PflegeKarriere

Besondere Arbeitsplätze

Familiengesundheitspflege

Arbeiten als Gemeindeschwester im
modernen Gewand

E

in gesunder Lebensanfang und gesund alt werden – diese Ziele des
Rahmenkonzeptes „Gesundheit 21
– Gesundheit für alle“ der WHO von
1998 sind nach wie vor hochaktuell und
für Pflegende relevant.

Ich kann nicht mehr – oft sind es pflegende Angehörige, die in einer häuslichen Pflegesituation überfordert sind
und Hilfe bei Familiengesundheitspflegern/innen suchen.
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Beratung und Casemanagement
werden wichtiger
Seit dem 1. Januar 2009 hat jeder Pflegebedürftige in Deutschland einen Anspruch auf individuelle Pflegeberatung
(Pflegeweiterentwicklungsgesetz). Denn
um im Dickicht der Hilfe- und Unterstützungsleistungen den Überblick nicht zu
verlieren, braucht man qualifizierte Lotsen. Familiengesundheitspfleger sind solche Lotsen. Sie kennen die Vielfalt der
Sozial- und Gesundheitsgesetzgebung,
haben Kenntnisse im Case- und Caremanagement und beziehen die gesamte Familie in die Beratung ein. Der Schwerpunkt liegt auf den vorhandenen Ressourcen, der Gesundheitsförderung und
Prävention. Auch die Entlastungen pflegender Angehöriger wird immer wichtiger. Denn Studien belegen, wie anstrengend die Versorgung und Pflege zu Hause ist. Eigene Bedürfnisse geraten aus dem
Blickwinkel, werden gar nicht mehr wahrgenommen. Rücken- und Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Sich-erschöpftfühlen häufen sich. So wie der Kontakt zu
Freunden, Nachbarn und Familie abnimmt, steigt – oft ganz und gar unbemerkt – die soziale Isolation.
„Mir wächst das alles über den Kopf.

Was kann ich bloß tun?“ Das sind Fragen,
die die Familiengesundheitspflegerinnen
häufig hören. Familiengesundheitspfleger/innen beraten, unterstützen, geben
Tipps zur Selbstsorge und schätzen Familienstruktur und Wohnsituation ein.
Dann werden gezielte Maßnahmen eingeleitet.
Wie früher die Gemeindeschwester
besuchen Familiengesundheitspfleger/
innen ihre Klienten meist zu Hause. Allerdings verfügen sie über ein umfangreiches Repertoire an Instrumenten und
Assessments, die sie in den Familien einsetzen können. Dazu gehört beispielsweise die Arbeit mit dem Genogramm und
der Ecomap, um auf den ersten Blick
feststellen zu können, wie ist der Mensch
in die Familie, in seinem Netzwerk verwurzelt? Welche Ressourcen gibt es in der
Familie? Was funktioniert gut in der Familie? Das zu stärken ist der Ansatz der
Salutogenese.
Gesetzliche Möglichkeiten nutzen
Dass diese Hilfe tatsächlich auch bei den
Betroffenen ankommt, hat als erste große
Krankenkasse die BARMER GEK entdeckt. Der Deutsche Berufsverband für
Pflegeberufe e.V. DBfK hat mit dieser
Pflegekasse eine Rahmenvereinbarung zu
§ 45 SGB XI – individuelle häusliche Beratung – abgeschlossen. Danach können
pflegende Angehörige (es muss kein Verwandtschaftsgrad bestehen) über sieben
Monate bis zu 21 Stunden Beratung nach
dem Konzept der Familiengesundheitspflege in Anspruch nehmen. Diese dient
vor allem der Entlastung, damit die privat
Pflegenden zu Hause nicht selber gesundheitlich leiden. Aber auch Projekte wie die
„Familiale Pflege“ der Universität Bielefeld zur Unterstützung und Kompetenzerweiterung von pflegenden Familien
oder das Projekt „Mach mal Pause“ in
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Kreativität und Einfallsreichtum sind bei der Arbeitsplatzsuche
gefragt. Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, die eine
Weiterbildung zum Familiengesundheitspfleger/in absolviert haben,
unterstützen vor allem pflegende Angehörige. Aber auch andere
berufliche Alternativen sind mit dieser Weiterbildung möglich.

Ich weiß nicht, was ich noch machen soll
Frau Kleine wird in einer Gruppe für demenziell erkrankte Menschen betreut. Sie berichtet, dass „zu Hause alles ganz schwer ist“
und „sie mit ihrem Mann nicht gut auskommt“. Herr Kleine pflegt
seine Frau. Mit Äußerungen wie „warum muss gerade uns das alles passieren?“ und „ich weiß nicht, was ich noch machen soll!“
bringt er seine Verzweiflung auf den Punkt. Die Demenz-Erkrankung seiner Frau ist ihm peinlich. Ratlosigkeit und
Unverständnis herrschen vor.
Als BARMER GEK-Versicherter nimmt Herr Kleine eine Familienbegleitung durch eine freiberufliche Familiengesundheitspflegerin
(FGP) in Anspruch. Die FGP erstellt ein
Genogramm und informiert sich über das familiäre und soziale
Netzwerk des Ehepaares. Sofort wird deutlich, dass Herr Kleine
die häusliche Situation als sehr angespannt empfindet. Er
wünscht sich eine Verbesserung seiner körperlichen Leistungsfähigkeit und mehr Wohlbefinden. Außerdem „wird ihm alles zu
viel“ und er fühlt sich als Versorger
seiner Frau überfordert. Für Frau Kleine stehen die Entlastung im
Haushalt und die Entspannung der häuslichen Situation im Vordergrund.
Gemeinsam wird ein Hilfeplan erarbeitet. Es gelingt der Familiengesundheitspflegerin mit viel Überzeugungskraft, Herrn Kleine zu
der Teilnahme am Pflegekurs „Mein Angehöriger hat Demenz“ –
Informationen und Hilfen für den Alltag zu bewegen. Dort erfährt

nen Handlungsfelder. Der Einsatz von Familiengesundheitspflegerinnen mit dem Grundberuf Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ist im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen förderfähig.
Familiengesundheitspfleger/innen arbeiten aber nicht nur der
Familienpflege. Es gibt Kollegen, die ihre berufliche Nische auch
in Drogenambulanzen, ambulanten Pflegediensten, Hospizen, im
Quartiersmanagement, der Demenzhilfe oder Rehakliniken finden.
Am 6. Oktober 2014 startet eine Weiterbildung in Stuttgart, am
4. März 2015 eine in Berlin.
Die Weiterbildung ist berufsbegleitend über zwei Jahre in 720
Stunden, verteilt auf acht Module. Grundlage ist das WHO-Curriculum „Family Health Nurse“. Vorkenntnisse werden anerkannt.

er viel Neues über die Krankheit und tauscht sich mit Betroffenen
aus, was sehr
interessant und hilfreich für ihn ist. Frau Kleine willigt in den Besuch einer Tagespflegeeinrichtung ein. Die Familiengesundheitspflegerin setzt eine Kostenübernahme mittels Erhöhung der zusätzlichen Betreuungsleistungen durch. Sie nimmt weiterhin an
der
Betreuungsgruppe für Demenz-Kranke teil. Denn das gewährleistet „Erholung voneinander“. Nach Ablauf der sieben Monate zeigt
sich:
▶▶Der Wissenszuwachs ermöglicht es Herrn Kleine, verständnisvoller mit seiner Frau umzugehen.

▶▶Die Spannung zwischen den Ehepartnern nimmt ab. Sie stim-

men darin überein, dass „nicht mehr so schnell geschrien wird“.

▶▶Eine Haushaltshilfe wird stundenweise organisiert.
▶▶Die FGP bekommt die Rückmeldung „Sie haben immer eine gute
Idee.“

Klar ist, dass Familie Kleine auch weiterhin Unterstützung brauchen wird, um den Alltag zu meistern. Für Herrn Kleine steht eine
Knie-OP an. „Aber auch das schaffen wir“ da ist er sich ganz sicher.
Die FGP wird ihnen wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Anzeige

3. Fach- und Kongressmesse für Reha und Pflege in MV

Links
www.familiengesundheitspflege.de
www.fruehehilfen.de/bundesinitiative-fruehe-hilfen/familiengesundheitspfleger-innen-und-hebammen/?L=0&sword_list[]=familie
ngesundheitspflegerinnen&no_cache=1 www.barmer-gek.de/barmer/.../Pause/mach__mal__pause.html

Landespflegekongress vom 29.-30. Oktober

28.-30. Okt. 2014 Rostock

Andrea Weskamm

09:00 bis 17:00 Uhr

Kompetenzzentrum
Familiengesundheitspflege
Alt-Moabit 91, 10559 Berlin
weskamm@dbfk.de
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www.messe-und-stadthalle.de
Das komplette Programm finden Sie unter: www.pflegemesse-rostock.de
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