
ATEMPAUSE: Entlastung für pflegende Angehörige für Menschen mit Demenz  
 
Eine alltägliche Geschichte: Frau K. ist 87 Jahre alt und lebt seit einigen Monaten bei ihrer 
Tochter Renate M. Frau M. bewohnt mit ihrer Familie ein Haus mit Einliegerwohnung, die sie 
mit ihrem Mann für die Mutter gemütlich eingerichtet hat. Frau K., sie ist körperlich rüstig und 
mobil, hat ihren Haushalt bisher alleine geführt; seit 15 Jahren ist sie verwitwet. Die 
erwachsenen Kinder, zwei Söhne und die Tochter, wohnen mittlerweile in weiter entfernt 
liegenden Städten. Sie besuchten die Mutter in den letzten Jahren immer regelmäßiger. Eine 
Veränderung der Mutter fiel den Kindern nicht auf. Die Nachbarn fingen sie aber immer 
häufiger bei ihren Besuchen ab und berichteten von seltsamen Verhaltensweisen der alten 
Dame. So ging Frau K. bei kühlem Wetter ohne Jacke einkaufen und machte nicht mehr den 
gepflegten Eindruck, den man von ihr gewohnt war. Insgesamt wirkte sie verwirrt. Auch in 
ihrer neuen Wohnung bei der Tochter ist Frau K. unruhig, sie kann sich nur schlecht 
orientieren. Längst haben Hausarzt und Fachärzte die Diagnose „Demenz“ gestellt. Nun 
beginnt ein langer Weg: Der Kontakt zur Pflegekasse wird aufgenommen, ein Antrag auf 
Einstufung in eine Pflegestufe wird gestellt. Renate M. wird zur Managerin der Krankheit 
ihrer Mutter. Ihre Zeit muss sie sich sehr genau einteilen. Unternehmungen mit ihrem Mann, 
der Tochter und der Enkelin sind kaum noch möglich. Mittlerweile kann Renate M. keinen 
Schritt mehr alleine gehen, ohne dass ihre Mutter bei ihr ist.  
Renate M. ist jetzt ständig gebunden. Sie muss ihre Mutter in allen Dingen des täglichen 
Lebens unterstützen und sie anleiten. Sie hat kaum noch eine ruhige Minute und kann auch 
ihren eigenen Interessen nicht mehr nachgehen. Unterstützung erfährt sie durch ihre Familie 
und die Nachbarn, die sie aber nicht dauernd in Anspruch nehmen will; sie ist froh, wenn sie 
„für den Notfall“ zur Verfügung stehen.  
Wenn Menschen durch eine Demenzerkrankung nach und nach ihr Gedächtnis verlieren, 
sind auch ihre Angehörigen betroffen. Häufig ist eine „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ 
notwendig. Dabei kommen Angehörige schnell an ihre Grenzen und sind überlastet. 
Mittlerweile stehen jedoch verschiedene Unterstützungsangebote zur Verfügung: Ein 
Angebot der Unterstützung für pflegende Angehörige ist der Entlastungsdienst 
ATEMPAUSE. Helferinnen und Helfer betreuen stundenweise am Tag oder auch abends die 
an einer Demenz erkrankten Menschen zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung. Die 
ATEMPAUSE-Helferinnen und Helfer haben eine spezielle Qualifizierung absolviert, die sie 
befähigt, Menschen mit Demenz adäquat zu betreuen.  
Wenn die Betreuung der erkrankten Menschen sichergestellt ist, können Angehörige z. B. 
weiterhin ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen. Sie haben wieder mehr Zeit für sich, können 
ohne ständigen Druck und ohne Hetze Dinge erledigen, können Kontakte pflegen oder sich 
einfach einmal ausruhen. Das Verfahren ist einfach: Die Einsatzstelle von ATEMPAUSE wird 
angerufen, die Einsatzleiterin macht einen Hausbesuch und sucht dann die passende 
Helferin aus. Beim nächsten Besuch wird die Helferin, der Helfer vorgestellt, die 
Betreuungszeiten werden abgesprochen. 
ATEMPAUSE ist ein von den Pflegekassen anerkannter Dienst. Die Kosten für den 
Entlastungsdienst können bei einer Einstufung in eine Pflegestufe im Rahmen der 
„Verhinderungspflege“ und der „zusätzlichen Betreuungsleistungen“ von den Pflegekassen 
übernommen werden, wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Die Pflegekassen 
beraten die Versicherten. Der Dienst kann aber auch privat in Anspruch genommen werden.  
 

Kontakt:  
Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.  
Andrea Fischer 
Eremitage 9  
57234 Wilnsdorf  
Tel.: 0271/23375003 
E-Mail: atempause@caritas-siegen.de 


