Die Pflege in der Familie ist
in Berlin die “tragende Säule
der Versorgung”
BERLIN – Angesichts der demografischen Entwicklung ist die
Sicherstellung einer guten Pflege eine der größten
Herausforderungen der nächsten Jahre. Das hat jetzt der
Berliner Senat noch einmal betont. Die Pflege zuhause sei
dabei in Berlin der Normalfall und der Wunsch der meisten
Menschen. Drei Viertel der Pflegebedürftigen würden zu Hause
gepflegt, die Hälfte von ihnen ohne professionelle
Unterstützung versorgt. Die Pflege erfolge meistens durch
Angehörige, Freunde und Bekannte und hier zu zwei Dritteln
(66%) von Frauen.
Pflegesenatorin Dilek Kolat (SPD): „Pflegende Angehörige sind
der größte Pflegedienst Berlins und damit die tragende Säule
der pflegerischen Versorgung in der Stadt.” Berlin habe schon
früh die Weichen für eine vorrangig ambulante Versorgung
gestellt
und
ein
tragfähiges
Beratungsund
Unterstützungssystem aufgebaut.
Die „Berliner Strategie zur Unterstützung von pflegenden
Angehörigen“ gliedert sich in drei
Handlungsfelder:
Mit dem Handlungsfeld „Anerkennungs- und Beteiligungskultur“
sollen einerseits die öffentliche Wahrnehmung und
gesellschaftliche Anerkennung der Leistungen pflegender
Angehöriger verstärkt und andererseits pflegende Angehörige in
die Weiterentwicklung der ambulanten Pflege in Berlin
einbezogen werden. Dazu werden bestehende Angebote wie die
„Woche der pflegenden Angehörigen“ durch den Gewinn weiterer
Kooperationspartner und Unterstützer gestärkt und zeitlich und
räumlich ausgebaut. Des Weiteren sollen die Belange pflegender
Angehöriger auch bei anderen Veranstaltungsreihen, wie z. B.

der Woche der seelischen Gesundheit, der Berliner Hospizwoche,
der Woche der Demenz oder der Berliner Seniorenwoche stärker
berücksichtigt werden.
Im
Handlungsfeld
„Information,
Beratung
und
Öffentlichkeitsarbeit“ sollen pflegende Angehörige zukünftig
passgenaue Informationen und Beratung erhalten zu den Themen,
die sie betreffen. Beispiele sind die rechtzeitige
Vorbereitung auf eine Pflegesituation, Beratung bei Demenz,
kultursensible Beratung, Vereinbarkeit von Beruf und Pflege
für Angehörige oder die Beratung von Kindern und Jugendlichen
mit Pflegeverantwortung. Die 36 Berliner Pflegestützpunkte
sollen bekannter gemacht und besser vernetzt werden mit
wichtigen Anlaufstellen wie Hausarztpraxen, Apotheken,
Wohnungsbauunternehmen und spezialisierten Beratungsstellen.
Das dritte Handlungsfeld betrifft die Unterstützung pflegender
Angehöriger im Alltag. So will die Initiative „Pflege 4.0 –
Made in Berlin“, die Digitalisierung und Technisierung der
Pflege im Sinne der Pflegebedürftigen, Pflegekräfte und
pflegenden Angehörigen gestalten. Arztpraxen, Apotheken und
andere Multiplikatoren sollen stärker als bisher in die
Unterstützung pflegender Angehöriger eingebunden und
ehrenamtliche Strukturen und Angebote zur Unterstützung im
Alltag gestärkt werden.

