
Fachtag Demenz

Wenn Angehörige Pflege brauchen

Eine Auswahl an Angeboten für Pflegende

Gesundheit im Alter                                                                    



Angebote der Alzheimergesellschaften
 Beratung und Schulungen
 Selbsthilfegruppen
 Gesprächskreise für pflegende Angehörige
 Urlaubs- und Entlastungsangebote
 …

Informationen dazu bei den Alzheimergesellschaften in Ihrer Region:

Demenz Zentrum Trier e.V.

Alzheimer Gesellschaft Region Trier e.V.

Alzheimer Gesellschaft nördliches Rheinland-Pfalz e.V.

Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (Ludwigshafen)

Bundesweites Alzheimer-Telefon der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft 

http://www.demenzzentrumtrier.de/
https://www.deutsche-alzheimer.de/index.php?id=83
https://www.alzheimer-n-rlp.de/alzheimer-fundament.html
https://www.alzheimer-gesellschaft-rhpf.de/
https://www.deutsche-alzheimer.de/


Angebote der 
Online Pflegekurs

Der Online-Pflegekurs „AOK - Pflegen zu Hause“ ist ein digitales und
kostenfreies Leistungsangebot für AOK Versicherte pflegende Angehörige
bzw. Pflegebedürftige, welches die bisherigen Gruppenpflegekurse der
zugelassenen Leistungserbringer gemäß § 45 der Pflegeversicherung (SGB XI)
erweitert.

Familiencoach Pflege

Hilfestellung vor Überlastung bietet den pflegenden Angehörigen das AOK-
Online-Programm „Familiencoach Pflege“. Dieses Programm kann kostenlos
und anonym genutzt werden. Eine Mitgliedschaft bei der AOK muss nicht
vorliegen.

Ziel ist es die Psyche von pflegenden Angehörigen zu stärken und sie vor
Überlastung zu schützen.

https://www.aok.de/pk/rps/inhalt/pflegekurse-fuer-pflegende-angehoerige-11/
http://www.familiencoach-pflege.de/
https://www.aok.de/pk/rps/pflege/


Angebote der

Online-Pflegekurs

„Die Betriebskrankenkasse Pfalz bietet mit den Pflegekursen pflegenden
Angehörigen eine praktische Hilfe, die genau dort unterstützt, wo die Pflege
stattfindet: zu Hause. Die Teilnahme an den Online-Pflegekursen ist für
Versicherte der BKK Pfalz kostenlos. Ein großer Vorteil gegenüber klassischen
Fortbildungen oder Weiterbildungen in der Pflege ist die Möglichkeit, Zeit und
Themen frei einzuteilen, jederzeit zu wiederholen und unmittelbar in die
häusliche Pflege eines Angehörigen einzubinden.“1

Ziel ist es Verständnis für die Betroffenen und Erleichterungen im Umgang mit
Alzheimer und anderen Formen der Demenz zu vermitteln.

1 https://www.curendo.de/bkkpfalz/

https://www.curendo.de/bkkpfalz/
https://www.bkkpfalz.de/ihre-gesundheit/pflege


Angebote der 
Online-Pflegekurse

Die IKK-Südwest bietet für pflegende Angehörige spezifische Online-
Pflegekurse zu den Schwerpunktthemen „Grundlagen der häuslichen Pflege“,
„Alzheimer & Demenz“ sowie „Wohnen und Pflege im Alter“ an.

Alle Kurse können von Versicherten der IKK-Südwest kostenfrei genutzt
werden und sind ganz individuell zusammenzustellen.

Demenz-Podcast

„Der kostenfreie Demenz-Podcast bietet konkrete Antworten und damit
Hilfestellung für Angehörige. Jede Folge beleuchtet mithilfe von Experten
einen Aspekt des Themas Demenz, wie zum Beispiel die Diagnose der
Krankheit und deren Beginn, die Kommunikation mit Betroffenen, das Thema
Hören und Demenz, den Alltag oder die Selbstfürsorge.“2

2 https://www.ikk-suedwest.de/leistungen/pflege/demenz-podcast/

https://www.ikk-suedwest.de/leistungen/pflege/
https://www.ikk-suedwest.de/leistungen/pflege/online-pflegekurs-grundlagen-der-haeuslichen-pflege/
https://www.ikk-suedwest.de/leistungen/pflege/online-pflegekurs-alzheimer-demenz/
https://www.ikk-suedwest.de/leistungen/pflege/online-pflegekurs-wohnen-und-pflege-im-alter/
https://www.ikk-suedwest.de/leistungen/pflege/demenz-podcast/


Angebote der

Knappschaft-Pflegecoach

„Für pflegende Angehörige bietet der KNAPPSCHAFT-Pflegecoach eine
praktische Unterstützung, die genau dort stattfinden kann, wo sie benötigt
wird: zu Hause. In unseren Online-Pflegekursen werden wichtige Themen und
Fragen zur häuslichen Pflege durch Angehörige oder zur häuslichen
Krankenpflege vorgestellt. Das geschieht anhand von praktischen Beispielen
und mit anschaulichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen.“3

Ziel ist es Hilfen und Erleichterungen für die Pflege zu Hause zu schaffen.

3 https://www.knappschaft-pflegecoach.de

https://www.knappschaft-pflegecoach.de/
https://www.knappschaft.de/DE/LeistungenGesundheit/Pflege/pflege_node.html


Angebote des

Psychologische Online-Beratung 

Pflegen und Leben ist ein gemeinsames Angebot der BARMER, DAK, HKK und
TK: „Alle sorgenden Menschen, die sich im häuslichen Umfeld um einen
Pflegebedürftigen kümmern und die gesetzlich versichert sind, erhalten von
… Psychologinnen ganz persönliche Unterstützung sowie individuelle Hilfe
und Entlastung.“4 Das Angebot ist anonym, kostenfrei und datensicher.

„Um die häusliche Pflege zu erleichtern und die Pflegesituation zu verbessern,
bietet die Barmer Pflegekasse für Angehörige, pflegende Freunde oder
Nachbarn (die sogenannten Ehrenamtlichen) kostenlose Pflegekurse an.“5

Zusätzlich wird ein Pflegecoach bereitgestellt, der pflegenden Angehörigen
hilft ihren Pflegealltag leichter zu bewältigen.

4 https://www.pflegen-und-leben.de/online-beratung-pflegen-und-lebende.html
5 https://www.barmer.de/kursangebote/pflegekurse/pflegekurse-7318#Aktuelle_OnlineAngebote

https://www.pflegen-und-leben.de/online-beratung-pflegen-und-lebende.html
https://www.hkk.de/leistungen-und-services/hkk-leistungen/pflege
https://www.barmer.de/kursangebote/pflegekurse/pflegekurse-7318%23Aktuelle_OnlineAngebote
https://www.barmer.de/unsere-leistungen/pflege/pflegecoach?redirect=pflegecoach
https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/pflege


Der DAK-Pflegecoach ist eine Online-Hilfe für pflegende Angehörige und 
bietet Kurse zu verschiedenen Themen rund um die Pflege an. 

Die DAK Pflege-App gibt praktische Tipps und Informationen für pflegende 
Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen.

Mit dem TK-Pflegecoach können pflegende Angehörige in vier Modulen
Themen der häuslichen Pflege behandeln und sich individuell mit ihrer
Pflegesituation auseinandersetzen.

Angebote des

https://www.dak-pflegecoach.de/
https://www.dak.de/dak/ihr-anliegen/dak-pflege-app-2076130.html%23/
http://www.tkpflegecoach.de/
https://www.dak.de/dak/ihr-anliegen/pflege-services-im-ueberblick-2075952.html%23/
https://www.tk.de/techniker/leistungen-und-mitgliedschaft/informationen-versicherte/leistungen/weitere-leistungen/pflege-2000856


Weitere Angebote …

Insgesamt 135 Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz beraten pflegebedürftige
Menschen und ihre Angehörigen bei allen Fragen rund um die Pflege. Die
Mitarbeiter*innen sind bei der Organisation oder Vermittlung von Hilfen
behilflich. Das wohnortnahe Angebot ist kostenfrei und findet bei Bedarf auch
in der Häuslichkeit der Versicherten statt.

Die vier Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe beraten und unterstützen Betroffene, 
pflegende Angehörige und vergleichbar Nahestehende. Sie informieren dabei 
insbesondere über bestehende Selbsthilfegruppen in der jeweiligen Region 
und helfen dabei, neue Selbsthilfegruppen wohnortnah zu gründen. 

https://sozialportal.rlp.de/aeltere-menschen/pflegestuetzpunkte/a211b54967cdfe39c6eed49e4577e586/?Z=0'A&showall=1
https://www.pflegeselbsthilfe-rlp.de/


Weitere Angebote …

Das Landes-Netz-Werk Demenz, angesiedelt bei der Landeszentrale für
Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V., ist eine landesweite
Servicestelle für regionale Demenznetzwerke und Akteure vor Ort. Es ist Teil
der Demenzstrategie des Landes Rheinland-Pfalz und wird gefördert aus
Mitteln des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie.

Über die Homepage können z.B. Kontaktadressen, Informationen und
Veranstaltungen rund um das Thema Demenz abgerufen werden. Für
pflegende Angehörige und ehrenamtlich Engagierte stehen zudem
verschiedene Broschüren zu den Themen Alter und Demenz zur Verfügung.

Der ausleihbare Demenzparcours gibt einen Einblick in das Krankheitsbild
Demenz und die Erlebenswelt von Menschen mit Demenz.

http://www.demenz-rlp.de/
https://www.lzg-rlp.de/de/demenzlandkarte-785.html
https://www.lzg-rlp.de/de/fortbildungen-und-fortbildungen-und-veranstaltungen-des-landes-netz-werk-demenz.html
https://www.lzg-rlp.de/de/was-ist-demenz.html
https://www.lzg-rlp.de/de/gesundheit-im-alter-306.html
https://www.lzg-rlp.de/de/demenz-972.html
https://www.lzg-rlp.de/de/demenzparcours-670.html

