur Einführung von Qualitätsmanagementsys-

temen bei Diensten und in Einrichtungen
t verstärkte Kontrollen von Pflegeeinrichtungen und -diensten
t verstärkte Information und Beratung für Pflegebedürftige und

Pflegende, damit diese ihre Rechte besser wahrnehmen können
tdie Stärkung der Rechte der Verbraucher/innen

t
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tErweiterung der Mitwirkungsrechte der Heimbewohner/innen,
mehr Gewährleistungsrechte

tEntwicklung und Förderung neuer Versorgungskonzepte und 
-strukturen.

Außerdem bezuschusst die Krankenkasse – wie lange gefordert – An-
gebote der ambulanten Hospizversorgung, und die Pflegekasse be-
rücksichtigt die besonderen Bedürfnisse von Pflegebedürftigen mit
einem dauerhaften und erheblichen allgemeinen Bedarf an Beauf-
sichtigung und Betreuung.

Bei vielen der genannten (Neu-)Regelungen – die eine Verbesse-
rung der Situation Pflegebedürftiger und Pflegender darstellen, auch
wenn sie in vieler Hinsicht hinter den Erwartungen zurückbleiben –
handelt es sich um Korrekturen bzw. „Ausbesserungen“ von bisher
ungenügend ausgeführten Bestimmungen. Einige davon konnten
erst auf dem aufwendigen Klageweg durchgesetzt werden, und
auch in Zukunft werden Urteile der Sozial- und Verwaltungsgerichte
sowie des Bundessozialgerichts notwendig sein, um die Auslegung
der Gesetze weiter zu klären.

Ein Teil dieser gesetzlichen Veränderungen betrifft die Pflege und
Versorgung von Menschen mit HIV und AIDS direkt; hier wurde die
erste Auflage dieser Broschüre ergänzt und überarbeitet. Darüber
hinaus wurden aber auch viele Neuerungen eingeführt, die sich eher
„im Hintergrund“ abspielen, zum Beispiel beim Vertragswesen zwi-
schen Pflegekassen sowie Pflegeheimen und -diensten; auf ihre Dar-
stellung wurde hier verzichtet.

Zukunftsweisend: die Pflegeberatung

Es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, Pflege zu organisieren und
zu finanzieren. Diese Vielfalt verwirrt aber auch. Deshalb ist es wich-
tig, sich frühzeitig und gründlich über alle Angebote und Leistungen
zu informieren – dazu will diese Broschüre beitragen – und sich be-
raten zu lassen. Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. hat daher einen Teil des
von ihr durchgeführten Bundesmodellprojekts dazu genutzt, Kran-
kenschwestern und -pfleger zu „Pflegeberatungskräften“ zu qualifi-
zieren – dies in Zusammenarbeit mit den AIDS-Spezialpflegediensten
der ArbeitsGemeinschaft AIDS-Versorgung in der DAH (AGAV) sowie
anderen spezialisierten ambulanten Diensten und stationären Ein-
richtungen.
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Die Pflegeberatungskräfte bieten – wie vom Pflegeversicherungs-
und inzwischen auch vom Krankenversicherungsgesetz vorgesehen –
Menschen mit HIV und AIDS, pflegenden An- und Zugehörigen wie
auch freiwilligen Helfer(inne)n aus örtlichen AIDS-Hilfen Einzel- und
Gruppenschulungen an, um sie auf die Pflege vorzubereiten oder sie
dabei zu begleiten. Unsere Broschüre unterstützt sie bei dieser wich-
tigen Arbeit.

Pflegen und pflegen lassen

In diese Broschüre sind die vielfältigen Erfahrungen eingeflossen, die
wir seit Bestehen des Bereichs Pflege in der DAH und im Rahmen von
Bundesmodellprojekten gesammelt haben. Um sie weiter verbessern
zu können, bitten wir Sie, uns Ihre Erfahrungen und Anmerkungen
mitzuteilen – per Telefon, Fax, Brief, E-Mail (Anschrift im Impressum)
oder persönlich. „Pflegen und pflegen lassen“ wird auf viele Fragen
antworten können, aber eben nicht auf alle, und ist daher kein Er-
satz für eine ausführliche persönliche Beratung. Sie will in das Thema
einführen, Denkanstöße geben und im Alltag begleiten, nicht mehr
und auch nicht weniger – damit das Pflegen und Pflegen-Lassen nicht
nur bedarfs-, sondern auch wunsch- und bedürfnisgerecht gestaltet
werden kann. 

Berlin, im März 2003

Achim Weber, Referent für Pflege und Versorgung 
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

t
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Pflegebedürftigkeit

Die Art oder Schwere einer Krankheit sagt nichts darüber aus, ob
und in welchem Maße jemand pflegebedürftig ist. Wer z.B. AIDS
oder Krebs hat, erhält nicht automatisch Leistungen aus der Pflege-
versicherung. Gleiches gilt für Behinderungen wie Lähmung oder
Blindheit. Und auch eine Erwerbsminderungsrente oder ein Schwer-
behindertenausweis heißt nicht gleich, dass der/die Betreffende Leis-
tungen aus der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen kann. 

Die Pflegebedürftigkeit wird im Pflegeversicherungsgesetz genau
bestimmt. Nur wenn die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sind,
kann man Leistungen der Pflegeversicherung erhalten:

1. Der Grund der Pflegebedürftigkeit muss eine körperliche, geisti-
ge oder seelische Krankheit oder eine Behinderung sein:

tVerluste, Lähmungen oder andere Funktionseinschränkungen an
Muskeln und Skelett 

t Störungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane
t Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis-

oder Orientierungsstörungen
tbestimmte psychische Erkrankungen (endogene Psychosen, Neu-

rosen) oder auch geistige Behinderungen

2. Die Hilfe muss bei Verrichtungen des täglichen Lebens benötigt
werden, die sich regelmäßig wiederholen, und zwar bei 

tKörperpflege: 
Waschen, Duschen, Baden, Zahn- und Mundpflege, Kämmen, Ra-
sieren, Darm- und Blasenentleerung

t Ernährung: 
mundgerechtes Zubereiten von Mahlzeiten, Essen von flüssiger
oder fester Nahrung

tBewegung: 
An- und Ausziehen, Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, Stehen, Ge-
hen oder Treppensteigen, selbstständiges Verlassen oder Wieder-
aufsuchen der Wohnung

tHauswirtschaft: 
Einkaufen, Kochen, Spülen, Reinigen der Wohnung, Wechseln
und Waschen von Wäsche und Kleidung, Heizen der Wohnung

t
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Ein Hilfebedarf bei anderen als den genannten Verrichtungen be-
gründet keine Pflegebedürftigkeit im Sinne der Pflegeversicherung!

3. Die Hilfe muss über längere Zeit benötigt werden, voraussicht-
lich für mindestens sechs Monate.

4. Die Hilfe muss mindestens den Umfang einer der im Pflege-
versicherungsgesetz beschriebenen Pflegestufen (siehe S. 26ff.)
haben.

Nicht berücksichtigt wird ein Hilfebedarf bei Verrichtungen wie dem
Nägelschneiden oder Fensterreinigen oder ein Bedarf an Begleitung,
etwa bei Spaziergängen oder zum Friseur, ins Theater oder Kino usw.

Hier kann man aber Angehörige, Freunde und Freundinnen oder
ehrenamtliche Helfer/innen der örtlichen AIDS-Hilfe um Hilfe bitten
oder sich an die Mobilen Dienste und die Besuchsdienste von Wohl-
fahrtsverbänden oder Kirchengemeinden wenden. Wer die Kosten
nicht selber tragen kann, kann über das Bundessozialhilfegesetz (sie-
he S. 57ff.) Zuschüsse erhalten.

Pflegeversicherung
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Beantragung von Leistungen

Wer Mitglied in einer Pflegekasse ist, kann Leistungen nach dem
Pflegeversicherungsgesetz beantragen. Dies gilt auch für diejenigen,
die im Rahmen einer Ehe oder Lebenspartnerschaft beitragsfrei in
der Pflegeversicherung mitversichert sind. Die entsprechenden For-
mulare gibt es in den Geschäftsstellen der Pflegekassen. (Man kann
zwar auch einen formlosen Antrag stellen, es ist aber besser, die For-
mulare zu benutzen.) Im Antrag ist anzugeben, welche Leistungen
man in Anspruch nehmen will. Soll dies z.B. das so genannte Pflege-
geld sein, muss man bereits im Antrag benennen können, welche
Person die Versorgung zu Hause übernehmen will.

Den Antrag können auch Freunde, der Sozialdienst im Kranken-
haus oder ein ambulanter Pflegedienst stellen. Dazu braucht die be-
treffende Person oder Einrichtung eine Vollmacht.

Das Antrags- und Begutachtungsverfahren läuft immer nach dem
gleichen Muster ab, egal, ob es sich um einen Erstantrag (= Anerken-
nung der Pflegebedürftigkeit) oder einen Folgeantrag (= Antrag auf
Einordnung in eine höhere Pflegestufe) handelt.

Begutachtung

Wenn der Antrag bei der Pflegekasse eingegangen ist, beauftragt
diese den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK), ein Gut-
achten zu Art, Umfang und voraussichtlicher Dauer der Pflegebe-
dürftigkeit zu erstellen. Dazu wird ein so genannter Begutachtungs-
termin angesetzt, meistens etwa vier Wochen nach Antragstellung.
Dieser Termin ist sehr wichtig, denn hier entscheidet sich, in welche
Pflegestufe man kommt, das heißt, ob man Leistungen nach dem
Pflegeversicherungsgesetz erhält, und falls ja: in welchem Umfang.
(Bei privaten Pflegeversicherungen sind die Bedingungen und das
Verfahren gleich, nur heißt der MDK hier „Medicproof“.) Lässt man
eine Begutachtung nicht zu, verweigert die Pflegekasse „wegen man-
gelnder Mitarbeit“ sämtliche Leistungen.

Der MDK kündigt den Begutachtungstermin schriftlich an; zwi-
schen diesem Schreiben und dem Termin sollten etwa sechs Tage lie-
gen, damit man sich auf den Besuch vorbereiten kann. Wenn man zu
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt verhindert ist, sollte man unverzüg-

t
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lich einen anderen Termin vereinbaren. Zur Untersuchung kommt
dann ein Arzt/eine Ärztin oder eine Krankenpflegekraft des MDK in
die Wohnung (im Krankenhaus sollte die Untersuchung nur in Aus-
nahmefällen stattfinden). 

Der MDK begutachtet nicht nur die Pflegebedürftigkeit, sondern
auch, ob die Wohnung sich für die häusliche Pflege eignet. Hier kann
zugleich besprochen werden, wie die Wohnung pflegetauglich ge-
macht werden kann und welche Hilfsmittel oder technischen Hilfen
nötig sind. Wenn ein Antrag auf Geldleistung gestellt wurde, prüft
der MDK, ob tatsächlich Pflegende vorhanden sind.

Der MDK stellt außerdem fest, ob und in welchem Umfang Maß-
nahmen zur Beseitigung, Minderung oder Verhütung einer Ver-
schlimmerung der Pflegebedürftigkeit notwendig und zumutbar
sind. Hierzu zählen zum Beispiel ambulante medizinische Rehabili-
tationsmaßnahmen. 

Begutachtungstermin

Auf den Begutachtungstermin sollte man sich möglichst gut vorbe-
reiten. Hier das Wichtigste: 

Welche Unterlagen sollte man bereithalten?

Gebraucht werden alle Unterlagen zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung, ärztliche Bescheinigungen zur Pflegebedürftigkeit und sonsti-
ge Dokumente, die Auskunft über den Krankheitsverlauf und die
Pflegebedürftigkeit geben können. Man kann auch den Arzt/die
Ärztin fragen, welche Unterlagen man bereithalten soll. Nicht jeder
Befund muss unbedingt belegt werden, und falls Dokumente fehlen,
kann man einige wichtige Daten aus der Erinnerung aufschreiben,
z.B. den Beginn der Krankheit, den groben Verlauf der HIV-Erkran-
kung, das Auftreten bestimmter Folgekrankheiten oder Kranken-
hausaufenthalte. Wird man bereits von einem Pflegedienst versorgt,
sollte die Pflegedokumentation vorliegen.
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Pflegetagebuch

In dieses wichtige Dokument trägt man alle Pflegetätigkeiten gemäß
den Vorgaben des Pflegeversicherungsgesetzes ein. Es empfiehlt sich,
mindestens vierzehn Tage lang alles lückenlos aufzuschreiben, wofür
sich die Zeit zwischen Antragstellung und Begutachtung besonders
anbietet. Während die Begutachtung nur eine Momentaufnahme
ermöglicht, liefert das Pflegetagebuch ein umfassenderes Bild der
Pflegesituation, denn der Pflegebedarf kann beinahe täglich anders
aussehen. Der MDK ist verpflichtet, bei seiner Beurteilung Pflegeta-
gebücher zu berücksichtigen. Das Pflegetagebuch ist bei der Ge-
schäftsstelle der Pflegekasse kostenlos erhältlich.

Wer sollte anwesend sein?

Grundsätzlich soll der MDK alle an der bisherigen und zukünftigen
Pflege Beteiligten befragen, sofern der/die Pflegebedürftige dem
zustimmt. Falls bereits ein ambulanter Pflegedienst eingeschaltet ist,
sollte die Bezugspflegekraft (siehe S. 166) dabei sein. Beteiligen sich
mehrere Angehörige und Freunde/Freundinnen an der Pflege, soll-
ten diejenigen anwesend sein, die den „Löwenanteil“ leisten.

Was ist während der Prüfung zu beachten?

Der Pflegebedarf wird in den Bereichen Körperpflege, Ernährung,
Mobilität und hauswirtschaftliche Versorgung geprüft. Dabei kommt
es darauf an, wie viel Hilfe bei einer Verrichtung nötig ist. Es gibt drei
Stufen: 

teine Verrichtung beaufsichtigen oder dazu anzuleiten, damit et-
was selbst verrichtet werden kann

tbei einer Verrichtung unterstützen
t eine Verrichtung teilweise oder ganz übernehmen

Das Pflegeversicherungsgesetz gründet auf dem Konzept der „akti-
vierenden Pflege“. Im Vordergrund steht also das Wiedererlangen
oder Stärken der Selbstpflegefähigkeit. Das bedeutet, dass für ein-
zelne Verrichtungen auch ein Mehr an Zeit berücksichtigt und aner-
kannt werden muss. Ein Beispiel: Wasche ich mich selbst und brauche

t
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ich dabei Hilfe, so dauert das unter Umständen wesentlich länger, als
wenn mich eine Pflegeperson wäscht. Trotzdem gilt: Ich soll an der
Pflege und Organisation meines Alltags aktiv mitwirken.

Auf dieser Grundlage wird also festgestellt, wie viel Zeit für jede
Pflegetätigkeit aufgebracht werden muss. Leider stützt sich der
MDK dabei oftmals nicht auf das, was man selbst angibt, sondern
auf festgelegte Zeiten, die allerdings nur Orientierungswerte dar-
stellen:

Körperpflege
tDuschen 15–20 Minuten
tBaden 20–25 Minuten
t Zahnpflege 5 Minuten
tKämmen 1–3 Minuten
tRasieren 5–10 Minuten
tWasserlassen (Intimhygiene) 2–3 Minuten
t Stuhlgang (Intimhygiene) 3–6 Minuten

Ernährung
tMundgerechte Zubereitung der Nahrung 

(dazu zählt nicht das Kochen, dies gehört 
zur „hauswirtschaftlichen Versorgung“) 2–3 Minuten

tAufnahme der Nahrung 15–20 Minuten

Mobilität
tEinfache Hilfe zum Aufstehen/Zu-Bett-Gehen 1–2 Minuten
tUmlagern 2–3 Minuten
tAnkleiden (vollständig) 8–10 Minuten
t Entkleiden (vollständig) 4–6 Minuten

Diese Beispiele zeigen, dass die Zeit recht knapp bemessen ist und
dem tatsächlichen Aufwand oft gar nicht entspricht.

Der MDK ist trotz der Vorgaben dazu verpflichtet, die Pflege-
bedürftigkeit unter den tatsächlichen Bedingungen (z.B. Woh-
nungssituation, Unterstützung durch Angehörige) zu ermit-
teln. Insofern sollte man unbedingt darauf bestehen, dass für
jede Verrichtung der Zeitaufwand gemessen wird, auch wenn
die Begutachtung dadurch länger dauern sollte.
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Dies ist besonders wichtig bei hirnorganischen Veränderungen, psy-
chischen Krankheiten oder demenziellen Erkrankungen. Selbst bei
noch ausreichenden motorischen Fähigkeiten kann man z.B. be-
stimmte Dinge nicht mehr bis zum Ende ausführen. Nur wenn man
regelmäßig motiviert, angeleitet und unterstützt wird, ist es einem
dann noch möglich, etwas selbstständig zu erledigen. 

In solchen Fällen mit erhöhtem Zeitaufwand sind die Betreu-
enden und Pflegenden gefragt: Sie müssen dem MDK deutlich
machen, wie viel Zeit dies kostet, und darauf bestehen, dass
das bei der Begutachtung berücksichtigt wird. Gerade hier ist
es ratsam, ein Pflegetagebuch zu führen. 

Der Zeitaufwand kann ebenso erhöht sein bei Schmerzen, Gelenkver-
steifungen oder Lähmungen. Diese „pflegeerschwerenden Faktoren“
sind ebenso zu berücksichtigen wie „pflegeerleichternde Faktoren“,
z.B. der Einsatz technischer Hilfsmittel.

Alle Fragen, die der/die Gutachter/in stellt, sollte man wahrheits-
gemäß beantworten, damit der tatsächliche Pflegebedarf ermittelt
werden kann. Zum Schluss des Besuchs ist es ratsam, den/die Gutach-
ter/in nach einer ersten Einschätzung zu fragen. Stimmt die spätere
Mitteilung der Pflegekasse hiermit nicht überein, sollte man Wider-
spruch einlegen. 

t
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Tipps für das Gespräch mit dem Gutachter/der Gutachterin

t In der Regel dauert die Begutachtung etwa 45 Minuten. Das ist
nicht sehr viel Zeit; deshalb sollte man Fragen möglichst klar und
knapp beantworten.

tWichtig ist vor allem der Zeitbedarf bei den „wiederkehrenden
Verrichtungen des täglichen Lebens“. Darauf sollte man sich kon-
zentrieren, zugleich aber ausführliche und detaillierte Schilderun-
gen vermeiden.

tDer/die Pflegebedürftige braucht sich für den Gutachterbesuch
nicht besonders „fein“ zu machen oder „herauszuputzen“.

tDer Hilfebedarf sollte weder über- noch untertrieben werden.
Beteuerungen des/der Pflegebedürftigen wie „Das schaffe ich
immer noch ganz allein!“ oder des/der Pflegenden wie „Das be-
kommen wir gemeinsam prima hin!“ haben keinen Sinn, wenn
sie nicht der Wahrheit entsprechen.

tAuch „peinliche“ Themen (z.B. Durchfall, Verstopfung, Blasen-
schwäche, Genitalpilze) müssen zur Sprache kommen. Nur so lässt
sich der tatsächliche Hilfebedarf ermitteln.

t Falls ich als Pflegebedürftige/r im Beisein der Pflegenden nicht al-
les ansprechen kann, sollte ich sie bitten, das Zimmer zu verlassen.

t Sollte ich als Pflegende/r im Beisein des/der Kranken über be-
stimmte Dinge nicht reden können (z.B. aus Scham oder weil
der/die Kranke nicht erkennt, wie viel Hilfe er/sie tatsächlich
braucht), muss der/die Gutachter/in in ein Gespräch „unter vier
Augen“ einwilligen.

Einstufung

Der MDK teilt das Prüfungsergebnis der Pflegekasse mit. Diese ent-
scheidet darüber, ob eine Pflegebedürftigkeit im Sinne des Gesetzes
vorliegt, in welche Pflegestufe der/die Antragsteller/in eingeordnet
wird und ob zusätzlich dauerhaft ein erheblicher Bedarf an allge-
meiner Beaufsichtigung und Betreuung vorliegt. Sie entscheidet
ebenso darüber, ob für die Pflege Hilfsmittel oder technische Hilfen
gebraucht werden und ob sie zur Verfügung zu stellen sind. 

Die Leistungen werden in der Regel ab dem Tag der Antragstellung
gewährt, frühestens jedoch ab Eintritt der Pflegebedürftigkeit, was
durch entsprechende ärztliche Bescheinigungen zu belegen ist. Des-
halb sollte man den Antrag bei der Pflegekasse möglichst früh stellen. 



Zum Schluss schickt die Pflegekasse einen Pflegebescheid. Dieser
enthält entweder die Ablehnung des Antrags oder die Mitteilung, in
welche Pflegestufe man eingruppiert worden ist und ob ein zusätzli-
cher Bedarf an Beaufsichtigung und Betreuung vorliegt (Weiteres
hierzu unter „Widerspruchsverfahren“).

Folgebegutachtung

Die Einstufung durch die Pflegekasse gilt nicht für immer und ewig.
Wenn sich der Pflegebedarf erhöht, weil z.B. eine weitere Folge-
krankheit aufgetreten ist, sollte man sofort einen Antrag auf Höher-
gruppierung stellen. Auch hier laufen das Antragsverfahren und die
Folgebegutachtung nach dem beschriebenen Schema ab.

Ein Antrag auf Höherstufung kann – nach der Untersuchung
durch den MDK – allerdings auch zu einer Rückstufung führen. Des-
halb sollte man sich vorher mit seinem Arzt/seiner Ärztin oder seiner
Pflegekraft beraten.

Widerspruchsverfahren

Wer mit dem Pflegebescheid nicht einverstanden ist, muss innerhalb
eines Monats Widerspruch bei der Pflegekasse einlegen. Dies kann
man zunächst formlos ohne Angabe von Gründen tun; ein begrün-
deter Widerspruch macht sich jedoch besser. Um nachweisen zu kön-
nen, dass man die Monatsfrist eingehalten hat, sollte man den Wi-
derspruch als Einschreiben mit Rückschein versenden. Wurde der Wi-
derspruch nicht gleich begründet, sollte man dies möglichst bald
nachholen. Die Grundlage für die Begründung ist das vom MDK er-
stellte Gutachten. Viele Pflegekassen schicken automatisch eine Ko-
pie des Gutachtens zu, bei einigen muss man es hingegen anfordern. 

Gesetzlich Versicherte haben ein Recht auf Einsichtnahme in das
Gutachten. Man sollte es in jedem Fall anfordern, auch dann, wenn
man mit dem Ergebnis einverstanden ist. Wird es irgendwann einmal
nötig, in eine höhere Pflegestufe eingruppiert zu werden, kann das
„alte“ Gutachten als Orientierungshilfe bei der Antragstellung dienen. 

Bei privaten Pflegekassen hat nur der Arzt/die Ärztin, den/die
man namentlich benannt hat, ein Recht auf Einsichtnahme in das
Gutachten.

t
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Der Widerspruch wendet sich gegen den Bescheid der Pflegekas-
se. Bei der Überprüfung des Bescheides und der Formulierung des
Widerspruchs ist Folgendes zu beachten:

t Sind alle Informationen des/der Pflegebedürftigen und der Pfle-
genden korrekt aufgenommen worden?

tWidersprechen sich die Angaben im Gutachten? Wird z.B. für die
gleiche Verrichtung an einer Stelle ein Hilfebedarf festgestellt, an
einer anderen hingegen nicht?

tWarum weicht meine Einschätzung und die meiner Pflegekraft
von der gutachterlichen ab?

tEin Pflegetagebuch liefert in der Regel die besten Begründungen
für einen Widerspruch. Der Widerspruch kann durch ärztliche Be-
scheinigungen, durch einen Bericht oder das Gutachten eines
Pflegedienstes ergänzt werden.

In jedem Fall empfiehlt sich eine Beratung, z.B. bei einer Pflegebera-
tungsstelle oder einem Pflegedienst. 

Nach Eingang des Widerspruchs überprüft die Pflegekasse noch
einmal das Gutachten. Dazu wird in der Regel nach einem weiteren
Begutachtungstermin durch einen anderen Gutachter ein zweites
Gutachten angefertigt. Danach stimmt die Pflegekasse dem Wider-
spruch entweder zu, oder sie lehnt ihn ab. 

Wird der Widerspruch abgelehnt, bleibt nur noch die Klage vor
dem Sozialgericht. Auch hier muss man die Klage innerhalb eines
Monats einreichen. Ein solches Verfahren kann bei einer Berufung
durchaus mehrere Jahre dauern. Nimmt man sich einen Anwalt/eine
Anwältin, muss man diese/n selber bezahlen, wenn die Klage abge-
wiesen wird. 

Bei privaten Pflegeversicherungen kann man keinen Widerspruch
einlegen. Bei Streitigkeiten um die Höhe von Pflegeversicherungsleis-
tungen müssen privat Versicherte innerhalb von sechs Monaten Klage
bei einem Zivilgericht einreichen. Vorher sollte man sich anwaltlich
beraten lassen.

Auch wenn ein Widerspruchsverfahren für viele Pflegebedürf-
tige mit einer hohen psychischen Belastung verbunden ist –
meistens lohnt es sich: Statistische Auswertungen zeigen, dass
bei ungefähr der Hälfte der eingelegten Widersprüche eine
Leistungsverbesserung bewilligt wird.
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Pflegestufen

Anhand des Gutachtens des Medizinischen Dienstes der Krankenkas-
sen (MDK) wird man von der Pflegekasse einer bestimmten Pflege-
stufe zugeordnet. Diese richtet sich nach Umfang und Häufigkeit der
benötigten Hilfe bei Körperpflege, Ernährung, Bewegung und haus-
wirtschaftlicher Versorgung. Die Pflegestufen orientieren sich da-
nach, wie lange ein Laie und nicht eine Fachkraft braucht, um eine
Leistung zu erbringen.

Eigentlich gibt es fünf Pflegestufen, die Pflegekasse spricht aller-
dings nur von den Pflegestufen I bis III und nicht von den Stufen 0
und IV. Die Pflegestufe bestimmt die Leistungen, die dem/der Pflege-
bedürftigen zustehen. Wir haben sie nachfolgend kurz erläutert und
die Pflegestufen I bis III zum besseren Verständnis mit Beispielen ver-
sehen.

Unter bestimmten Voraussetzungen können Pflegebedürftige
aufgrund eines dauerhaften erheblichen Bedarfs an allgemeiner Be-
aufsichtigung und Betreuung zusätzliche Leistungen abrufen (siehe
dazu den entsprechenden Abschnitt auf S. 36f.) 

Pflegestufe 0

Wenn ich pflege- oder hilfsbedürftig bin, bekomme ich nicht unbe-
dingt auch Leistungen aus der Pflegeversicherung. Brauche ich z.B.
täglich für 40 Minuten Hilfe, so liegt dieser Bedarf unter dem der
Pflegestufe I und somit außerhalb des Leistungsanspruchs. In diesem
Fall gilt Pflegestufe 0, bei der davon ausgegangen wird, dass ich mei-
ne Pflege anderweitig sicherstellen kann, indem ich z.B. die entspre-
chenden Kosten selber trage. Bin ich dazu nicht in der Lage, habe ich
vielleicht Anspruch auf Leistungen nach dem Bundessozialhilfege-
setz (siehe S. 57ff.).

t
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Pflegestufe I: Erheblich Pflegebedürftige

t Ich brauche mindestens einmal täglich Hilfe.
tDie Hilfe wird für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder

mehreren Bereichen (Körperpflege, Ernährung oder Bewegung)
im Wochendurchschnitt für mindestens 46 Minuten täglich benö-
tigt.

tZusätzlich brauche ich mehrmals in der Woche Unterstützung im
Haushalt.

tDer Zeitaufwand für die Pflege und hauswirtschaftliche Versor-
gung beträgt pro Tag durchschnittlich mindestens 90 Minuten.
Der Aufwand für die Grundpflege muss dabei größer sein als der
für die Hauswirtschaft.

Pflegesachleistung – häusliche Pflege
t Je Kalendermonat stehen für Grundpflege und hauswirtschaftli-

che Versorgung bis zu 384,– € zur Verfügung.
tDie häusliche Pflege wird durch eine Einrichtung erbracht, mit der

die Pflegekasse einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat.
Zwischen diesen Einrichtungen (z.B. einem ambulanten Pflege-
dienst oder einer Sozialstation) kann ich frei wählen.

oder

Pflegegeld – häusliche Pflege
t Je Kalendermonat stehen für Grundpflege und hauswirtschaftli-

che Versorgung bis zu 205,– € zur Verfügung.
tDie häusliche Pflege wird durch private Pflegepersonen (An-

gehörige, Freunde, Ehrenamtliche) erbracht. 
tMindestens einmal im halben Jahr muss ein kostenloser Bera-

tungseinsatz durch einen frei wählbaren Pflegedienst erfolgen
(siehe S. 41f.). Ist ein „dauerhafter erheblicher Bedarf an allgemei-
ner Beaufsichtigung und Betreuung“ anerkannt (siehe S. 36f.),
besteht die Möglichkeit, einen weiteren Beratungseinsatz abzu-
rufen.
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Kombinationsleistung
tEine Kombination aus Sach- und Geldleistungen ist grundsätzlich

möglich.
t In welchem Verhältnis die Leistungen kombiniert werden sollen,

entscheidet der/die Pflegebedürftige (z.B. 60% Sachleistung und
40% Geldleistung).

tDie Entscheidung ist – bis auf wenige Ausnahmen – für sechs Mo-
nate bindend.

David ist 43 Jahre alt und Büroangestellter. Er lebt allein in einer
kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im 4. Stock eines Mehrfamilien-
hauses in München. David hat bereits seine ersten AIDS-definie-
renden Krankheiten hinter sich. Seit seiner letzten Erkrankung
hat er zunehmend Schwierigkeiten, allein zurechtzukommen. Er
benötigt hin und wieder jemanden, der für ihn einkauft und die
Wohnung sauber hält. Einen Zivildienstleistenden der Sozialsta-
tion, der manchmal die großen Einkäufe erledigt hat, bezahlte
David bisher aus der eigenen Tasche. Seit einem halben Jahr
braucht David außerdem immer öfter Hilfe beim Aufstehen, weil
er Probleme hat, sich zu bewegen. Das Benutzen der Badewanne
fällt ihm besonders schwer. Weil dort keine Schienen zum Fest-
halten sind, kann David nur baden, wenn ihm jemand dabei hilft. 

Da David keine Angehörigen oder Freunde hat, die ihm helfen
könnten, hat er bei der Pflegeversicherung die häusliche Pflege
(Sachleistung) beantragt.

David wird in die Pflegestufe I eingeordnet und täglich von einer
Pflegekraft der Sozialstation besucht. Die Pflegekraft macht mit
David Übungen zur besseren Beweglichkeit und hilft ihm bei der
Benutzung der Badewanne. Ein Zivildienstleistender hilft David
bei den Einkäufen und beim Saubermachen. Für diese Leistun-
gen reichen aber die 384,– € Sachleistung der Pflegekasse nicht
aus. David hat deshalb mit der Sozialstation einen Vertrag ge-
schlossen, in dem festgelegt ist, dass er die zusätzlichen Kosten
selbst bezahlt. Um die Körperpflege zu erleichtern, hat die Pflege-
kasse die Montage eines Haltegriffs an der Badewanne bezahlt.

t
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Pflegestufe II: Schwerpflegebedürftige

t Ich brauche mindestens dreimal täglich Hilfe.
tDie Hilfe wird zu verschiedenen Tageszeiten (morgens, mittags

und abends) benötigt.
tDie Hilfe wird für Verrichtungen aus einem oder mehreren Berei-

chen (Körperpflege, Ernährung oder Bewegung) im Wochendurch-
schnitt für mindestens 2 Stunden täglich benötigt.

tZusätzlich brauche ich mehrmals in der Woche Unterstützung im
Haushalt.

tDer Zeitaufwand für die Pflege und hauswirtschaftliche Versor-
gung beträgt pro Tag durchschnittlich mindestens 3 Stunden. Der
Aufwand für die Grundpflege muss dabei größer sein als der für
die Hauswirtschaft.

Pflegesachleistung– häusliche Pflege
t Je Kalendermonat stehen für Grundpflege und hauswirtschaftli-

che Versorgung bis zu 921,– € zur Verfügung.
tDie häusliche Pflege wird durch eine Einrichtung erbracht, mit der

die Pflegekasse einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat.
Zwischen diesen Einrichtungen (z.B. einem ambulanten Pflege-
dienst oder einer Sozialstation) kann ich frei wählen. 

oder

Pflegegeld – häusliche Pflege
t Je Kalendermonat stehen für Grundpflege und hauswirtschaftli-

che Versorgung bis zu 410,– € zur Verfügung.
tDie häusliche Pflege wird durch private Pflegepersonen (Angehö-

rige, Freunde, Ehrenamtliche) erbracht.
tMindestens einmal im halben Jahr muss ein kostenloser Bera-

tungseinsatz durch einen frei wählbaren Pflegedienst erfolgen
(siehe S. 41f.). Ist ein „dauerhafter erheblicher Bedarf an allge-
meiner Beaufsichtigung und Betreuung“ anerkannt, besteht die
Möglichkeit, einen weiteren Beratungseinsatz abzurufen.
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Kombinationsleistung
tEine Kombination aus Sach- und Geldleistungen ist grundsätzlich

möglich.
t In welchem Verhältnis die Leistungen kombiniert werden sollen,

entscheidet der/die Pflegebedürftige (z.B. 60% Sach- und 40%
Geldleistung).

tDie Entscheidung ist – bis auf wenige Ausnahmen – für sechs Mo-
nate bindend.

Eva ist 33 Jahre alt und hat wegen ihres langjährigen Drogenkon-
sums keine Berufsausbildung. Ihre Tochter ist zehn Jahre alt. Eva
wohnt in einer 2,5-Zimmer-Sozialwohnung in Osnabrück. Sie ist
auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen. Von ihrer HIV-Infek-
tion hat sie erst vor zwei Jahren erfahren. Seit über einem halben
Jahr sieht Eva immer schlechter. In den letzten Wochen hat sie
zudem stark abgenommen. Zurzeit befindet sich Eva in der Kli-
nik, wo eine Cytomegalievirus-Infektion der Augen festgestellt
wurde. Ihr wurde ein zentraler Venenzugang implantiert, damit
sie zweimal täglich eine Infusion erhalten kann.

Vor allem wegen ihrer Tochter will Eva unbedingt nach Hause.
Sie braucht Hilfe bei der Körperpflege sowie beim An- und Aus-
ziehen, ebenso im Haushalt. Außerdem muss sie zweimal täglich
ihre Infusion bekommen. Es ist absehbar, dass sich Evas Gesund-
heitszustand weiter verschlechtern wird, und sie muss mit einer
baldigen Erblindung rechnen. Der Taxifahrer Matthias, ein enger
Freund Evas, will sich in nächster Zeit um sie kümmern. Er will
deshalb seine Arbeitszeit reduzieren. Evas Ärztin informiert Mat-
thias, dass bei Eva auch mit hirnorganischen Veränderungen ge-
rechnet werden muss, weil sie immer öfter verwirrt ist.

Die Sozialarbeiterin der Klinik hat bei der Pflegekasse einen An-
trag auf Leistungen eingereicht. Eva wird zunächst in die Pflege-
stufe II eingruppiert. Da Matthias für die häusliche Pflege zur
Verfügung steht und Eva nicht mit so vielen fremden Menschen
in Kontakt kommen soll, haben sich Eva und Matthias für das
Pflegegeld entschieden. 

Morgens und abends kommt eine Krankenschwester für die Infu-
sionen. Die Kosten dafür übernimmt die Krankenkasse. Von der
Pflegeversicherung erhält Eva 410,– € Pflegegeld. Matthias wird

t
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als Pflegeperson bei der Pflegekasse angegeben. Die Pflegekasse
bezahlt deshalb für Matthias Beiträge zur Renten- und Unfallver-
sicherung.

Zudem hat sich Matthias zu einem Pflegekurs bei der Pflegekasse
angemeldet – dort will er lernen, wie er Eva besser helfen kann –,
und die beiden nehmen außerdem eine Pflegeberatung in An-
spruch: Ein Krankenpfleger kommt zu ihnen nach Hause und
zeigt ihnen, wie sie einzelne Pflegetätigkeiten gemeinsam besser
umsetzen können. 
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Pflegestufe III: Schwerstpflegebedürftige

t Ich brauche täglich rund um die Uhr Hilfe – auch nachts.
tDie Hilfe wird bei Körperpflege, Ernährung oder Bewegung im

Wochendurchschnitt für mindestens 4 Stunden täglich benötigt.
tZusätzlich ist mehrmals in der Woche Unterstützung im Haushalt

notwendig.
tDer Zeitaufwand für Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung

beträgt im Durchschnitt mindestens 5 Stunden täglich. Der Auf-
wand für die Grundpflege muss dabei größer sein als der für die
Hauswirtschaft.

Pflegesachleistung – häusliche Pflege
t Je Kalendermonat stehen für Grundpflege und hauswirtschaftli-

che Versorgung bis zu 1.432,– € zur Verfügung.
tDie häusliche Pflege wird durch eine Einrichtung erbracht, mit der

die Pflegekasse einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat.
Zwischen diesen Einrichtungen (z.B. einem ambulanten Pflege-
dienst oder einer Sozialstation) kann man frei wählen. 

oder

Pflegegeld – häusliche Pflege
t Je Kalendermonat stehen für Grundpflege und hauswirtschaftli-

che Versorgung bis zu 665,– € zur Verfügung.
tDie häusliche Pflege wird durch private Pflegepersonen (Ange-

hörige, Freunde, Ehrenamtliche) erbracht.
tMindestens einmal pro Vierteljahr muss ein Pflegeeinsatz durch

einen frei wählbaren Pflegedienst erfolgen (siehe S. 41f.). Ist ein
„dauerhafter erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung
und Betreuung“ anerkannt (siehe S. 36f.), besteht die Möglich-
keit, einen weiteren Beratungseinsatz abzurufen.

Kombinationsleistung
tEine Kombinationsleistung aus Sach- und Geldleistungen ist grund-

sätzlich möglich.
t In welchem Verhältnis die Leistungen kombiniert werden sollen,

entscheidet der/die Pflegebedürftige (z.B. 60% Sach- und 40%
Geldleistung).

tDie Entscheidung ist – bis auf wenige Ausnahmen – für sechs Mo-
nate bindend.

t
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Stefan ist 26 Jahre alt und liegt zurzeit in einer Klinik. Er wird
dort wegen Fieber, allgemeiner Schwäche und Toxoplasmose be-
handelt. Bei Stefan hat HIV das Gehirn befallen. Er befindet sich
im fortgeschrittenen Stadium von AIDS. Hin und wieder verliert
er sogar das Bewusstsein. 

Stefan wohnt in einer kleinen Ein-Zimmer-Wohnung. Immer wie-
der äußert Stefan, dass er gerne zu Hause sterben würde. Die Ärz-
te informieren seinen Lebensgefährten Heiko, dass Stefan nicht
mehr lange zu leben hat.

Stefan erhält „Hilfe zum Lebensunterhalt“ nach dem Bundesso-
zialhilfegesetz. Sein Sozialamt hat in den letzten Wochen vor Ste-
fans Einweisung in die Klinik häusliche Pflegeleistungen bezahlt.
Mehrmals in der Woche kam eine Haushaltshilfe in die Wohnung.
Gemeinsam mit dem Pflegedienst wird festgestellt, dass Stefan zu
Hause rund um die Uhr betreut werden muss. Vor allem in der
Nacht soll er nicht alleine sein. Da Heiko nicht die ganze Zeit bei
seinem Freund bleiben kann, sind die beiden auf Freunde und
professionelle Hilfe angewiesen.

Die Pflegekasse gruppiert Stefan in die Pflegestufe III ein. Ob er
Leistungen aus der Härtefallregelung erhält, ist noch unklar. Die
Pflegekasse hat zunächst Sachleistungen in Höhe von 1.432,– €
im Monat bewilligt. Außerdem stellt die Pflegekasse ein Kranken-
bett und einige andere Hilfsmittel zur Verfügung.

Weil es Stefan immer schlechter geht, ist der Pflegedienst jetzt
acht Stunden täglich in der Wohnung. Die anderen sechzehn
Stunden werden von Heiko und ehrenamtlichen Helfern abge-
deckt. Dafür reichen die Mittel aus der Pflegeversicherung jedoch
nicht aus. Den Rest der Kosten rechnet der Pflegedienst deshalb
mit dem Sozialamt über die Hilfe zur Pflege ab.
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Pflegestufe IV: Härtefälle

Die Pflegestufe III wird durch eine (rechtlich sehr umstrittene) Härte-
fallregelung ergänzt, die als Pflegestufe IV oder III+ bezeichnet wird.
Bei ihr gilt Folgendes:

tDer Pflegebedarf ist außergewöhnlich hoch und geht über das
übliche Maß der Pflegestufe III hinaus.

tDie Hilfe wird mindestens 7 Stunden täglich benötigt, davon min-
destens zwei Stunden auch in der Nacht.

tZusätzlich ist mehrmals in der Woche Unterstützung im Haushalt
erforderlich.

Pflegesachleistung – häusliche Pflege
t Je Kalendermonat stehen für Grundpflege und hauswirtschaftli-

che Versorgung bis zu 1.918,– € zur Verfügung.
tDie häusliche Pflege wird durch eine Einrichtung erbracht, mit der

die Pflegekasse einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat.
Zwischen diesen Einrichtungen (z.B. einem ambulanten Pflege-
dienst oder einer Sozialstation) kann ich frei wählen. 

Während sich die anderen Pflegestufen ausschließlich nach dem
Pflegebedarf richten und nicht nach Krankheitsbildern, wird hier ei-
ne Ausnahme gemacht. Hier heißt es, dass ein außergewöhnlich ho-
her Hilfebedarf z.B. im Endstadium von Krebs oder AIDS besteht.

t
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Pflegestufen im Überblick
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Pflege-
stufe 

Pflege-
stufe I

Pflege-
stufe II

Pflege-
stufe
III

Pflege-
stufe
IV

Grad der 
Pflege-
bedürftigkeit

erheblich 
Pflege-
bedürftige

Schwer-
pflege-
bedürftige

Schwerst-
pflege-
bedürftige

Härtefälle

Hilfe bei der 
Grundpflege

im Wochendurchschnitt
mindestens 46 Minuten
täglich

– mindestens einmal
täglich Hilfebedarf

– mindestens bei zwei
Verrichtungen aus ei-
nem oder mehreren Be-
reichen (Körperpflege,
Ernährung, Bewegung)

im Wochendurchschnitt
mindestens 2 Stunden
täglich

– mindestens dreimal
täglich Hilfebedarf 
zu verschiedenen 
Tageszeiten

– die Hilfe wird bei Kör-
perpflege, Ernährung
oder Bewegung
benötigt

im Wochendurchschnitt
mindestens 4 Stunden
täglich

– täglich rund um die
Uhr – auch nachts –
Hilfebedarf

– die Hilfe wird bei Kör-
perpflege, Ernährung
oder Bewegung
benötigt

außergewöhnlich hoher
Hilfebedarf, der das
übliche Maß der Stufe III
übersteigt

die Hilfe wird mindestens
7 Stunden täglich, davon
mindestens 2 Stunden
auch in der Nacht
benötigt

Hilfe bei der
hauswirt-
schaftlichen
Versorgung

mehrmals in
der Woche

mehrmals in
der Woche

mehrmals in
der Woche

mehrmals in
der Woche

Zeitaufwand
insgesamt

im Wochen-
durchschnitt
mindestens 
90 Minuten
täglich

im Wochen-
durchschnitt
mindestens 
3 Stunden
täglich

im Wochen-
durchschnitt
mindestens 
5 Stunden
täglich

außerge-
wöhnlich
hoher Hilfe-
bedarf, der
das übliche
Maß der Stufe
III übersteigt



Dauerhafter erheblicher Bedarf an
allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung

Bei Pflegebedürftigen der Pflegestufen I, II und III kann ein „dauer-
hafter erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Be-
treuung“ vorliegen, wenn

tdemenzbedingte Fähigkeitsstörungen
tpsychische Erkrankungen oder
tgeistige Behinderung

als Folge ihrer Krankheit oder Behinderung auftreten. Sind die Akti-
vitäten des täglichen Lebens nämlich erheblich eingeschränkt, bedarf
es eines größeren Zeitaufwandes für die Pflegenden, um die Pflege-
bedürftigen zu pflegen oder zur Selbstpflege anzuleiten.

Liegt ein solcher erheblicher Bedarf vor, können zusätzliche Leis-
tungen abgerufen werden – das ist auch und gerade für Pflegebe-
dürftige mit HIV und AIDS wichtig, weil hier vermehrt hirnorgani-
sche Erkrankungen auftreten.

Zur Feststellung eines solchen Bedarfs (das geschieht bei den
Begutachtungsterminen durch den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen, siehe oben) müssen mindestens zwei der folgenden dau-
erhaften und erheblichen Einschränkungen der so genannten All-
tagskompetenz gegeben sein, von denen eine den unter Ziffer 1 bis
9 genannten Schädigungen und Fähigkeitsstörungen entsprechen
muss:

t
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1. unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereichs 
(Weglauftendenz)

2. Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen

3. unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen
oder potenziell gefährdenden Substanzen

4. tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung
der Situation

5. im situativen Kontext inadäquates Verhalten

6. Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen
Gefühle oder Bedürfnisse wahrzunehmen

7. Unfähigkeit zur Kooperation bei therapeutischen oder
schützenden Maßnahmen (als Folge einer therapie-
resistenten Depression oder Angststörung)

8. Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigun-
gen des Gedächtnisses, herabgesetztes Urteilsvermögen),
die zu Problemen bei der Bewältigung von sozialen
Alltagsleistungen führen

9. Störung des Tag-Nacht-Rhythmus

10. Unfähigkeit, den Tagesablauf eigenständig zu planen 
und zu strukturieren

11. Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates 
Reagieren in Alltagssituationen

12. ausgeprägtes labiles und unkontrolliert emotionales 
Verhalten

13. zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit,
Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit (aufgrund einer
therapieresistenten Depression)
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Aufgrund einer HIV-bedingten Demenz kann Dirk (35) nicht
mehr beurteilen, was gefährlich für ihn ist und was nicht. Darü-
ber hinaus hat er kein Gefühl mehr für den Tagesablauf und
bringt immer durcheinander, was er schon gemacht hat und was
nicht. Sein Lebenspartner Holger erstellt deshalb gemeinsam mit
Dirk für jeden Tag einen Plan, den sie morgens gemeinsam
durchsprechen. So kann Dirk an der „Zeitleiste“ einfach ablesen,
wann er zum Beispiel mit seiner Freundin Uschi spazieren geht
oder wann er rauchen kann – das soll er nämlich trotz der neu
montierten Rauchmelder nicht mehr alleine tun, sondern nur,
wenn Holger oder jemand anderes dabei ist. 

Holger, Dirk und seine Bekannten und Freunde haben auch ge-
meinsam einen Medikamentenplan erstellt, an dem jeder ablesen
kann, wann Dirk welche Medikamente nehmen soll – von selbst
denkt er nämlich nicht mehr daran. Das ist auch für Holger ent-
lastend, denn so kann er beruhigt die Wohnung verlassen (zum
Beispiel, um einzukaufen oder mal ins Kino zu gehen): Er weiß,
dass die Freunde und Bekannten, die dann bei Dirk in der Woh-
nung bleiben, ihm die richtigen Tabletten zur richtigen Zeit ge-
ben.

Außerdem sorgt Holger so weit wie möglich dafür, dass Dirk sich
nicht unabsichtlich selbst gefährdet oder verletzt: Die Shampoo-
flasche zum Beispiel stellt er immer in den verschließbaren
Schrank zu den Reinigungsmitteln, damit Dirk nicht mal aus Ver-
sehen „danebengreift“, und in der Küche hat er an den Schubla-
den mit den scharfen Messern Sicherheitshaken angebracht. Und
obwohl Dirk alleine ein Bad nehmen kann, ist Holger immer da-
bei, damit Dirk sich nicht mit heißem Wasser verbrüht oder aus
der Flasche mit dem Badeöl trinkt.

t
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Leistungen

Das Pflegeversicherungsgesetz sieht folgende Leistungen vor:

Nachfolgend werden die Leistungen im Einzelnen beschrieben (zum
Leistungsumfang der verschiedenen Dienste und Einrichtungen sie-
he „Die Pflege organisieren“, S. 63ff.):
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häusliche
Pflege

teilstatio-
näre Pflege

Leistungen
für Pflege-

personen

stationäre
Pflege

Pflegesachleistung (Sachleistung für häusliche Pflege 
durch ambulante Pflegedienste)

Pflegegeld (Geldleistung für häusliche Pflege durch nicht
erwerbsmäßig tätige [ehrenamtliche] Pflegepersonen)

Kombinationsleistung (Kombination aus Sach- 
und Geldleistung)

Verhinderungspflege (auch Ersatz- oder Urlaubspflege 
genannt): häusliche Pflege bei Verhinderung/Abwesen-
heit der Pflegeperson

Zusätzliche Leistungen bei „dauerhaftem erheblichem 
Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung“

Pflegehilfsmittel und technische Hilfen

Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson

Pflegekurse (Gruppen- und Einzelschulungen) 
für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen

Tages- und Nachtpflege: zur Ergänzung 
der häuslichen Pflege

Kurzzeitpflege: vorübergehend zur Ergänzung 
der häuslichen Pflege

Heimpflege: in einem Pflegeheim oder 
einer Pflegewohnung



Häusliche Pflege

Das Pflegeversicherungsgesetz sieht unterschiedliche Möglichkeiten
zur Finanzierung der Pflege vor. Deswegen muss man sich schon bei
der Beantragung entscheiden, wer pflegen soll: Angehörige und
Freunde/Freundinnen oder ein professioneller Pflegedienst. Je nach-
dem, wie man sich entscheidet, werden Pflegegeldleistungen oder
Pflegesachleistungen gewährt, deren genaue Höhe von der Pflege-
stufe abhängt.

Pflegesachleistung

Soll ein professioneller Pflegedienst die Pflege zu Hause komplett
übernehmen oder sie ergänzen, wird die „Pflegesachleistung“ ge-
währt. Der Pflegedienst rechnet dann seine Pflegeleistungen oder 
-stunden direkt mit der Pflegekasse ab. Für die professionelle Pflege
zahlt die Pflegekasse folgende Beträge:

Pflegestufe I bis zu 384,– € pro Monat
Pflegestufe II bis zu 921,– € pro Monat
Pflegestufe III bis zu 1.432,– € pro Monat
Härtefallregelung bis zu 1.918,– € pro Monat

Der Pflegedienst legt bei der Aufnahme gemeinsam mit dem oder
der Pflegebedürftigen die zu übernehmenden Leistungen wie auch
die Zeiten fest, in denen die Pflegekräfte anwesend sind. Er wird
kaum Leistungen übernehmen, die er nicht durch die Pflegekasse be-
zahlt bekommt. Das bedeutet, dass viele Pflegebedürftige, die Sach-
leistungen erhalten, häufig trotzdem auf die Hilfe von Freunden/
Freundinnen und Angehörigen angewiesen sind. 

t
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Pflegegeldleistung 

Wer die „Pflegegeldleistung“ beantragt, muss seine Pflege durch selbst
gewählte Pflegepersonen – also Angehörige und Freunde/Freundin-
nen oder Ehrenamtliche – sicherstellen. Das Geld bekommt der/die
Versicherte direkt ausbezahlt, um es selber zu verwalten. Es darf nicht
für andere Zwecke verwendet werden, was im Einzelfall aber schwer
nachzuweisen ist. Folgende Beträge werden Pflegebedürftigen zur
Verfügung gestellt:

Pflegestufe I bis zu 205,– € pro Monat
Pflegestufe II bis zu 410,– € pro Monat
Pflegestufe III bis zu 665,– € pro Monat
Härtefallregelung bei Geldleistungen nicht vorgesehen

Wer die Pflegegeldleistung in Anspruch nimmt, muss sich zur Über-
prüfung der Pflegesituation in regelmäßigen Abständen – bei Pfle-
gestufe I und II halbjährlich, bei Pflegestufe III vierteljährlich – von
einer zugelassenen Pflegeeinrichtung beraten lassen (wer aufgrund
eines „dauerhaften erheblichen Bedarfes an allgemeiner Beaufsich-
tigung und Betreuung“ Anspruch auf Zusatzleistungen hat, kann
solche Beratungseinsätze doppelt so oft in Anspruch nehmen). Diese
Einsätze – sie dürfen nicht mit der Pflegeberatung (siehe S. 85) ver-
wechselt werden – sollen durch fachliche Hilfestellungen und Unter-
stützung die Pflegesituation verbessern und Pflegefehler verhindern
helfen: Eine ausgebildete Pflegekraft überprüft die Pflegesituation,
berät Pflegebedürftige und Angehörige und stellt fest, ob die not-
wendigen Pflegemaßnahmen regelmäßig und sachgerecht durchge-
führt werden. Anschließend verfasst sie einen Bericht zur Qualität
der Pflegesituation und benennt darin gegebenenfalls notwendige
Verbesserungen; dieser Bericht geht – das Einverständnis des/der
Pflegebedürftigen vorausgesetzt, der/die eine Kopie des Berichts er-
hält – an die zuständige Pflegekasse. 

Die Pflegekasse trägt sämtliche Kosten für diese beratenden Pfle-
geeinsätze. Werden sie allerdings nicht abgerufen oder wird das Ein-
verständnis zur Berichterstattung verweigert, muss die Pflegekasse
das Pflegegeld „angemessen“ kürzen und im Wiederholungsfall ent-
ziehen.
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Kombinationsleistung

Pflegesach- und Pflegegeldleistungen können auch miteinander
kombiniert werden. Diese Leistung kann man wählen, wenn man
nur hin und wieder auf einen Pflegedienst zurückgreifen will, weil
etwa der/die pflegende Lebenspartner/in täglich einige Stunden ab-
wesend ist oder die ambulante Pflegestation nur bestimmte Aufga-
ben übernehmen soll. Hier muss aber genau überlegt werden, in
welchem Verhältnis kombiniert werden soll. Mit dem Pflegedienst
und den Angehörigen muss also genau geplant werden, schon allein
deshalb, weil die einmal getroffene Entscheidung für sechs Monate
bindend ist. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann das Verhält-
nis zwischen Pflegesach- und Pflegegeldleistungen kurzfristig verän-
dert werden. 

Beispiel für die Kombinationsleistung bei Pflegestufe III

Höchstbetrag der Sachleistung: 1.432,– € pro Monat
Davon werden 45% in Anspruch genommen: 644,40 € pro Monat
Höchstbetrag der Geldleistung: 665,– € pro Monat
Noch 55% Anspruch auf Geldleistung: 365,75 € pro Monat

Verhinderungspflege

Pflegende Angehörige können selber einmal krank werden oder
wollen vielleicht in den Urlaub fahren. In dieser Zeit muss eine so ge-
nannte Verhinderungs-, Ersatz- oder Urlaubspflege organisiert wer-
den. Hierfür übernimmt die Pflegekasse Kosten bis zu 1.432,– € pro
Kalenderjahr, und dies für höchstens vier Wochen.

Um zum ersten Mal eine Ersatzpflege zu bekommen, muss man
mindestens zwölf Monate zu Hause gepflegt worden sein. Ist diese
Voraussetzung einmal erfüllt, erneuert sich der Anspruch mit jedem
Kalenderjahr neu. Über einen Jahreswechsel könnte die Ersatzpflege
somit für insgesamt acht Wochen in Anspruch genommen werden.

Für eine ehrenamtliche Ersatzpflegeperson zahlt die Pflegekasse
weiterhin das übliche Pflegegeld: 

Pflegestufe I bis zu 205,– € pro Monat
Pflegestufe II bis zu 410,– € pro Monat
Pflegestufe III bis zu 665,– € pro Monat

t
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Entstehen der Ersatzpflegeperson durch die Pflege Kosten – z.B. Fahrt-
kosten, Verdienstausfall –, so können auch diese unabhängig von der
Pflegestufe bis zu 1.432,– € geltend gemacht werden. Da hier zwi-
schen Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad und
Haushaltsangehörigen unterschieden wird, sollte man sich beraten
lassen.

Lässt man sich in dieser Zeit von einem ambulanten Pflegedienst
versorgen, übernimmt die Pflegekasse auch hier die Kosten bis zu
1.432,– € für höchstens vier Wochen.

Die Ersatzpflege kann man auch dann in Anspruch nehmen, wenn
die Pflegesachleistung gewählt und voll ausgeschöpft wurde und ei-
ne ehrenamtliche Pflegeperson, die die/den Pflegebedürftige/n ver-
sorgt, verhindert ist.

Die Ersatzpflege muss nicht an einem Stück oder in großen Ab-
schnitten in Anspruch genommen werden. Man kann sie durchaus in
28 Tage (entspricht 4 Wochen) aufsplitten, die sich über das Jahr ver-
teilen. An eine Ersatzpflege kann sich eine Kurzzeitpflege anschlie-
ßen und umgekehrt, falls die entsprechenden Voraussetzungen er-
füllt sind.

Zusätzliche Leistungen bei „dauerhaftem erheblichem Bedarf
an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung“

Pflegebedürftige der Pflegestufen I, II und III, bei denen aufgrund ei-
ner psychischen Krankheit, demenzbedingter Fähigkeitsstörungen
oder geistiger Behinderung ein dauerhafter erheblicher Bedarf an
allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung besteht, können sich –
gegen Vorlage der Quittungen – von ihrer Pflegekasse jährlich bis zu
460,– € für zusätzlich in Anspruch genommene Leistungen erstatten
lassen. Dieser Betrag darf nur für folgende, über die „normale“ Pfle-
ge hinausgehende Angebote genutzt werden:

t (zusätzliche) Tages- und Nachtpflege
t (zusätzliche) Kurzzeitpflege
tbesondere Angebote der allgemeinen Anleitung und Betreuung

durch einen Pflegedienst (keine Leistungen der Grundpflege und
hauswirtschaftlichen Versorgung)

tniedrigschwellige Betreuungsangebote, z.B. fachlich angeleitete
Einzel- oder Gruppenbetreuung zur stundenweisen Entlastung
von pflegenden Angehörigen oder familienentlastende Dienste.

Pflegeversicherung

t43



Da diese Angebote teilweise noch im Aufbau begriffen sind, sollte
man sich diesbezüglich bei seiner Pflegekasse informieren und bera-
ten lassen.

Werden die 460,– € in einem Jahr nicht voll ausgeschöpft, kann
man den Restbetrag auch im nächsten Jahr einsetzen. Wer erst im
Laufe eines Kalenderjahres Anspruch auf diese Zusatzleistungen er-
wirbt, erhält den Betrag nur anteilig, das heißt, für die Zeit ab Aner-
kennung des Anspruchs.

Pflegehilfsmittel, technische Hilfen, Maßnahmen 
zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Die Pflegeversicherung unterstützt Pflegebedürftige auch mit pfle-
gerischen und technischen Hilfsmitteln sowie Maßnahmen zur Ver-
besserung des Wohnumfelds.

Pflegehilfsmittel
Pflegehilfsmittel sind Produkte für Hygiene und Körperpflege, die
zum Verbrauch bestimmt sind, z.B. Desinfektionsmittel, Einmal-
handschuhe, Windelvorlagen oder Schutzkleidung. Die Pflegekasse
zahlt dafür pro Monat höchstens 31,– €. Sind die Ausgaben für Pfle-
gehilfsmittel höher, muss man die Differenz selbst bezahlen oder
beim Sozialamt einen Antrag auf Übernahme der Mehrkosten stel-
len.

Technische Hilfen
Technische Hilfen sollen Pflegebedürftige dabei unterstützen, ein
selbstständiges Leben zu führen, und die Pflege zu Hause erleich-
tern. Dazu gehören z.B.

tHaltegriffe, Hebelifter an Badewannen
t Pflegebetten, Pflegebetttische, Pflegeliegestühle
tBettpfannen, Urinflaschen, Waschsysteme, Duschwagen
t Lagerungshilfen
tHausnotrufsysteme (siehe Seite 90)

Die Pflegeversicherung übernimmt die Kosten in voller Höhe, wenn
man diese Gegenstände bei der Pflegekasse, einer Sozialstation
oder einem Sanitätshaus ausleiht. Andernfalls muss man die Kosten
selbst tragen. Spezielle technische Hilfen sind nicht immer auszulei-

t
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hen und müssen dann neu gekauft werden. Auch hier übernimmt
die Pflegekasse auf Antrag die Kosten; einen Eigenanteil von 10%
(jedoch höchstens 25,– €) muss man dabei selbst aufbringen.

Die Pflegekasse übernimmt außerdem die Kosten für die Anlei-
tung und Einarbeitung in den Umgang mit einer technischen Hilfe
und kommt auch für die Wartung und/oder Instandsetzung auf. Be-
ratung zu technischen Hilfen bekommt man bei Sanitätshäusern wie
auch bei den Pflegeberatungskräften. 
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Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
Die Pflegeversicherung gewährt ebenso Zuschüsse für bauliche Ver-
änderungen in der Wohnung, z.B. den Einbau einer Duschwanne, die
Verbreiterung von Türrahmen oder die Absenkung von Türschwellen.
Sie finanziert solche Maßnahmen immer dann, wenn dadurch die
Pflege zu Hause erst ermöglicht oder erheblich erleichtert wird oder
wenn sie dem/der Kranken zu mehr Unabhängigkeit verhelfen.

Da Pflegebedürftige kaum absehen können, welche Änderungen
notwendig, sinnvoll und förderungsfähig sind, sollte man sich durch
die Pflegekasse, durch Hilfsmittelberater/innen oder spezielle Wohn-
beratungsstellen (siehe S. 175ff.) beraten lassen. 

Die Pflegekasse bezuschusst eine Maßnahme mit höchstens
2.557,– €. Die Höhe des Zuschusses hängt dabei vom Einkommen ab.
Die Eigenbeteiligung beträgt 10%, höchstens jedoch 50% der mo-
natlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt.

Übrigens: Eine Zustimmung für behindertengerechte Ein- und
Umbauten innerhalb und außerhalb der Wohnung dürfen Vermie-
ter/innen nur aus gewichtigen Gründen verweigern, z.B. wenn die
Statik des Hauses eine Türverbreiterung nicht zulässt.

Leistungen für Pflegepersonen

Soziale Sicherung

Bei vielen pflegenden Angehörigen und Ehrenamtlichen ging früher
die Übernahme von Pflegetätigkeiten mit einem (teilweisen) Ver-
zicht auf Alterssicherung einher. Dies hat sich durch die Pflegeversi-
cherung geändert. Sie übernimmt für Pflegepersonen Beiträge zur

tRentenversicherung,
tUnfallversicherung und
tWiedereingliederung ins Erwerbsleben nach Ende der Pflege-

tätigkeit.

Dazu müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die
Pflegeperson 

tdarf keiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen und
tmuss nachweislich mindestens 14 Stunden pro Woche mit der

Pflege beschäftigt sein.
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Auch Rentner/innen und Bezieher/innen von Arbeitslosengeld oder 
-hilfe können Pflegepersonen sein. Wer Arbeitslosengeld/-hilfe be-
kommt und pflegen möchte, muss dies jedoch vorher mit dem Ar-
beitsamt klären, damit der Anspruch auf dessen Leistungen nicht ver-
loren geht („weil man dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht“).

Ist das Pflegegeld nicht höher als der für die jeweilige Pflegestufe
festgelegte Betrag, wird es nicht als Einkommen der Pflegeperson
gewertet. Bezieht die Pflegeperson Sozialhilfe, Rente oder Arbeitslo-
sengeld/-hilfe, so hat das Pflegegeld hierauf keinen Einfluss. Das
Pflegegeld muss außerdem nicht versteuert werden.

Die Leistungen sind bei der Pflegekasse zu beantragen. Dort wird
geprüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Pflegekasse be-
rechnet ebenso die Beitragszahlungen. Diese hängen ab von

tder Pflegestufe des/der Kranken und 
tden tatsächlich erbrachten Pflegestunden.

Die Pflegekasse bezahlt die Beiträge dann ab Zeitpunkt der Antrag-
stellung.

Die Berechnung der Beiträge ist teilweise sehr kompliziert. Es
empfiehlt sich daher, sich beraten zu lassen.

Pflegekurse

Pflegepersonen haben Anspruch auf den Erwerb von Kenntnissen
und Fertigkeiten für die Pflege. Dazu bieten die Pflegekassen wie
auch andere Einrichtungen kostenlose Pflegekurse an. Daran teilneh-
men kann, wer bereits pflegt oder dies vorhat. Wer schon Pflege-
tätigkeiten übernommen hat, kann auch an einer Gesprächsgruppe
teilnehmen, in der man sich über die in der Pflege gemachten Erfah-
rungen (z.B. psychische Belastungen) austauschen kann. Außerdem
kann man sich in der Wohnung des/der Kranken „in der wirklichen
Pflegesituation“ schulen lassen (siehe „Pflegeberatung“, S. 85f.).
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Teilstationäre Pflege

Tages- und Nachtpflege

Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sind meist an Pflegeheime
angegliedert. Eine Tages- oder Nachtpflege kann sinnvoll sein, wenn
pflegende Angehörige oder Freunde zu bestimmten Zeiten nicht
anwesend sein können. Die Pflegekasse übernimmt dafür folgende
Beträge:

Pflegestufe I bis zu 384,– € pro Monat
Pflegestufe II bis zu 921,– € pro Monat
Pflegestufe III bis zu 1.432,– € pro Monat

Die Leistungen für eine Tages- und Nachtpflege können bei häus-
licher Pflege mit Sach- oder Geldleistungen kombiniert werden. 

Stationäre Pflege

Bei allen stationären Einrichtungen erstattet die Pflegekasse nur
einen Teil der pflegebedingten Kosten. Die Hotelkosten, also Unter-
kunft und Verpflegung, muss man (wie bei der häuslichen Pflege)
selbst tragen.

Kurzzeitpflege

Bei Urlaub oder Krankheit des/der pflegenden Angehörigen kann
man auch eine Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen. Die „Kurzzeit-
pflegebetten“ befinden sich fast immer in Pflegeheimen. Die Pflege-
kasse übernimmt die Kosten für höchstens vier Wochen und bis zu
1.432,– € pro Kalenderjahr. Der Anspruch auf Kurzzeitpflege erneu-
ert sich mit jedem neuen Kalenderjahr. Über einen Jahreswechsel
könnte man somit für insgesamt acht Wochen eine Kurzzeitpflege in
Anspruch nehmen. Außerdem kann man vor oder nach einer Kurz-
zeitpflege von der Verhinderungspflege Gebrauch machen.
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Heimpflege

Wenn die Pflege zu Hause nicht möglich ist, übernimmt die Pflege-
kasse einen Teil der Kosten für die Pflege in einem Heim, und zwar
für die Grundpflege, die soziale Betreuung und die medizinische Be-
handlungspflege. Die Pflegekasse zahlt für

Pflegestufe I bis zu 1.023,– € pro Monat
Pflegestufe II bis zu 1.279,– € pro Monat
Pflegestufe III bis zu 1.432,– € pro Monat
Härtefallregelung bis zu 1.688,– € pro Monat

Dabei gelten aber zwei so genannte Begrenzungsregeln: Die Pflege-
kassen dürfen für eine stationär pflegebedürftige Person im Durch-
schnitt nicht mehr als 15.339,– € jährlich ausgeben. Außerdem müs-
sen Pflegebedürftige mindestens 25 Prozent der Pflegeheimkosten
selbst tragen.

Die monatlichen Hotelkosten sind oftmals sehr hoch und liegen in
der Regel – je nach Ausstattung und Angebot des Heims – zwischen
1.500,– € und 2.500,– € (oder darüber). Die Hotelkosten müssen Pfle-
gebedürftige selber bezahlen, es sei denn, sie haben kein entspre-
chendes Einkommen oder Vermögen: Dann springt das Sozialamt ein
und übernimmt einen Anteil der Kosten.
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Finanzielle Leistungen 
der Pflegeversicherung im Überblick
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Kranken-
versicherung



Pflegebedürftigkeit

Auch die Krankenkasse kommt unter bestimmten Umständen für die
Kosten von Pflege im häuslichen Umfeld auf. Dies gilt auch für dieje-
nigen, die im Rahmen einer Ehe oder Lebenspartnerschaft beitrags-
frei in der Krankenversicherung mitversichert sind. Anders als bei der
Pflegeversicherung gibt es für diesen Leistungsbereich aber keinen
umfassenden Katalog, der die Pflegebedürftigkeit beschreibt. Ob
man von der Krankenkasse Leistungen zur Pflege bekommt, entschei-
det zunächst die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt.

Beantragung von Leistungen

Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach dem Krankenversiche-
rungsgesetz werden also nicht von dem oder der Pflegebedürftigen
beantragt, sondern ärztlich verordnet, und zwar dann, wenn dadurch

tein Krankenhausaufenthalt verkürzt oder vermieden wird (§ 37,1
SGB V; „Krankenhaus-Ersatzpflege“) oder

tdie ärztliche Behandlung gesichert wird (§ 37,2 SGB V).

Der Arzt oder die Ärztin legt sowohl den Inhalt als auch den Umfang
der notwendigen Pflegemaßnahmen fest, z.B.

t1 x täglich Infusionstherapie und Verbandwechsel (Behandlungs-
pflege)

t 2 x täglich Körperpflege, Bewegungsübungen (Grundpflege)
thauswirtschaftliche Versorgung zur Weiterführung des Haushalts.
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Voraussetzung ist allerdings, dass niemand aus dem Haushalt des/der
Pflegebedürftigen die notwendigen Pflegeleistungen übernehmen
kann (z.B. aufgrund fehlender fachlicher oder persönlicher Voraus-
setzungen).

Alle Leistungen müssen durch einen zugelassenen Pflegedienst
erbracht werden. Ist die Entscheidung für einen Dienst gefallen,
reicht dieser die ärztliche Verordnung bei der Krankenkasse ein. In
einzelnen Fällen wird die Verordnung durch den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen überprüft und manchmal auch abgeän-
dert. Der Pflegedienst rechnet seine Leistungen dann direkt mit der
Krankenkasse ab, sodass einem keine weiteren Kosten entstehen.

Um ihre Ausgaben möglichst gering zu halten, legen die Kran-
kenkassen die Richtlinien zur Verordnung häuslicher Krankenpflege
immer enger aus. Davon ist man besonders betroffen, wenn man
gleichzeitig Leistungen der Pflegeversicherung erhält: Wird die Pfle-
ge zu Hause durch Angehörige und Freunde durchgeführt, lehnt die
Krankenkasse die Übernahme von Leistungen durch einen professio-
nellen Dienst häufig ab. Schließlich könnten ja die pflegenden An-
gehörigen oder Freunde die notwendigen Pflegetätigkeiten mit
übernehmen. Dass diese aber mit der Überwachung der Medikamen-
teneinnahme oder einem Verbandwechsel überfordert sein können,
scheint hier zweitrangig zu sein. Nicht selten lehnt die Kasse die Ver-
ordnung auch mit dem Hinweis ab, dass die Leistungen entweder
nicht notwendig oder mit den Leistungen der Pflegeversicherung
bereits abgegolten seien.

In der jüngsten Vergangenheit haben einige Sozialgerichte diese
Praxis der Krankenkassen allerdings für nicht rechtmäßig erklärt.
Deshalb sollte man prüfen, ob man gegen eine Ablehnung der Kos-
tenübernahme bei der Krankenkasse schriftlich Widerspruch einlegt.
Hilfe dazu geben Pflegedienste, AIDS-Hilfen, Ärzte/Ärztinnen oder
Rechtsanwälte/-anwältinnen.
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Leistungen

Häusliche Krankenpflege

Krankenhaus-Ersatzpflege

Die Krankenhaus-Ersatzpflege (Grund- und Behandlungspflege sowie
hauswirtschaftliche Versorgung) wird in der Regel für bis zu vier Wo-
chen gewährt. Verordnet der Arzt/die Ärztin Krankenhaus-Ersatzpfle-
ge über diesen Zeitraum hinaus, kann der Medizinische Dienst der
Krankenkassen den Gesundheitszustand des Patienten oder der Pati-
entin nach Aktenlage oder vor Ort untersuchen, bevor die Kranken-
versicherung einer Verlängerung zustimmt. Ist eine wesentlich länge-
re Pflegebedürftigkeit absehbar, übernimmt die Pflegeversicherung
die Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung (vorausgesetzt,
die Bedingungen zur Pflegebedürftigkeit sind erfüllt), und die Kran-
kenkasse trägt die Leistungen zur Sicherstellung der ärztlichen Be-
handlung.

Sicherung der ärztlichen Behandlung

Unter diese Regelung fällt allein die Behandlungspflege; sie ist zeit-
lich nicht beschränkt und kann auch gleichzeitig mit den Leistungen
der Pflegeversicherung in Anspruch genommen werden. 

Haushaltshilfe

In besonderen Fällen trägt die Krankenkasse auch die Kosten für eine
Haushaltshilfe, zum Beispiel dann, wenn man in der eigenen Woh-
nung gepflegt wird, man den Haushalt nicht mehr selbst weiter-
führen kann und ein Kind unter zwölf Jahren oder ein behindertes
und auf fremde Hilfe angewiesenes Kind mit im Haushalt lebt. Aller-
dings sind die Regelungen der einzelnen Kassen zur Gewährung einer
Haushaltshilfe sehr unterschiedlich, sodass man sich am besten genau
erkundigt.
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Anders als bei der hauswirtschaftlichen Versorgung übernimmt
eine Haushaltshilfe übrigens alle im Haushalt anfallenden Aufgaben,
zum Beispiel auch die Kinderbetreuung.

Anleitung zur Grund- und Behandlungspflege

Krankenkassen übernehmen (ähnlich wie die Pflegekassen) die Kos-
ten für die Anleitung Pflegebedürftiger und ihrer pflegenden An-
und Zugehörigen zur Grund- und Behandlungspflege, wenn diese
vom Arzt/von der Ärztin verordnet wurde (siehe „Pflegeberatung“,
S. 85f.). 
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Hospizversorgung

Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe „Pflege zu Hause mit Un-
terstützung durch einen ambulanten Hospizdienst“, S. 68, und „Hos-
pize“, S. 74) unterstützen die Krankenkassen die Arbeit ambulanter
Hospizdienste bzw. übernehmen sie einen Teil der Kosten für die
Pflege in einem stationären Hospiz.

Mitglieder einer privaten Krankenversicherung haben keinen
rechtlichen Anspruch auf Zuschüsse zu Kosten für eine Hos-
pizversorgung und erhalten solche Leistungen nur im Rah-
men von Kulanzentscheidungen. Die einzige Ausnahme stellt
nach unseren bisherigen Recherchen die DKV Deutsche Kran-
kenversicherung AG dar, die Hospizleistungen wie die gesetz-
liche Krankenversicherung als Regelleistung anbietet. Bei an-
deren privaten Krankenversicherungen wird eine Zuzahlung
oder ihre Höhe mitunter davon abhängig gemacht, dass eine
stationäre Hospizeinrichtung unter ständiger ärztlicher Lei-
tung steht. Dies ist aber nur in wenigen Einrichtungen der
Fall, denn die meisten Hospize werden von Krankenpflege-
kräften geleitet, während die medizinische Betreuung durch
den Hausarzt sichergestellt wird. Damit man nicht auf den
möglicherweise hohen „Restkosten“ sitzen bleibt, sollte die
Frage der Kostenübernahme durch die private Krankenkasse
unbedingt geklärt sein, bevor die Aufnahme in ein stationä-
res Hospiz erfolgt.

t
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Bundes-
sozialhilfegesetz



Wer nicht Mitglied einer Kranken- und Pflegeversicherung ist und
auch nicht über eigene finanzielle Mittel verfügt, kann sich gemäß
Bundessozialhilfegesetz (BSHG) über das zuständige Sozialamt bei
einer Kranken- und Pflegekasse versichern lassen. Ist das nicht mög-
lich, kommt das Sozialamt im Rahmen der Krankenhilfe (§ 37 Bun-
dessozialhilfegesetz) für die entstehenden Kosten auf. Es soll in die-
sem Fall die gleichen Leistungen bezahlen, die auch eine Kranken-
bzw. Pflegekasse übernehmen würde. Bis auf die vorangehende Be-
dürftigkeitsprüfung ist das Antragsverfahren das gleiche.

Das Sozialamt kann auch dann einspringen, wenn die Leistungen
der Kranken- und Pflegekasse den Bedarf für die Pflege von Men-
schen mit AIDS nicht decken. Zwar muss man zunächst – bis zu einer
bestimmten Grenze, der Einkommensfreigrenze – das eigene Vermö-
gen einsetzen, doch wenn das nicht ausreicht, kann man beim Sozi-
alamt zusätzliche Leistungen als „Hilfe zur Pflege“ beantragen (die
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in die Kategorie „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ des Bundesso-
zialhilfegesetzes gehört). Dabei ist der Sozialhilfeträger grundsätz-
lich an die Entscheidung der Pflegekasse hinsichtlich der Pflegebe-
dürftigkeit gebunden, es gelten also die gleichen Bedingungen wie
bei der Pflegeversicherung. Allerdings kann der Sozialhilfeträger
auch eine eigene Begutachtung veranlassen, meistens über das zu-
ständige Gesundheitsamt.

Anders als die Pflegeversicherung, die nur eine Grundsicherung
darstellt, ist die Sozialhilfe bedarfsdeckend. Das bedeutet zum Bei-
spiel, dass man in der Pflegestufe 0 zwar keine Leistungen aus der
Pflegeversicherung erhält, wohl aber (bei nachweisbarem Pflegebe-
darf) Leistungen des Sozialamtes. Das gilt auch dann, wenn man
mehr Unterstützung braucht (z.B. bei Körperpflege, Ernährung und
im Haushalt), als einem im Rahmen der Pflegeversicherung zuge-

standen wird („quantitativer Mehrbedarf“). Darüber
hinaus kommt das Bundessozialhilfegesetz auch für
„zusätzliche bzw. ergänzende Leistungen“ auf (z.B.

Maniküre und Pediküre, Haarwäsche, Hilfen bei Kom-
munikation, Freizeitgestaltung oder Bildung), die über

die Pflegeversicherung nicht abgedeckt sind („qualitativer
Mehrbedarf“). Diese Leistungen können regional unterschied-

lich ausfallen. Die AIDS-Hilfen geben gern Auskunft darüber und
bieten Beratung an; Auskunft bekommt man auch beim zuständigen

Sozialamt. Erhält man Zuschüsse für zusätzliche Leis-
tungen bei dauerhaftem erheblichem Bedarf an all-
gemeiner Beaufsichtigung und Betreuung (maximal

460,– € jährlich, siehe Seite 43f.), werden diese nicht
auf die Soziahilfe angerechnet.
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Hier einige Tipps zu den Leistungen zur Pflege nach dem
BSHG:

Bekommt man Sozialhilfeleistungen, sollte man Pflegesachleis-
tungen in Anspruch nehmen, da nur in diesem Fall bei zusätzli-
chem Bedarf Geldleistungen gewährt werden. Zusätzliche Leis-
tungen des Sozialamtes entfallen generell, wenn ausschließlich
die Pflegegeldleistungen der Pflegeversicherung oder des Sozial-
amtes in Anspruch genommen werden. 

Wenn die Leistungen des Pflegedienstes nicht ausreichen und eh-
renamtliche Pflegepersonen oder Angehörige mit in die Versor-
gung einbezogen sind, kann man beim Sozialamt zusätzliches
Pflegegeld beantragen. Dazu muss man die pflegenden Personen
benennen und den wöchentlichen Zeitaufwand möglichst gut do-
kumentieren. 

Werden die Kosten für einen ambulanten Pflegedienst nicht
durch den Höchstsatz der Pflegeversicherung gedeckt und will
man deswegen weitere Leistungen beim Sozialamt beantragen,
sollte man ein Gutachten vom Pflegedienst erstellen lassen und
bei der Beantragung mit einreichen.

Wer zur Finanzierung der Pflege auf das Sozialamt angewiesen
ist, muss vor Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit einem
Pflegedienst eine Kostenübernahmeerklärung einholen, weil das
Sozialamt sonst die Übernahme der Kosten ablehnen kann.

Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz gibt es nicht nur
bei ambulanter Pflege, sondern auch bei teilstationärer oder sta-
tionärer (bis hin zur stationären Hospizversorgung). Dafür muss
man sich aber gut im BSHG auskennen, und außerdem sind die
Berechnungsverfahren ziemlich kompliziert. Wir empfehlen, sich
von einem Sozialarbeiter oder einer Sozialarbeiterin (zum Bei-
spiel vom Pflegedienst oder von einer AIDS-Hilfe) beraten zu las-
sen.

t
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Selbstzahlung



Die Leistungen der Pflege- oder Krankenkasse reichen für eine umfas-
sende, bedürfnisorientierte Versorgung durch professionelle Dienste
häufig nicht aus. Man sollte deshalb darauf achten, welche Leistun-
gen mit dem zur Verfügung stehenden Budget erbracht werden kön-
nen. Pflegeleistungen über diesen Pflegeplan hinaus müssen dann
selbst gezahlt werden.

Auch Serviceleistungen wie Begleitung bei Spaziergängen oder
bestimmte hauswirtschaftliche Leistungen, die von den Kostenträ-
gern nicht finanziert werden, muss man selbst bezahlen. Aufwen-
dungen für hauswirtschaftliche Versorgungsleistungen oder die sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung einer Hauswirtschaftskraft
lassen sich aber steuerlich absetzen (siehe auch „Unterstützung
durch Haushaltshilfen“, S. 91).

t

Selbstzahlung

62



Die Pflege
organisieren



Eine Pflege sollte möglichst früh, also noch bevor sie notwendig
wird, überlegt und geplant werden. Als Erstes muss man sich darüber
informieren, wie sie organisiert und finanziert werden kann und
welche Pflegedienste und Unterstützungsmöglichkeiten es vor Ort
gibt. Wer sich zu spät damit befasst, läuft Gefahr, viele Entscheidun-
gen Hals über Kopf zu treffen. Die Pflegesituation entspricht dann
meist nicht den Wünschen und Bedürfnissen der Beteiligten und
führt recht schnell zu Konflikten.

Die Frage „Wer soll pflegen?“ sollte in Ruhe überlegt und ent-
schieden werden. Begutachtungs- und Antragsverfahren brauchen
ihre Zeit, und dann müssen auch noch Angebote von verschiedenen
Pflegediensten eingeholt und miteinander verglichen werden. Gut
zu überlegen ist auch, wo die Pflege stattfinden und wie sie ausse-
hen soll. Hierzu stellen wir in diesem Kapitel verschiedene Möglich-
keiten vor. Es kann außerdem sein, dass es irgendwann für alle Betei-
ligten sinnvoll ist, die Pflege- und Versorgungsform zu ändern. Da-
her sollte man sich über alle Varianten informieren, also auch über
jene, die man zunächst nicht in Anspruch nimmt.

Neben der Pflegeberatungskraft (siehe „Pflegeberatung“, S. 85f.)
und den Mitarbeiter(inne)n der örtlichen AIDS-Hilfe, der Pflegekasse
und dem Sozialdienst im Krankenhaus gibt es noch viele andere, die
bei der Organisation und Finanzierung der Pflege beraten und un-
terstützen. Die betreffenden Einrichtungen haben wir unter dem
Punkt „Pflegen für mehr Leben – ArbeitsGemeinschaft AIDS-Versor-
gung“ im Abschnitt „Anschriften“ (S. 169ff.) sowie unter dem Punkt
„Anschriften – Telefonnummern – Internetseiten“ im Abschnitt
„Pflege und medizinische Versorgung für Menschen mit HIV und
AIDS“ (S. 179f.) am Ende der Broschüre aufgelistet und ausführlich
beschrieben.

t
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Pflege zu Hause

... durch Partner/innen, Freunde/Freundinnen 
und Angehörige

In Deutschland werden die meisten pflegebedürftigen Menschen zu
Hause und von Familienangehörigen versorgt. Es sind mehrheitlich
Frauen – Töchter, Ehefrauen, Schwiegertöchter oder Schwestern –,
die ihre älteren Verwandten über sehr lange Zeiträume pflegen.
Männliche Verwandte oder Freunde finden sich unter den Pflegen-
den ziemlich selten.

Nicht so bei Menschen mit HIV und AIDS. Besonders bei Schwulen
übernehmen oft Männer die Pflege: der Lebenspartner, Freunde oder
Bekannte. Je nachdem, wie die Beziehung zur Herkunftsfamilie aus-
sieht, engagieren sich auch deren Angehörige in der Pflege. Das ist
nicht immer so selbstverständlich, wie man meint: Gerade sie haben
häufig Probleme mit dem Lebensstil und mit der Krankheit des Soh-
nes, der Tochter, der Schwester oder des Bruders. Viele Menschen
kommen nicht mit dem Schwulsein, mit Drogengebrauch und mit
AIDS zurecht, selbst dann nicht, wenn es sich um die eigenen Kinder
oder Geschwister handelt. 

... durch einen ambulanten Pflegedienst

Ambulante Pflegedienste oder Sozialstationen bieten Pflege in der
eigenen Wohnung an und erbringen dabei Leistungen der Grund-
und Behandlungspflege sowie der hauswirtschaftlichen Versor-
gung. 

tBeispiele für Leistungen der Grundpflege (allgemeine Pflege):
– Waschen, Duschen oder Baden
– Hautpflege
– Mundpflege
– Aus- und Anziehen
– Mobilisieren
– Lagern
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tBeispiele für Leistungen der Behandlungspflege (spezielle Pflege):
– Vorbereiten und Verabreichen von Injektionen (Spritzen) und

Infusionen
– Verbandwechsel
– Vorbereiten und Verabreichen von Medikamenten
– Einreibungen oder Wickel

tBeispiele für Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung:
– Reinigung der Wohnung
– Beheizen der Wohnung
– Einkäufe erledigen
– Nahrungszubereitung
– Waschen und Bügeln der Wäsche

t
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Sich einen ambulanten Pflegedienst auszusuchen, ist nicht ganz ein-
fach. Man muss sich über Angebote, Leistungen, Qualität und Preise
informieren und sie miteinander vergleichen. Außerdem gilt es, viele
Einzelheiten zu beachten (siehe „Wie finde ich den richtigen Pflege-
dienst?“, S. 149ff.).

Hat man sich einen Pflegedienst ausgesucht, gibt es ein Aufnah-
megespräch. Dabei wird gemeinsam festgelegt, welche pflegeri-
schen Maßnahmen notwendig sind und wann und wie oft sie von
den Pflegekräften erbracht werden sollen. Bei Bedarf kommen Pfle-
gekräfte auch am Wochenende und bieten rund um die Uhr eine te-
lefonische Rufbereitschaft an. Über den Pflegedienst können meist
auch technische Hilfsmittel wie etwa Rollstühle, Geh- oder Lage-
rungshilfen ausgeliehen werden. Man kann sich auch ein Hausnot-
rufgerät installieren lassen, was sich z.B. für allein Lebende emp-
fiehlt. Bei plötzlichem Hilfebedarf kann man ein Notsignal geben,
das an die Notrufzentrale geht. Die Mitarbeiter/innen dort leiten
dann sofort die entsprechenden Hilfemaßnahmen ein.

Als Nächstes wird ein Pflegevertrag geschlossen. Was dabei zu be-
achten ist, kann man der Checkliste „Einen Pflegevertrag abschlie-
ßen“ (S. 153) entnehmen. Die (anteilige) Finanzierung der ambulan-
ten Pflege durch einen Pflegedienst erfolgt je nach Situation durch
Leistungen der Kranken- und/oder Pflegekasse, durch das Sozialamt
und durch Selbstzahlung.

... mit Unterstützung der AIDS-Hilfe

Die örtliche AIDS-Hilfe hat viele Angebote zur Begleitung und Un-
terstützung von Menschen mit HIV und AIDS und ihren Angehörigen:

tBeratung zu HIV und AIDS
tBeratung zu sozialrechtlichen Fragen
tHilfe beim Ausfüllen von Anträgen
tVermittlung an Ärzte/Ärztinnen, Pflegedienste und andere Einrich-

tungen, die in der Beratung, Begleitung, Pflege und Versorgung
von Menschen mit AIDS und ihren Angehörigen erfahren sind

t Informationen über Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen sowie Se-
minarangebote

tHilfe bei der Krankheitsbewältigung
tUnterstützung durch ehrenamtliche Helfer/innen
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Bei den meisten AIDS-Hilfen gibt es ehrenamtlich tätige Frauen und
Männer, die von AIDS-Hilfe-Mitarbeiter(inne)n geschult wurden. Sie
besuchen z.B. Kranke, begleiten sie zu Freizeitaktivitäten oder hel-
fen im Haushalt. 

Die Angebote der AIDS-Hilfen sind grundsätzlich kostenlos. Sie
freuen sich aber, wenn ihre Arbeit durch eine Spende unterstützt
wird.

... durch einen ambulanten Hospizdienst

Was ist eigentlich „Hospizarbeit“?

Im Mittelalter war ein „Hospiz“ zunächst einfach ein Gebäu-
de zur Aufnahme von Gästen (das lateinische hospitalis be-
deutet „gastlich“). Da zu diesen Gästen immer häufiger auch
Kranke gehörten, entwickelten sich bald die ersten Hos-
pitäler, also Krankenhäuser. Das „Hospiz“ kam dann in jünge-
rer Zeit über die irisch-englische Hospizbewegung zu uns
zurück; ursprünglich waren damit Krankenhäuser zur ange-
messenen stationären Betreuung Schwerstkranker und Ster-
bender gemeint. Das ist auch der Grund, warum der Begriff
„Hospiz“ in der Öffentlichkeit bis heute fälschlicherweise oft
mit „Sterbehaus“ gleichgesetzt wird. 

„Hospiz“ meint heute aber etwas anderes, viel Umfassende-
res: Menschen sollen in Würde dort sterben können, wo sie
es möchten. Die meisten Menschen wollen zu Hause ster-
ben, wie Umfragen ergeben haben, und so leisten ambulan-
te Hospizdienste in der unterstützenden häuslichen Sterbe-
begleitung eine unverzichtbare Arbeit. Wenn aber der oder
die Kranke es wünscht oder wenn sich eine angemessene
Pflege in der Wohnung nicht mehr sicherstellen lässt, kann
diese Begleitung auch durch stationäre Hospize erfolgen.
Die Grenze zwischen ambulanter und stationärer Hospizar-
beit ist dabei durchlässig: Wenn es die gesundheitliche Si-
tuation nicht mehr zulässt, sich ambulant versorgen zu las-
sen, oder die Angerörigen keine Kraft mehr haben, also die
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häusliche Pflege nicht mehr sichergestellt ist, kann man in
ein stationäres Hospiz wechseln. Sind zu Pflegende/r und
Angehörige wieder bei Kräften, kann die weitere Pflege er-
neut in der häuslichen Versorgung erfolgen (zusammen mit
einem ambulanten Hospizdienst).
Beide Formen der Hospizarbeit haben das gleiche Ziel, nämlich
die Sicherstellung der bestmöglichen Lebensqualität von Ster-
benden und ihren Angehörigen durch

t lindernde (= palliative) pflegerische Maßnahmen
tSymptomkontrolle (z.B. Linderung bei Erbrechen, Durchfall) 
t Schmerztherapie
tpsychosoziale und spirituelle Begleitung 
tAnleitung und Beratung bei medizinischen/pflegerischen

Maßnahmen
tHilfe bei der Bewältigung von Krankheit, Sterben und Tod
t individuelle Trauerbegleitung und Trauergruppen

Ambulante Hospizdienste arbeiten eng mit Ärzt(inn)en, Pflegediens-
ten und anderen Einrichtungen zusammen, die in der Versorgung
schwer kranker und sterbender Menschen erfahren sind. Sie verste-
hen sich als Ergänzung zu ambulanten Pflegediensten; die Helfer/in-
nen übernehmen daher in der Regel keine Pflegeleistungen, son-
dern wollen Kranken und Angehörigen vor allem Ansprechpartner/
innen, Berater/innen und Unterstützer/innen sein: Sei es, dass je-
mand zum Vorlesen kommt, dass ein Helfer oder eine Helferin bei
dem oder der Kranken bleibt, wenn die Angehörigen Erledigungen
machen müssen oder einfach einmal ausschlafen wollen, oder dass
eine Pflegefachkraft zur Schmerztherapie berät.

Die Arbeit der vorwiegend ehrenamtlichen Helfer/innen wird
meist von einem oder einer hauptamtlichen Mitarbeiter/in organi-
siert und koordiniert, der oder die schon mehrere Jahre Erfahrung in
der Palliativpflege hat oder an entsprechenden Fortbildungsmaß-
nahmen teilgenommen hat. Diese/r bildet die ehrenamtlich tätigen
Kräfte auch aus und begleitet sie in der praktischen Arbeit.

Hospizdienste können sehr unterschiedlich geprägt sein; so kön-
nen zum Beispiel religiöse Gründe hinter dem Engagement stehen,
aber auch philosophische, weltanschauliche oder andere. Am besten
ist es, sich rechtzeitig beraten zu lassen, welche Dienste den eige-
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nen Bedürfnissen und Vorstellungen am besten entsprechen (siehe
„Hospiz- und Palliativeinrichtungen, Schmerztherapie“, S. 179 f.). Für
alle Dienste gilt aber, dass ihre Angebote für Sterbende und deren
Angehörige grundsätzlich kostenlos sind. Umso mehr freuen sie sich
über Spenden, die ihre Arbeit unterstützen.

... in einem Wohnprojekt

Wer seine Wohnung verloren hat oder aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr allein zurechtkommt, kann ein neues Zuhause be-
kommen. Viele AIDS-Hilfen und andere Träger haben eigene Wohn-
projekte, die Wohnraum und/oder Betreuung bereitstellen (siehe
„Adressbuch Wohnen – Pflege – Betreuung für Menschen mit HIV
und AIDS“, S. 187).

Die meisten Wohnprojekte bieten ihren Mieter(inne)n soziale, so-
zialrechtliche und psychologische Begleitung an. Wird Pflege benö-
tigt, erbringt diese ein angeschlossener oder kooperierender ambu-
lanter Pflegedienst, der meist im selben Gebäude einen Pflegestütz-
punkt hat. So kann man die Pflege bei Bedarf abrufen und zu jeder
Tages- und Nachtzeit auf eine Pflegekraft zurückgreifen. 

Die soziale, sozialrechtliche und psychologische Begleitung wird
über das Sozialamt (Bundessozialhilfegesetz) abgerechnet. Die Pfle-
ge durch den Pflegedienst wird gemäß den Bedingungen der ambu-
lanten Pflege finanziert, je nach Situation also durch Leistungen der
Kranken- und/oder Pflegekasse, durch das Sozialamt und durch
Selbstzahlung.

t
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Pflege in teilstationären 
Einrichtungen

Manchmal ist die übliche häusliche Pflege nicht mehr möglich, z.B.
wenn

t sich der Gesundheitszustand kurzfristig stark verschlechtert,
twegen des Krankheitsbildes intensivere Beobachtung nötig wird,
tPflegende trotz Unterstützung durch ambulante Dienste und

Nutzung von Entlastungsangeboten überlastet sind,
tdie Krankheit weiter fortschreitet und die Pflege in der eigenen

Wohnung nicht mehr sichergestellt werden kann.

In solchen Situationen ist es sinnvoll, eine teilstationäre oder statio-
näre Einrichtung in Anspruch zu nehmen. Deren Angebot wird in
den meisten Fällen nur auf ältere Menschen ausgerichtet sein, wes-
halb die Mitarbeiter/innen oft nur wenig oder gar keine Erfahrung
in der Pflege von Menschen mit AIDS haben. Man sollte sich daher
gut über solche Einrichtungen informieren, um sich auf einen Wech-
sel von der häuslichen zur (teil-)stationären Pflege vorbereiten zu
können. 

Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen

Tagespflegeeinrichtungen gehören zu den teilstationären Angebo-
ten und kommen z.B. dann in Frage, wenn die Angehörigen berufs-
tätig sind und daher nur nachts und am Wochenende pflegen kön-
nen. Wenn man alleine lebt und tagsüber in der eigenen Wohnung
versorgt wird, kann dagegen eine Nachtpflege sinnvoll sein. Neben
der Pflege ist ebenso für die Fahrten zwischen der eigenen Woh-
nung und der Einrichtung gesorgt. Die Kosten dafür sind in den Pfle-
gesätzen enthalten. Leider gibt es noch nicht viele solcher Einrich-
tungen. 

Je nach Situation wird die Tages- und Nachtpflege durch Leistun-
gen der Pflegekasse, durch das Sozialamt und durch Selbstzahlung
finanziert. Bei den Pflegestufen II und III kann die Tages- und Nacht-
pflege mit Sach- und Geldleistungen kombiniert werden.
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Pflege in stationären Einrichtungen

In welchen Fällen die Pflege in einer stationären Einrichtung sinnvoll
ist, haben wir bereits oben beschrieben (siehe S. 71); da der Schwer-
punkt dieser Broschüre auf der häuslichen Pflege liegt, wird hier nur
kurz auf diese Möglichkeit eingegangen.

Wenn man sich in eine stationäre Pflegeeinrichtung begibt, ist
das fast immer mit einschneidenden Veränderungen verbunden. Die
zu Pflegenden und ihre Angehörigen und Freunde sollten sich daher
unbedingt ausführlich beraten lassen, da Pflegeheimverträge, Mit-
bestimmungsrechte und Ähnliches mehr ziemlich komplex sind.

Bei stationären Pflegeeinrichtungen ist zu beachten, dass sich die
Kosten aufteilen in 

tPflegeleistungen; das sind jene Tätigkeiten, die sich nach Art und
Schwere der Pflegebedürftigkeit, also auch nach der Pflegestufe
richten. Hiervon übernimmt die Pflegekasse je nach Pflegestufe
Kosten bis zu 1.432,– € pro Monat (Härtefall: 1.688,– €). Die jähr-
lichen Gesamtkosten für eine Person dürfen 15.339,– € nicht über-
schreiten.

tHotelleistungen; so werden Unterkunft und Verpflegung in sta-
tionären Einrichtungen bezeichnet. Da es Einrichtungen verschie-
dener Kategorien (ähnlich wie bei den Hotels mit den Sternen)
gibt, können die Kosten sehr unterschiedlich sein. Die Hotelkos-
ten muss man selbst tragen. Reicht das eigene Geld nicht aus,
müssen entweder die Angehörigen dafür aufkommen, oder das
Sozialamt springt ein.

t

Die Pflege organisieren

72



Kurzzeitpflegeeinrichtungen

Ihr Angebot eignet sich z.B.
t für die Übergangszeit nach einem Krankenhausaufenthalt,
t für Zeiten, in denen die Pflegeperson im Urlaub oder verhindert

ist und niemand anders einspringen kann,
t in Krisenzeiten (wenn z.B. der/die pflegende Lebenspartner/in

selbst erkrankt ist),
tbei plötzlicher starker Verschlechterung des Gesundheitszustandes.

Auch die Kurzzeitpflege wird stationär angeboten. Die meisten die-
ser Einrichtungen sind an ein Pflegeheim angeschlossen und haben
sich vorwiegend auf die Pflege alter Menschen spezialisiert. Die rest-
lichen sind eigenständig oder werden von einem ambulanten Pfle-
gedienst betrieben. Die Einrichtungen haben – wie Pflegeheime –
ein Komplettangebot für pflegebedürftige Menschen, die für be-
grenzte Zeit nicht zu Hause versorgt werden können. Da nur wenige
Kurzzeitpflegeeinrichtungen Erfahrung in der Versorgung AIDS-
kranker Menschen haben, ist es ratsam, sich frühzeitig über das An-
gebot vor Ort zu informieren, z.B. bei der AIDS-Hilfe. 

Die Kurzzeitpflege wird – je nach Situation – durch Leistungen
der Pflegekasse, durch das Sozialamt und durch Selbstzahlung finan-
ziert. Für den Höchstbetrag von 1.432,– €, der nicht von der Pflege-
stufe abhängt, kommt die Pflegekasse nur für maximal vier Wochen
pro Kalenderjahr auf.
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Pflegeheime und Pflegewohnungen

Diese Einrichtungen nehmen pflegebedürftige Menschen auf Dauer
auf, z.B. wenn es niemanden gibt, der die Pflege übernimmt, und die
Leistungen eines ambulanten Pflegedienstes nicht ausreichen, um
die häusliche Pflege sicherzustellen. Sie können auch dann sinnvoll
sein, wenn der/die Pflegebedürftige sich selbst oder andere gefähr-
den könnte. Das Angebot umfasst die Unterkunft im Ein- oder Mehr-
bettzimmer, Verpflegung, soziale Betreuung sowie die notwendigen
pflegerischen und hauswirtschaftlichen Leistungen.

In ein Pflegeheim oder eine Pflegewohnung zu ziehen bedeutet
meist, die eigene Wohnung aufzugeben. Ein solcher Schritt sollte da-
her gut überlegt werden.

Die Finanzierung erfolgt – je nach Situation – durch Leistungen
der Pflegekasse, durch das Sozialamt und durch Selbstzahlung.

Hospize

Stationäre Hospize wollen – wie auch ambulante Hospizdienste – die
Situation Sterbender und ihrer Angehörigen durch verschiedene An-
gebote verbessern. Das Hauptanliegen ist, Beschwerden zu lindern
und ein möglichst hohes Wohlbefinden zu erreichen. Diagnostische
und therapeutische Maßnahmen zur Verlängerung der Lebenszeit
treten dabei in den Hintergrund. Hospize sind ganz auf die Bedürf-
nisse schwer kranker und sterbender Menschen zugeschnitten. Die
Räume erlauben es, sich zurückzuziehen, und sind gemütlich einge-
richtet. Angehörige können im Hospiz übernachten und sich an der
Pflege beteiligen.

Betreut wird man von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter(in-
ne)n. Die medizinische Betreuung erfolgt durch Ärzte und Ärztin-
nen, die mit den Hospizen zusammenarbeiten und in der Versorgung
Sterbender erfahren sind, oder durch den Hausarzt/die Hausärztin,
bei dem oder der man vielleicht schon viele Jahre in Behandlung ist;
sie kommen zu regelmäßigen Besuchen ins Haus. 

Stationäre Hospize arbeiten eng mit ambulanten Hospizdiensten
zusammen. Das erleichtert vieles: Wenn es die gesundheitliche Situ-
ation nicht mehr zulässt, sich von einem ambulanten Hospizdienst
versorgen zu lassen, oder die Angerörigen keine Kraft mehr haben,

t
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also die häusliche Pflege nicht mehr sichergestellt ist, kann man in
ein stationäres Hospiz wechseln.  Sind Patient/in und Angehörige
wieder bei Kräften, kann die weitere Pflege wieder in der häuslichen
Versorgung erfolgen (zusammen mit einem ambulanten Hospiz-
dienst).

Auch nach einem Krankenhausaufenthalt kann man vorüberge-
hend in ein stationäres Hospiz aufgenommen werden, z.B. dann,
wenn die Pflege zu Hause erst noch organisiert werden muss.

Die Kosten bei stationären Hospizen werden – je nach eigener Lage
– durch Zuschüsse der Kranken- und Pflegekasse, durch das Sozialamt
und durch Selbstzahlung finanziert. Die Kranken- und Pflegekasse
zahlt jedoch nur, wenn 

t eine lebensbedrohliche Krankheit vorliegt, 
tdie Krankheit nach dem aktuellen medizinischen Kenntnisstand

unheilbar ist,
t absehbar ist, dass man nicht mehr lange lebt. 

Da Mitglieder einer privaten Krankenversicherung anders als Mitglie-
der der gesetzlichen Krankenversicherung keinen Rechtsanspruch
auf stationäre Hospizversorgung haben (Ausnahme: DKV Deutsche
Krankenversicherung AG), müssen sie vorher eine Kostenübernah-
meerklärung im Rahmen einer Kulanzentscheidung erwirken.

Stationäre Hospize sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen Teil ih-
rer Kosten (mindestens 10%) durch Eigenmittel zu decken, und sind
daher auf Spenden angewiesen.
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Selbsthilfegruppe

Gruppenschulung

(Pflegekurs)

freiwillige
Helfer/innen

(z.B. der
AIDS-Hilfe)

Individualschulung

(Pflegeberatung und
Anleitung zur Grund-

und Behandlungspflege)

Angehörigen-
oder Trauer-

gruppe

Ehepart-
ner/innen,

Lebenspart-
ner/innen,

Geschwister,
Verwandte,

Freunde,
Freundinnen,

Bekannte,
Nachbarn

Beiträge zur
Renten- und Unfall-

versicherung

ambulant

Angebote rund um die Pflege – Übersicht

t
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Pflege-
bedürftige/r
• zu Hause

• im Wohn-
• (Pflege)-projekt

Verhinderungspflege

Pflegehilfsmittel,
technische Hilfen,
Hausnotrufsysteme

Maßnahmen zur
Wohnumfeld-
verbesserung

Fahrbarer
Mittagstisch

Mobiler Sozialer
Dienst

Haushaltshilfe

Zivildienstleistender

stationär
Krankenhaus

Kurzzeitpflege

Pflegeheim

stationäre
Hospizeinrichtung

teilstationär

Tagespflege

Nachtpflege

Dienst der Arbeits-
gemeinschaft AIDS-
Versorgung (AGAV),
ambulanter Pflegedienst,
Palliativpflegedienst

Hausärztin/Hausarzt

Palliativmediziner/in,
Schmerztherapeut/in

Ambulanter Hospizdienst



t
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Häusliche Pflege 
durch Partner/innen, 

Freunde/Freundinnen
und Angehörige



Die Pflege zu Hause verändert vieles, was vorher kaum absehbar ist.
Sie wird vor allem nicht immer reibungslos verlaufen. Die Pflegesitua-
tion stimmt weder milder, noch macht sie weiser, als man vorher war,
und sie verhilft auch nicht zu mehr Geduld und Kraft. Alle guten Vor-
sätze bewahren nicht vor Missverständnissen und Erschöpfung, vor
Wut und Schuldgefühlen, ebenso wenig davor, sich andere Pflegen-
de zu wünschen oder nicht mehr pflegen zu wollen.

Die Pflege zu Hause birgt aber auch Chancen. Die meisten schwer
kranken Menschen möchten zu Hause versorgt werden. Die eigene
Wohnung, vertraute Gegenstände, Menschen, die einem nahe ste-
hen: All das gibt das Gefühl, ein eigenständiges Leben zu führen.
Angehörige können sich dem/der Kranken besser zuwenden als
Fremde, und keiner muss sich den Regeln eines Krankenhauses oder
Pflegeheimes fügen. Die Zeit der Pflege empfinden die Beteiligten
meist als sehr intensiv und innig.

Pflege zu Hause – ja oder nein?

Diese Frage sollten sich alle Beteiligten gut überlegen. Vielleicht fällt
die Entscheidung ja leichter, wenn man in dem Band „Verlusterfah-
rungen. Pflegende Angehörige von schwulen Männern mit AIDS“
(siehe S. 188) geblättert hat, in dem pflegende Angehörige ausführ-
lich zu Wort kommen. Auf jeden Fall gibt es einige Dinge, die vor der
Pflege unbedingt geklärt sein wollen:

t
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Verlässlichkeit, Zeit und Geld

Die 30-jährige Karen kann sich voll auf ihren Bruder Simon ver-
lassen. Das ist auch gut so, denn sie braucht mittlerweile viel Hil-
fe im Alltag. Anfangs hatte Simon noch eine Ganztagsstelle und
konnte sich erst nach Dienstschluss um seine Schwester küm-
mern. Als es Karen dann schlechter ging, wollte er sie auch tagsü-
ber nicht mehr so lange allein lassen. Simon arbeitet daher nun
seit einigen Monaten nur noch vormittags. Zuerst hatten die bei-
den überlegt, ob Simon seinen Arbeitsplatz ganz aufgeben soll.
Schnell stellte sich jedoch heraus, dass dies finanziell nicht trag-
bar gewesen wäre. Karen hat Simon dazu überreden können, ei-
nen Teil ihres Pflegegeldes anzunehmen, was gar nicht so einfach
war.

Seit Simon sich intensiv um Karen kümmert, hat er nicht mehr so
viel Zeit für sich. Erst wollte er auch auf seinen Volleyball-Abend
verzichten, aber da blieb Karen hart. Sie sorgt auch dafür, dass
Simon wenigstens einmal pro Woche seine Freunde in der Kneipe
trifft und ab und zu in den Jazzclub geht. Manchmal muss Karen
ihn regelrecht aus dem Haus schieben. Aber im Grunde weiß
auch Simon, dass es ihnen beiden zugute kommt, wenn er sich
zwischendurch eine Ablenkung gönnt. Zum Glück gibt es da auch
noch zwei zuverlässige Freundinnen, die gerne einspringen, wenn
Simon abends ausgehen und Karen nicht allein lassen möchte.
Simon braucht sich dann keine Sorgen zu machen, und Karen
weiß sich in guten Händen.

Die wichtigste Bezugsperson

Hilfe annehmen und Hilfe leisten setzt eine vertrauensvolle, trag-
fähige Beziehung voraus. Denn in der Zeit der Pflege müssen ge-
meinsam wichtige Entscheidungen getroffen werden. Auch wenn
mehrere Personen in die Pflege einbezogen sind, gibt es meist eine/n
Hauptansprechpartner/in, z.B. die Lebensgefährtin oder die Lieblings-
cousine. Diese Beziehung sollte von allen anderen Beteiligten re-
spektiert werden, ebenso das, was die beiden entschieden haben.
Die Mutter oder der langjährige Freund mag dann vielleicht glau-
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ben: „Ich kenne die/den Kranke/n doch viel besser und weiß daher
auch am besten, was gut für ihn/sie ist.“ Dreinreden und Besserwis-
serei, auch wenn gut gemeint, ist jedoch alles andere als hilfreich.
Wer nur gelegentlich, z.B. am Wochenende, bei der Pflege mithilft,
sollte deshalb darauf achten, nicht in den Tagesrhythmus einzugrei-
fen und das eingespielte Team durcheinander zu bringen.

Entscheidungshilfen

Nicht immer wird gegenseitige Zuneigung der Grund sein, weshalb
Angehörige die Pflege übernehmen. Ich als Kranke/r habe vielleicht
gar keine andere Möglichkeit, als mich vom Partner oder der Partne-
rin pflegen zu lassen. Der/die Partner/in wiederum kann sich durch
Schuldgefühle oder den „moralischen Druck“ der Familie zur Pflege
genötigt fühlen. In solch einem Fall ist es ratsam, die Situation mit
Hilfe einer Beratung (z.B. der AIDS-Hilfe oder des Sozialdienstes im
Krankenhaus) zu klären.

Ob eine Pflege zu Hause sinnvoll und möglich ist, lässt sich mit Hil-
fe der folgenden Fragen leichter entscheiden:

tMöchte ich zu Hause gepflegt werden, und falls ja: von wem?
tWürden die Freundinnen, Freunde und Angehörigen, von denen

ich gerne gepflegt werden möchte, das auch tatsächlich tun?
Kann ich dauerhaft mit ihrer Unterstützung rechnen?

tBin ich bereit, einen Pflegedienst einzuschalten, um jene, die mich
pflegen, zu entlasten?

tWill ich meinen Freund oder meine Angehörige wirklich, d.h. aus
freien Stücken zu Hause pflegen?

tWie viel Zeit kann ich für die Pflege aufbringen? Bin ich bereit
und ist es mir möglich, Einschränkungen in Beruf und Freizeit hin-
zunehmen?

t Sind weitere Freunde/Freundinnen und Angehörige über die
Krankheit informiert und können bei Bedarf helfen?

tWo bekomme ich Informationen zur Pflege? Wer kann mich bei
der Pflege anleiten? 

t
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Einbeziehung von Angehörigen, 
Freunden/Freundinnen und 
Bekannten

Viele Menschen wissen nicht, wie sie sich gegenüber einem/einer
schwer kranken Freund/in oder Bekannten verhalten sollen. Der gut
gemeinte Besuch mit Kaffee und Kuchen geht deshalb oft „dane-
ben“. Vielleicht hat der/die Kranke die ganze Nacht schlecht geschla-
fen, ist jetzt sehr müde und möchte nichts als Ruhe. Gelingt es nicht,
die Lage zu klären, werden die Besucher/innen ihn/sie als missmutig
und ablehnend beurteilen. So kann eine schwere Krankheit dazu
führen, dass sich Menschen voneinander zurückziehen. Manche Pfle-
gebedürftige wünschen auch, dass ihre Homosexualität, ihr Drogen-
gebrauch oder ihre HIV-Infektion vor anderen verheimlicht wird. Das
kann für sie selber wie auch für die Menschen, die sie pflegen, be-
sonders belastend sein.

Der Kontakt zu Angehörigen, zum Freundes- und Bekanntenkreis
kann andererseits die Pflegesituation entlasten und Abwechslung in
den Alltag bringen. Wichtig ist dabei allerdings, dass alle Beteiligten
folgende Punkte beachten und sich absprechen, um Missverständnis-
se zu vermeiden:

Nicht jede/r soll, kann oder will pflegen. Und auch nicht je-
dem/jeder ist es möglich, viel Zeit dafür aufzubringen. Aber
das ist oft auch gar nicht nötig. Denn schon die regelmäßige
Übernahme kleiner Aufgaben kann die Pflegesituation erheb-
lich erleichtern. Vielleicht übernimmt der Freund den wö-
chentlichen Großeinkauf mit seinem Auto, oder eine Ange-
hörige bleibt an einem Abend in der Woche bei der/dem
Kranken. 

tWenn Freunde oder Angehörige nicht von sich aus Hilfe anbieten,
bedeutet das nicht automatisch, dass sie nicht helfen wollen.
Meist können Menschen, die nicht ständig „dabei“ sind, die Pfle-
gesituation kaum einschätzen und wissen daher nicht, wie sie hel-
fen können. Auch wenn es schwer fällt: Kranke oder Pflegende
sollten um Hilfe bitten, wenn sie gebraucht wird.
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tBesuche sollten möglichst kurzfristig vereinbart werden. Noch
besser ist es, wenn die Freundin oder der Angehörige kurz vorher
noch einmal anruft und nachfragt, ob sich der/die Kranke heute
wohl fühlt und Besuch sinnvoll ist.

t Sich mit mehreren Personen gleichzeitig zu unterhalten, kann für
Kranke sehr anstrengend sein und sie schnell erschöpfen. Viel-
leicht ist es besser, gemeinsam einen Film anzuschauen, Musik zu
hören oder etwas vorzulesen, als auf eine Unterhaltung zu hof-
fen. Auch hier sollte man als Kranke/r und Pflegende/r klar sagen,
wonach einem ist.

tDer/die Kranke wie auch der/die Pflegende sollte nahe stehenden
Menschen erzählen dürfen, was er/sie in der Pflege erlebt und
empfindet. Es ist wichtig, seinem Ärger einmal Luft zu machen
und sich den Frust von der Seele zu reden, zeigt es doch, dass man
in einer belastenden Situation nicht allein ist. 

t

Häusliche Pflege durch Partner/innen, Freunde/Freundinnen und Angehörige

84



Pflegeberatung

Ein wichtiges Angebot für Pflegebedürftige, ihre Freunde, Angehöri-
gen und ehrenamtliche Helfer/innen ist die so genannte Pflegebera-
tung. Das Pflegeversicherungsgesetz spricht hier von „Pflegekursen
für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen“.

Die Pflegekassen sind verpflichtet, es diesem Personenkreis wie
auch anderen Interessierten zu ermöglichen, sich – möglichst im
häuslichen Umfeld, s.u. – Wissen und Kenntnisse zu bestimmten Pfle-
getätigkeiten anzueignen. Dabei ist es unerheblich, ob man bereits
pflegebedürftig ist oder ob man jemanden pflegt. Außerdem soll
vermittelt werden, wodurch die Pflege erleichtert oder verbessert
werden kann und wie sich pflegebedingte körperliche und psychi-
sche Belastungen mindern lassen. 

Die Pflegekassen, von ihnen beauftragte Pflegekräfte und ambu-
lante Pflegedienste bieten Pflegekurse für Angehörige an, zum Teil
auch in der Wohnung des/der Pflegebedürftigen. Ihre Angebote sind
allerdings nicht auf Menschen mit HIV und AIDS spezialisiert.

AIDS-Spezialpflegedienste und weitere Einrichtungen dagegen
(siehe S. 169 ff.) versorgen bereits seit Jahren Menschen mit AIDS. Ei-
nige ihrer Mitarbeiter/innen wurden in einem Bundesmodellprojekt
für diese Aufgabe geschult. Bei diesen „Pflegeberatungskräften“
handelt es sich um examinierte Kranken- und Altenpflegekräfte, die
in der Versorgung von Menschen mit AIDS erfahren sind und sich für
diese Arbeit zusätzlich qualifiziert haben. Sie bieten Pflegeberatung
in zwei verschiedenen Formen an:

Pflegekurse oder Gruppenschulung

Das Angebot richtet sich an Menschen mit AIDS, Angehörige, Freun-
de und ehrenamtliche Helfer/innen, die bereits pflegen oder sich
darauf vorbereiten wollen. Hier werden wichtige Kenntnisse zu Kör-
perpflege, Mobilisation und anderen Pflegemaßnahmen vermittelt
und die Organisation wie auch Finanzierung der Pflege besprochen.
Zugleich kann man in diesen Kursen Menschen kennen lernen, die in
der gleichen Situation sind wie man selbst – für viele Pflegende eine
große Unterstützung.
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Individualschulung

Hier kommt die Pflegeberatungskraft nach Hause und bespricht mit
dem Patienten/der Patientin und den an der Pflege Beteiligten die
Pflege und die dabei auftretenden Schwierigkeiten. Gemeinsam
wird nach Lösungen gesucht. Das kann bedeuten, dass ein Pflege-
hilfsmittel ausgesucht und angeschafft wird und die Pflegenden in
die Nutzung eingewiesen werden. Oder den Angehörigen wird eine
bestimmte Pflegefertigkeit beigebracht, z.B. zur Mobilisation, zur
Unterstützung bei der Körperpflege oder zum richtigen Lagern.
Auch die Organisation und Finanzierung der Pflege können themati-
siert werden. Darüber hinaus werden den Pflegenden Möglichkeiten
zur Entlastung aufgezeigt. Weil all dies „konkret“ in der Wohnung
in der Regel viel besser geht als „abstrakt“ in einem Schulungsraum,
hat der Gesetzgeber die Pflegekassen dazu aufgefordert, diese Form
der Pflegeberatung besonders zu fördern.

Die Pflegeberatungskraft kommt auch ins Krankenhaus, wenn die
Entlassung nach Hause absehbar wird und dort weiterhin Pflege not-
wendig ist. In der so genannten Überleitungspflege bespricht sie mit
Pflegebedürftigen und Angehörigen, was für die Pflege zu Hause
vorbereitet werden muss, und übernimmt hierfür die Organisation
und Anleitung. Der Vorteil dieser Schulungen ist, dass man sich bei
Bedarf informieren, beraten und anleiten lassen kann und keinen
Pflegedienst über längere Zeit in Anspruch nehmen muss. Die Kosten
für Individual- und Gruppenschulungen werden von den Pflegekas-
sen übernommen. 

Auch die Krankenkassen haben mittlerweile ähnliche Leistungen
in ihren Katalog aufgenommen. Der Hausarzt oder die Hausärztin
kann daher nun neben der häuslichen Pflege selbst auch die Anlei-
tung zur „Pflege in der Häuslichkeit“ durch Mitarbeiter/innen eines
Pflegedienstes verordnen, und zwar bis zu fünf individuelle „Anlei-
tungen zur Grundpflege in der Häuslichkeit“ und bis zu zehn Anlei-
tungen zur häuslichen Behandlungspflege. Zu beachten ist aller-
dings, dass die Krankenkassen dann weitere Verordnungen häusli-
cher Krankenpflege für solche Pflegetätigkeiten ablehnen können,
in die Pflegebedürftige und/oder An- und Zugehörige eingewiesen
worden sind.

t
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Bevor alles zu viel wird: 
Informationen, Unterstützung, 
Alternativen

Niemand ist allwissend, und man muss nicht alles alleine schaffen.
Wenn Unterstützung nötig wird: nicht erst lange zögern, sondern
zugreifen. Für alle möglichen Fragen rund um HIV und AIDS gibt es
Ansprechpartner/innen, für verschiedene Bedürfnisse und Wünsche
entsprechende Angebote und Möglichkeiten.

Medizinische Fragen

Aktuelles zu HIV/AIDS und den Therapiemöglichkeiten enthalten die
Broschüren der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. Einige Kliniken, die sich
auf HIV-Patientinnen und -Patienten spezialisiert haben, sowie die
örtlichen AIDS-Hilfen bieten regelmäßig Info-Veranstaltungen zur
Behandlung der HIV-Infektion und ihrer Folgeerkrankungen. Bei
persönlichen Fragen ist der/die behandelnde Arzt/Ärztin der/die
wichtigste Ansprechpartner/in.

Sozialrechtliche Fragen

Beratung zum Thema „Sozialrecht bei Pflegebedürftigkeit“ bieten
örtliche AIDS-Hilfen, Pflegedienste und Pflegekassen. Sie helfen eben-
so bei der Antragstellung oder beim Ausfüllen von Formularen. 

Austausch und gemeinsame Aktivitäten 

Bei vielen AIDS-Hilfen gibt es Positivengruppen, Selbsthilfeprojekte
und Freizeitangebote für Menschen mit HIV/AIDS. Einige AIDS-Hilfen
veranstalten gemeinsame Urlaubsreisen, an denen auch Kranke teil-
nehmen können. 
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Tipps und Anleitung zur Pflege

Hierzu gibt’s zum einen zahlreiche Broschüren, erhältlich bei den
AIDS-Hilfen, Pflegediensten, Pflegekassen und Wohlfahrtsverbän-
den. Zum anderen gibt es Pflegekurse und die „Pflegeberatung zu
Hause“ mit praktischer Anleitung für Pflegebedürftige und Ange-
hörige. 

Unterstützung bei psychischer Belastung 

Wenn die Krankheit oder die Pflegesituation „an die Substanz“
geht, kann das Gespräch mit einem/einer Berater/in – z.B. der örtli-
chen AIDS-Hilfe – oder einem Psychologen/einer Psychologin helfen.
Bei den AIDS-Hilfen bekommt man auch Informationen über psycho-
therapeutische Behandlungsmöglichkeiten.

Gruppen, Beratung, Treffen und Seminare

Gruppen für pflegende Angehörige werden von Pflegediensten,
Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfeorganisationen angeboten.
Der Austausch mit Menschen, die in der gleichen Situation sind wie
man selbst, wird meist als sehr entlastend empfunden.

Pflegende können sich auch an eine AIDS-Hilfe wenden und sich
beraten lassen – entweder telefonisch oder in deren Räumen. Außer-
dem gibt es Gesprächs- oder Selbsthilfegruppen für An- und Zu-
gehörige, in denen man „unter sich“ ist und Probleme offen bespre-
chen kann (z.B. das Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit
HIV und AIDS). Die eigene Hilfsbedürftigkeit – auch und gerade bei
Themen wie Homosexualität, Drogengebrauch, Krankheit, Sterben
oder Verlustangst – ist hier kein Tabu. Therapeutisch begleitete Wo-
chenendseminare auf überregionaler Ebene sind vor allem für An-
und Zugehörige gedacht, die den Weg zur nächsten AIDS-Hilfe
scheuen, weil sie fürchten, sonst ihre Anonymität zu verlieren.

Näheres zum „Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit HIV
und AIDS“ siehe unter „Anschriften – Telefonnummern – Internetsei-
ten“(S. 181 f.).

t
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Die Last teilen

Besonders gefordert sind An- und Zugehörige, die in der Pflege die
Hauptverantwortung übernommen haben. Sie sind für alles zustän-
dig, müssen vieles alleine entscheiden, wenn der/die Kranke dazu
nicht mehr in der Lage ist, und tragen oft die ganze Last, selbst wenn
noch andere an der Pflege beteiligt sind. Wer für sich eine solche
Rolle bereits absehen kann, sollte nach einer weiteren Person Aus-
schau halten, die bereit ist, „die zweite Hauptrolle“ zu spielen. In ei-
nem solchen „Doppel“ ruht die Last auf vier Schultern. Jede/r hat da-
mit auch mal die Möglichkeit, sich zurückzuziehen oder eine Pause
einzulegen.

Sich die Seele erleichtern

Wohin mit meinem Frust, meiner Wut, Enttäuschung und Trauer?
Kranke und Pflegende müssen sich auch mal „auskotzen“ und „aus-
heulen“ können und sollten deshalb eine/n eigene/n Ansprechpart-
ner/in haben. Solche Menschen sind vor allem dann wichtig, wenn
rund um die Uhr versorgt und betreut werden muss. Am besten ist,
wenn sie „auf Abruf bereitstehen“ und nicht erst gesucht werden
müssen, wenn einem das Wasser bereits bis zum Halse steht. 

Sich selber pflegen

Auch Pflegende brauchen Pflege! Und die kann ganz unterschiedlich
aussehen. Wichtig ist, sich jeden Tag Freizeit einzuräumen und sich
etwas zu gönnen. Das kann ein Besuch in der Sauna oder Kneipe
sein, ein Spaziergang, Musik hören, lesen, etwas basteln – was immer
man gerne macht.
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Hausnotrufsysteme

Die von verschiedenen Verbänden angebotenen Hausnotrufsysteme
können Pflegebedürftigen und Pflegenden zusätzliche Sicherheit
geben, weil rund um die Uhr Hilfe zur Verfügung steht: Die Pflege-
person kann beruhigt die Wohnung verlassen, und der oder die Pfle-
gebedürftige muss sich keine Sorgen machen, wenn er oder sie ein-
mal allein zu Hause ist.

Die Systeme funktionieren nach folgendem Prinzip: Mit einem
kleinen Sender, den sich der oder die Pflegebedürftige umhängt,
kann in einem Notfall Alarm ausgelöst werden; bei einem Sturz ge-
schieht das automatisch. Dieses Signal wird in die Zentrale des Anbie-
ters geschaltet, wo wichtige Daten zu dem oder der Pflegebedürfti-
gen gespeichert sind (körperliche Einschränkungen, Hinterlegungsort
des Wohnungsschlüssels usw.). Über eine Freisprecheinrichtung in der
Wohnung wird dann versucht, Kontakt zu ihm/ihr aufzunehmen, um
den Grund des Alarms zu klären und gegebenenfalls Unterstützungs-
maßnahmen einzuleiten. Kommt keine Antwort, suchen Hilfskräfte
unverzüglich die Wohnung auf. 

Die Anschaffung eines Hausnotrufsystems kann durch die Pflege-
kasse bezuschusst werden (siehe „Pflegehilfsmittel, technische Hil-
fen, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes“, S. 44ff.),
die Gebühren für die Nutzung sind selbst zu tragen.

Unterstützung durch Zivildienstleistende/
Mobile Soziale Dienste (MSD)

Viele soziale Dienste und Einrichtungen arbeiten mit Zivildienst-
leistenden, die zum Beispiel Einkäufe erledigen, schwierige oder
schwere Hausarbeiten übernehmen oder bei anstrengenden Pflege-
tätigkeiten helfen (Heben, Tragen, Lagern usw.). Zivildienstleistende,
die im Bereich Mobiler Sozialer Dienste (MSD) arbeiten, unterstüt-
zen Pflegebedürftige hauptsächlich bei Wegen von und zur Woh-
nung, etwa zu Arzt- und Ämterbesuchen oder zu Freizeitaktivitäten.
Für die genannten Dienste ist in der Regel ein Entgelt zu zahlen.

t
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Unterstützung durch Haushaltshilfen

Sofern man über genügend finanzielle Mittel verfügt, kann es sinn-
voll sein, sich eine Haushaltshilfe zu engagieren – zur eigenen Unter-
stützung und zur Entlastung der Pflegenden. Der Gesetzgeber hat
dafür jetzt durch Änderungen im Aufenthalts- und Arbeitsgenehmi-
gungsrecht eine zusätzliche Möglichkeit eröffnet: Haushaltshilfen
aus den EU-Beitrittskandidaten Polen, Slowakische Republik, Slowe-
nien, Tschechische Republik und Ungarn können für bis zu drei Jahre
in Haushalte mit Pflegebedürftigen vermittelt werden, sofern sich
dafür keine inländischen Kräfte finden. Dort dürfen sie allerdings
nur hauswirtschaftliche Tätigkeiten übernehmen und keine pflegeri-
schen Tätigkeiten im Sinne der Pflegeversicherung, die Haushaltshil-
fen dürfen also keine Pflegeleistungen erbringen. 

Den Antrag auf Beschäftigung einer solchen Haushaltskraft stellt
man beim örtlichen Arbeitsamt; die Bearbeitungszeit beträgt in der
Regel zwischen fünf und sieben Wochen. Informationen zum Ver-
fahren, Muster-Arbeitsverträge in verschiedenen Sprachen, Stellen-
profile und Merkblätter kann man im Internet unter www.arbeits-
amt.de/zav/arbeitserlaubnis abrufen oder bei der ZAV bekommen:

ZAV
Internationale Arbeitsvermittlung – 22.24 –
53107 Bonn
Tel.: 0228/7 13–14 46
Fax: 0228/7 13–11 66

Über Alternativen zur 
häuslichen Pflege nachdenken

Wenn sich abzeichnet, dass die Pflege zu Hause vorübergehend oder
auf Dauer nicht mehr durch den/die Partner/in, durch An- und Zu-
gehörige oder Freundinnen und Freunde gewährleistet werden kann,
sollte man beizeiten andere Versorgungsformen in Betracht ziehen: Die
Pflege kann z.B. teilweise oder ganz durch einen Pflege- und/oder am-
bulanten Hospizdienst oder eine Kurzzeit-, Tages- oder Nachtpflege-
einrichtung erbracht werden. Ist die häusliche Pflege nicht mehr mög-
lich, kann die Pflege in einem Wohn-Pflege-Projekt, einem Pflegeheim
oder einer stationären Hospizeinrichtung eine Alternative darstellen.
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Alle Entlastungsmöglichkeiten ausgenutzt?

Es gibt jede Menge Entlastungsmöglichkeiten, an die man aber oft
einfach nicht (mehr) denkt. Daher ist es sinnvoll, sie von Zeit zu Zeit
durchzugehen und bei Bedarf zu nutzen:

t Fahrbarer Mittagstisch
tGesprächsgruppe
t Ersatzpflege
t Pflegehilfsmittel
t Pflegeberatung
tKurzurlaub
t Pflegekurs
tWechsel der Versorgungsform
usw.

t
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Praktische Tipps
zur Pflege



Die Wohnung gestalten

Frieder und Carla haben ihre gemeinsame Wohnung pflegege-
recht gestaltet. Dabei haben sie auf Bequemlichkeit, Funktiona-
lität wie auch Sicherheit geachtet. Vor allem ihr sechsjähriger
Sohn Chris sollte dadurch, dass Frieder zu Hause gepflegt wird,
nicht gefährdet werden. Deshalb hat Carla Medikamente, Pflege-
materialien und Reinigungsmittel so untergebracht, dass sie für
Chris unerreichbar sind. Das Praktische – z.B. möglichst kurze,
gut beleuchtete Wege ohne Hindernisse zu Toilette und Bad – mit
dem Angenehmen zu verbinden, war etwas schwieriger. So hatte
Carla ursprünglich die Teppiche und Läufer entfernen wollen,
weil es ihr hygienischer erschien. Sie unternahm sogar einen Ver-
such mit der „teppichlosen“ Wohnung – das Ergebnis war eine
fußkalte, ungemütliche Umgebung mit fremder Akustik. 

„So ganz ohne Hilfe hätten wir es wohl kaum geschafft, die Woh-
nung so zu verändern, dass sie sich für die Pflege eignet, dabei
aber keine sterile Krankenhausatmosphäre erhält. Die Checkliste
‚Zu Hause pflegen‘ (siehe Seite 146ff.) von der AIDS-Hilfe hat es
uns ermöglicht, dass wir uns zu Hause immer noch wohl fühlen
können.“ Sicher, das Umgestalten verursachte Kosten. Carla und
Frieder erhielten für diesen Zweck jedoch finanzielle Zuschüsse
von der Pflegeversicherung, sodass die Ausgaben kein zu großes
Loch in die Haushaltskasse gerissen haben.

Alltagsmaterialien nutzen

Ein paar Dinge, die zur Pflege gebraucht werden, sollten ständig
vorrätig sein. Dazu gehören neben Toilettenartikeln – z.B. Haut-
creme, Shampoo und Badezusätze – auch genügend frisch gewa-
schene, unterschiedlich große Handtücher, Waschlappen, Bettwäsche,
T-Shirts oder Schlafanzüge sowie Materialien für die Haushaltsreini-
gung.

Papierhandtücher und -taschentücher sind praktisch zum Aufwi-
schen und Aufsaugen von Flüssigem. Plastiktüten in verschiedenen
Größen eignen sich für Abfall. Sie können überall dort platziert wer-
den, wo man sich besonders häufig aufhält – am Bett oder am Tisch,

t
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im Bad, in der Küche, neben dem Lieblingssessel. Man kann sie an-
kleben oder in dafür vorgesehene Ständer hängen, sie lassen sich zu-
binden und einfach entsorgen. 

Größere Plastikflaschen (Durchmesser der Öffnung mindestens
2,5 cm) mit Schraubverschluss, Metalldosen (z.B. Kaffeedosen), Hart-
papperollen oder eckige Hartpappebehälter mit Plastikverschluss
(z.B. Kakaobehälter) können zum Entsorgen von Nadeln und Sprit-
zen genutzt werden. 

Praktische Tipps zur Pflege
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Haushaltsreinigung

Die Wohnung muss nicht „klinisch rein“ sein. Sämtliche Wohnberei-
che – also auch Toilette, Bad und Küche – können von allen Perso-
nen, die im Haushalt leben oder sich dort aufhalten, mitbenutzt wer-
den. Wichtig ist nur, dass die Wohnung regelmäßig und sachgerecht
gereinigt wird, und dazu reichen die üblichen Haushaltsreiniger völ-
lig aus. Reinigungslösungen und Waschmittel brauchen nicht höher
dosiert zu werden als vom Hersteller angegeben. Blut sollte zuerst
mit kaltem Wasser entfernt werden.

Geschirr und Besteck

Auch Geschirr und Besteck können gemeinsam benutzt werden.
Nach dem Gebrauch reinigt man sie wie gewohnt mit heißem Wasser
und Spülmittel oder in der Spülmaschine. Wenn etwas mit Blut oder
anderen Körperflüssigkeiten verschmutzt sein sollte, wäscht man es
zuerst mit kaltem Wasser und Spülmittel ab. 

t
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Kleidung und Bettwäsche

Pflegebedürftige müssen keine spezielle Kleidung tragen oder sepa-
rate Bettwäsche benutzen. Für sämtliche Wäsche wie auch Kleidung,
die zu Hause benutzt wird, sollte gelten: 

t Sie ist bequem und angenehm.
t Sie besteht aus atmungsaktiven und Schweiß aufsaugenden Ma-

terialien statt aus Synthetischem.
tMan kann die Kleidung ohne Hilfe anziehen, muss sie z.B. nicht

über den Kopf ziehen.
tAlles lässt sich problemlos waschen.

Mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten verschmutzte Sachen
werden zuerst 30 Minuten in einer nach Herstellerangaben ange-
setzten Waschmittellauge eingeweicht und dann bei 60 Grad in der
Waschmaschine gewaschen.

Bei Textilien, die mit Kot oder Erbrochenem verschmutzt sind,
sollte man Schutzhandschuhe anziehen und erst einmal das Gröbste
entfernen, z.B. mit Papiertüchern oder fließend kaltem Wasser. Stark
Verschmutztes sollte separat gewaschen werden.

Bei Einnässen oder Durchfall kann gemeinsam überlegt werden,
ob die Matratze durch ein Plastik- oder Gummituch geschützt wer-
den soll. In jedem Fall sollte man etwas Auswechselbares und leicht
zu Reinigendes wählen. 

Schutzhandschuhe

Tobias, Carstens „Busenfreund“ und Pfleger, hat stets Schutz-
handschuhe aus Latex oder Vinyl vorrätig. Die zieht er sich im-
mer dann an, wenn er die Bettpfanne oder den Spucknapf leert,
wenn er Carsten „unten herum“ sauber macht oder dessen wund
gelegene Stellen versorgt. Er greift auch dann zu ihnen, wenn er
Carsten mit Salben einreibt, die durchblutungsfördernde ätheri-
sche Öle enthalten: Er mag es nicht, wenn dabei seine Hände so
warm werden, und er findet, dass die Salben unangenehm rie-
chen. „Handschuhe hab ich außerdem an, wenn ich Wäsche – wie
etwa Bettzeug oder Unterwäsche – oder Sachen sauber mache,
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die stark mit Blut, Urin, Stuhl oder Erbrochenem verschmutzt
sind. ,Ohne‘ geht’s ebenso wenig, wenn ich zu einem aggressive-
ren Reinigungsmittel greife. Zu Schutzhandschuhen würde ich
auch jedem raten, der eine Hautentzündung, Ekzeme oder Ver-
letzungen an den Händen hat.“

Selbstverständlich benutzt Tobias die Schutzhandschuhe nur ein-
mal und wirft sie dann weg. Danach wäscht er sich stets die Hän-
de mit Wasser und Seife und cremt sie nach dem Abtrocknen ein:
Sie riechen sonst nach Latex und Talkum und fühlen sich unan-
genehm an. 

Handschuhe auch beim so genannten sozialen Umgang mit Cars-
ten? Nie und nimmer. Tobias weiß, dass er keine braucht, wenn er
Carsten beim Essen, beim Waschen, Baden, Duschen oder Anzie-
hen hilft. Trösten, Tränen abwischen, schweißnasse Haut strei-
cheln – all das macht er „barhändig“. 

t
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Körperflüssigkeiten

Manchmal lässt es sich nicht verhindern, dass Blut, Eiter, Urin, Kot
oder Erbrochenes an Stühle, Tisch und Wände oder auf den Fußbo-
den gelangt. So etwa, wenn die Toilette nicht rechtzeitig erreicht
wird, wenn man einen Hustenanfall hat oder wenn der Verband
nässt. In solchen Fällen gilt: Schutzhandschuhe anziehen und mit Pa-
piertüchern so viel Flüssigkeit wie möglich aufnehmen; Papiertücher
dann in einer Plastiktüte in den normalen Hausmüll geben. Kommen
beim Aufnehmen und Reinigen dennoch Körperflüssigkeiten mit
der Haut in Kontakt, ist dies kein Grund zur Beunruhigung: Intakte
Haut hat eine gute Schutzfunktion.

Harte Oberflächen werden anschließend mit kaltem Wasser und
einem Reinigungsmittel und hinterher mit einer Desinfektionslösung
abgewischt. Gebrauchsfertige Desinfektionslösungen in Sprühfla-
schen gibt’s in Apotheken und Drogerien, ebenso desinfizierende
Einmal-Wischtücher. Auf weichen Oberflächen – z.B. Teppichen und
Polstern – richten Reinigungszusätze Schäden an. Es ist deshalb bes-
ser, sie gründlich mit kaltem Wasser und Seife zu bürsten, sie dann
abzuspülen und trocknen zu lassen. 

Schutzkleidung

Schutzkleidung wie etwa Kittel oder Plastikschürzen sind bei der
Pflege nicht erforderlich – sofern zu HIV nicht andere übertragbare
Erreger hinzu kommen, z.B. Salmonellen oder Kryptosporidien. In
solchen Fällen sollte man sich in der Arztpraxis oder beim Pflege-
dienst zusätzliche Informationen zur Hygiene besorgen.

Sinnvoll ist Schutzkleidung, wenn bei einer Pflegemaßnahme da-
mit zu rechnen ist, dass man mit Blut, Eiter oder Stuhl in Berührung
kommt. Sie empfiehlt sich ebenso beim Hantieren mit Massageöl
oder viel Wasser, z.B. beim Haarewaschen im Bett oder wenn man
beim Duschen oder Baden hilft. Danach zieht man sie aus, überprüft
sie auf Verschmutzungen durch Körperflüssigkeiten und gibt sie –
falls nötig – in die Schmutzwäsche. Auch durchnässte Schutzkleidung
sollte getrocknet und danach (genauso wie Kleidung und Bettwä-
sche) gewaschen werden. 
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Tobias‘ Tante Ada sähe es lieber, wenn ihr Neffe „etwas Abstand“
hielte „von dem jungen Mann mit der schlimmen Krankheit“.
Weil sie damit aber auf verlorenem Posten steht, hat sie sich dar-
auf verlegt, Tobias bei jeder Gelegenheit zu fragen, ob er sich „we-
nigstens was vors Gesicht“ mache, wenn er sich „dem armen
Carsten nähern muss“. „Es“ sei ja so ansteckend, sorgt sich Tante
Ada, „es“ sitze schon in „diesen Tröpfchen aus Mund oder Na-
se…“. Tobias hat es inzwischen aufgegeben, Tante Ada klar zu
machen, dass HIV eben nicht „fliegen“ kann und daher auch
nicht durch Husten oder Niesen übertragen wird. Was Tante Ada
einmal aufgeschnappt hat, daran hält sie fest, so unhaltbar es
auch sein mag. Tobias nimmt sich nur dann „was vors Gesicht“,
wenn es wirklich unbedingt sein muss. Und das ist, wenn er sich
heftig erkältet hat und von Husten und Schnupfen gebeutelt wird.
Schließlich will er ja Carsten nicht anstecken. 

Den Mundschutz legt man so an: Man zieht ihn sich über Mund und
Nase und bindet ihn im Nacken fest. Spätestens wenn er von der
Atemluft durchfeuchtet ist, wird er abgenommen und weggewor-
fen. Man benutzt ihn also nur einmal. 

t
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Tipps zum 
Umgang mit 

Pflegemitteln



Bettpfannen und Urinflaschen

Seit der 36-jährige Kai pflegebedürftig ist, braucht er besondere
Zuwendung, um zu lernen, wie man Hilfsmittel, z.B. Bettpfan-
nen und Urinflaschen, benutzt. Seine Schwester Lea hilft ihm
dabei, soweit dies möglich ist. Sie spürt nämlich sehr deutlich,
dass Kai das alles furchtbar peinlich ist, und ist daher beson-
ders behutsam. Sie weiß, wann Kai lieber allein sein möchte,
und verlässt dann das Zimmer oder bedeckt Kais Körper mit ei-
ner leichten Decke, damit er sich nicht gar so nackt fühlt. Noch
ist Kai einigermaßen selbstständig. Lea hat deshalb einen Ho-
cker neben Kais Bett gerückt und eine saugfähige Unterlage da-
rüber gelegt. Darauf stellt sie Urinflasche und Bettpfanne, legt
weiches Toilettenpapier dazu, einen feuchten Waschlappen und
ein Handtuch. Bei Bedarf kann Kai alle Sachen ohne Leas Hilfe
benutzen.

Manchmal aber gibt es Tage, an denen Kai schwächer ist als
sonst und sich beim Anlegen der Urinflasche und beim Benut-
zen der Bettpfanne helfen lassen muss. Lea stellt die Urinfla-
sche zwischen Kais Oberschenkel und legt ein kleines Kissen
davor, damit sie nicht wegrutscht, falls Kai sie nicht festhalten
kann. Die Flasche bleibt dann eine Weile so liegen, bis Kai fertig
ist, und dann kommt sie weg. Man darf nämlich nicht zu lange
und schon gar nicht ständig „an der Flasche hängen“, weil sich
sonst an der Eichel eine feuchte Kammer bildet, was die Aus-
breitung von Pilzen begünstigt. Die benutzte Urinflasche leert
Lea in die Toilette aus und füllt sie dann zur Hälfte mit kaltem
Wasser, das sie nach ein paar Mal Hin- und Herschwenken wie-
der ausgießt. Den Hals der Urinflasche trocknet Lea mit einem
Papiertuch.

Um Kai die Bettpfanne so angenehm wie möglich zu machen,
spült Lea sie vorher mit warmem Wasser: Das Metall fühlt sich
dann nicht gar so kalt an. (Lea will sich demnächst nach einer
Bettpfanne aus Plastik umsehen.) Um die Bettpfanne zu benut-
zen, dreht sich Kai auf die Seite, wobei ihm Lea ein wenig hilft.
Nun schiebt Lea sie zu einem Drittel unter Kais Gesäß. Danach
dreht Kai sich zurück und richtet sich mit Leas Hilfe auf. Lea
packt ihm ein Kissen in den Rücken, das Kai beim Sitzen stützt.

t
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So hat er eine recht stabile und entspannte Sitzposition. Lea, die
selbst eine schwere Krankheit hinter sich hat, weiß aus eigener
Erfahrung, dass längeres Sitzen auf der Bettpfanne ganz schön
anstrengend und sogar schmerzhaft sein kann, besonders, wenn
man abgemagert ist.

Die benutzte Bettpfanne wird in die Toilette entleert. Bei Bedarf
nimmt man dabei die Toilettenbürste oder Papiertücher zu Hilfe.
Dann wird die Bettpfanne gründlich mit kaltem Wasser plus Reini-
gungszusatz ausgewaschen und mit klarem Wasser nachgespült.
Zum Schluss wischt man sie mit einer Desinfektionslösung aus und
stellt sie zum Trocknen auf den Hocker. Beim Entleeren und Reinigen
von Bettpfanne und Urinflasche empfiehlt es sich, Schutzhandschuhe
zu tragen.

Frauen können die Bettpfanne für das „kleine“ und das „große
Geschäft“ benutzen. Wichtig ist dabei, hinterher immer von vorne
nach hinten zu wischen, weil sonst sehr leicht Keime (z.B. Kolibakte-
rien) aus dem Analbereich in die Scheide gelangen, wo sie Entzün-
dungen und Pilzinfektionen hervorrufen können.

Man sollte gemeinsam darauf achten, dass die Haut im Genitalbe-
reich trocken und gesund ist. Das schützt vor zusätzlichen Erkran-
kungen.
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Windeln, Gummiunterlagen 
und Schaf-Felle

Windeln, Einlagen und Gummiunterlagen sind sinnvoll, wenn Urin
und Stuhl nicht gehalten werden können. Es gibt sie in verschiede-
nen Größen, und sie können je nach Bedarf auch zugeschnitten wer-
den. Ihr Nachteil ist, dass sie bei Nässe und Wärme das Wachstum
von Pilzen und dergleichen begünstigen. Gummiunterlagen können
das Schwitzen verstärken sowie zu Jucken und Hautproblemen
führen.

Windeln, Analtampons und Einlagen entsorgt man am besten in
zwei ineinander gesteckten Plastiktüten: damit nichts durchtropft
und kein Geruch entsteht. Man bindet sie zu und wirft sie in den
Hausmüll. Gummimatten werden mit kaltem Wasser plus Reini-
gungszusatz abgewaschen. Bei hartnäckigem Schmutz oder Verfär-
bungen weicht man die Matte zuerst in einer Seifenlösung ein. Des-
infektionsmittel und Alkohol greifen das Gummi an und machen es
porös.

„Schaf-Felle“ aus Kunststoff (gibt es in Geschäften für Sanitätsbe-
darf) können unter solche Körperstellen gelegt werden, bei denen es
leicht zu Druckgeschwüren kommt – also die „knöchernen Körper-
vorsprünge“ wie Steißbein, Hüfte oder Ferse. Diese Felle lassen sich
gemäß Waschanleitung in der Waschmaschine reinigen.
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Waschschüsseln

Waschschüsseln entleert man in das Waschbecken im Bad und wischt
sie anschließend mit einem Papiertuch aus. Ein Seifen- oder Ölfilm
am inneren Schüsselrand lässt sich mit einer Alkohollösung entfer-
nen. Danach sollte man die Schüssel aber gründlich mit klarem Was-
ser ausspülen. Mit einem extra dafür vorgesehenen Lappen wird sie
schließlich getrocknet. 

Nadeln, Spritzen und andere
scharfe Gegenstände

Mit scharfen und spitzen Gegenständen wie Spritzenkanülen oder
Rasierklingen ist bei der Pflege besonders vorsichtig umzugehen: An
ihnen können infektiöse Blutreste haften. Nach dem Gebrauch müs-
sen sie sofort in einen bruchsicheren Plastikbehälter mit entspre-
chend großer Öffnung und Schraubdeckel geworfen werden. Ein sol-
cher Behälter muss immer bereitstehen, wenn mit scharfen und spit-
zen Gegenständen hantiert wird.

Stichverletzungen unbedingt vermeiden! Deshalb: Kanülen
nach Gebrauch auf keinen Fall in die Schutzkappe zurückste-
cken! Nadeln niemals umbiegen! Infusionszubehör nicht in
den Entsorgungsbehälter drücken, um so Platz zu sparen!



Medikamente

Medikamente sind gemäß den Herstellerhinweisen aufzubewahren.
Grundsätzlich gilt: Medikamente werden trocken, staubfrei, kühl
und lichtgeschützt in einem separaten Schrank gelagert, den man
bei Bedarf abschließen kann. Bad oder Küche sind kein optimales
Medikamentendepot, weil es dort meist recht warm und feucht ist.
Besser eignet sich ein Platz im Flur oder im Schlafzimmer.

Salben und Wundauflagen, die Antibiotika enthalten, gehören in
den Kühlschrank. Dasselbe gilt für juckreizstillende und örtlich
betäubende Gels. Auf ihren Packungen steht meist „kühl lagern“
oder Ähnliches. Medizinische Salben und Cremes müssen dagegen
weich und „streichfähig“ bleiben und sollten daher nicht in den
Kühlschrank.

Medikamente mit Verfallsdatum sollte man nicht über dieses hin-
aus verwenden. Wenn Dragees eine aufgeraute Oberfläche haben,
Tabletten entfärbt, krümelig und feucht sind, Lösungen Schlieren
oder Bodensatz zeigen, sollten sie umgehend in der Apotheke ent-
sorgt werden. Auch übrig gebliebene Medikamente kann man dort
abgeben. Die Apotheken sind jedoch nicht zur Annahme verpflichtet
und können dafür eine Gebühr verlangen.

Wohin mit dem Abfall?

Schmutziger oder infektiöser Abfall – z.B. Windeln, Einlagen, Bin-
den, Verbandsmaterial, Papierhandtücher usw. – gibt man in eine
Plastiktüte und bindet diese zu. Bevor sie in den Hausmüll kommt,
wird sie zur Sicherheit in eine zweite Plastiktüte gesteckt, die ebenso
zugebunden wird. Auch spitze oder scharfe Gegenstände, wie z.B.
Kanülen oder Rasierklingen, kommen in gut verschlossenen, bruchsi-
cheren Plastikbehältern in den Hausmüll.

t
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Haustiere 
und Pflanzen



Frieder, Carla und Chris haben schon seit Jahren zwei Mitbewoh-
ner: den Kater Bodo und den Kanarienvogel Fips. Als Frieders
Blutwerte sich verschlechterten, hatte die etwas übervorsichtige
Carla ihn davon zu überzeugen versucht, dass es jetzt wohl an der
Zeit sei, sich von Kater und Kanari zu trennen. Aber da biss sie
bei Frieder auf Granit – von Chris erst gar nicht zu reden. Carla
fragte dann Frieders HIV-Spezialistin, wie denn das nun sei mit
HIV und Haustieren. Die Ärztin beruhigte sie: Tiere könnten zwar
auf Menschen – besonders auf immungeschwächte – Krankheiten
übertragen, Katzen z.B. Toxoplasmose und Vögel Psittakose.
Aber wenn man einige Dinge beachte, könne da gar nichts passie-
ren. Frieder, Carla und Chris sollten sich nach jedem Umgang mit
Kater und Vogel gründlich die Hände waschen. Das gelte ebenso
nach dem Füttern und dem Reinigen von Futternäpfen, Kat-
zenklo und Vogelbauer. Wichtig sei außerdem, den Gesundheits-
zustand der Tiere regelmäßig überprüfen zu lassen.

Carla ist heilfroh, dass sie Bodo und Fips behalten haben. Denn
Frieder hängt an den Tieren, besonders an Bodo. Und Chris – Car-
la wagt gar nicht dran zu denken. Sie und Frieder halten sich an
das, was die Ärztin ihnen geraten hatte. Das Vogelbauer steht im
Wohnzimmer, das Katzenklo im Bad (Carla hätte es ohnehin nir-
gendwo sonst geduldet, schon gar nicht in der Küche). Katzen-
streu und Vogelsand kommen, wenn schmutzig, in eine Plastiktü-
te, die zugebunden in den Hausmüll gegeben wird. Das Katzenklo
spült Carla noch mit heißem Wasser aus. Wenn Frieder, Carla
oder Chris Wunden an den Händen haben, hat Bodo an diesen
Stellen „Leckverbot“. Geht bei Kater oder Kanari „mal was dane-
ben“ oder hat sich Bodo erbrochen, werden Schutzhandschuhe
übergezogen und der Kot bzw. das Erbrochene entfernt.

Schutzhandschuhe sollten ebenso beim Umgang mit Blumenerde, In-
sektiziden und Düngemitteln für Zimmerpflanzen getragen werden.

t

Haustiere und Pflanzen

108

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t



Die Pflege 
gemeinsam 

gestalten



Beobachten und 
Veränderungen wahrnehmen

Die HIV-Infektion prägt sich bei jedem Menschen anders aus, hat bei
jedem andere Symptome und ihr eigenes Tempo. Wenn die Krank-
heit einmal ausgebrochen ist, bekommt das, was beobachtet und
wahrgenommen wird, eine neue Qualität. Deshalb sollte man versu-
chen, im Umgang miteinander und mit der Krankheit eine gewisse
Gelassenheit zu erlangen. Nicht jede Appetitlosigkeit führt zu einer
drastischen Gewichtsabnahme, nicht jeder Husten bedeutet eine
Lungenentzündung, und ein Fieberschub bedroht nicht gleich das
Leben.

Wichtig ist daher, dass sich alle, die an der Pflege beteiligt sind,
über ihre Beobachtungen austauschen, z.B. über zunehmende Kon-
zentrationsstörungen, Vergesslichkeit, Sehstörungen oder Schmer-
zen, Schwäche, Probleme mit dem Essen. Wer zum Beispiel öfter
beim Waschen hilft, wird eventuelle Schwellungen der Lymphknoten
am Hals und in den Leisten wahrnehmen können, und wer oft beim
Essen dabei ist, erfährt eher etwas über Entzündungen im Mund und
Rachenraum. Oft kennen sich gerade Menschen mit HIV selbst sehr
gut mit dem Krankheitsbild und seinen möglichen Folgen aus. Zu
wissen, wie sich z.B. opportunistische Infektionen ankündigen, kann
Angst und Unsicherheit verringern. Darüber informieren Broschüren
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. (siehe S. 183ff.). Andere verlassen sich
lieber auf das Wissen der AIDS-Hilfe-Mitarbeiter/innen, des Arztes
oder der Ärztin. 

Um Veränderungen beurteilen zu können, sollte man sich ge-
meinsam auf einen bestimmten Beobachtungszeitraum und auf ein-
heitliche, möglichst präzise Begriffe einigen. Das ist auch für den
Arzt/die Ärztin hilfreich, z.B. bei Durchfall: Seit wie vielen Tagen? Ist
der Stuhlgang wässrig, oder enthält er feste Bestandteile? Wie oft
pro Tag? In welchen Mengen? Oder bei Schmerzen: Wie lange
schon? Wo treten sie auf? Dauerschmerz oder zeitweilig auftreten-
der Schmerz? Wann treten sie auf: nach dem Essen, nach dem Auf-
stehen, beim Bücken? Es kann auch wichtig sein, einen langsamen
Leistungsabbau genau zu beschreiben: Tritt die Atemnot inzwischen
schon beim Weg zur Toilette auf? Ist der/die Pflegebedürftige nicht
nur außer Puste, sondern hustet auch häufiger bei kleineren An-
strengungen?

t
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Verschlechtert sich der Gesundheitszustand plötzlich, sollte der
Arzt/die Ärztin umgehend verständigt werden: wenn etwa der
Durchfall mit herkömmlichen Methoden (z.B. eine andere Kost,
Kohletabletten) nicht zu stoppen ist oder das Fieber trotz Waden-
wickel oder fiebersenkender Medikamente nicht wesentlich nach-
lässt, ebenso bei ungewöhnlichen Krankheitszeichen wie Taubheits-
gefühl, Wortfindungsstörungen, starken Kopfschmerzen oder stän-
diger Übelkeit. Die Entscheidung, wann man den Arzt/die Ärztin
ruft, sollte auch in solchen Situationen immer gemeinsam getroffen
werden.

Die Beziehung gestalten

Die Pflege zu Hause hat Kais Beziehung zu Lea und zum Freun-
deskreis stark verändert. Dass er immer hilfsbedürftiger wird,
empfindet Kai als schweren Verlust. Aber auch Lea und die an-
deren schmerzt es zu sehen, wie Kai zunehmend unselbstständi-
ger wird. So schwer sich Kai damit tut, andauernd auf Leas Hil-
fe angewiesen zu sein, so mühsam ist es manchmal für Lea, die
nötige Unterstützung zu geben. Das erzeugt bei beiden Angst und
Wut wie auch Enttäuschung und äußert sich mitunter in Unlust,
schlechter Laune oder gegenseitiger Gleichgültigkeit. Anfangs
wussten die beiden gar nicht, wie sie mit solchen Gefühlen um-
gehen sollen. Inzwischen kommen sie etwas besser damit klar,
weil sie lernen, miteinander über ihre Gefühle zu sprechen und
Konflikte zu klären. Das ist jetzt besonders wichtig, denn sie
können sich ja nicht mehr wie früher aus dem Weg gehen.

„Zu Krach kommt es meist dann, wenn Lea nicht merkt, dass ich
immer noch vieles selber erledigen und Dinge auch selber ent-
scheiden kann“, erzählt Kai. „Ich fühle mich dabei entmündigt
und noch dazu schuldig, weil ich keinen Schritt allein tun kann.
Und Lea überfordert sich dadurch, weil sie ja glaubt, für alles und
jedes verantwortlich zu sein. In Dinge, die mich betreffen, möch-
te ich einbezogen werden. Und was ich entscheide, soll man bitte-
schön auch ernst nehmen.“

Kai und Lea verbringen durch die Pflege sehr viel Zeit miteinan-
der. Hat Kai dann mal schlechte Laune, denkt Lea im ersten Mo-
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ment, das habe etwas mit ihr zu tun: „In Wirklichkeit hat viel-
leicht nur sein Freund angerufen und ihm gesagt, dass er ihn
nicht besuchen kann. Aber auch bei Kai ist das so: Wenn ich mal
Ärger im Büro hatte und etwas davon mit nach Hause bringe,
glaubt Kai, ich sei wegen ihm so kurz angebunden. Aber wenn wir
dann drüber reden, ist die Sache klar. Dann fällt es leichter zu ak-
zeptieren, wenn der andere schlecht drauf ist. Sicher, nicht alles
lässt sich klären. Manchmal ist es besser, zurückzustecken und
über eine Kränkung – oder was man dafür hält – hinwegzusehen.
Gut tut es uns beiden auch, wenn wir bei Ärger mit einem Freund
oder einer Freundin reden oder mit jemandem aus der Familie,
der nichts mit Kais Pflege zu tun hat.“

Lea und Kai kommen im Großen und Ganzen gut miteinander zu-
recht. Dass Lea ihren Bruder an ihrem Leben teilhaben lässt und
ihn auch in eigenen Angelegenheiten um Rat fragt, ist für sie ganz
selbstverständlich. Das war schon immer so, und daran hat auch
die Krankheit nichts geändert. Lea weiß aber auch, was sie an
den Menschen hat, die sie unterstützen, und bemüht sich, auch
für deren Sorgen ein offenes Ohr zu haben.

Pflegeziele finden

Bei Menschen mit AIDS verändern sich die Pflegeziele ständig. Das
hängt ab von den sich wandelnden Bedürfnissen, Fähigkeiten und
Erwartungen der Erkrankten. So gibt es Zeiten, in denen sie sich sel-
ber versorgen können, und Phasen, in denen sie auf Hilfe angewie-
sen sind. Für die meisten pflegebedürftigen Menschen ist es wichtig,
trotz krankheitsbedingter Einschränkungen in möglichst vielen Le-
bensbereichen ihre Unabhängigkeit zu wahren, zu stärken oder
zurückzugewinnen.

Bei der Pflege geht es also in erster Linie darum, zu motivieren,
anzuleiten und zu unterstützen. Man sollte darauf achten, dass die
täglichen und längerfristigen Maßnahmen miteinander besprochen
und ausgehandelt werden. Nur so wird es Erfolge geben, die zudem
von beiden Seiten kontrollierbar sind. Was beide beobachten und
besprechen, z.B. Veränderungen bei den Essgewohnheiten, ist die
Grundlage für alltagstaugliche, auf die jeweiligen Bedürfnisse ab-
gestimmte Pflegeziele. Lautet das Pflegeziel z.B. „kein Gewichtsver-

t
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lust“, so bauen darauf die Pflegemaßnahmen auf, etwa mehrere
kleinere Mahlzeiten, gemeinsam essen, beim Zubereiten der Mahl-
zeiten helfen usw. 

Pflegemaßnahmen vereinbaren

Auch für die Pflegemaßnahmen gilt: immer gemeinsam aushandeln.
Das heißt für Pflegende mitunter auch, über den eigenen Schatten
zu springen.

Tobias glaubt manchmal, besser zu wissen, was für seinen gelieb-
ten Freund Carsten gut ist. Da kann es dann schon sein, dass er
auf Carsten einredet, sich mehr zu bewegen oder mehr zu essen.
Oder es gibt Zeiten, in denen Tobias meint, Carsten mute sich zu
viel zu. Carsten macht so etwas sauer. Denn er muss ja schließlich
am besten wissen, wonach ihm ist und wonach nicht, was er noch
selber machen kann und was nicht mehr. Und das soll Tobias
auch gefälligst respektieren. Was Tobias immer wieder tapfer ver-
sucht. Sich zurückzuhalten, das fällt ihm ordentlich schwer,
wenn er z.B. sieht, wie lange Carsten für den kurzen Weg in die
Küche braucht oder wie sehr es ihn anstrengt, sein Bett frisch zu
beziehen. Das „Ich-mach-das-schon“ oder „Ich-helf-dir-schnell“
kann er sich dann nicht immer verkneifen – obgleich er sehr wohl
weiß, dass er Carsten damit entmutigt und ihn darin behindert,
so lange wie möglich selber für sich zu sorgen.

Das jedenfalls klappt: Beide besprechen in regelmäßigen Abstän-
den miteinander, bei welchen Verrichtungen Carsten Hilfe be-
kommt und was er selber übernehmen kann. Und wenn davon ab-
gewichen werden soll, begründen sie dies.
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Sich ausgewogen ernähren

Sich „gut“, sprich: ausgewogen zu ernähren, ist wichtig, um körper-
lich und seelisch bei Kräften zu bleiben oder diese wiederzuerlan-
gen. Durch gesundes Essen kann die Wundheilung beschleunigt und
die Widerstandskraft gegenüber Krankheiten gestärkt werden. So
sollte man bei Pilzinfektionen im Mund den Konsum von Zucker
möglichst reduzieren oder ganz vermeiden, um den Pilzen nicht noch
mehr „Nahrung“ zu geben. Eine ausgewogene Ernährung setzt sich
zusammen aus frischem Gemüse und Obst, aus Kohlenhydraten (z.B.
Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln) sowie Eiweiß, Mineralien und Spuren-
elementen. Ebenso wichtig ist der Genuss am Essen: Wer fürs Leben
gern Kuchen, Chips und Schokolade isst, sollte sich nicht zwingen,
„nur noch gesund“ zu essen. Absolut notwendig ist, täglich drei Liter
Flüssigkeit – Mineralwasser, Saft, Kräutertee – zu trinken. Schwäche,
Desorientiertheit und Konzentrationsstörungen werden durch Flüssig-
keitsmangel deutlich verstärkt.

Menschen mit AIDS leiden oft unter Appetitverlust oder zu
schneller Sättigung, an Übelkeit und Erbrechen. Nicht selten kommt
es durch Schmerzen beim Kauen, Schlucken oder Verdauen zu einer
Abneigung gegen das Essen. Die Motivation, überhaupt etwas zu es-
sen, wird dadurch stark beeinträchtigt.

Mahlzeiten sollten daher so geplant werden, dass man sie bei Be-
darf ändern kann. Bevor mit dem Kochen warmer Speisen begonnen
wird, sollte noch einmal gemeinsam geklärt werden, ob es bei der
geplanten Mahlzeit bleiben soll. Bei Übelkeit oder Geschmacksver-
änderungen kann ganz plötzlich eine Abneigung gegen bestimmte
Gewürze oder Zutaten auftreten. Sehr zu empfehlen ist, die Mahl-
zeiten miteinander vorzubereiten – sofern der/die Kranke nicht
schon allein durch den Essensgeruch „satt“ wird. 

Wenn man sich mit dem Kochen besonders viel Mühe gegeben
hat oder noch einmal extra losgelaufen ist, um eine bestimmte Zutat
zu besorgen, kann es ganz schön enttäuschen, wenn der/die Kranke
dann doch nichts davon isst. Man sollte aber auf keinen Fall drän-
gen, denn meist wird dadurch genau das Gegenteil des Gewünsch-
ten erreicht.

Egal, ob der/die Patient/in für sich selbst kocht oder bekocht wird:
Das Essen sollte in möglichst kleinen Portionen angerichtet werden.
Gerade bei Essensproblemen kann es sehr frustrieren, wenn stets die
Hälfte auf dem Teller zurückbleibt. Hilfreich ist es auch, immer etwas

t
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für Zwischenmahlzeiten vorrätig zu haben, die über den Tag verteilt
gegessen werden können. 

Bei bestimmten Krankheitszeichen muss besonders auf die Ernäh-
rung geachtet werden. Fieber schwächt nicht nur, sondern kann
auch zu Mangelernährung führen. Denn bei Fieber ist der Energie-
verbrauch des Körpers höher als sonst. Hier ist es wichtig, genügend
frische Lebensmittel und Getränke anzubieten, die zugleich leicht
verdaulich sind, z.B.

tgedünstetes, leicht gesalzenes Gemüse
tgegrilltes, mageres Fleisch
tGemüsebrühe
t frisch zubereiteten Kräuterquark mit Petersilienkartoffeln
tApfelmus
t leichte Reisgerichte
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Mit Tee wird für die nötige Flüssigkeitszufuhr gesorgt. Er trägt zu-
gleich dazu bei, das Fieber zu senken (Lindenblütentee) und die Nie-
ren anzuregen (Zinnkrauttee), er beruhigt (Melissen- und Pfeffer-
minztee) und wirkt krampflösend (Kamille- und Fencheltee).

Bei Infektionen des Magen-Darm-Trakts mit Erbrechen und Durch-
fall muss die Ernährung den Bedürfnissen des/der Kranken angepasst
werden. Generell gilt, dass alles, worauf man Appetit verspürt, in der
Regel auch vertragen wird. Ungünstig sind allerdings blähende und
fette Speisen. Um bei Durchfall den Verlust an Wasser und, damit ver-
bunden, körpereigenen Salzen auszugleichen, empfiehlt sich Folgen-
des:

tgedörrte Aprikosen oder Aprikosen aus der Dose 
tgeriebener Apfel
tgesalzene Gemüsebrühe
t Salzkräcker
t Zwieback
t leicht verdauliche Gerichte (siehe S. 115)

t
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Verlorene Flüssigkeit wird am besten durch Schwarztee ohne
Zucker, Kamillentee (krampflösend), Fenchel- oder Kümmeltee (ge-
gen Blähungen), Cola und Mineralwasser ersetzt. Aber auch hier
gilt: Tee ohne Zucker mag bei Durchfall und Übelkeit zwar hilfreich
sein, schmeckt aber vielen Menschen nicht. Wichtig ist, dass so viel
Flüssigkeit wie möglich getrunken wird (mindestens drei Liter). 

Verschlechtert sich der Gesundheitszustand, wird Hilfe bei der
Nahrungsaufnahme nötig werden. Das Trinken lässt sich z.B. mit ei-
nem Strohhalm erleichtern, den man in das gefüllte Glas stellt (damit
keine Luft aufgesogen wird), oder mit Gläsern und Tassen, die man
nur zu zwei Dritteln füllt. Vielleicht ist es auch nötig, das Fleisch vor-
zuschneiden und andere Nahrungsmittel mundgerecht zu zerklei-
nern. Solange der/die Patient/in kauen und schlucken kann, braucht
aber nichts passiert oder püriert zu werden. Mit dem Löffel zu essen
fällt schwer kranken Menschen oft leichter als mit der Gabel.

Wenn es Kai besonders schlecht geht, kann er nicht ohne Leas Hil-
fe essen. Lea achtet dann darauf, dass die auf Gabel oder Löffel
angebotenen Portionen nicht zu groß sind. Und sie lässt Kai Zeit
mit dem Essen. Manchmal legt sie ihre Hand auf seine, damit sie
beide zu einem Rhythmus finden. Lea achtet vor allem darauf,
dass Kai sich nicht verschluckt. Wenn es doch einmal passiert,
hilft sie Kai beim Sitzen und Husten. Kai beugt sich dabei leicht
nach vorne und stützt seine Hände in die Seiten, um die Atem-
hilfsmuskulatur zu unterstützen. Lea wiederum erleichtert ihm
das Abhusten, indem sie vorsichtig mit der hohlen Hand Kais Lun-
genflügel abklopft. Sie beginnt damit in der Mitte des Rückens
und klopft links und rechts entlang der Wirbelsäule nach oben.

Tipps, wie man Durchfälle oder Verstopfung mit gezielter Ernährung
lindern kann, welche Möglichkeiten es bei Appetitlosigkeit und Übel-
keit gibt und was bei Geschmacksveränderungen, Kau- und Schluck-
beschwerden sowie Mundtrockenheit hilfreich sein kann, geben wir
in unserer Broschüre „Rund um die Ernährung. Informationen für
Menschen mit HIV und AIDS“ (siehe S. 185). Ein weiterer Schwerpunkt
der Broschüre liegt auf der Ernährung bei einer antiretroviralen Kom-
binationstherapie; abgestimmt auf die gebräuchlichsten Medikamen-
tenkombinationen, bietet sie ausführliche Anregungen für Ernäh-
rungspläne und macht Menüvorschläge. Informationen zu „Magen-
Darm-Beschwerden als Nebenwirkung der HIV-Therapie“ gibt es ein
gleichnamiges MED-INFO (siehe S. 185).
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Den Körper pflegen

Körperpflege dient nicht nur der „Sauberkeit“. Das Duschen oder
Baden, das Einreiben und Massieren der Haut, die Verwendung von
Körperpflegemitteln wie z.B. Ölen und Düften, das Tragen bestimm-
ter Kleidungsstücke hebt die Stimmung und fördert das Wohlbefin-
den. Körperpflege hat deshalb bei schwerer Erkrankung einen ganz
besonderen Stellenwert.

t Für ein ausgiebiges Bad bieten sich folgende Kräuter an, die es
meist als fertigen Badezusatz gibt:
– Wacholder fördert die Durchblutung und lockert

die Muskeln 
– Melisse, Hopfen entspannt und beruhigt
– Rosmarin belebt
– Lavendel erfrischt und regt an
– Eukalyptus, Thymian günstig bei Erkältungsgefahr 

tVor dem Waschen, Duschen oder Baden Badezimmer, Schlafzim-
mer oder Aufenthaltsraum zuerst lüften, dann heizen.

tDa bei Menschen mit AIDS häufig die Haut trocken ist, empfiehlt
es sich, ölhaltige oder rückfettende, pH-neutrale Reinigungszu-
sätze und möglichst keine Seife zu benutzen. 

Hilfe bei der Körperpflege anzunehmen, fällt manchen Kranken sehr
schwer, vor allem dann, wenn die Partnerin oder der Partner pflegt.
Denn dabei werden körperliche Veränderungen – z.B. starker Ge-
wichtsverlust, Fettverteilungsstörungen oder Kaposi-Sarkome – und
der Verlust körperlicher Attraktivität besonders deutlich. Dies kann
für beide schwer zu verkraften sein. Auch wenn man sich körperlich
vertraut ist, können bei der Körperpflege Hemmungen und Scham-
gefühle auftreten, weil intime Berührungen hier einen völlig ande-
ren Charakter haben.

Wenn Hilfe bei der Körperpflege gebraucht wird, sollte deshalb
gemeinsam besprochen werden, womit begonnen, was getan und
wobei unterstützt werden soll. So können selbst stark geschwächte
Menschen sich oft noch selber das Gesicht und den Intimbereich wa-
schen. Wenn der/die Kranke es wünscht, sollte man dann das Zimmer
verlassen.

Zugleich kann die Körperpflege eine gute Gelegenheit sein,
dem/der Kranken „etwas Gutes zu tun“ oder ihn/sie zu verwöhnen.

t
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Das Streicheln und Massieren der Haut kann das Gefühl von Nähe
und Geborgenheit vermitteln. Wichtig ist, dass ausgesprochen wird,
was gewünscht wird, und dass der Wunsch beachtet wird.

Man sollte so lange wie möglich versuchen, die Körperpflege im
Bad durchzuführen. Das stärkt die Orientierung, durchbricht die Mo-
notonie der Bettlägerigkeit und veranlasst dazu, sich zu bewegen.
Um das Badezimmer pflegegerecht auszustatten, kann man sich an
einen Pflegedienst oder ein Fachgeschäft wenden, wo entsprechen-
de Hilfsmittel geliehen oder gekauft werden können.

tVorteilhaft ist, wenn der/die Kranke im Toiletten- oder Rollstuhl in
das Badezimmer gefahren werden kann. Beim Waschen am
Waschbecken ist es dann möglich, sich zwischendurch immer wie-
der mal zu setzen.

tEin Duschhocker und rutschfeste Matten ermöglichen es auch
stark geschwächten Menschen, zu duschen. 

Muss im Bett beim Waschen geholfen werden, ist es wichtig, sich
entsprechend darauf vorzubereiten. Die notwendigen Sachen müs-
sen bereitliegen, damit der/die Kranke nicht nass und frierend war-
ten muss, bis das Fehlende geholt worden ist. Folgendes sollte zu-
sammengestellt werden:

t1 Waschschüssel, 2 Waschlappen, 2 Handtücher, eventuell 1 Bade-
handtuch

tKörperpflegemittel: Reinigungszusatz, Hautcreme, eventuell Eau
de Toilette, Deo

tRasierzeug, Aftershave
tZahnbürste, Zahncreme, Glas mit frischem lauwarmem Wasser,

Spucknapf
tHaarbürste oder Kamm, Spiegel
t eventuell Schminkzeug
t frische Bettwäsche
t frische Wäsche zum Anziehen, möglichst Tages- oder Freizeitklei-

dung
tHausschuhe oder feste Schuhe
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Frieder macht den ersten Schritt: Er wäscht sich Gesicht und
Hände und putzt sich die Zähne. Dann ist Carla an der Reihe: Sie
wäscht zuerst Frieders Oberkörper und trocknet ihn ab. Weil
Frieder leicht friert, liegt immer schon ein T-Shirt bereit, das er
sich vorher ausgesucht hat. Als Nächstes wäscht Carla Frieders
Intimbereich. Danach wechselt sie das Wasser, wegen der Urin-
und Kotrückstände. Schließlich sind Frieders Beine und Füße
dran. Nach dem Waschen und Abtrocknen wird Frieder mit Kör-
peröl eingecremt. Zum Schluss kämmt Carla ihm die Haare, gibt
ihm sein Lieblings-Aftershave und seinen Deo-Roller. Nach dem
Waschen lüftet Carla das Zimmer für kurze Zeit. Und dann früh-
stücken die beiden gemütlich miteinander.

Als Frieder unlängst eine Pilzinfektion im Mund hatte und Hilfe
bei der Zahn- und Mundpflege brauchte, ließ sich Carla von einer
Pflegefachkraft anleiten, und die HIV-Spezialistin hat ihm Medi-
kamente zur Behandlung der Infektion verschrieben.

Manchmal schwitzt Frieder sehr stark, und das über längere Zeit.
Dann legt ihm Carla dort, wo Haut auf Haut liegt – unter den Ho-
den, an den Innenseiten der Oberschenkel, unter den Achseln
und in der Analfalte – kleine Stücke aus Leinen oder Mull dazwi-
schen. So verhindert man Scheuern und Wundliegen. Bei der
Körperpflege achten die beiden stets darauf, ob Frieders Haut
Veränderungen aufweist. Vor allem Rötungen und kleine Bläs-
chen sind bei bettlägerigen Menschen ein Hinweis auf ein begin-
nendes Druckgeschwür (Dekubitus). Falls sie so etwas feststellen,
hat ihre Ärztin gesagt, sollten sie sie sofort informieren oder ei-
nen Pflegedienst um Rat fragen.

t
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Sich bewegen

Bewegung ist ein anderer Baustein für Erhalt, Aufbau und Stärkung
der Gesundheit. Menschen mit AIDS können sich, je nach Gesund-
heitszustand und Bedürfnis, überall Bewegung verschaffen: Auf ei-
nem Stuhl, in der Wanne, am Tisch, im Zimmer oder im Bett. Zum
Beispiel so:

tHände spreizen, Faust ballen, einige Sekunden halten, dann öff-
nen

tHände verschränken, zusammendrücken, öffnen
tHände im Kreis drehen
tArme nach vorne heben, kurz halten, wieder senken
tArme anwinkeln, kurz anspannen, wieder strecken und entspan-

nen
tZehen mehrmals spreizen, Füße zum Körper hinziehen, etwas hal-

ten, danach entspannen; Füße nach vorne strecken, halten, ent-
spannen

t Füße im Kreis bewegen 
tKnie abwechselnd links und rechts an den Bauch und zur Brust

ziehen, kurz halten, wieder entspannen
t zur Kräftigung der Bauchmuskulatur: abwechselnd das linke und

rechte Bein anheben, gestreckt etwas hochhalten, einige Sekun-
den warten, dann langsam wieder senken 

Mit dem Fortschreiten der Krankheit lässt meist die Motivation und
die Fähigkeit, sich zu bewegen, nach. Bewegungsunfähigkeit (Immo-
bilität) ist häufig die Ursache schwerer Folgeerkrankungen und
Komplikationen. Bei langem Liegen wird durch den entstehenden
Druck die Blutzufuhr am Steißbein, an den Fersen und an den Schul-
terblättern vermindert: Ein Druckgeschwür (Dekubitus) entsteht.
Dies sind Körperstellen, die nur wenig durch Fett oder Muskulatur
„gepolstert“ sind. Immobilität kann außerdem zur Versteifung von
Gelenken (Kontrakturen) führen.

Solche gefährlichen und schmerzhaften Folgen lassen sich verhin-
dern, wenn der/die Kranke motiviert ist, aufzustehen und Bewe-
gungsübungen durchzuführen. In diesen Bemühungen sollte man
ihn/sie unbedingt unterstützen. Informationen über Bewegungs-
übungen bei bestimmten Erkrankungen des Nervensystems mit Läh-
mungen oder Sensibilitätsstörungen bekommt man bei Kranken-

Die Pflege gemeinsam gestalten 

t121



gymnast(inn)en. Die dafür notwendige Verordnung stellt der/die be-
handelnde Arzt/Ärztin aus.

Wenn abzusehen ist, dass der/die Kranke das Bett nicht mehr ver-
lassen kann, ist darauf zu achten, dass kein Druckgeschwür entsteht
und es zu keinen Gelenkversteifungen kommt:

tEr/sie sollte so selten wie möglich auf dem Rücken liegen. In die-
ser Position können schnell Druckgeschwüre an Fersen, Steißbein,
Rücken, Schulterblättern und Hinterkopf entstehen.

tKann er/sie die Position im Bett nicht mehr verändern, muss er/sie
regelmäßig umgelagert werden. Um ein Druckgeschwür zu ver-
meiden, ist die 30-Grad-Lagerung unumgänglich. Die Position
muss alle zwei bis drei Stunden verändert werden. 

Das Lagern sollte man in einem Pflegekurs lernen oder sich
von einer Pflegefachkraft zeigen lassen. Denn durch falsches
Heben kann man sich selbst und den durch falsches Lagern
die/den Kranke/n schädigen.

tAuch Gelenkversteifungen kann mit den oben beschriebenen Be-
wegungsübungen vorgebeugt werden. Kommt es zu Immobilität,
müssen die Übungen mit Hilfe des/der Pflegenden durchgeführt
werden. 

t
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Spezielle Pflege 
bei HIV und AIDS



Medikamente

Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Medikamenten gegen HIV,
welche die Vermehrung des Virus hemmen, die so genannten antiretro-
viralen Medikamente. Da in der antiretroviralen Therapie (ART) meh-
rere dieser Medikamente miteinander kombiniert werden, spricht man
auch von einer „Kombinationstherapie“ oder einfach nur von einer
„Kombitherapie“. Oft können Menschen mit HIV, die eine solche The-
rapie machen, lange ein Leben ohne allzu große Beschwerden führen,
und selbst wenn schon erste Symptome aufgetreten sind, gehen diese
häufig zurück, und der Gesundheitszustand verbessert sich erheblich.

Zudem ist es heute möglich, mit Medikamenten den meisten „op-
portunistischen Infektionen“ (hier nutzen Erreger, die bei intakter
Körperabwehr keine Chance haben, die Schwäche des Immunsys-
tems aus) vorzubeugen oder sie zumindest rasch zu behandeln. Auch
wenn die opportunistischen Infektionen durch den Erfolg der Kom-
binationstherapien etwas in den Hintergrund getreten sind: Sie stel-
len nach wie vor eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Ge-
sundheit von Menschen mit HIV und AIDS dar. Man sollte sich daher
ärztlich beraten lassen, ob und wie man sich zum Beispiel vor einer
PcP (Pneumocystis-carinii-Pneumonie, eine bestimmte Form der Lun-
genentzündung), Pilzerkrankungen, einer Cytomegalievirus-Infekti-
on oder vor Toxoplasmose schützt.

Allerdings haben die zur Behandlung der HIV-Infektion eingesetz-
ten Medikamente auch ihre Schattenseite: Abgesehen davon, dass sie
nicht bei jedem und jeder wirken, können sie auch eine ganze Reihe
von unangenehmen und zum Teil heftigen Nebenwirkungen hervor-
rufen. Am häufigsten sind Durchfälle, Schlafstörungen, Depressionen,
Stimmungsschwankungen, Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen, Konzen-
trationsstörungen, Lipodystrophie (Fettverteilungsstörungen), Diabe-
tes (Zuckerkrankheit) und Osteoporose (Verminderung von Knochen-
substanz). Außerdem sind oft strenge Einnahmeregeln und -zeiten zu
beachten, die erheblich in den Alltag eingreifen. 

Mit einer Kombinationstherapie sind daher viele Fragen verbun-
den: Will ich überhaupt eine Therapie, und will ich sie zum jetzigen
Zeitpunkt? Sollte man so früh wie möglich mit antiretroviralen Me-
dikamenten anfangen, oder sollte man besser warten, um nicht
gleich alles „Pulver zu verschießen“? Und was ist, wenn die ART nicht
oder nicht gut genug wirkt oder wenn das Virus gegen die einge-
setzten Medikamente unempfindlich (resistent) wird? Kann ich die
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Therapie durchhalten, oder brauche ich eine Pause? Diese und viele
andere Fragen wollen in Ruhe bedacht werden. Dabei kann es sinn-
voll sein, sich mit anderen zu beraten und auszutauschen, zum Bei-
spiel mit guten Freundinnen und Freunden, mit anderen Positiven,
die schon Erfahrungen mit einer solchen Therapie haben, oder mit
jemandem von der AIDS-Hilfe.

Eine ganze Menge Informationen und Tipps bietet auch die Bro-
schüre „Rund um die Kombinationstherapie – Informationen für
Menschen mit HIV und AIDS“ (siehe S. 185): Sie erklärt, welche Medi-
kamente es gibt, wie sie wirken und welche Nebenwirkungen auf-
treten können, beschäftigt sich mit Argumenten für und gegen eine
Kombitherapie und informiert über die Bedeutung von Laborwer-
ten. Darüber hinaus hat die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. auch eine Bro-
schüre zur ergänzenden (komplementären) Behandlung bei HIV und
AIDS herausgegeben (siehe S. 185), die sich mit zusätzlichen Verfah-
ren der Gesundheitsstabilisierung und -förderung beschäftigt und
auch auf das Thema „Umgang mit Nebenwirkungen“ eingeht.

Ulf (35) weiß seit vier Jahren, dass er positiv ist. Seine Ärztin hat
ihm vor einem halben Jahr zur Kombitherapie geraten, weil sein
Immunsystem schon ziemlich geschwächt war. Die Medikamente
verträgt er ganz gut. Zu Anfang hatte er zwar einige Probleme mit
den Nebenwirkungen (ihm war oft schlecht, er hatte Durchfall,
und außerdem hatte er heftige Albträume), aber die haben sich
weitgehend gelegt, und es geht ihm viel besser als vor der Thera-
pie. Schlimmer als die Nebenwirkungen war es für ihn, sich an den
Rhythmus der Einnahmezeiten zu gewöhnen: Alle paar Stunden
zu festen Zeiten Tabletten zu schlucken, manche auf nüchternen
Magen, andere am besten zu einer Mahlzeit, presst den ganzen Tag
in ein Korsett. Manchmal hat Ulf die Tabletten einfach vergessen,
oder er wollte mal „Urlaub“ von den Medikamenten machen. Sein
Freund Bernd hat ihm dann immer ziemlich den Kopf gewaschen,
weil das gefährlich sein kann (es besteht nämlich die Gefahr, dass
sich resistente Viren entwickeln und ein Medikament oder mehre-
re dann nicht mehr wirken). Allerdings kann Bernd auch nachvoll-
ziehen, dass Ulf manchmal die Nase voll hat von den ganzen Ta-
bletten, erst recht, wenn doch mal wieder Nebenwirkungen auftre-
ten und Ulf die ganze Nacht schwitzt oder wenn ihm wieder so
furchtbar übel ist. Sie haben auch mit anderen darüber gespro-
chen, denen es ähnlich geht. Sich einfach mal alles von der Seele
reden, das kann schon entlasten. Jedenfalls haben Ulfs Ärztin und
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sein Freund ihm Mut gemacht, die Therapie weiterzumachen.
Bernd hat Ulf eine silberne Pillenbox mit eingebauter Alarmuhr ge-
schenkt, damit er die Tabletteneinnahme nicht mehr vergisst (und
damit Bernd nicht immer nörgeln muss…). Außerdem versucht
Bernd, so oft wie möglich mit Ulf zusammen zu festen Zeiten zu
essen. Und nachdem er lange mit einer Mitarbeiterin der AIDS-Hil-
fe gesprochen hat, steht für ihn fest: „Wenn Ulf die Therapie unter-
brechen oder sogar ganz damit aufhören will, werde ich das ak-
zeptieren, auch wenn’s mir überhaupt nicht passt.“

Sehstörungen oder Erblindung

Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem können Erreger, die
sonst keine Chance gegen unsere körpereigene Abwehr haben,
plötzlich sehr gefährlich werden. So kann die Infektion der Netzhaut
mit dem Cytomegalievirus (CMV) bei AIDS-Kranken zu Einschränkun-
gen des Gesichtsfeldes und zu Sehstörungen führen. Schlimmer
noch: Wird die Infektion nicht behandelt, kommt es in den meisten
Fällen zur vollständigen Erblindung eines oder beider Augen. Des-
halb sollte man beim Auftreten solcher Symptome sofort eine/n er-
fahrene/n Augenarzt/Augenärztin aufsuchen. Man kann die Krank-
heit ziemlich gut behandeln; die Medikamente werden zumeist als
Infusionen verabreicht. Ist die akute Infektion ausgeheilt, muss man
allerdings weiterhin Medikamente nehmen, um ein erneutes „Auf-
flackern“ zu vermeiden. Dennoch kommt es bei einigen AIDS-Kran-
ken doch zu dauerhaften Sehstörungen oder sogar zur Erblindung.

Susanne (43) hatte mit ihrer Gesundheit schon seit längerem
ziemliche Probleme. Jetzt ist sie erblindet und hatte nicht einmal
richtig Zeit, sich auf den Verlust des Augenlichts einzustellen. Die
Leute vom Pflegedienst und ihr Lebensgefährte Klaus versuchen
sie so gut es geht dabei zu unterstützen, mit dem Nicht-sehen-
Können fertig zu werden.

Klaus übt mit Susanne die Orientierung in der eigenen Wohnung.
Dafür geht er bestimmte Wege in der Wohnung (z.B. vom Sofa bis
zur Toilette oder von der Küche bis zum Bett) öfter gemeinsam
mit ihr ab, und sie zählt dabei die Schritte und merkt sich die An-
zahl. Auch wenn er eigentlich eher unordentlich ist, achtet Klaus
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jetzt darauf, dass alles immer am gleichen Platz ist, damit Susan-
ne nicht plötzlich mal stolpert. Türen macht er entweder ganz auf
oder lässt sie zu. Und Scheren, Messer und andere gefährliche
Gegenstände räumt er jetzt sofort nach dem Gebrauch wieder
weg. Da Susanne raucht, sorgen die Pfleger/innen und auch
Klaus dafür, dass sie immer leicht an Aschenbecher und Feuer-
zeuge herankommt und dass sie nicht aus Versehen die Bettdecke
in Flammen setzt.

Ziemliche Schwierigkeiten hatte Susanne am Anfang mit dem Es-
sen. Die Leute vom Pflegedienst haben ihr aber immer genau er-
klärt, was wo auf dem Teller liegt (z.B. das Fleisch unten rechts,
das Gemüse oben links usw.), und sie passen auf, dass das Essen
und die Getränke nicht zu heiß sind.

Susanne kennt ihre Medikamente eigentlich ganz gut und könnte
sie wohl auch auseinander halten, aber das ist ihr selbst zu unsi-
cher. Der Pfleger oder die Pflegerin sortiert ihre Pillen daher in
spezielle Medikamentenboxen (bekommt man in jeder Apotheke)
mit Fächern für morgens, mittags und abends ein. So kann Su-
sanne die Medikamente weiterhin selbstständig einnehmen – und
ihre Selbstständigkeit ist ihr schließlich seit je sehr wichtig.

Ein Tipp: Es gibt eine ganze Reihe von Hilfen für den Alltag, zum Bei-
spiel „sprechende“ Uhren und Thermometer, Eingießhilfen, Hörbü-
cher usw.

Wie gesagt: Auch nach überstandener CMV-Infektion muss man wei-
terhin Medikamente nehmen, manchmal bekommt man auch Infu-
sionen. Eigentlich dürfen nur Ärztinnen und Ärzte Infusionen mit
Medikamenten-Zusätzen verabreichen, doch gibt es auch einige Spe-
zial-Pflegedienste, die schwer kranke Menschen zu Hause versorgen
und diese Aufgabe übernehmen können (z.B. AIDS-Spezialpflege-
dienste, siehe S. 169ff.). Und nicht zuletzt kann man die Infusionsbe-
handlung auch in eigener Verantwortung durchführen.

Der Umgang mit Infusionen und einem venösen Zugang muss
unter keimfreien Bedingungen erfolgen. Deswegen ist die ge-
naue Anleitung durch ausgebildetes Pflegepersonal oder eine
Ärztin/einen Arzt unabdingbar.
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Neurologische und 
psychische Probleme

Bei Menschen mit AIDS kann das Immunsystem so geschwächt sein,
dass opportunistische Infektionen (sie nutzen diese Abwehrschwä-
che aus) wie die Toxoplasmose oder die progressive multifokale
Leukenzephalopathie (PML) das Gehirn angreifen und zum Beispiel
zu Wesensveränderungen, motorischen Störungen oder schlimm-
stenfalls sogar zum Tod führen. Auch die HIV-Infektion selbst kann
das Gehirn oder das Nervengewebe in Armen und Beinen schädigen
(HIV-Enzephalopathie bzw. Polyneuropathie), und die Anti-HIV-Me-
dikamente können Nervenschädigungen, Stimmungsschwankun-
gen, Depressionen oder andere psychische Störungen mit sich brin-
gen. Weiterführende Informationen hierzu bietet das MED-INFO
„Neurologische Erkrankungen bei HIV und AIDS“ (siehe S. 186).

Bei Petra (34) fing alles ganz harmlos an, mit einem unangeneh-
men Kribbeln in den Beinen. Sie dachte, das seien mal wieder
heftige Nebenwirkungen ihrer Medikamente. Aber als sie nicht
mal mehr ihre Hose auf der Haut ertrug und dann auch noch
Schwierigkeiten mit dem Sprechen bekam, wurde ihr doch ziem-
lich mulmig zumute. Ein Mitarbeiter ihres Pflegedienstes wusste
Bescheid: Kopfschmerzen und Schwindel, Sehstörungen oder
Sensibilitätsstörungen an Beinen oder Armen und Lähmungser-
scheinungen sind Warnzeichen, bei denen man besser sofort ei-
nen Arzt/eine Ärztin aufsucht. Durch eine frühzeitig eingeleitete
Therapie können nämlich dauerhafte Folgeschäden einer Infek-
tion des Gehirns häufig vermieden werden, und viele Infektionen
lassen sich gut behandeln.

Petra hatte Glück; zwar hatte sie noch einige Zeit mit Sprach-
störungen und leichten Lähmungserscheinungen zu kämpfen,
aber im Rahmen einer Rehabilitationsmaßnahme konnten diese
durch krankengymnastische und sprachtherapeutische Behand-
lung gemindert werden.

Manchmal allerdings geht es nicht so glimpflich ab, und es bleiben
Beeinträchtigungen durch Lähmungen oder andere neurologische
Krankheitszeichen zurück. Für die Pflege heißt das dann, dass be-

t

Spezielle Pflege bei HIV und AIDS

128

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t



stimmte Bewegungsübungen oder Lagerungstechniken notwendig
werden. Anleitung dazu geben erfahrene Krankengymnast(inn)en
oder Pflegefachkräfte.

Es ist für niemanden leicht, mit Gedächtnis- oder Sprachstörungen
umzugehen oder zu merken, dass der Denkapparat nicht mehr so
funktioniert wie früher. Aber nicht nur das: Auch die Kommunikati-
on wird schwieriger. Allerdings kann man etwas dafür tun, dass sol-
che Probleme einem das Leben nicht noch schwerer machen: zum
Beispiel sehr deutlich und langsam sprechen. Auch Schautafeln mit
wichtigen Symbolen für Essen und Trinken oder für Gebrauchsge-
genstände können gute Dienste leisten.

Neben neurologischen Problemen können auch psychische Erkran-
kungen wie eine schizophrene Psychose oder eine Depression zu Ver-
änderungen des Verhaltens und der Persönlichkeit führen. Andauern-
de Niedergeschlagenheit oder ein extremes Hochgefühl, eine verän-
derte Wahrnehmung der Umwelt, ein permanentes Gefühl der Bedro-
hung, starke Ängste: all das kann, neben vielen anderen Veränderun-
gen, Zeichen für eine psychische oder neurologische Erkrankung sein.

Aber was tun? Die Sache ist ganz schön heikel. Wer bestimmt
denn, ob ich zu einem Psychiater oder zu einer Psychotherapeutin
gehe? O.K., wenn ich selber merke, dass es so nicht weitergeht, ent-
scheide ich selbst, dass ich Hilfe brauche. Aber wenn mich mein
Lover, meine Mutter, meine Freundin dazu drängt? Wer sagt mir
denn, dass sie Recht haben?
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Bei Leo (29) und seinem Freund Bernd hat’s ganz schön gekracht.
Bernd fand Leo nur noch unausstehlich, einmal himmelhoch
jauchzend, dann wieder zu Tode betrübt, keine Lust zu nichts,
nicht mal zum Essen. Und immer diese Nörgelei! Manchmal wur-
de Leo aber auch richtig aggressiv – Bernd hatte die Nase ziem-
lich voll, auch wenn er sich um Verständnis bemühte. Aber arbei-
ten und zu Hause dann den Lover pflegen, der sich so völlig ver-
ändert hatte, das war einfach zu viel. Irgendwann hat er Leo
darauf angesprochen und ihm gesagt, dass sie beide Hilfe brau-
chen. Das sah Leo erst einmal völlig anders. Gut, es lief nicht
mehr so wie früher, aber das lag doch wohl nicht nur an ihm,
oder? Nichts zu wollen, Leo beleidigt, Bernd völlig fertig… Bis
Leos Freund Peter sich ein Herz fasste (eigentlich mischte er sich
nur ungern ein) und Tacheles mit ihm redete.

Leo war dann bereit, sich helfen zu lassen. Aber nun kam das
nächste Problem: An wen sollten sie sich wenden? An eine Neuro-
login, an einen Psychotherapeuten, eine Psychiaterin? Bernd hat
sich damals bei der AIDS-Hilfe erkundigt, und die haben ihm
zwei Broschüren gegeben, die ihm weitergeholfen haben: „Neuro-
logische und psychiatrische Probleme bei HIV und AIDS“ von der
Deutschen AIDS-Hilfe und „Wenn das Gedächtnis nachlässt. Rat-
geber für die häusliche Betreuung demenzkranker alter Men-
schen“ vom Bundesministerium für Gesundheit. 

Mittlerweile macht Leo eine Therapie und nimmt Medikamente,
und das Zusammenleben ist für beide wieder einfacher gewor-
den. Notfalls, verrät Bernd, hätte er sich übrigens auch gegen
Leos Willen an einen Arzt oder den sozialpsychiatrischen Dienst
gewandt, wenn auch nur schweren Herzens.

t
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Zu Hause sterben



Silke (43) hat schon früh Klarschiff gemacht und ihrem Freund
Manfred gesagt, dass sie Hause sterben will. Da ging es ihr noch
ziemlich gut, und Manfred wollte eigentlich gar nicht daran den-
ken und darüber reden. Aber sie hat ihm gesagt: „Besser jetzt al-
les Wichtige regeln, wo ich noch gut beieinander bin, als dass du
hinterher die Panik kriegst und alles allein entscheiden musst.“
Also haben sie die wichtigsten Entscheidungen besprochen, auch
wenn Manfred das ziemlich schwer gefallen ist. Sie haben festge-
legt, ob und in welchem Fall neu auftretende Folgeerkrankungen
von AIDS behandelt werden sollen und ob eine Krankenhaus-
einweisung erfolgen soll. Außerdem hat Silke ihm klar gemacht,
warum sie keine lebensverlängernden oder therapeutischen Maß-
nahmen mehr will, wenn es ans Sterben geht. Das hätte Manfred
ohne dieses Gespräch bestimmt nicht akzeptiert.

Viele Menschen wollen zu Hause sterben und nehmen ihren Liebsten
und Freunden das Versprechen ab, dass sie bis zum Tod in der eige-
nen Wohnung gepflegt werden. Manchmal allerdings haben An-
und Zugehörige oder Freunde – auch wenn sie vielleicht durch eh-
renamtliche Mitarbeiter/innen eines ambulanten Hospizdienstes un-
terstützt werden – nicht mehr die Kraft zur weiteren Pflege, beson-
ders dann, wenn der Sterbeverlauf schwierig und schmerzhaft ist.
Das kann von dem oder der Kranken als schlimmer Vertrauensbruch
und herbe Enttäuschung erlebt werden und zu Schuldgefühlen „auf
der anderen Seite“ oder zu heftigen Auseinandersetzungen führen.
Vielleicht ist da das Versprechen sinnvoller, füreinander zu sorgen
und auch bis zum Tod füreinander da zu sein. Das kann man nämlich
auch an einem Ort außerhalb der Wohnung, zum Beispiel in einem
stationären Hospiz, und das schließt auch die Beteiligung von Pfle-
gekräften an der Versorgung nicht aus.
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Schweigepflichtentbindung, 
Betreuungsverfügung, Vorsorge-
vollmacht, Patientenverfügung 

Rainer (49) ist jemand, der alles selbst regelt und dem seine
Selbstständigkeit sehr wichtig ist. Außerdem hat er immer vorge-
sorgt, „für alle Fälle“. Also hat er auch schon früh schriftlich fest-
gelegt, wie seine medizinische Behandlung aussehen soll, wenn
die Krankheit fortschreitet. Lebensverlängernde Maßnahmen
und bestimmte Untersuchungen zum Beispiel lehnt er ab, wenn
er nicht mehr selbst darüber entscheiden kann. Festgelegt hat er
auch, dass der Schmerzfreiheit Vorrang gegenüber den Neben-
wirkungen eingeräumt wird, die schmerzlindernde Medikamente
haben können. Des Weiteren hat Rainer seinen Wunsch bekräf-
tigt, in der eigenen Wohnung gepflegt zu werden, und schließlich
hat er seine gute Freundin Erika als Bevollmächtigte benannt, die
für ihn entscheiden und handeln soll, wenn er selbst dazu nicht
mehr in der Lage ist. Natürlich hat er dazu vorher mit ihr gespro-
chen, und für sie war das überhaupt kein Problem. Schließlich
kennt kaum jemand sonst Rainer so gut wie sie. Und da er den
Umfang ihrer Vollmachten genau festgelegt hat, fühlt sie sich
auch nicht überfordert.

Es gibt mittlerweile eine Flut von Vordrucken für Patientenver-
fügungen (herausgegeben von Kirchen, Verbrauchermagazi-
nen, Interessenverbänden usw.), meistens zum Ankreuzen.
Das Ausfüllen dieser Vordrucke reicht aber oft nicht aus, um
seinem Willen gemäß behandelt und versorgt zu werden,
denn oft sind die Vordrucke rechtlich nicht bindend, oder sie
bilden die individuelle Situation nicht oder nur zum Teil ab.
Darüber hinaus werden in den meisten dieser „Formularverfü-
gungen“ kritische Lebens- oder lang andauernde Pflegesitua-
tionen nicht berücksichtigt.
Gesetzlich geregelt und somit rechtlich abgesichert und bin-
dend sind in Deutschland bisher nur die Schweigepflichtent-
bindung, die Betreuungsverfügung (§ 1901a BGB) und die Vor-
sorgevollmacht (§ 1896 BGB).
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Schweigepflichtentbindung

Grundsätzlich bestimmt der/die Pflegebedürftige selbst, welchen An-
und Zugehörigen der Arzt oder die Ärztin Auskunft geben darf und
wer Zutritt zu ihm/ihr hat (Besuchsrecht). Es genügt, dies gegenüber
dem Arzt/der Ärztin mündlich festzulegen, man kann das aber auch
– z.B. für den Fall, dass man nicht mehr ansprechbar sein sollte oder
in eine Klinik eingewiesen wird – im Voraus formlos schriftlich fest-
halten und dieses Schriftstück den An- und Zugehörigen geben, de-
nen man Besuchs- und Auskunftsrecht einräumen möchte. Hat man
Schweigepflichtentbindung und Besuchsrecht nicht geregelt und
kann man sich dazu nicht mehr äußern – zum Beispiel, weil man be-
wusstlos ist –, gilt der so genannte mutmaßliche Wille des Patien-
ten/der Patientin. In der Praxis heißt das, dass die dem Patienten/der
Patientin am nächsten stehende Vertrauensperson Auskunfts- und
Besuchsrecht hat – in der Regel der oder die Ehe- bzw. Lebenspart-
ner/in, unter Umständen aber auch ein/e Angehörige/r, nahe/r Ver-
wandte/r oder Freund/in.

Betreuungsverfügung

Für den Fall, dass eine Betreuung angeordnet wird (weil man bei-
spielsweise aufgrund von hirnorganischen Veränderungen nicht
mehr in der Lage ist, die Angelegenheiten des täglichen Lebens zu
regeln), kann man zuvor eine Betreuungsperson bestimmen, die
dann für einen entscheidet und handelt. Auch zur Art und Weise der
Betreuung kann man Vorschläge machen und Wünsche zur medizini-
schen oder pflegerischen Versorgung äußern (z.B. Pflege in einer sta-
tionären Hospizeinrichtung, Beendigung lebensverlängernder Maß-
nahmen). Die Bestellung des Betreuers oder der Betreuerin erfolgt
durch das Vormundschaftsgericht, lässt aber leider oft (auch bei vor-
liegender Betreuungsverfügung) lange auf sich warten. Lebt man in
einer Ehe oder Lebenspartnerschaft, muss vor der Bestellung dem
Partner/der Partnerin Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden.
Hat man keine/n Betreuer/in vorgeschlagen, muss das Gericht bei der
Bestellung die verwandtschaftlichen Bindungen berücksichtigen, al-
so auch den/die Lebenspartner/in.
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Vorsorgevollmacht

Auch mit einer Vorsorgevollmacht kann man eine Person seines
Vertrauens zur rechtlichen Vertretung in bestimmten, vorher fest-
gelegten Angelegenheiten oder Bereichen ermächtigen. Die Vor-
sorgevollmacht dient der Vermeidung einer Betreuung und geht
der Anordnung einer Betreuung vor. Durch Gesetzesänderungen ist
der Geltungsbereich der Vorsorgevollmacht nun ausdrücklich auch
auf den Bereich der Gesundheitsfürsorge ausgedehnt worden. Sie
greift dann, wenn sich der Arzt oder die Ärztin vergewissert hat,
dass der oder die Kranke nicht mehr entscheidungsfähig ist.

Sowohl Betreuungsverfügung als auch Vorsorgevollmacht müssen
den Wünschen des Unterzeichners/der Unterzeichnerin gemäß um-
gesetzt werden. Für beide Erklärungen gibt es Vordrucke, Hilfe beim
Ausfüllen geben AIDS-Hilfen und die Wohlfahrtsverbände, Verbrau-
cherzentralen, der Humanistische Verband Deutschlands sowie
Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen und Notare/Notarinnen. Medizi-
nische Fragen sollte man zuerst mit seinem Arzt oder seiner Ärztin
besprochen haben.

Patientenverfügung

Etwas anders sieht es bei den Vordrucken für eine Patientenverfü-
gung aus (früher auch als „Patiententestament“ bezeichnet). Dieses
Thema erfährt in Deutschland große Aufmerksamkeit, insbesondere
vor dem Hintergrund der Diskussion um Hospizarbeit und um die
Rechte von Patient(inn)en. Gesetze und Ausführungsbestimmungen
stehen allerdings noch aus.

Grundsätzlich gilt derzeit: Patientenverfügungen garantieren
nicht, dass die dort festgehaltenen Wünsche auch umgesetzt wer-
den, auch wenn sie in der Praxis von immer mehr Mitarbeiter(inne)n
der Gesundheitsversorgung akzeptiert und berücksichtigt werden.
Gute Chancen hat man, wenn man seine Patientenverfügung indivi-
duell formuliert und schriftlich festhält (nicht handschriftlich, aber
eigenhändig unterschrieben und mit dem Datum versehen). Am bes-
ten bespricht man die in der Verfügung geäußerten Wünsche früh-
zeitig mit Angehörigen, Freundinnen und Freunden sowie Ärztinnen
und Ärzten (und zwar sowohl mit den behandelnden Hausärzt(in-
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n)en als auch mit denen der Klinik) und lässt sich die Verfügung dann
durch eine siegel- bzw. stempelführende Einrichtung (Arztpraxis, Kir-
chengemeinde usw.) bezeugen.

Sind alle gewünschten Regelungen festgehalten, sollten die
entsprechenden Schriftstücke nicht – wie das oft geschieht –
im Safe verstauben… Es empfiehlt sich vielmehr, Schweige-
pflichtentbindung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung denjenigen Menschen zu übergeben,
die „im Falle des Falles“ bevollmächtigt sein sollen. Darüber
hinaus sollte man von Zeit zu Zeit überprüfen, ob die festge-
haltenen Wünsche sich noch mit der Lebensrealität decken.

Weitere Informationen findet man im Internet zum Beispiel unter
folgenden Adressen:

www.patientenverfuegung.de (Humanistischer Verband Deutsch-
lands)
www.ruhr-uni-bochum.de/zme/Betreuungsverfuegung.htm
www.bundesaerztekammer.de.

Auch zu diesem komplexen Thema gibt die Deutsche AIDS-Hilfe eine
eigene Broschüre heraus.

Den Hausarzt/die Hausärztin 
einbeziehen

Wenn man zu Hause gepflegt werden möchte und dort auch sterben
will, sollte man das auch mit dem behandelnden Arzt oder der be-
handelnden Ärztin besprechen. Dabei lässt sich herausfinden, ob er
oder sie dieses Anliegen überhaupt unterstützt und bereit ist, die
Sterbebegleitung zu übernehmen. Außerdem sollte man einige
wichtige Fragen klären, zum Beispiel:

t Ist er oder sie bereit, eine adäquate Schmerztherapie einzuleiten
und zu überwachen?

tWird er oder sie verstärkt Hausbesuche durchführen?
tDarf man bei Unklarheiten oder plötzlichen Verschlechterungen

auch außerhalb der Sprechstundenzeiten anrufen?

t
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tWird er oder sie kommen, wenn der oder die Freund/in oder An-
gehörige im Sterben liegt oder gestorben ist?

tGibt es eine Vertretung, die über die Situation und die Vereinba-
rungen Bescheid weiß?

Ein wichtiger Hinweis zur Schmerztherapie: Nicht alle Ärztinnen und
Ärzte kennen sich in der Behandlung von schwer kranken Menschen
mit Schmerzen aus. So manche/r weigert sich zum Beispiel, Morphin-
präparate zur Linderung starker Schmerzen einzusetzen, weil diese
Medikamente abhängig machen könnten; häufig werden auch viel
zu geringe Dosen verordnet. Schwierigkeiten gibt es oft auch bei
Menschen mit AIDS, die Drogen gebrauchen, gebraucht haben oder
substituiert werden: Hier begegnet man immer wieder dem Vorur-
teil, dass sie starke Schmerzmittel als Suchtmittel „missbrauchen“.
AIDS-Hilfen, Hospizinitiativen oder Pflegedienste wissen in solchen
Fällen oft Rat und können Adressen von erfahrenen Ärzten und Ärz-
tinnen weitergeben, die sich im Bereich der so genannten Palliativ-
medizin fort- und weitergebildet haben. Palliativmedizin meint die
ganzheitliche Behandlung einer weit fortgeschrittenen Erkrankung,
ohne heilen zu können. Ziel ist der Erhalt bestmöglicher Lebensqua-
lität; an erster Stelle stehen daher die Beherrschung von Schmerzen,
anderen Krankheitsbeschwerden sowie psychologischen, sozialen
und spirituellen Problemen. Der Sterbeprozess wird weder aktiv be-
schleunigt noch künstlich verzögert.

Der Wunsch, das Leben zu beenden

Äußert der oder die Gepflegte Suizidgedanken, erleben Angehörige
und Freunde das oft als Affront oder als Zurückweisung des eigenen
Engagements. Sicher, es ist nicht leicht, damit umzugehen, auch
wenn man versucht, sich in seine oder ihre Lage zu versetzen und die
Beweggründe zu verstehen. Aber trotz Pflege durch nahe stehende
Menschen, trotz Hospizarbeit, trotz Schmerztherapien: Das Leben
selbst beenden zu können, wird vielleicht als Ausweg aus einer als
hoffnungslos empfundenen Situation gesehen. Auch wenn man es
vielleicht anders sieht: Jeder Mensch hat das Recht auf seinen eige-
nen Tod, und das schließt die Entscheidung über Wann und Wie mit
ein. Außerdem kann das Wissen um die Tabletten oder die Infusions-
zusätze in der Schublade auch Kraft zum Weiterleben geben, denn
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so hat man die Freiheit, sich zu gegebener Zeit gegen das Weiterle-
ben, aber eben auch dafür zu entscheiden.

Hilfe von außen annehmen

Einen sterbenden Menschen zu pflegen heißt für Angehörige und
Freunde meistens, noch mehr Zeit und Energie aufzubringen, da der
oder die Sterbende sich nicht mehr an der Durchführung der Pflege
beteiligen kann. Außerdem ist das Sterben mit Ängsten verbunden:
Für viele ist es zum Beispiel ein unerträglicher Gedanke, die oder den
Schwerkranke/n auch nur für kurze Zeit alleine zu lassen, weil eine
Notsituation eintreten oder der geliebte Mensch in ihrer Abwesen-
heit sterben könnte. Das führt häufig dazu, dass sich die Pflegenden
keine Zeit mehr zur eigenen Erholung oder zum Schlafen nehmen.

Auch wenn die Pflege bisher ausschließlich von Angehörigen und
Freunden geleistet worden ist, kann es jetzt sinnvoll sein, einen am-
bulanten Pflegedienst oder ehrenamtliche Helfer/innen eines ambu-
lanten Hospizdienstes hinzuzuziehen. Manchmal entwickeln Ster-
bende nämlich Krankheitszeichen, die Angst oder gar Panik bei den
Pflegenden auslösen. Ausgebildete und erfahrene Pflegekräfte kön-
nen diese Ängste und Unsicherheiten auffangen und die pflegenden
Angehörigen und Freunde in der Versorgung des oder der Sterben-
den anleiten. Außerdem kann man sich ein wenig erholen, wenn
Pflegekräfte oder Ehrenamtliche sich um die/den Kranke/n küm-
mern. Sehr hilfreich kann es auch sein, wenn Freunde und Bekannte
da sind, mit denen man reden kann oder die einen einfach mal in
den Arm nehmen.

Manchmal allerdings ist trotz Ausschöpfung aller Unterstützungs-
möglichkeiten die Pflege und Sterbebegleitung in der eigenen Woh-
nung nicht mehr möglich, zum Beispiel bei einem komplizierten
Krankheits- bzw. Sterbeverlauf. Oft haben Angehörige und Freunde
aber auch einfach nicht mehr die Kraft zur weiteren Pflege. Dann ist
es für alle Beteiligten das Beste, eine stationäre Hospizeinrichtung in
Anspruch zu nehmen. Dort stehen die persönliche und individuelle
Betreuung und die Linderung der Schmerzen und anderer Sympto-
me (Palliativmedizin, siehe S. 137) im Vordergrund. Außerdem küm-
mern sich die Hospizmitarbeiter/innen um die (psychosoziale und
auch spirituelle) Begleitung des/der Sterbenden und seiner/ihrer An-
gehörigen und Freunde.

t
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Bedürfnisse erkennen

Auch ein Mensch, der im Sterben liegt, hat Bedürfnisse; diese verän-
dern sich im Laufe des Sterbeprozesses. Mehr als zuvor kommt es nun
darauf an, zu verstehen, was die oder der Sterbende über ihr/sein Be-
finden und ihre/seine Wünsche mitteilt und wie sie oder er das tut.

In dieser Situation ist Unterstützung und Beratung durch erfahrene
Menschen (Pflegekräfte, Hospizmitarbeiter/innen, Ärztin/Arzt usw.) be-
sonders wichtig und hilfreich. Sie wissen, was dem oder der Sterbenden
wirklich hilft – so vermeidet man, was leider häufig immer noch der Fall
ist: dass nämlich viel für Sterbende getan wird, ohne dass diese einen
Nutzen davon haben. Mit diesen erfahrenen Kräften sollte man auch
genau überlegen, welche pflegerischen Maßnahmen noch durchge-
führt werden und welche die oder den Sterbende/n nur noch belasten.

Die folgenden Empfehlungen beruhen auf den Erfahrungen von
Menschen, die viele Jahre in der Palliativversorgung arbeiten (z.B. Dr.
med. Bettina Husebø; siehe Literatur, S. 183 ff.), und räumen mit man-
chen Vorurteilen auf, die sich bis heute hartnäckig halten. Da es aber
immer auf die individuelle Situation des/der Sterbenden ankommt, ist
im Einzelfall von diesen Empfehlungen abzuweichen.

tBei manchen Sterbenden ist der Wach- und Schlafrhythmus verän-
dert, sie befinden sich vielleicht häufig im Dämmerzustand oder dö-
sen oft. Dann ist es gut zu wissen, dass auch in diesen Phasen immer
jemand da ist. Allerdings sollte man keine Anforderungen an die
Aufmerksamkeit Sterbender stellen, denn sonst werden sie vielleicht
angestrengt versuchen, wach zu bleiben. Schläft ein/e Sterbende/r,
sollte man nicht mit anderen über sie/ihn oder den nahenden Tod
sprechen. Wir wissen nicht, wo sich sterbende oder Bewusstlose
„aufhalten“, wie viel sie „mitbekommen“, und schließlich redet man
auch sonst nicht über jemanden, wenn er oder sie nicht dabei ist.

tMitunter bereiten Essen und Trinken Probleme; manchmal können
Sterbende weder kauen noch schlucken. Ob Sterbenden, die nichts
trinken können oder wollen, mittels Infusion oder per Sonde Flüs-
sigkeit gegeben werden sollte, wird kontrovers diskutiert. Doku-
mentationen und Studien geben aber keine Hinweise darauf, dass
die Flüssigkeitsgabe den Durst lindert oder die Lebensqualität ver-
bessert. Im Gegenteil: Sie kann zu erhöhter Sekretproduktion oder
auch zu einem Lungenödem führen („Wasser in der Lunge“). Und
um die Flüssigkeit wieder abzuführen, muss meist ein Blasenkathe-
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ter gelegt werden, was Sterbende zusätzlich belasten kann. Die
meisten Erfahrungen, die man mit der Gabe von Flüssigkeit ge-
macht hat, legen die Vermutung nahe, dass das Sterben dadurch
unnatürlich verlängert wird.

Dennoch kann und sollte man in dieser Situation etwas für
Sterbende tun, nämlich eine kompetente Mundpflege betreiben.
Dazu werden Lippen, Mund und Rachenraum mehrmals pro Stun-
de mittels eines feuchten Tupfers, einer Spritze (ohne Nadel!), ei-
ner Pipette oder Sprühflasche mit Wasser, Obstsaft oder Tee ange-
feuchtet – je nach Wunsch des Patienten oder der Patientin.

t Sterbende atmen oft schwer, weil sich in den Atemwegen Flüssig-
keit und Sekrete ansammeln. Das verursacht häufig ein rasselndes
Geräusch, das für Angehörige, Freunde und Pflegende oft sehr
unangenehm ist. Versucht man aber, die Atemwege mit einem
Absauggerät (per Katheter) frei zu halten, schadet dies oft mehr
als dass es nutzt: Das Sekret in den Bronchien wird nicht erreicht,
und der Katheter regt die Sekretproduktion zusätzlich an und
kann auch Blutungen verursachen. Eine Verbesserung der Situati-
on lässt sich unter Umständen Medikamente und/oder eine Sei-
tenlagerung erreichen; hier sollte man sich beraten lassen.

tGegen hohes Fieber sollte man mit fiebersenkenden Medikamen-
ten und anderen Maßnahmen (z.B. kalten Wadenwickeln) vorge-
hen, um für das größtmögliche Wohlbefinden des/der Sterbenden
zu sorgen.

t Für den Fall, dass sich Schmerzen einstellen oder verstärken, wel-
che die/den Sterbende/n unruhig werden lassen, muss der Haus-
arzt oder die Hausärztin eine ausreichende Schmerzmedikation
verordnen. Es gibt verschiedene Schmerzmittel, als Tabletten,
Pflaster, Injektionen oder Infusionslösung. Informationen dazu
bekommt man z.B. bei der Deutschen Gesellschaft für Palliativme-
dizin e.V., der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes
oder der Deutschen Schmerzhilfe e.V. (siehe S. 180).

tEs kann sein, dass die Kontrolle über die Schließmuskeln versagt. Für
Windeln oder entsprechende Unterlagen sollte also gesorgt sein.

Alle Maßnahmen in der Pflege Sterbender sollten darauf ausgerich-
tet sein, Schmerzen und Beschwerden zu lindern und nicht das Ster-
ben unnötig zu verlängern.

Übrigens: Bedürfnisse zu erkennen bedeutet auch, als Pflegende/r
die eigenen Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen, sich selbst und
auch dem oder der Sterbenden Ruhe zu gewähren.

t
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Abschied nehmen

Sterben heißt Abschied nehmen, vom Freund, der Freundin, dem
oder der Geliebten, vom Lebenspartner/von der Lebenspartnerin,
von einer oder einem Angehörigen, von wichtigen Menschen. Da
kann es helfen, auf einen gemeinsamen Fundus an schönen Dingen
oder Ritualen zurückzugreifen, an denen man sich festhalten kann:
Ein ganz bestimmtes Musikstück zum Beispiel, das Anzünden von
Kerzen, Vorlesen oder Händehalten. Der Abschied sollte aber nicht
mit noch zu klärenden Angelegenheiten oder mit „künstlicher Har-
monie“ überfrachtet werden.

Wenn es zu Ende geht, wird die/der Sterbende nur noch langsam
und mit großen Unterbrechungen atmen. Die Haut wird kühl und
verfärbt sich bläulich, vor allem an den Beinen und Füßen oder an
den Händen. Schließlich wird der Puls unregelmäßig, und das Herz
hört auf zu schlagen.

Verstorbene pflegen

Obwohl man sich in den letzten Stunden vielleicht sogar gewünscht
hat, dass der/die schwer kranke Freund/in stirbt, sind die Trauer und
der Schmerz über den Verlust oft nur schwer auszuhalten. Vielleicht
möchte man jetzt noch Zeit haben, mit der/dem Verstorbenen allein
zu sein, vielleicht muss man aber auch das Zimmer oder die Woh-
nung erst einmal für kurze Zeit verlassen.

Es heißt jetzt überlegen, ob man noch genug Kraft hat, die Wün-
sche des oder der Verstorbenen umzusetzen, oder ob man dabei Hil-
fe braucht. Vielleicht möchte man das Waschen und Anziehen
des/der Verstorbenen anderen überlassen, z. B. jemandem vom am-
bulanten Pflege- oder Hospizdienst, Freundinnen und Freunden
oder dem Bestatter. 

t Für die Pflege des oder der Verstorbenen sollte alles in Ruhe vor-
bereitet werden: Waschschüssel, Waschlappen und Handtücher,
Körperpflegemittel, Bürste oder Kamm, Unterwäsche und Klei-
dung, frische Bettwäsche.

tKeine Angst: Tote sind weder „giftig“, noch sind an AIDS Verstor-
bene „infektiöser“ als zu Lebzeiten. Man braucht also keinen
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Schutzkittel, wenn man sich der oder dem Verstorbenen nähern
will.

tNach dem Tod können noch Urin und Stuhl ausgeschieden werden
(man kann sich damit helfen, dass wie gewohnt eine saugfähige
Unterlage in die Unterwäsche eingelegt wird), und manchmal
strömt Luft deutlich hörbar aus der Lunge, wenn der/die Verstor-
bene bewegt wird. Das kann zwar unheimlich oder erschreckend
wirken, ist aber normal. 

tDer Körper des/der Toten hat einige dunkelrot unterlaufene Stel-
len und nimmt eine Art Marmorierung an. Eine Zeitlang ist er
noch warm und geschmeidig. Das ist die Zeit, in der man den/die
Verstorbene/n waschen, anziehen und kämmen und ihm/ihr
eventuell das Gebiss einsetzen kann. Danach sollte man ihn oder
sie so hinlegen, wie er oder sie es sich gewünscht hat: mit oder
ohne Decke, mit einem Foto oder dem Lieblingskuscheltier im
Arm, auf ein besonderes Kissen gebettet usw. Vielleicht entsteht
der Wunsch, ihn oder sie noch einmal anzufassen und zu strei-
cheln, sich endgültig zu verabschieden oder Totenwache zu hal-
ten.

tManche Menschen finden im Sterben oder nach dem Tod zu ent-
spannten und weichen Gesichtszügen zurück, die ihnen das Aus-
sehen „von früher“ verleihen. Bei anderen wiederum verklingt
die Anstrengung des Sterbens nur langsam und hinterlässt Spuren
im Gesicht. Vielleicht schließt man dem/der verstorbenen
Freund/in oder Angehörigen die Augen und den Mund, damit
nach Eintritt der Leichenstarre das Gesicht nicht zusätzlich ver-
zerrt ist. Die Augen kann man schließen, indem man feuchte Tup-
fer oder Watte auf die geschlossenen Augenlider legt. Und wenn
man den Kopf im Nacken stützt, zum Beispiel durch eine Nacken-
rolle oder ein zusammengerolltes Kissen, bleibt der Mund in der
Regel auf natürliche Weise geschlossen.

Formalitäten nach dem Tode

tNach dem Eintreten des Todes muss ein Arzt oder eine Ärztin den
Tod feststellen und den Totenschein ausstellen. Am besten ist es,
wenn das der oder die bereits bekannte Arzt bzw. Ärztin macht,
denn herbeigerufenen Notärzt(inn)en sind die Geschichte und die
Krankheit des oder der Verstorbenen nicht bekannt. Sie sind dann
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verpflichtet, Fragen zu stellen und zu untersuchen, ob die/der
Verstorbene wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist.

t Für die Ausstellung des Totenscheines wird der Personalausweis
des/der Verstorbenen benötigt; außerdem muss man den Zeit-
punkt des Todes angeben.

tNach der ärztlichen Feststellung des Todes kann man das Bestat-
tungsinstitut anrufen und vereinbaren, wann der bzw. die Ver-
storbene abgeholt werden soll. Übrigens: Verstorbene können bis
zu 36 Stunden in der Wohnung verbleiben, wenn sie oder die An-
gehörigen und Freunde das so gewünscht haben oder wünschen.

tVielleicht hat der oder die Verstorbene verfügt, wer über den Tod
informiert werden soll. Man sollte aber möglicherweise auch
noch weitere Freunde und Angehörige verständigen, damit sie
sich von ihr oder ihm verabschieden können.

Sich lösen

Die Zeit der Pflege, die sich manchmal über Monate erstreckt, ist für
die meisten Angehörigen und Freunde eine sehr intensive Zeit. Ei-
nem geliebten Menschen beizustehen, ihn zu begleiten, zu pflegen,
sich von ihm zu verabschieden, das ist mit tief berührenden,
schmerzhaften und befreienden Erfahrungen verbunden. Oft gibt
man einen Teil des eigenen Lebens dafür auf, zieht sich mit zuneh-
mender Pflegebedürftigkeit des oder der Kranken immer mehr aus
dem Beruf und dem sozialen Umfeld zurück.

Nach dem Tod des/der Angehörigen oder des Freundes/der Freun-
din hat man oft mit dem Gefühl der Leere und mit Einsamkeit zu
kämpfen. Zur Trauer über den Verlust des geliebten Menschen
kommt hinzu, dass man oft nicht genug Energie hat, alte Freund-
schaften und Bekanntschaften wieder aufleben zu lassen. Dann
kann es gut tun, wenigstens den Kontakt zu anderen Freunden und
Freundinnen oder zu den Angehörigen des/der Verstorbenen zu hal-
ten, die sich an der Pflege beteiligt haben.
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Trauern

„Trauer braucht Zeugen“, sagt die Erfahrung: Es ist gut, Angehörige
oder Freundinnen und Freunde um sich zu haben, bei denen man
seinen Gefühlen und seiner Trauer freien Lauf lassen kann. Und auch
wenn’s schwer fällt: Reden hilft. Immer wieder über die Situation re-
den und sich dabei ruhig wiederholen. Das geht in der Regel einfa-
cher mit Menschen, die auch in die Pflege einbezogen waren oder
selbst schon einmal in dieser Situation gestanden haben.

Trauer braucht auch Rituale. Für manche zum Beispiel gibt es
nichts Wichtigeres als eine treffende Trauerrede, andere hassen jede
Form von Trauerfeiern. Manch eine/r entwickelt ein ganz persönliches
Ritual, beispielsweise das jährliche Gedächtnisessen mit Freundinnen
und Freunden. Andere bauen einen kleinen Altar in der Wohnung
auf mit einem Foto des/der toten Geliebten. Wieder andere reden mit
dem oder der Verstorbenen. Jedes Ritual, auch ein scheinbar absur-
des, hat seine Berechtigung, denn es hilft dem oder der Trauernden.

Trauer ist anstrengend. Manche Trauernden trinken zunächst we-
sentlich mehr Alkohol als vorher oder nehmen Schlaf- oder Beruhi-
gungsmittel. Das ist nachvollziehbar, solange das in einem gewissen
Rahmen bleibt. Viele fragen sich, wie lange man eigentlich trauern
„darf“ und ob das alles noch „normal“ ist, andere wollen ihr Leben
beenden. Gespräche mit Freunden und Bekannten, aber auch mit ei-
ner Ärztin oder einem Psychologen können in dieser Situation wich-
tig und hilfreich sein. Nur keine Scheu: Es tut gut, sich einmal alles
von der Seele zu reden. Außerdem wissen Psycholog(inn)en oder Psy-
chotherapeut(inn)en, wo man weitere Unterstützung bekommt.

Menschliche Trauer ist so individuell und vielfältig wie die Men-
schen selbst. Körperliche und psychische Reaktionen unterscheiden
sich genauso wie die Intensität oder Zeitdauer. Jede/r braucht Zeit
zum Trauern, der eine länger, die andere kürzer… Oft gestehen
Freunde und Bekannte einem allerdings nur eine bestimmte Zeit
zum Trauern zu. Danach wird die Trauer kaum noch toleriert. Da
kann es helfen, sich mit Menschen auszutauschen, die Ähnliches
durchlebt haben. Anschriften von Angehörigen- und Trauergruppen
kann man bei örtlichen AIDS-Hilfen, Hospizinitiativen, Kirchen usw.
erfragen. Auch das Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit
HIV und AIDS vermittelt Unterstützung (siehe S. 181f.). Für manche/n
allerdings ist eine Gruppensituation eher eine Be- als eine Entla-
stung. In diesem Fall kann man auch Einzelgespräche vereinbaren.

t
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Checklisten



Zu Hause pflegen

Pflege in der eigenen Wohnung bedeutet eine ganz schöne Umstel-
lung. Stand bisher vielleicht im Vordergrund, dass die Wohnung chic
oder gemütlich sein sollte, drängen sich jetzt einige ganz praktische
Fragen in den Vordergrund, zum Beispiel:

t Ist der Fußboden rutschfest?
tMüssen lose liegende Teppichböden, Läufer oder Brücken mit

beidseitig klebendem Band befestigt werden?
tMüssen Haltegriffe angebracht werden? 
t Sind bequeme, leicht zu reinigende Sitzgelegenheiten vorhan-

den?
tWo lässt sich Wäsche schnell und problemlos trocknen?
tGibt es in der Wohnung scharfe Kanten oder spitz hervortretende

Ecken?
tGibt es genügend Möglichkeiten, sich etwa auf dem Weg zur Toi-

lette oder ins Bad festzuhalten? Tipp: In großen Räumen Tele-
skopstangen zwischen Boden und Decke anbringen; die bekommt
man zum Beispiel in Bau- und Heimwerkermärkten oder in Ge-
schäften für Fotobedarf.

t Sind Bad, Toilette und Küche groß genug, damit sich zwei Perso-
nen gleichzeitig darin aufhalten können?

t Sind die Wege zu Toilette, Bad und Küche frei von Hindernissen?
tKann man ohne Probleme mit einem Rollstuhl in der Wohnung

fahren?
t Lassen sich dort, wo man sie braucht, Entsorgungsbehälter (z.B.

für spitze und scharfe Gegenstände) anbringen? 

Was die Pflege erleichtert

Felix hat nach seiner Ausbildung zuerst in einem Krankenhaus gear-
beitet und ist nun bei einem AIDS-Spezialpflegedienst angestellt. Er
hat schon viele Menschen zu Hause gepflegt und weiß, dass manche
Dinge die Pflege unnötig schwer machen, und hat uns erzählt, wor-
auf er achtet:

t
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Rund ums Bett
„Viele Leute schlafen ja auf Futons oder auf einer Matratze auf
dem Boden. Hab ich übrigens auch lange gemacht. Wenn man
Pflege braucht, ist das allerdings nichts, denn es ist gar nicht so
leicht, aus dieser Höhe aufzustehen, erst recht nicht, wenn man
sich schwach fühlt. Und außerdem geht das auf den Kreislauf. Auf
der anderen Seite braucht der oder die Pflegende viel mehr Kraft
beim Aufhelfen und Stützen, und wenn ich ständig in der Hocke
oder auf Knien arbeiten muss, tut das mit der Zeit ziemlich weh
und geht mir heftig auf den Rücken. Hochbetten sind übrigens
auch nicht besser. Am besten ist also das gute alte Bett. Hoch ge-
nug muss es allerdings sein, möglichst in Sitzhöhe. Und damit
man bequem liegt und auch noch stützende Polster unterbringt,
sollte das Bett auch breit genug sein, mindestens einen Meter, bes-
ser so um die 1,20 Meter.

Weiter geht’s mit der Matratze. Wichtig ist, dass man sie ohne
Mühe wenden kann. Und weil es immer mal passieren kann, dass
Flüssigkeit danebengeht, gibt es spezielle Laken, die die Matratze
schützen.

Wenn ich selbst krank bin, schwitze ich oft ziemlich, und dann
muss ich ständig die Bettwäsche wechseln, manchmal sogar das
Oberbett und die Kissen. Das ist in der Pflege genau das Gleiche.
Also immer darauf achten, dass mindestens zwei ,Garnituren‘
(Oberbett und Kissen) da sind, am besten mit verschieden großen
Kissen und unterschiedlich dicken Decken. Mal ist einem nämlich
zu heiß, und mal friert man, mal ist das Oberbett zu schwer… man
kennt das ja.

So, für die Pflege brauche ich rund um das Bett genügend Platz
und Abstellmöglichkeiten für die Pflegeutensilien und vielleicht
für einen Toilettenstuhl. Außerdem sollte es einen oder mehrere
Stühle am Bett geben, damit man sich auch mal setzen kann.

Wenn ich mich mal in die Lage versetze, fast die ganze Zeit im
Bett verbringen zu müssen, fällt mir noch Folgendes ein: Ich will
immer alles mitkriegen, deswegen würde ich mir das Bett so stel-
len, dass ich das Geschehen in der Wohnung beobachten kann.
Das Telefon bräuchte ich natürlich auch am Bett, ’ne Lampe, die
ich bequem erreiche, dazu Stereoanlage und Fernseher mit Fern-
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bedienung. Und sehr praktisch wären auch Steckdosen mit Fern-
bedienung, dann kann ich nämlich Elektrogeräte oder Lampen
vom Bett aus ein- und ausschalten; solche Steckdosen bekommt
man mittlerweile ziemlich preiswert.“

Küche
„Manchmal sollte man die Küche ein bisschen umräumen, da-
mit ’s ein bisschen praktischer wird. Schwere Dinge sollten zum
Beispiel unten stehen, und an die wichtigsten Dinge wie zum Bei-
spiel Lebensmittel, Kaffeemaschine, Besteck sollte man leicht
herankommen. Außerdem braucht man auch hier wieder genü-
gend Platz, Ablageflächen und Sitzmöglichkeiten.“

Toilette und Bad
„Bad und Toilette sollten sich gut lüften und gut heizen lassen,
schließlich will man ja nicht frieren. Wichtig sind rutschfeste
Matten und stabile Griffe zum Festhalten. Tja, und auch hier
geht’s nicht ohne ausreichenden Platz (was aber manchmal leich-
ter gesagt als getan ist, ich geb’s zu). Vor dem Waschbecken und
vor der Badewanne zum Beispiel sollte man sich hinsetzen kön-
nen. Außerdem kann es sinnvoll sein, Spiegel, Handtuchhalter,
Ablagen usw. auf Sitzhöhe herunterzuhängen. Platz braucht man
auch für die Pflegehilfsmittel, für Wäsche, Handtücher, die Uten-
silien für die Körperpflege usw. Damit alles in greifbarer Nähe ist,
sollte man genügend Ablageflächen um das Waschbecken, die
Toilette und die Wanne haben. Und nicht zuletzt braucht man
genügend gut erreichbare Steckdosen.“

Wohnzimmer
„Zum guten Schluss noch ein Tipp fürs Wohnzimmer: Manchmal
muss jemand vom Pflegedienst oder jemand anders über Nacht
bleiben. Da ist es schon praktisch, wenn man das Sofa ohne
großen Aufwand in ein Bett verwandeln oder irgendwo eine Ma-
tratze hinlegen kann.“

Vielen Dank, Felix, das waren ja eine ganze Menge Hinweise. Nun
wird man nicht immer alles so einrichten können, wie man das gerne
möchte, aber mit Phantasie und Geduld lassen sich bestimmt Lösun-
gen finden, welche die Pflege in der Wohnung einfacher machen.
Und nicht vergessen: Die Pflegeversicherung gibt Zuschüsse für
„Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes“ (siehe S. 44 ff.).

t
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Wie finde ich den 
richtigen Pflegedienst?
Pflegedienste handeln nicht (nur) aus Barmherzigkeit, sondern sind
Dienstleistungsunternehmen, und wie bei allen Dienstleistungen
sollte man (frühzeitig) verschiedene Angebote einholen und verglei-
chen: Wie sieht’s aus mit Leistungen, Qualität und Preis? Spätestens
bei der Bewilligung des Antrags auf Pflege erhält man von der Pfle-
gekasse eine Vergleichsliste mit den Leistungen und Preisen der im
Einzugsgebiet zugelassenen Pflegeeinrichtungen. Bei den Pflegekas-
sen kann man sich auch dazu beraten lassen, welche Pflegeleistun-
gen zur individuellen Situation passen.

Wir haben einige Punkte zusammengestellt, die für die Entschei-
dung für einen Pflegedienst wichtig sind:

Träger und Selbstdarstellung

tWer „steckt hinter“ dem Pflegedienst (Kirche, Wohlfahrtsver-
band, privater Träger)? Gibt es eine Broschüre, die über die Ar-
beit, das Menschenbild und das Pflegekonzept informiert? Ein
Beispiel für ein solches Pflegekonzept bietet die ArbeitsGemein-
schaft AIDS-Versorgung (AGAV) in der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
(siehe Seite 155ff.).

tWie ist der Ruf des Pflegedienstes, und haben Bekannte und
Freunde vielleicht schon Erfahrungen mit ihm gemacht?

tArbeitet der Dienst mit anderen Einrichtungen zur Versorgung
von Menschen mit AIDS zusammen, z.B. mit AIDS-Hilfen, Kliniken,
ambulanten und stationären Hospizeinrichtungen oder mit Bera-
tungsstellen?

Mitarbeiter/innen

tWie viele Mitarbeiter/innen hat der Dienst, und wie sind sie aus-
gebildet? Sind z.B. examinierte Pflegekräfte in der Mehrzahl ge-
genüber nicht ausgebildeten Hilfskräften? Wenn „behandlungs-
pflegerische Leistungen“ nach ärztlicher Verordnung durchge-
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führt werden, muss die Pflegekraft eine dreijährige Ausbildung
haben.

tGibt es Pflegekräfte mit speziellen Zusatzausbildungen, die für
die Versorgung zu Hause nützlich sein können?

tHaben die Mitarbeiter/innen Erfahrungen in der Pflege von Men-
schen mit AIDS, kennen sie das Krankheitsbild und die Symptome?

tHaben die Pfleger/innen Vorbehalte zum Beispiel gegenüber Ho-
mosexualität oder Drogengebrauch?

tWird eine hauptverantwortliche Bezugsperson unter den Pflege-
kräften benannt?

t Sind die Mitarbeiter/innen freundlich, und beraten sie kompetent?
tGibt es bei dem Pflegedienst Sozialarbeiter/innen oder Psycholog-

(inn)en, die bei sozialrechtlichen Fragen helfen oder psychische
Unterstützung leisten können?

Qualitätsmanagement

tWie sichert der Pflegedienst die Qualität seiner Arbeit? Pflege-
dienste müssen ein Qualitätsmanagementverfahren haben, das
alle Abläufe regeln und eine möglichst hohe Pflegequalität si-
cherstellen soll. Diese Verfahren orientieren sich an Standards aus
der Wirtschaft, wie sie z.B. vom Deutschen Institut für Normung
(DIN-Normen), der International Organization for Standardization
(ISO-Normen) oder der European Foundation for Quality Manage-
ment (EFQM) entwickelt wurden.

t Ist der Pflegedienst „zertifiziert“? Manche Pflegedienste und Ein-
richtungen lassen regelmäßig durch externe Gutachter/innen
überprüfen, ob und wie Maßnahmen zur Qualitätssicherung und
Qualitätsprüfung umgesetzt werden, ob ein Qualitätsbericht vor-
liegt und ob die Qualität fortlaufend und wirksam verbessert
wird. Die prüfende Stelle – das Spektrum reicht hier vom Techni-
schen Überwachungsverein (TÜV) bis zur Diakonie – verleiht dann
ein Zertifikat, das man z.B. mit der TÜV-Plakette für das Auto,
dem „Umweltengel“, dem „Bio-Siegel“ oder dem Zeichen für
„Geprüfte Sicherheit“ (GS) vergleichen kann. Ob ein Pflegedienst
mit einem solchen Zertifikat allerdings tatsächlich eine höhere
Pflegequalität sicherstellt als ein nicht zertifizierter Dienst, lässt
sich nicht ohne weiteres beurteilen, da es bisher keine einheitli-
che Definition für „Pflegequalität“ gibt. Aber immerhin kann

t
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man davon ausgehen, dass ein zertifizierter Pflegedienst sich re-
gelmäßig mit dem Thema Qualitätsmanagement beschäftigt und
die Qualitätsentwicklung überprüfen lässt.

Erreichbarkeit

t Ist der Pflegedienst während der üblichen Geschäftszeiten gut zu
erreichen?

tWie ist sichergestellt, dass der Pflegedienst jederzeit erreichbar
ist, wenn Not am Mann oder an der Frau ist? Gibt es z.B. einen Be-
reitschaftsdienst oder ein funktionierendes Notrufsystem?

tWie schnell wird auf Anrufe reagiert?

Beratung und Pflegeplanung

tBietet der Pflegedienst ein kostenloses Informations- und Bera-
tungsgespräch zu Hause an?

t Ist das Aufnahmegespräch ausführlich genug, und welchen Ein-
druck macht die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter?

tWerden Angehörige und Freunde auf Wunsch in die Planung ein-
bezogen?

tWie geht der Pflegedienst auf individuelle Wünsche des oder der
Kranken ein, und wird es begründet, wenn das im Einzelfall nicht
möglich ist, z.B. weil bestimmte Leistungen nicht finanziert wer-
den?

tKann der Dienst einen höheren Pflegebedarf abdecken, wenn das
nötig werden sollte, und erbringt er auch an Wochenenden und
nachts die notwendigen Leistungen?

tWird dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter/innen nicht andauernd
wechseln?

tKann der Pflegedienst garantieren, dass die Pflege nach längeren
Unterbrechungen – z.B. durch einen Krankenhausaufenthalt –
wieder aufgenommen wird?
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Durchführung der Pflege 
und Dokumentation

t Lassen sich die Pflegekräfte für die Durchführung der Pflege
genügend Zeit?

tWird der oder die Gepflegte aktiv an der Pflege beteiligt und zur
Selbstpflege motiviert?

tWerden Angehörige und Freunde zur Übernahme von Pfle-
getätigkeiten beraten und angeleitet?

tWird die Pflege gründlich dokumentiert, und bekommen die ge-
pflegte Person und – falls von ihr gewünscht – Angehörige oder
Freunde Einblick in die Dokumentation?

tVerbleibt die Pflegedokumentation in der Wohnung des/der Pfle-
gebedürftigen?

tHalten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die gleichen Stan-
dards bei der Durchführung der Pflege ein?

tWerden Fragen kompetent und nachvollziehbar beantwortet?
tGibt es einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin für

Beschwerden, werden diese ernst genommen, und sind die Mitar-
beiter/innen bemüht, Probleme abzustellen?

t
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Einen Pflegevertrag abschließen

Wenn man sich für einen Pflegedienst entschieden hat, wird zwischen
dem oder der Pflegebedürftigen und dem Dienst ein Pflegevertrag
abgeschlossen. Dabei gilt es einige Punkte zu berücksichtigen:

tVertragspartner/in sollte nur die oder der Pflegebedürftige sein,
denn sonst haften Angehörige beispielsweise für offene Rechnun-
gen mit.

t Im Vertrag muss genau festgehalten werden, welche Leistungen
(Art, Inhalt und Umfang) durchgeführt werden sollen und wann,
wie oft und wie lange das an welchen Tagen geschehen soll.

tVor der Unterzeichnung sollte man sich auf jeden Fall einen kos-
tenlosen und unverbindlichen Kostenvoranschlag erstellen lassen.
Im Vertrag müssen die Vergütungsregelungen für alle einzelnen
Leistungen genau aufgeführt und die Kostenbeteiligung der Pfle-
ge- und der Krankenkasse, des Sozialamts sowie eventuell zu zah-
lende Eigenanteile getrennt voneinander ausgewiesen werden.
Im Vertrag sollte vereinbart werden, dass der Pflegedienst den
Kassen und/oder dem Sozialamt diejenigen Kosten direkt in Rech-
nung stellt, die von ihnen übernommen werden.

tDie Einsicht in Leistungsnachweise muss jederzeit möglich sein,
wünschenswert wäre jeweils eine Kopie für die/den Pflegebedürf-
tige/n.

t Im Vertrag sollte erwähnt sein, dass der Pflegedienst eine Pflege-
dokumentation führt und dass die oder der Pflegebedürftige auf
Wunsch Einsicht in die Dokumentation bekommt. In der Doku-
mentation sollte jede Veränderung aufgeführt werden, die eine
Anpassung der erbrachten Pflegeleistungen erfordert.

tDer Pflegedienst sollte im Vertrag eine Betriebs- und Berufshaft-
pflichtversicherung nachweisen können und sich verpflichten, für
Schäden durch Mitarbeiter/innen zu haften (zum Beispiel für ei-
nen verlorenen Wohnungsschlüssel oder zerschlagenes Geschirr).

t Spätestens mit dem ersten häuslichen Pflegeeinsatz übernimmt
der Pflegedienst die Verpflichtung, den/die Pflegebedürftige/n je
nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit und entsprechend
den vereinbarten Leistungen zu pflegen sowie gegebenenfalls
hauswirtschaftlich zu versorgen. Bei jeder wesentlichen Verände-
rung des Zustands des/der Pflegebedürftigen hat der Pflegedienst
dies der zuständigen Pflegekasse mitzuteilen.
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tDer/die Pflegebedürftige kann den Pflegevertrag innerhalb von
zwei Wochen ab dem ersten Pflegeeinsatz fristlos kündigen.

tNach den ersten zwei Wochen gibt es keine vorgeschriebene Kün-
digungsfrist. Ist im Pflegevertrag nichts anderes festgehalten, gilt
die allgemeine gesetzliche Kündigungsfrist von 14 Tagen zum
Monatsende. Der Vertrag sollte bei vorübergehenden stationären
Aufenthalten ruhen und mit dem Tod des oder der Pflegebedürf-
tigen enden.

Aber auch die besten Verträge können nicht alles regeln und schüt-
zen nicht vor allen Konflikten. Wenn man Grund zu Beschwerden
hat, sollte man sich zunächst an die Leitung des Pflegedienstes wen-
den und versuchen, die Schwierigkeiten zu beheben. Kann auf diese
Weise keine Lösung gefunden werden, sollte man eine Patienten-
oder Pflegeberatungsstelle informieren und/oder sich an die Pflege-
kasse wenden. Die Pflegekassen sind verpflichtet, derartigen Be-
schwerden nachzugehen.
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Geschichte der AGAV

1987 nahm in Berlin HIV e.V. (Hilfe-Information-Vermittlung) die Ar-
beit auf, der erste ambulante AIDS-Spezialpflegedienst in Deutsch-
land. Weitere Pflegedienste in großen Städten mit vielen AIDS-Kran-
ken folgten, von 1988 bis 1991 durch Gelder aus dem Modellpro-
gramm „Ausbau ambulanter Hilfen für AIDS-Erkrankte im Rahmen
von Sozialstationen“ des damaligen Bundesministeriums für Jugend,
Familie, Frauen und Gesundheit gefördert. Hintergrund war die
Hilflosigkeit bestehender ambulanter Pflegedienste und ihr Unver-
mögen, ihre Leistungen an den Bedürfnissen von Menschen mit AIDS
auszurichten. Die AIDS-Spezialpflegedienste hingegen fanden sich
nicht mit den gegebenen Rahmenbedingungen ab, sondern gingen
daran, das scheinbar Unabänderliche abzuändern, um bedarfs- und
bedürfnisgerecht arbeiten zu können – zum Beispiel, indem sie Son-
derpauschalen aushandelten oder schwule Pfleger einstellten. Viele
dieser Spezialpflegedienste entstanden aus AIDS-Hilfen heraus, also
aus der Selbsthilfebewegung. Da einige ihrer „Gründungsväter und 
-mütter“, meist Fachleute aus Gesundheitsberufen, selbst mit HIV/
AIDS lebten, zeichnete sich das Pflegekonzept sowohl durch Fach- als
auch durch Betroffenenkompetenz aus.

1992 schlossen sich die AIDS-Spezialpflegedienste in der „Arbeits-
Gemeinschaft Ambulante Versorgung (AGAV) in der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V.“ zusammen, um ein Forum zur Diskussion und zum
Erfahrungsaustausch über fachliche, strukturelle und organisatori-
sche Fragen zu schaffen, sich im Rahmen bundesweiter Qualitätszir-
kelarbeit gegenseitig zu unterstützen sowie gemeinsame Stand-
punkte und Standards zur adäquaten Pflege und Versorgung von
Menschen mit AIDS zu entwickeln. Im Jahr 2001 benannte sich die
AGAV in ArbeitsGemeinschaft AIDS-Versorgung um, da sich immer
mehr AGAV-Mitglieder – aufgrund veränderter gesetzlicher Rah-
menbedingungen und der Veränderungen im Krankheitsbild – auch
im Bereich der stationären Pflege und Versorgung engagieren, z.B.
in Wohn-Pflege-Projekten und stationären Hospizeinrichtungen.

Zusammengeführt wird die Arbeit im Bereich Pflege der Deut-
schen AIDS-Hilfe e.V. Er vertritt die AGAV in nationalen und interna-
tionalen Zusammenhängen, zum Beispiel in der European Associati-
on of Nurses in HIV/AIDS Care (EANAC). Zurzeit versorgen die AGAV-
Dienste bundesweit täglich zwischen 200 und 250 Menschen mit
AIDS.
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Leitbild

Pflegekonzept und -praxis der AGAV-Dienste und -Einrichtungen fol-
gen einem verbindlichen Leitbild, das in den wesentlichen Punkten
tden Leitsätzen der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. (DAH),
tdem „Leitbild Palliativpflege“ der Deutschen Gesellschaft für Pal-

liativmedizin e.V. (DGP) und
tweitestgehend auch den Zielen der Hospizbewegung in Deutsch-

land entspricht, welche in der Präambel zur Satzung der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Hospiz zur Förderung von ambulanten, teil-
stationären und stationären Hospizen und Palliativmedizin e.V.
(BAG Hospiz) festgelegt sind.

Das AGAV-Leitbild hat folgende Kernpunkte:

Unterstützung selbstbestimmter Lebensgestaltung, Erhaltung
und Verbesserung von Lebensqualität

Oberstes Ziel der AGAV ist es, Menschen mit AIDS darin zu unter-
stützen, ihr Leben und Sterben bei krankheitsbedingten Einschrän-
kungen so selbstbestimmt wie möglich zu gestalten und ihre Le-
bensziele zu verwirklichen. Im Vordergrund steht dabei die Wieder-
erlangung, Erhaltung und Verbesserung von Lebensqualität und
Wohlbefinden.

Pflegeprozess = Beziehungs- und Problemlösungsprozess

Die AGAV-Dienste und -Einrichtungen verstehen Pflege als auszuhan-
delnden Prozess, in dem Beziehungs- und Problemlösungsprozess zu-
sammenwirken: Im Rahmen des Beziehungsprozesses bauen die Pfle-
gefachkräfte ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Pflegebedürfti-
gen auf und pflegen diese Beziehung, um im Problemlösungsprozess
sowohl auf der menschlichen als auch auf der professionellen Ebene
den Bedürfnissen und dem Bedarf von Menschen mit AIDS Rechnung
tragen zu können.
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Patientenorientierung

Die Pflege richtet sich grundsätzlich so weit wie möglich an den Be-
dürfnissen und dem Bedarf, den Lebenswelten und Lebensweisen
der Pflegebedürftigen aus, die meistens aus den besonders von
HIV/AIDS betroffenen Gruppen stammen (z.B. schwule Männer oder
[ehemalige] Drogengebraucher/innen).

„Ambulant vor stationär“

Ausgehend vom Grundsatz der Selbstbestimmung und Patientenori-
entierung arbeiten die AGAV-Mitglieder nach der Devise „ambulant
vor stationär“ – das gilt auch und gerade für die Angebote der Lin-
derungspflege (Palliativpflege) und Sterbebegleitung.

Einbeziehung von Herkunfts- und Wahlfamilie 
in den Pflegeprozess

Wenn die Pflegebedürftigen es wünschen, werden Angehörige (Her-
kunftsfamilie) sowie Partner/innen, Freunde/Freundinnen und frei-
willige Helfer/innen (Wahlfamilie) – ihr Einverständnis vorausgesetzt
– in den Pflegeprozess einbezogen, beraten, angeleitet und unter-
stützt.

Qualitätsentwicklung und -sicherung

Um eine angemessene Pflege von Menschen mit AIDS sicherzustel-
len, wird die Qualität der Arbeit kontinuierlich überprüft und wei-
terentwickelt. Dabei wird der Blick sowohl auf die Rahmenbedin-
gungen und Strukturen als auch auf die beteiligten Personen – vor
allem Pflegefachkräfte und Patient(inn)en – gerichtet.
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Umsetzung des Leitbilds

Um eine angemessene Pflege von Menschen mit AIDS nach den
AGAV-Grundsätzen sicherzustellen, sind besondere Arbeitsweisen
und -strukturen sowie Kompetenzen und Qualifikationen der Mitar-
beiter/innen erforderlich und müssen bestimmte Rahmenbedingun-
gen vorliegen bzw. geschaffen werden.

... mit Blick auf Rahmenbedingungen, 
Strukturen und Arbeitsansatz

tDie AGAV-Dienste und -Einrichtungen sind größtenteils Mitglieds-
organisationen der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. und verpflichten
sich grundsätzlich dem AGAV-Leitbild. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit
steht der Mensch (der oder die Pflegebedürftige, An- und Zu-
gehörige, freiwillige Helfer/innen und andere am Pflegeprozess
Beteiligte) und nicht der Gewinn; bei einer adäquaten, am Bedarf
und den Bedürfnissen von Menschen mit AIDS ausgerichteten
Pflege ist aufgrund der vorgegebenen restriktiven Abrechnungs-
möglichkeiten ohnehin kaum ein Gewinn zu erwirtschaften. Er-
zielte Überschüsse werden nur in Form betriebsnotwendiger
Rücklagen oder im Sinne eines gemeinnützigen Satzungszwecks
bzw. Gesellschaftervertrags verwendet.

tDie AGAV vertritt die Interessen von Menschen mit HIV und AIDS so-
wohl auf der individuellen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene.

t Sie versucht, den Erhalt und den Ausbau adäquater Angebots-
strukturen abzusichern, und arbeitetet darauf hin, die notwendi-
gen Rahmenbedingungen sowohl zur Umsetzung des Leistungs-
spektrums als auch zur Qualitätssicherung der Pflege (z.B. durch
Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften) zu schaffen.

tDie AGAV versteht sich als Initiatorin und Bestandteil eines ge-
meinwesenorientierten, multiprofessionellen und multifunktio-
nalen Netzwerks in der Versorgungslandschaft für Menschen mit
HIV und AIDS. Die AGAV-Mitglieder sind Kooperationspartner für
Schwerpunktpraxen und -kliniken, Selbsthilfegruppen, AIDS-Hil-
fen, Ernährungsberater/innen, Seelsorger/innen, ambulante Hos-
pizdienste, stationäre Hospizeinrichtungen usw. und bieten auch
Praxisplätze an.
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tAls Kompetenzzentren für das Krankheitsbild AIDS, die Lebens-
welten von Menschen mit HIV/AIDS und die Schwerstkrankenpfle-
ge geben die AGAV-Dienste und -Einrichtungen ihre professionel-
len Kenntnisse und Erfahrungen an andere in Pflege und Versor-
gung Tätige weiter. Dies reicht von der Beratung pflegender
Angehöriger über das Angebot von Praxisplätzen und Fortbil-
dungsveranstaltungen bis hin zu Kongressbeteiligungen.

tAufgrund ihrer Geschichte sind die AGAV-Mitglieder auf die Pfle-
ge und Versorgung von Menschen mit AIDS spezialisiert. Die
durch diese Arbeit gesetzten innovativen Impulse (Lebenswelten-
bezug, spezielle krankenpflegerische Leistungen usw.) haben sich
aber als modellhaft, d.h. übertragbar auf die Pflege von Men-
schen mit anderen Krankheitsbildern erwiesen. Einige AGAV-
Dienste und -Einrichtungen versorgen daher z.B. auch Patient(in-
n)en mit Tumorerkrankungen oder Multipler Sklerose.

tNach der Devise „ambulant vor stationär“ versuchen die AGAV-
Dienste und -Einrichtungen, durch ihre Pflege stationäre Aufent-
halte von Pflegebedürftigen – im Krankenhaus, im Pflegeheim
oder im Hospiz – zu vermeiden oder zu verkürzen. Um aber ein
adäquates Angebot für Menschen mit AIDS sicherzustellen, die zu
Hause nicht mehr angemessen gepflegt werden können, engagie-
ren sie sich auch im stationären Bereich, zum Beispiel in Wohn-
Pflege-Projekten oder stationären Hospizen, und setzen dort das
AGAV-Leitbild um.

tAGAV-Dienste und -Einrichtungen arbeiten nach der Methode des
Case-Management: Grundlage ist eine kontinuierliche sorgfältige
Analyse der individuellen Situation der Patient(inn)en und ihrer
Bedürfnisse und Bedarfe – und zwar auch derjenigen, die über die
Pflege hinausgehen. Bedürfnisse und Bedarfe, welche der jeweili-
ge Dienst oder die jeweilige Einrichtung nicht befriedigen, wer-
den im Rahmen eines Netzwerks von Kooperationspartnern abge-
deckt. Die Aufgabe kann dann z.B. darin bestehen, den Kontakt
zu Selbsthilfeeinrichtungen herzustellen, Beratung in Angelegen-
heiten der sozialen und finanziellen Absicherung zu vermitteln
oder die Belieferung durch einen Mahlzeitendienst („Essen auf
Rädern“ oder Ähnliches) zu organisieren.

t Im Rahmen eines Qualitätsentwicklungsprozesses verfolgt die
AGAV fortlaufend das Ziel, die größtmögliche Qualität ihrer Ar-
beit zu sichern. Dies wird beispielsweise durch den Einsatz von
Qualitätsbeauftragten, Beschwerdemanagementverfahren, in-
und externe Fortbildungen sowie durch bundesweite Qualitäts-
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zirkel auf Ebene der Geschäftsführungen und Pflegedienstleitun-
gen erreicht. Darüber hinaus nutzen einzelne AGAV-Mitglieder
externe Unternehmensberatungen und haben sich die Ein-
führung und Anwendung eines Qualitätsmanagementsystems
zertifizieren lassen.

... mit Blick auf die Mitarbeiter/innen

tUm die größtmögliche Qualität der Pflege gewährleisten zu kön-
nen, wählen die AGAV-Dienste und -Einrichtungen ihr Pflegeper-
sonal sorgfältig aus. Die Mitarbeiter/innen müssen grundsätzlich
über eine der folgenden beruflichen Qualifikationen verfügen:
– Krankenpfleger/in
– Kinderkrankenpfleger/in
– Altenpfleger/in
– Krankenpflegehelfer/in
– Haus- und Familienpfleger/in.

tVon den Mitarbeiter(inne)n wird eine adäquate Grundhaltung
verlangt, und zwar 
– gegenüber den Patient(inn)en:

größtmögliche Orientierung an den Lebenswelten der Haupt-
betroffenengruppen, zum Beispiel von Homo-/Bisexuellen und
(ehemaligen) Drogengebraucher(inne)n, Umgang mit (schwer)
hirnorganisch und/oder psychisch veränderten Menschen, Um-
gang mit sterbenden Menschen

und 

– gegenüber dem Arbeitsfeld:
Übernahme von juristisch bis heute nicht vollständig abgesi-
cherten Pflegetätigkeiten (zum Beispiel ambulante Infusi-
onstherapie), Fähigkeit zur Zusammenarbeit in multiprofessio-
nellen Teams, Bereitschaft zu regelmäßiger Inter- und Supervi-
sion sowie Fortbildung, Bereitschaft zur Übernahme von
regelmäßigen Wochenend-, Feiertags- und Nachtdiensten.
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... mit Blick auf die Patient(inn)en

t Jeder Mensch mit AIDS wird unabhängig von seiner ethnischen
und sozialen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, seinem
Geschlecht, seiner sexuellen Orientierung oder seinem Lebensstil
in die Pflege und Versorgung aufgenommen.

tDrogen gebrauchende Menschen werden ohne Abstinenzforde-
rung gepflegt. Je nach individueller Lage kann es jedoch notwen-
dig sein, eine tragfähige Pflegesituation erst herzustellen, bei-
spielsweise durch die Einleitung einer Substitutionsbehandlung.

tGepflegt werden nicht nur Menschen mit AIDS, sondern auch
schwerstkranke Menschen mit anderen Krankheitsbildern (z.B.
Tumorerkrankungen, Multiple Sklerose) – die speziellen Erfahrun-
gen aus der Pflege von Menschen mit AIDS sind hierfür eine wich-
tige Hilfe.

tZiel der Pflege ist es, Pflegebedürftige darin zu unterstützen, ihr
Leben und Sterben bei krankheitsbedingten Einschränkungen so
selbstbestimmt wie möglich zu gestalten. Hierbei steht die Wie-
dererlangung, Erhaltung und Verbesserung von Lebensqualität
und Wohlbefinden im Vordergrund.

tZur Wahrung der größtmöglichen Patientenorientierung wird die
Pflege grundsätzlich an den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen
ausgerichtet.

t Ist es der Wunsch der Pflegebedürftigen, so sind Mitglieder der
Herkunfts- und Wahlfamilie (An- und Zugehörige, Freundinnen
und Freunde, freiwillige Helfer/innen) – ihr Einverständnis vor-
ausgesetzt – in den Pflegeprozess einzubeziehen, zu beraten, an-
zuleiten und zu unterstützen. Dabei müssen diese selbst bestim-
men können, welche Tätigkeiten sie übernehmen wollen und
welche nicht. Durch die Nutzung und Abstimmung aller vorhan-
denen Ressourcen kann ein Maximum an Bedürfnisorientierung
und Effektivität erreicht werden.

t
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Gestaltung der Pflege

Die AGAV-Mitglieder verstehen Pflege als Aushandlungsprozess zwi-
schen Patient/in und Pfleger/in, in dem Beziehungs- und Problemlö-
sungsprozess zusammenwirken. Organisiert wird die gesamte Pflege
nach dem Bezugspflegesystem.

Beziehungsprozess

Der Beziehungsprozess umfasst nach dem Verständnis der AGAV-Mit-
glieder folgende zentrale Elemente:
tBeziehungsaspekt
tPatientenorientierung
tPflege als Aushandlungsprozess.

Beziehungsaspekt

Travelbee definiert Pflege als einen „intersubjektiven Beziehungspro-
zess, in dem der professionell Pflegende einem Einzelnen, einer Fami-
lie oder einer Gemeinschaft hilft, Krankheit und Leid vorzubeugen,
dies zu bewältigen oder wenn nötig, Sinn in der Erfahrung von Krank-
heit und Leid zu finden“ (übersetzt nach Fawcett 1996, S. 198f.). Um
diese pflegerische Arbeit überhaupt leisten zu können, muss zunächst
eine vertrauensvolle Beziehung erarbeitet werden: Nur so kommt es
zu einer wirklichen Verständigung und Kommunikation zwischen Pa-
tient/in und Pflegekraft. 

Patientenorientierung

Patientenorientierung bedeutet für die Mitglieder der AGAV, die
Menschen in ihrer komplexen sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen
und historischen Situation in den Mittelpunkt des Pflegegeschehens
zu stellen und nicht ihre Krankheit (vgl. Ewers 1998): Erst durch die
Kenntnis ihrer Lebenswelten, Lebensweisen und Lebensziele kann
Pflege sich an ihren Bedürfnissen orientieren. Diese Orientierung an
den Patient(inn)en sowie die Einbeziehung ihrer Ressourcen und

Pflegen für mehr Leben – ArbeitsGemeinschaft AIDS-Versorgung

t163



derjenigen ihres sozialen Umfeldes bilden das Fundament für eine
partnerschaftliche Pflege, die das Recht der Patient(inn)en auf
Selbstbestimmung achtet und sie für die Übernahme von Eigenver-
antwortung stärkt. „Patientenorientierung ist kein ‚Luxus’, sondern
Maxime, deren Anwendung zu einer systematischen und reflektier-
ten Pflegepraxis mit verbesserten Pflegeergebnissen führt“ (Schaef-
fer/Moers 1995, S. 35).

Pflege als Aushandlungsprozess

Für die zumeist jungen Patient(inn)en der AGAV-Dienste und -Ein-
richtungen ist ihre Einbindung in Entscheidungen über den Pflege-
prozess von großer Bedeutung, weil dies eng mit dem Erhalt ihrer
Autonomie verknüpft ist. In diesem Aushandlungsprozess ist den Be-
dürfnissen der Patient(inn)en, d.h. „subjektiven Präferenzen eines
Menschen bei der Gestaltung seines alltäglichen Lebens“, der glei-
che Stellenwert einzuräumen wie dem Bedarf „eine[r] an objektiven
Kriterien orientierte[n] Versorgungsnotwendigkeit“ (vgl. Ewers
1998). In der Pflegetheorie von King gehört dazu auch „das Recht
der Klienten, die angebotene Pflege zu akzeptieren oder abzuleh-
nen“ (übersetzt nach Fawcett 1996, S. 140). Darüber hinaus sind in
den Aushandlungsprozess alle Personen einzubeziehen, die im All-
tag der Patient(inn)en eine Rolle spielen: An- und Zugehörige,
Freundinnen und Freunde, Ärztinnen und Ärzte, Therapeut(inn)en
usw. Ihre zum Teil unterschiedlichen und gegensätzlichen Interessen
müssen in Einklang gebracht, realistische Versorgungsziele und -stra-
tegien müssen benannt werden (vgl. Ewers 1998).

Problemlösungsprozess

Der Problemlösungsprozess umfasst folgende Elemente:
t Sammlung von Informationen
t Ermittlung von Problemen und Ressourcen
t Festlegung der Pflegeziele
t Planung der Pflegemaßnahmen
tDurchführung der Maßnahmen
t Evaluation (Bewertung).

t
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Das Vorgehen im Problemlösungsprozess orientiert sich an der Ge-
staltung des Beziehungsprozesses, das heißt: Die Planung und Durch-
führung der einzelnen Schritte erfolgt gemeinsam mit den Patient(in-
n)en. Den Problemlösungsprozess betrachten die AGAV-Dienste und 
-Einrichtungen dabei nicht als starre Abfolge einzelner Schritte, son-
dern als Regelkreis, als „regulatives Pflegesystem“: Nach abgeschlos-
sener Evaluation müssen die einzelnen Schritte neu bearbeitet wer-
den, wenn Veränderungen der Pflegesituation eingetreten sind.

Methoden im regulativen Pflegesystem nach Orem

Zur Erhebung des Pflegebedarfs und zur Durchführung der Pflege ha-
ben die AGAV-Mitglieder Elemente des „Selbstpflegemodells“ von
Dorothea Orem als theoretischen Bezugsrahmen gewählt: Das Ziel
der Pflege besteht demnach darin, Menschen dabei zu helfen, ihren
Selbstpflegebedarf sowie den Pflegebedarf der von ihnen abhängi-
gen Personen zu erkennen und ihm Rechnung zu tragen (vgl. Fawcett
1996, S. 303). Pflege werde – je nach Situation der Patient(inn)en – in
drei Pflegesystemen vollzogen (Konstrukte, die sich aus der Interak-
tion zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen ergeben):

t Im vollständig kompensatorischen Pflegesystem handeln Pflege-
personen für Pflegebedürftige, die nicht (mehr) in der Lage sind,
Selbstpflege auszuüben.

t Im partiell kompensatorischen Pflegesystem handeln sowohl die
Pflegebedürftigen als auch die Pflegepersonen.

t Im unterstützend-edukativen Pflegesystem handeln die Pflegebe-
dürftigen, bedürfen aber der Anleitung, Unterstützung oder Un-
terrichtung durch Pflegepersonen.

In den verschiedenen Systemen stehen der Pflegekraft fünf helfende
Methoden zur Verfügung:

1. Handeln für die Person
2. Anleitung der Person
3. physische und psychische Unterstützung der Person
4. Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer entwicklungsfördern-

den Umwelt
5. Unterrichtung der Person 
(übersetzt nach Fawcett 1996, S. 307).
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Die Systematik von Orem findet in der Pflegepraxis der AGAV-Dien-
ste und -Einrichtungen unter anderem in der Einbeziehung von Res-
sourcen der Patient(inn)en und ihres sozialen Umfeldes inhaltliche
Berücksichtigung. Die Auswahl der helfenden Methoden ist abhän-
gig vom Befinden und der Mitwirkung der Patient(inn)en; in der Pra-
xis werden die meisten parallel Anwendung finden. Besonders die
„unterstützenden“ Methoden werden auch bei der Interaktion mit
dem sozialen Umfeld der Patient(inn)en eingesetzt: Die Anleitung
und Beratung von Pflegepersonen (Mitglieder der Herkunfts- und
Wahlfamilie, also An- und Zugehörige, Freundinnen und Freunde so-
wie freiwillige Helfer/innen) ist fester Bestandteil der Arbeit der
AGAV-Dienste und -Einrichtungen.

Bezugspflegesystem

Um Pflege an den Prinzipien des Pflegeprozesses ausrichten zu kön-
nen, arbeiten die AGAV-Dienste und -Einrichtungen in der Organisa-
tionsstruktur des Bezugspflegesystems: Zentral ist die dauerhafte
Verantwortlichkeit einer Bezugspflegekraft für die Patient(inn)en.
Sie betreut sie von der Aufnahme im Pflegedienst bis zu ihrem Aus-
scheiden und hält auch dann den Kontakt, wenn die ambulante Pfle-
ge durch stationäre Aufenthalte unterbrochen wird. Bei Abwesen-
heit der Bezugspflegeperson wird die Pflege durch eine beigeordne-
te Vertretung übernommen. Nur durch diese kontinuierliche
Begleitung kann die Bezugspflegekraft im Beziehungsprozess eine
vertrauensvolle Beziehung zu den Patient(inn)en unterhalten und
Ansprechpartner/in für sie sein. Sie ist verantwortlich für die syste-
matische Planung der Pflegeziele und Maßnahmen und deren Kon-
trolle und Reflexion im Rahmen des Problemlösungsprozesses. Die
Dokumentation der Pflege erfolgt entlang der einzelnen Schritte des
zuvor erstellten Pflegeplans.

Eine weitere Aufgabe der Bezugspflegekraft liegt in der Koordi-
nation der Versorgungsangebote und deren Abstimmung auf die Be-
dürfnisse der Patient(inn)en. Der komplexe medizinische, pflegeri-
sche, psychische und soziale Betreuungsbedarf von Menschen mit
HIV/AIDS erfordert klare Ansprechpartner/innen für die Patient(in-
n)en und für alle, die direkten Einfluss auf ihre Lebenssituation neh-
men. Nach Kings Verständnis „haben Pflegekräfte im Gesundheits-
wesen eine Schlüsselposition inne. Sie arbeiten partnerschaftlich mit
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Ärzten, Sozialarbeitern und anderen Fachkräften zusammen, um die
Gesundheit zu fördern, Krankheiten vorzubeugen und die Versor-
gung der Patienten, auch in Absprache mit den Angehörigen, opti-
mal zu koordinieren“ (übersetzt nach Fawcett 1996, S. 134).

Leistungen

Vor dem Hintergrund der ständigen Veränderungen im Krankheits-
bild AIDS und der Weiterentwicklung von Therapiemöglichkeiten
und -formen setzt die Umsetzung des AGAV-Leitbildes eine hohe Fle-
xibilität voraus: Veränderungen werden als Herausforderung an die
Pflege begriffen, die darauf antwortenden Leistungen in das Leis-
tungsspektrum der Dienste und Einrichtungen integriert. Da oftmals
rechtliches Neuland betreten wird, geht die Umsetzung auch immer
mit der Einwirkung auf Rahmenbedingungen einher. So wurden und
werden am Beispiel AIDS innovative Impulse im Bereich der Pflege
und Versorgung gesetzt, die neben den regulären Leistungen allge-
meine Pflege („Grundpflege“), spezielle Pflege („Behandlungspfle-
ge“) und hauswirtschaftliche Versorgung zu folgenden Angeboten
im Rahmen einer ganzheitlichen, patientenorientierten und aktivie-
renden Pflege geführt haben:

tpsychosoziale Begleitung
t 24-Stunden-Krankenpflegerufbereitschaft
t Inhalationstherapie
t Infusionstherapie
tparenterale Ernährung („künstliche“ Ernährung per Infusion)
t Sauerstoffinsufflation (Sauerstoffgabe)
t Substitutionsbegleitung
t Schmerztherapie (auch mit Mitteln, die der Betäubungsmittelver-

ordnung unterliegen)
t 24-Stunden-Pflege
t Palliativpflege (Linderungspflege)
t Sterbebegleitung
tVerleih oder Organisation von Pflegehilfsmitteln
t Sozial(rechts)beratung
t Erstellung von Pflegegutachten
tPflegeeinsatz „Beratungsbesuch“ nach § 37,3 Pflegeversicherungs-

gesetz
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tAn- und Zugehörigenbegleitung
tPflegeberatung für Menschen mit AIDS, deren pflegende An- und

Zugehörige sowie freiwillige Helfer/innen in der Wohnung des/
der Pflegebedürftigen (Individualschulung)

tPflegeberatung für pflegende An- und Zugehörige sowie freiwil-
lige Helfer/innen in der Einrichtung (Gruppenschulung)

tVermittlung und Unterstützung freiwilliger Helfer/innen
tAngebot von Praxisplätzen für Krankenpflegeschüler/innen und

Praktikant(inn)en
t Fortbildungen für andere in Pflege und Versorgung Tätige

Nicht in jeder Situation ist die Pflege von Menschen mit AIDS in ihrer
häuslichen Umgebung möglich. Aus diesem Grund bieten einige
AGAV-Dienste und -Einrichtungen zusätzlich am AGAV-Leitbild ori-
entierte, aber auf den stationären Bereich abgestimmte Leistungen
in Wohn-Pflege-Projekten und stationären Hospizen an.

Quellen
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Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (2001): Leitsätze der Arbeit in der Deut-
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Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V.: Leitbild Palliativpfle-
ge. Internetseite: http://www.dgpalliavtivmedizin.de/ag-pfl-lb.html
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Schlütersche
Fawcett, J. (1996): Pflegemodelle im Überblick. Bern/Göttingen/To-
ronto: Verlag Hans Huber
Moers, M. (1990): Ein ganzheitliches Pflegekonzept für Menschen
mit Aids. Veröffentlichungsreihe der Forschungsgruppe Gesund-
heitsrisiken und Präventionspolitik, P90-209. Berlin: Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung
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zentrum Berlin für Sozialforschung 
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Anschriften

Postleitbereich 1

FELIX Pflegeteam gGmbH
Meinekestraße 12
10719 Berlin
Tel.: 030/88 71 11 80
Fax: 030/88 71 11 88
Internet: www.felix-pflegeteam.de
E-Mail: info@felix-pflegeteam.de
Träger: Berliner Aids-Hilfe e.V.

tAmbulanter Pflegedienst
tPflegekooperation mit „zuhause im Kiez“ ziK gGmbH: Übernahme

von Pflege im „Übergangshaus Pankstraße“ sowie in den Wohn-
projekten „Dessauer Straße“ und „Käthe-Niederkirchner-Straße“

tKooperation mit dem Hospizdienst TAUWERK e.V.

HIV gGmbH
Reichenberger Straße 96
10999 Berlin
Tel.: 030/6 91 80 33
Fax: 030/6 94 33 49
Internet: http://home.snafu.de/hiv.ev
E-Mail: hiv.ev@snafu.de
Träger: HIV e.V. 

tAmbulanter Pflegedienst
tPflegekooperation mit „zuhause im Kiez“ ziK gGmbH: Übernah-

me von Pflege im Wohnprojekt „Reichenberger Straße“
tKooperation mit dem Hospizdienst TAUWERK e.V.
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Postleitbereich 2

HAMBURG LEUCHTFEUER HOSPIZ
Simon-von-Utrecht-Straße 4d
20359 Hamburg
Tel.: 040/31 77 80-0
Fax: 040/31 77 80-10
Internet: www.hamburg-leuchtfeuer.de
E-Mail: hospiz@hamburg-leuchtfeuer.de
Träger: HAMBURG LEUCHTFEUER gGmbH

t Stationäre Hospizeinrichtung für 11 Personen
tKooperation mit dem ambulanten Pflegedienst Hamburger Ge-

sundheitshilfe e.V.
tKooperation mit dem Institut für Hospizarbeit „CareNet“

HAMBURG LEUCHTFEUER gGmbH
Simon-von-Utrecht-Straße 4d
20359 Hamburg
Tel.: 040/31 77 80-0
Fax: 040/31 77 80-10
Internet: www.hamburg-leuchtfeuer.de 
E-Mail: hospiz@hamburg-leuchtfeuer.de 
Träger: AIDS-Hilfe Hamburg e.V.

tWohnraumagentur
Steindamm 39
20099 Hamburg
Tel.: 040/38 61 10 75
Fax: 040/38 61 10 54
E-Mail: betreuung@hamburg-leuchtfeuer.de 

t Psychosoziale Betreuung 
Steindamm 39
20099 Hamburg
Tel.: 040/38 61 10 55
Fax: 040/38 61 10 54
E-Mail: betreuung@hamburg-leuchtfeuer.de 

t
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Postleitbereich 3

SIDA e.V.
Stolzestraße 59
30171 Hannover
Tel.: 0511/62 45 68
Fax: 0511/62 39 44
Internet: www.sida-hannover.de 
E-Mail: SIDA-e.v.Hannover@t-online.de

tAmbulanter Pflegedienst
tBetreuung in 3 Auffangwohnungen
tKooperation mit dem ambulantem Palliativdienst des Hospiz Luise

(Träger: Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Hil-
desheim)

Postleitbereich 4

Care24 PflegeService gGmbH
Borsigstraße 34
40227 Düsseldorf
Tel.: 0211/72 01 86
Fax: 0211/7 26 00 63
Internet: www.care24-pflegeservice.de
E-Mail: info@care24-pflegeservice.de
Träger: AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V.

tAmbulanter Pflegedienst
tWohnprojekt

Schmiedestraße 49
40227 Düsseldorf
Tel.: 0211/6 02 48 92
Fax: 0211/6 02 49 07
8 Wohnungen für 10 Personen mit Betreuung durch Sozialpäda-
gog(inn)en im Haus und durch das Team des ambulanten Pflege-
dienstes
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Postleitbereich 5

Lebenshaus-Hospiz
Lachemer Weg 22d
50737 Köln
Tel.: 0221/97 45 51-0
Fax: 0221/97 45 51-13
Internet: www.lebenshaus-koeln.de 
E-Mail: lebenshaus.hospiz@netcologne.de
Träger: Lebenshaus Wohnen und Hospiz gGmbH

t Stationäre Hospizeinrichtung für 6 Personen
tWohnprojekt in Planung

Lebenshaus Wohnen und Hospiz gGmbH
Geschäftsstelle
Beethovenstraße 1
50674 Köln
Tel.: 0221/2 02 03 36
Fax: 0221/2 02 03 38
Internet: www.lebenshaus-koeln.de 
E-Mail: kalefe@koeln.aidshilfe.de
Träger: AIDS-Hilfe Köln e.V. und SchwIPS e.V.

Postleitbereich 6

Regenbogendienst der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V.
Friedberger Anlage 24
60316 Frankfurt a.M.
Tel.: 069/40 58 68 51
Fax: 069/40 58 68 40
Internet: http://frankfurt.aidshilfe.de 
E-Mail: gf@frankfurt.aidshilfe.de
Träger: AIDS-Hilfe Frankfurt am Main e.V.

tAmbulanter Pflegedienst
tBetreutes Einzelwohnen

Tel.: 069/40 58 68 56
46 Plätze in eigenen Wohnungen mit Betreuung durch das Team
des ambulanten Pflegedienstes
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tHomeworker
Tel.: 069/40 58 68 49
Freiwillige Helfer/innen für Patient(inn)en des Regenbogendienstes

tWohnprojekt
Kaiser-Siegmund-Straße 6
60320 Frankfurt am Main
Tel.: 069/40 58 68 56
5 Plätze im Lothar-Funke-Haus mit Betreuung durch das Team des
ambulanten Pflegedienstes

Postleitbereich 7

Haus Maria Frieden
Hospiz für AIDS-Kranke
Auf der Hub 1
77784 Oberharmersbach
Tel.: 07837/9 29 60
Fax: 07837/16 17
Internet: www.franziskanerinnen-gengenbach.de
E-Mail: Haus-Maria-Frieden@t-online.de
Träger: Franziskanerinnen vom Göttlichen Herzen Jesu

t Stationäre Hospizeinrichtung für 11 Personen

Postleitbereich 8

Hospiz München GbR
Lindwurmstraße 71–73
80337 München
Tel.: 089/5 43 33-4 00
Fax: 089/5 43 33-1 11
Internet: www.muenchner-aidshilfe.de 
E-Mail: hospiz.muenchen@muenchner-aidshilfe.de 
Träger: Christopherus Hospiz Verwaltungs GmbH und Münchner
AIDS-Hilfe Betriebs- und Verwaltungs GmbH

t Stationäre Hospizeinrichtung mit 8 Einzelzimmern
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Wohnpflegeheim mit integrierter Tagesstruktur für Menschen mit
HIV und Behinderung der Münchner AIDS-Hilfe e.V.
Lindwurmstraße 71–73
80337 München
Tel.: 089/5 43 33-3 33
Fax: 089/5 43 33-1 11
Internet: www.muenchner-aidshilfe.de 
E-Mail: info@muenchner-aidshilfe.de 
Träger: Münchner AIDS-Hilfe e.V.

t Stationäre Betreuung in 7 Einzelzimmern
tCase-Management

Tel.: 089/5 43 33-0
Vermittlung/Unterstützung gezielter und qualifizierter Versor-
gungsmaßnahmen/-einrichtungen mit Schwerpunkt im ambulan-
ten Bereich

t Psychosozial betreutes Wohnen für 5 Personen
Tel.: 089/5 43 33-0

Postleitbereich 9

Ambulantes Servicezentrum der 
AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V.
Bahnhofstraße 13–15
90402 Nürnberg
Tel.: 0911/23 09 33-0
Fax: 0911/23 09 33-45
Internet: www.aidshilfe-nuernberg.de 
E-Mail: ambh@aidshilfe-nuernberg.de 
Träger: AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V.

tVermittlung von Pflege, Pflege-Koordination, Case-Management,
Multiplikator(inn)en-Schulung

t
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Anschriften 
Telefonnummern

Internetseiten



Allgemeine Informationen zu HIV und AIDS

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstr. 33
10967 Berlin 
Tel.: 030/69 00 87-0
Fax: 030/69 00 87-42
Internet: www.aidshilfe.de

Die Adressen der örtlichen AIDS-Hilfen kann man bei der DAH erfra-
gen oder auf den DAH-Internetseiten abrufen.

Beratungstelefone der örtlichen AIDS-Hilfen
Die meisten Telefonberatungen der AIDS-Hilfen haben von der bun-
desweit einheitlichen Rufnummer 1 94 11 (eventuell mit der Ortsvor-
wahl der nächstgrößeren Stadt) auf eine 0700-Nummer umgestellt,
die wie folgt aufgebaut ist: 

0700/4 45 33 + 2., 3. und 4. Ziffer der Ortsvorwahl 
(= 0700-HILFE-XXX).

Beispiel: Das Beratungstelefon der Hannöverschen AIDS-Hilfe (Vor-
wahl 0511) ist unter 0700/4 45 33-5 11 zu erreichen. 

Bei AIDS-Hilfen in Städten mit dreistelliger Vorwahl hängt man die
gesamte Vorwahl an.

Beispiel: Das Beratungstelefon der AIDS-Hilfe Hamburg (Vorwahl 040)
ist unter 0700/4 45 33-0 40 zu erreichen.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Ostmerheimer Str. 200
51109 Köln 
Tel.: 0221/89 92-0
Fax: 0221/89 92-2 57
Telefonberatung zu HIV und AIDS unter 02 21/89 20 31
Internet: www.bzga.de und www.aidsberatung.de

t

Anschriften – Telefonnummern – Internetseiten

176



Robert Koch-Institut
AIDS-Zentrum
Nordufer 20
13353 Berlin 
Tel.: 01888/7 54-0
Fax: 01888 /7 54-23 28
Internet: www.rki.de

AIDS-Finder
www.aidsfinder.de

HIV-Nachrichten
www.hivnachrichten.com

HIV.NET
www.hiv.net 
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Allgemeine Informationen zu Pflege, 
Pflegeversicherung und Krankenversicherung

Informationen zur Organisation und Finanzierung von Pflege sowie
zur Pflegeversicherung erhält man bei den AIDS-Hilfen, Pflegekas-
sen, Sozialämtern, Pflegeberatungsstellen, Patientenberatungsstel-
len, Verbraucherzentralen, Interessenverbänden, Wohlfahrtsverbän-
den und privaten Anbietern, deren Anschriften dem örtlichen Tele-
fonbuch entnommen werden können.

Darüber hinaus bietet das Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung kostenloses Infomaterial sowie eine kostenlose Te-
lefonberatung zur Pflegeversicherung und zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung an:

Bürgertelefon zur gesetzlichen Pflegeversicherung: 0800/15 15 15-8
Bürgertelefon zur gesetzlichen Krankenversicherung: 0800/15 15 15-9
(jeweils Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 20 Uhr)

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung
Am Probsthof 78 a
53121 Bonn
Tel.: 0228/9 41-0
Fax: 0228/9 41-49 00
Internet: www.bmgs.bund.de 
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Pflege und medizinische Versorgung 
für Menschen mit HIV und AIDS

Über die Einrichtungen pflegerischer und medizinischer Versorgung
vor Ort informieren AIDS-Hilfen, Krankenkassen, Pflegekassen, Sozi-
alämter, Gesundheitsämter, Pflegeberatungsstellen, Patientenbera-
tungsstellen, Verbraucherzentralen, Wohlfahrtsverbände (Arbeiter-
wohlfahrt, Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk
der Evangelischen Kirche Deutschlands, Die Johanniter, Malteser Hilfs-
dienst, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Zentralwohlfahrtsstelle der
Juden in Deutschland), Hospizinitiativen, Kirchengemeinden, Wohnbe-
ratungsstellen und private Anbieter. Anschriften und Telefonnummern
findet man im Telefonbuch und in den Gelben Seiten unter Stichwör-
tern wie „ambulante Pflege“, „Pflege“, „Sozialstation“, „Pflegestati-
on“, „ambulanter Hospizdienst“, „Hospiz“, „Palliativstation“ o.Ä.

Darüber hinaus listet das Verzeichnis „Adressbuch Wohnen – Pfle-
ge – Betreuung für Menschen mit HIV und AIDS in der Bundesrepu-
blik Deutschland“ in der jeweils aktuellen Auflage (hrsg. von der
Deutschen AIDS-Hilfe e.V., Berlin) ambulante und stationäre Einrich-
tungen sowie Wohnprojekte für Menschen mit HIV und AIDS auf
und stellt sie ausführlich vor. 

Hospiz- und Palliativeinrichtungen, Schmerztherapie

Der „Hospiz- und Palliativführer 2003. Stationäre und ambulante Palli-
ativ- und Hospizeinrichtungen in Deutschland“ (hrsg. von R. Sabatow-
ski u.a., kostenlos zu beziehen unter Tel. 08 00/8 55 11 11) listet alle sta-
tionären Palliativeinrichtungen und Hospize sowie ambulante Hospiz-
dienste und -initiativen in Deutschland auf und stellt ihr Kurzprofil vor.

Weitere Informationen zu Hospiz- und Palliativeinrichtungen so-
wie zur Schmerztherapie erhält man bei:

Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz e.V.
Am Weiherhof 23
52382 Niederzier
Tel.: 02428/80 29 37
Fax: 02428/80 28 92
Internet: www.hospiz.net
E-Mail: bag.hospiz@hospiz.net
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Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP)
Von-Hompesch-Straße 1
53123 Bonn
Tel.: 0228/6 48 13 61
Fax: 0228/6 48 18 51
Internet: www.dgpalliativmedizin.de

Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes e.V. (DGSS)
Universität zu Köln
50924 Köln
Tel.: 0221/4 78-66 86
Fax: 0221/4 78-67 85
Internet: www.dgss.org

Bundesverband Deutsche Schmerzhilfe e.V.
Sietwende 20
21720 Grünendeich
Tel.: 04142/81 04 34
Fax: 04142/81 04 35

AIDS-Schwerpunktpraxen und -kliniken

Deutsche Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte 
in der Versorgung HIV-Infizierter e.V. (DAGNÄ)
Blondelstraße 9
52062 Aachen
Tel.: 0241/47 09 70
Fax: 0241/40 86 52 
Internet: www.dagnae.de 

Klinische Arbeitsgemeinschaft AIDS Deutschland (KAAD)
c/o Dr. H. Rasokat
Universitätshautklinik Köln
Joseph-Stelzmann-Str. 9
50937 Köln 
Tel.: 0221/4 78-45 20
Fax: 0221/4 78-45 38
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Unterstützung für Menschen mit HIV und AIDS

Finanzielle Hilfe

Deutsche AIDS-Stiftung
Markt 26
53111 Bonn 
Tel.: 0228/6 04 69-0
Fax: 0228/6 04 69-99
Internet: www.aids-stiftung.de

Wohnberatungsstellen/Wohnraumanpassung

Informationen zur Wohnraumanpassung und Adressen von Wohn-
beratungsstellen erhält man bei der

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e.V.
Wohnberatungsstelle
c/o Stiftung Hospital
Hospitalstrasse 35–37
66606 St. Wendel
Tel.: 06851/89 08 82

Unterstützung für Angehörige 
von Menschen mit HIV und AIDS

Angehörige & AIDS – Netzwerk der Angehörigen 
von Menschen mit HIV und AIDS

Das Angehörigen-Netzwerk wurde 1997 gegründet und ist ein bun-
desweiter Zusammenschluss von Eltern, Geschwistern, Kindern, Part-
ner(inne)n sowie Freundinnen und Freunden von Menschen mit HIV
und AIDS.

Die Mitglieder des Netzwerks stützen und stärken sich gegensei-
tig, stehen anderen Angehörigen als Ansprechpartner/innen zur Ver-
fügung, engagieren sich gegen Diskriminierung und Isolation und

Anschriften – Telefonnummern – Internetseiten

t181



artikulieren öffentlich die Interessen der Angehörigen von Men-
schen mit HIV und AIDS .

Das Netzwerk der Angehörigen vermittelt Kontakte zu Beratungs-
stellen, Angehörigengruppen sowie Seminaren und Workshops. Wei-
terhin engagiert es sich im Aufbau weiterer Angebote für Angehöri-
ge. Es dient außerdem zur Vernetzung von regionalen Knotenpunk-
ten, dem Zusammenkommen und der Koordinierung der Arbeit.

Kontakt über Erika Trautwein, Tel.: 07256/94 43 33
Internet: http://angehoerige.aidshilfe.de 
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Literatur 



Die folgenden Veröffentlichungen sind nach Erscheinungsjahr geord-
net. Weitere Literatur lässt sich im Internet unter www.aidsfinder.de
finden.

Hinweise zur Bestellung

Die vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung
herausgegebenen Broschüren können unter www.bmgs.bund.de her-
untergeladen werden und sind außerdem kostenlos zu beziehen über:

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 
Referat Information, Publikation, Redaktion
Postfach 500
53105 Bonn
Tel.: 01805/51 51 51-0
Fax: 01805/51 51 51-1
E-Mail: info@bmgs.bund.de

Auch die von der DAH herausgegebenen Broschüren werden – so-
weit vorrätig – kostenlos abgegeben:

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstraße 33
10967 Berlin
Tel.: 030/69 00 87-43/-44
Fax: 030/69 04 13 00
E-Mail: versand@dah.aidshilfe.de

Allgemeine Informationen zu HIV und AIDS

HIV/AIDS. Heutiger Wissensstand (in der jeweils aktuellen Ausgabe).
Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

AIDS Taschenwörterbuch. Von S. Dressler und M. Wienold. 6., neu
bearbeitete Auflage. Berlin/Hannover 2001 (Volltextversion im Inter-
net unter www.aidsfinder.org)

AIDS und HIV-Infektion – Diagnostik, Klinik, Behandlung. Handbuch
und Atlas für Klinik und Praxis. Hrsg. von H. Jäger. Landsberg: eco-
med 1993-2003
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Leben mit HIV und AIDS

Buch gegen die Panik 2002/2003 – Leben mit der HIV-Infektion.
Von K. Arastéh und R. Weiß. 6. Auflage. Berlin: Verlag Rosa Winkel
2002

HIV und AIDS. Ein Leitfaden für Ärzte, Apotheker, Helfer und
Betroffene. Mit Beiträgen zahlreicher Fachwissenschaftler. Hrsg.
vom HIV-Arbeitskreis Süd-West. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag
2001

Antiretrovirale Therapie

Komplementäre Therapien bei HIV und AIDS. Berlin: Deutsche
AIDS-Hilfe e.V. 2003

Magen-Darm-Beschwerden als Nebenwirkung der HIV-Therapie.
MED-INFO, Ausgabe 40. Köln: AIDS-Hilfe Köln e.V. 2002

Rund um die Kombinationstherapie. Informationen für Menschen
mit HIV und AIDS. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 2002

Compliance und antiretrovirale Therapie. AIDS-FORUM DAH, Bd.
XXXVII. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 1999

Ernährung

Rund um die Ernährung. Informationen für Menschen mit HIV und
AIDS. Von C. Meinhold. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 2000

Sozialrecht

Soziale Absicherung bei HIV und AIDS: sozialmedizinische und -recht-
liche Aspekte der Versorgung. Von H. Exner-Freisfeld. 2., aktualisierte
und ergänzte Auflage. Frankfurt/Main: VAS 2001
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Partner/innen, Freunde/Freundinnen, Angehörige

„Wenn einer sich verändert, müssen sich die anderen mitverändern“.
Hinweise für Eltern und Geschwister von Menschen mit HIV und
AIDS. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 1998

Zwischen Selbstbezug und solidarischem Engagement. Ehrenamtli-
che Begleitung von Menschen mit AIDS. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe
e.V. 1997

Partnerschaft, Familie, Freundeskreis. Herausforderungen durch HIV
und AIDS. AIDS-FORUM DAH, Bd. XXIII. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe
e.V. 1996

Psychosoziales

Getrennte Wege gemeinsam gehen. Ein Lesebuch für Zugehörige
von Menschen mit HIV/AIDS. 2., korrigierte und überarbeitete Aufla-
ge. Grenzach-Wyhlen: Hoffmann-La Roche AG 2003. Kostenlos zu
beziehen über Tel. 07624/14 24 07.

Neurologische Erkrankungen bei HIV und AIDS. MED-INFO; Ausgabe
28. Köln: AIDS-Hilfe Köln e.V. 2002

Leben mit Behinderung – Leben mit AIDS. Hrsg. von P. Wießner.
AIDS-FORUM DAH, Bd. XXXV. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 1999

Neurologische und psychiatrische Probleme bei HIV und AIDS. Hrsg.
von P. Wießner. AIDS-FORUM DAH, Bd. XXXII. Berlin: Deutsche AIDS-
Hilfe e.V. 1998

Psychotherapie bei AIDS. Grundlagen, Methoden, Erfahrungen. Zu-
sammengestellt von T. Biniasz und D. Hetzel. Hrsg. von der Deut-
schen AIDS-Hilfe e.V. Berlin: Ullstein Mosby 1996 

HIV-Betroffene und ihr Umfeld. Ergebnisse aus psychosozialer For-
schung und Praxis. Hrsg. von M. Ermann und B. Waldvogel. Berlin:
Springer 1992
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Pflege und medizinische Versorgung 
für Menschen mit HIV und AIDS

Pflegeversicherung

Pflegeversicherung. Wie die Pflegeversicherung funktioniert und
was sie leistet, einschließlich Fragen und Antworten zu den häufigs-
ten Problemen. Bonn: Bundesministerium für Gesundheit 2001

Pflegeversicherungsgesetz. Vollständiger Gesetzestext. Bonn: Bun-
desministerium für Gesundheit 2001

Pflegen

Pflegen zu Hause. Ratgeber für die häusliche Pflege. Bonn: Bundes-
ministerium für Gesundheit 2000

Menschen mit AIDS: Stationäre und ambulante Pflege. Hrsg. von B.
Steven, R. Weiß und K. Arastéh. Berlin u.a.: Springer 1999

Pflegequalität – Ein Arbeitsbuch für die ambulante Pflege bei AIDS.
Von M. Ewers. Hrsg. von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. Hannover:
Schlüter 1998

Pflege von Menschen mit HIV-Infektion und AIDS. Von V. Wierz und
A. Kuhlenkamp. Bern: Verlag Hans Huber 1997

Menschen mit AIDS pflegen – i.v. DrogengebraucherInnen. Von M.
Ewers und W. Weicht. Hrsg. von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. Frank-
furt a.M.: Mabuse Verlag 1995

Hauspflege bei unheilbar Kranken: ein Leitfaden für Ärzte und Pfle-
gepersonal. Von D. Doyle., übers. u. bearb. von M. Kochen. Stuttgart
u.a.: Thieme 1990
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Wohn-/Pflegeprojekte und Hospizeinrichtungen

Hospiz- und Palliativführer 2003. Stationäre und ambulante Palliativ-
und Hospizeinrichtungen in Deutschland. Von R. Sabatowski u.a.
Hrsg. von der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz, der Deutschen Ge-
sellschaft für Palliativmedizin und der Deutschen Gesellschaft zum
Studium des Schmerzes. Neu-Isenburg: MediMedia 2002. Kostenlos
zu beziehen über Telefon 0800/8 55 11 11

Adressbuch Wohnen – Pflege – Betreuung für Menschen mit HIV und
AIDS in der Bundesrepublik Deutschland. 3., vollständig neu bearbei-
tete Auflage. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 2002

Wohnprojekte für Menschen mit HIV und AIDS – Konzepte und Er-
fahrungen aus 13 Jahren AIDS-Hilfe-Arbeit. AIDS-FORUM DAH, Bd.
XXIX. Berlin: Deutsche AIDS Hilfe e.V. 1997

Partner/innen – Freunde/Freundinnen – Angehörige – 
ehrenamtliche Helfer/innen

Wenn das Gedächtnis nachlässt. Ratgeber für die häusliche Betreu-
ung demenzkranker alter Menschen. Bonn: Bundesministerium für
Gesundheit 2000

Verlusterfahrungen – Pflegende Angehörige von schwulen Männern
mit AIDS. Von A. Weber und W. Bredemeyer. AIDS-FORUM DAH, Bd.
XXXVI. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 1999

Zum Sterben will ich nach Hause. Ein Leitfaden für Angehörige. Von
C. Dettwiler. Zürich: Kontrast 1999

Pflegeberatung (für Menschen mit HIV/AIDS 
und Pflegepersonen)

Pflegeberatung für Menschen mit AIDS, pflegende Angehörige und
ehrenamtliche Pflegepersonen – Ein Projekt der Deutschen AIDS-Hil-
fe e.V. Von P. Balz. In: N. H. Brockmeyer u.a. (Hrsg.), HIV-Infekt: Epi-
demiologie, Prävention, Pathogenese, Diagnostik, Therapie, Psycho-
Soziologie. Berlin: Springer 2000
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Modellprojekt „Förderung der Pflegebereitschaft bei schwerkranken
und sterbenden Menschen – am Beispiel der AIDS-Erkrankten“ – 2.
Phase. Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung.
Von M. Ewers, D. Schaeffer, G. Grande und R. Breymann. Berlin/Biele-
feld: WZB/IPW 2000

Familiale Pflege im Spiegel der Literatur – Unter besonderer Berück-
sichtigung der Angehörigen von Menschen mit HIV/AIDS. Bibliogra-
phie. Hrsg. vom Institut für Pflegewissenschaft an der Universität
Bielefeld. Bielefeld: IPW 2000

Die Pflegenden pflegen. Gruppen für Angehörige pflegebedürftiger
alter Menschen. Eine Arbeitshilfe. Von A. Hedtke-Becker. 2. Auflage.
Freiburg: Lambertus 1999

Modellprojekt „Förderung der Pflegebereitschaft bei schwerkranken
und sterbenden Menschen – am Beispiel AIDS“: Jahresbericht 1999.
Von P. Balz und A. Weber. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 1999

Pflegeberatung für Angehörige von Menschen mit AIDS. Von P.
Balz. In: H. Jäger (Hrsg.), Mit AIDS leben. Prävention, Therapie, Be-
handlungsalternativen, psychosoziale Aspekte. Landsberg: ecomed
1999

Modellprojekt „Förderung der Pflegebereitschaft bei schwerkranken
und sterbenden Menschen – am Beispiel AIDS“. Abschlussbericht der
wissenschaftlichen Begleitforschung. Von M. Ewers, D. Schaeffer, G.
Grande und R. Breymann. Berlin/Bielefeld: WZB/IPW 1998

Die Beratung von pflegenden Angehörigen. Von H. Buijssen, aus
dem Niederländischen übersetzt von S. Buijssen. Weinheim u.a.:
Beltz 1997

Patientenschulung und -beratung. Von B. Klug-Redmann. Berlin: Ull-
stein Mosby 1996

Zu Hause pflegen. Kursleiterhandbuch für Pflegekurse. Von I. Barden
und G. Wodraschke. Freiburg: Lambertus 1996
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Pflegeberatung zur Sicherung der Pflegequalität im häuslichen Be-
reich. Ergebnisse der Begleituntersuchung eines Modellprojekts der
Techniker Krankenkasse zur Beratung von Schwerpflegebedürftigen
und ihren Pflegepersonen. Nürnberg: Institut für Empirische Soziolo-
gie 1995

Fachinformationen (für Pflegekräfte, Ausbilder/innen 
und andere Interessierte)

Die letzten Tage und Stunden. Palliative Care für Schwerkranke und
Sterbende. Von B. und S. Husebø. Oslo: MEDLEX Norwegische Ge-
sundheitsinformationen 2001. Kostenlos zu beziehen über Tel. 0241/
5 69-11 11 oder service@grunenthal.de

Wir bewegen uns für Sie. Weiterentwicklung der ambulanten pfle-
gerischen Versorgung von Menschen mit AIDS in Nordrhein-Westfa-
len. Projektdokumentation. Köln: AIDS-Hilfe NRW e.V. 2000

Vom Hospiz zur Gemeindepsychiatrie? Von S. Cremer. In: N. H.
Brockmeyer u.a. (Hrsg.), HIV-Infekt: Epidemiologie, Prävention, Pa-
thogenese, Diagnostik, Therapie, Psycho-Soziologie. Berlin: Springer
2000

Das Kölner Lebenshaus als Modell einer integrationsfördernden Ver-
sorgungsform für Menschen mit AIDS. Von A. Kalefe. In: N. H. Brock-
meyer u.a. (Hrsg.), HIV-Infekt: Epidemiologie, Prävention, Pathogene-
se, Diagnostik, Therapie, Psycho-Soziologie. Berlin: Springer 2000

Entwicklung einer ambulanten Versorgungsstruktur am Beispiel der
AIDS-Versorgung im Raum Hannover. Von E. Straube, I. Stitz u.a. In:
N. H. Brockmeyer u.a. (Hrsg.), HIV-Infekt: Epidemiologie, Prävention,
Pathogenese, Diagnostik, Therapie, Psycho-Soziologie. Berlin: Sprin-
ger 2000

Sicherheitsstandards für Pflegepersonal im Umgang mit blutüber-
tragbaren Infektionen, insbesondere mit der HIV-Erkrankung. Von I.
Bischofberger und C. Colombo. Bern: Aids Info Docu 1999.
Zum Preis von SFr 30,00 zu beziehen über:
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Aids Info Docu
Postfach
Schauplatzgasse 26
CH-3001 Bern
Tel.: + 41/031/3 18 32 70
Fax: + 41/031/3 11 05 65
E-Mail: bestellungen@aid.ch

Curriculum zur Fortbildung von Pflegefachkäften „Menschen mit
AIDS pflegen“. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 1998

Einen Schritt zurücktreten lernen – Fortbildung für Spezialpflege-
dienste zum Umgang mit psychiatrischen Krankheitsbildern. Von M.
Müller, K. Lemmen und A. Weber. In: Neurologische und psychiatri-
sche Probleme bei HIV und AIDS. Hrsg. von P. Wießner (AIDS-FORUM
DAH, Bd. XXXII). Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe 1998

Infusionstherapie als Bestandteil der ambulanten medizinisch-pfle-
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