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PFLEGEVERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN 
Beruf und Pflege miteinander vereinbaren   

 

Die verbindliche Übernahme 

der Pflege bzw. der Pflegever-

antwortung innerhalb der Fami-

lie, des Freundeskreises oder 

der Nachbarschaft ist eine Her-

ausforderung für die Betroffe-

nen und ihr persönliches Um-

feld. Viele kommen an ihre 

physischen und psychischen 

Grenzen. Gleichzeitig wollen 

oder müssen die Pflegenden 

Angehörigen ihre Berufstätigkeit 

aufrecht erhalten. Einerseits bie-

tet dies eine finanzielle Sicher-

heit und an-

dererseits die 

Möglichkeit 

regelmäßig 

Abstand zum 

Pflegealltag 

zu bekom-

men.  

Die Pflegezeit und die Fami-

lienpflegezeit bleiben zukünftig 

beide bestehen und können ab 

2015 miteinander kombiniert 

werden. Für beide Formen der 

Freistellung wird es einen 

Rechtsanspruch sowie einen 

Kündigungsschutz (von der 

Ankündigung bis zum Ende der 

Freistellung) geben.  

Die drei Möglichkeiten der 

Freistellung 

 

 

1. In einer akuten Pflegesitu-

ation: 10 Tage bezahlte Frei-

stellung durch das Pflegeunter-

stützungsgeld! 

Besonders in akuten Situatio-

nen (plötzliche Pflegebedürf-

tigkeit, Verschlechterung des 

Gesundheitszustandes oder 

zusätzliche Erkrankung) können 

Beschäftigte zukünftig bis zu 10 

Tage von der Arbeit fernblei-

ben, um eine bedarfsgerechte 

Pflege zu organisieren oder 

aber die pflegerische Versor-

gung sicherzu-

stellen. In diesen 

Fällen besteht 

ein Anspruch auf 

das Pflegeunter-

stützungsgeld 

(die Pflegekasse 

zahlt bis zu 90% 

des Nettoeinkommens als Lohn-

ersatzleistung analog dem Kin-

derkrankengeld), welches be-

antragt werden muss. Die 10 

Tage können auch gesplittet 

werden. 

2. Bis zu 6 Monate Freistel-

lung bei häuslicher Pflege 

Im Rahmen der Pflegezeit 

haben Beschäftigte (in Betrie-

ben mit mehr als 15 Beschäftig-

ten) einen Rechtsanspruch 

darauf, ihre Erwerbstätigkeit für 

bis zu sechs Monate aufzuge-

ben oder teilweise reduzieren 
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LIEBE LESERINNEN 

UND LESER, 

aktuell ist das Thema 

Beruf und Pflege durch 

die neuen gesetzlichen 

Regelungen in den Me-

dien präsent und wird 

viel diskutiert. Mit den 

neuen gesetzlichen Re-

gelungen, die im Kabinett 

beschlossen wurden und 

ab 2015 in Kraft treten 

sollen, sind Verbesserun-

gen geschaffen worden. 

Von wirklich guten Bedin-

gungen sind wir noch weit 

entfernt, gleichzeitig ist 

jede Verbesserung gut. 

Alle wichtigen Neuerun-

gen stelle ich Ihnen mit 

dieser und den kommen-

den Ausgaben des 

Newsletters vor. Damit 

sind Sie schnell auf dem 

Laufenden. 

 

Bleiben Sie in Balance!   

 

Herzlichst Ihre, 

 

"Selbst ein Weg von 

tausend Meilen beginnt mit 

einem Schritt." 

Japanische Weisheit 



 

 

W O R K - L I F E - C A R E  I N  B A L A N C E  

 

(in Abstimmung mit dem Ar-

beitgeber, Ankündigung spä-

testens 10 Tage vorher). Für 

diese Form der Freistellung gibt 

es keine Lohnersatzleistung.  

Ab 2015 werden Beschäf-

tigte ein zinsloses Darlehen 

aufnehmen können, welches 

nach Ende der Freistellung 

wieder zurückgezahlt werden 

muss.  

Diese Möglichkeiten der 

Freistellung gelten zukünftig 

auch für Betreuung und Pflege 

von minderjährigen Kindern 

(auch wenn diese außerhäusig 

untergebracht sind) sowie bei 

der Begleitung von Angehöri-

gen in der letzten Lebenshase 

(Sterbebegleitung zu Hause, im 

Hospiz oder in einer anderen 

Einrichtung)  

3. Bis zu 2 Jahre Arbeits-

zeitreduzierung - Familienpfle-

gezeit ab Januar 2015 mit 

Rechtsanspruch 

Für längstens 24 Monate 

können sich Beschäftigte teil-

weise freistellen lassen, um ei-

nen Angehörigen zu Hause zu 

pflegen. Die Mindestarbeitszeit 

beträgt dabei 15 Wochenstun-

den. Die Arbeitszeit wird bei-

spielsweise für zwei Jahre von 

100% auf 50% reduziert und es 

werden 75% des Gehaltes ge-

zahlt. Die 25% Differenz können 

auf Antrag über ein zinsloses 

Darlehen ausgeglichen wer-

den, welches dem Beschäf-

tigten vom Bundesamt für Fami-

lie und zivilgesellschaftliche 

Aufgaben (BAFzA) in monatli-

chen Raten direkt ausgezahlt 

wird. Nach den zwei Jahren 

wird die Arbeitszeit wieder auf 

100% erhöht und das Darlehen 

muss zurückgezahlt werden. 

Diese Freistellung ist auch bei 

der außerhäuslich stattfindende 

Betreuung eines pflegebedürf-

tigen minderjährigen Kindes 

möglich. Die Rückzahlung des 

Darlehens kann zur Vermeidung 

einer besonderen Härte gestun-

det, teilweise erlassen oder 

komplett gelöscht werden. 

Der Arbeitgeber muss min-

destens 12 Wochen vorher 

informiert werden. 

 

 

 

Ausweitung des Angehö-

rigenbegriffes 

Bisher waren das Großeltern 

und Eltern, Schwiegereltern, 

Ehegatten, Lebenspartner, 

Partner einer eheähnlichen 

Gemeinschaft, Geschwister, 

Kinder, Adoptiv- und Pflegekin-

der, Adoptiv- oder Pflegekinder 

des Ehegatten oder des Leben-

spartners, Schwieger- und En-

kelkinder. 

Hinzu kommen nun auch 

Stiefeltern, Schwägerinnen und 

homosexuelle Partner, auch 

wenn keine eingetragene Le-

benspartnerschaft besteht (sie 

müssen seit mindestens einem 

Jahr zusammen wohnen). 

 

Mehrere berufstätige Ge-

schwister können gemeinsam 

die Pflege ihres Vaters organi-

sieren, wenn sie jeweils bis zu 24 

Monate ihre Arbeitszeit redu-

zieren. Sie behalten den An-

spruch auf ihre Arbeitsstelle und 

bleiben während der Pflegezeit 

sozialversichert. 

 

 

 

 

DIES & DAS 
 

Den Entwurf des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf finden Sie auf der Internet-

seite des Bundesminisrteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.  Link zum Download 

 

 

Wie können bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und 

Pflege aussehen?  In der Broschüre „Pflegesensible Arbeitszeiten – Arbeitszeitrealitäten und –

bedarfe von pflegenden Beschäftigten“ stellen Katrin Menke, Svenja Pfahl, Stefan Reuyß 

und Jürgen Rinderspacher die wichtigsten Ergebnisse einer empirischen Studie vor (Böckler 

Stiftung). Link zum Download und zur Bestellmöglichkeit  

 

 

http://www.erfolgsfaktor-familie.de/default.asp?id=606&pid=806
http://www.boeckler.de/6299.htm?produkt=HBS-005822
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IN BALANCE BLEIBEN – TIPPS FÜR DEN ALLTAG 
 

Pausen sind unbedingt 

wichtig, um leistungsfähig zu 

bleiben. Jede Stunde 2-3 Minu-

ten sind ideal. 

In die Ferne blicken und 

kurz auftanken 

Falls Sie viel sitzen stehen Sie 

auf, gehen Sie an Fenster und 

schauen Sie zwischendurch 

einfach einmal ganz bewusst 

für ein zwei Minuten aus dem 

Fenster. Suchen Sie sich einen 

möglichst weit entfernten 

Punkt. Wie sieht der Horizont 

aus?  Denken Sie an nichts 

anderes und beschreiben Sie 

gedanklich für sich selbst, das, 

was Sie sehen. Falls die Gedan-

ken abschweifen, bewerten Sie 

das nicht und holen Sie sie ein-

fach wieder zurück an den 

Horizont. Diese Übung ent-

spannt die Augen und beruhigt.  

 

Viel Spaß beim Nachmachen!  

☺ 

AUS MEINEM UNTERNEHMEN 
 

Coaching vor Ort 

Individuelle Informationen und 

Coaching für Beschäftigte mit 

Pflegeverantwortung 

Im persönlichen Gespräch oder 

Coaching können Beschäftigte 

mit Pflegeverantwortung indivi-

duelle Fragestellungen rund um 

das Thema Pflege von Ange-

hörigen klärten und psychisch 

belastende Situationen bear-

beitet und somit reduzieren.  

Themen können u.a. sein: 

- Finanzierung der Pflege 

- Informationen zur Planung 

des Alltags 

- Fragen rund um Vorsorge-

vollmachten und Patienten-

verfügungen 

- die individuelle Vereinbar-

keit von Work-Life-Care 

- Umgang mit besonderen 

Krankheitsbildern (z.B. De-

menz) 

- Umgang mit persönlichen 

Wertekonflikten oder Konflik-

ten innerhalb der Familie 

- Umgang mit schwierigen 

Entscheidungssituationen 

(med. Behandlung, 

- Burn-out Prävention, Stress-

bewältigung 

Das besondere Plus: Bei Bedarf 

erstelle ich eine Checkliste mit 

weiteren Handlungsschritten, 

die im Coaching gemeinsam 

erarbeitet wurden - hilfreiche 

Adressen inklusive. 

 

 

Für weitere Informationen – 

rufen Sie mich einfach an: 

02361-1060211 

oder mailen 

 Sie mir : 

 

dialog@niewohner.de 
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