Stressfoktor Pflego: ßngehörige besondsrs Burn-out-geföhrdet
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Immer mehr Menschen in
Ixütschlmd leiden an slressbodlngten Erkra[kungen.
Dic b€kannte$c und gleichzeitig
drastischste Form ist das Burnout.ln eincr Stud;e hat die Tech-

1

niker Krankenkasse die Ursachen unier die Lupe genommen. Da5 Ergebds: Jeder siebte
Erwachsene klagt über massiven
Stress durch die mege eines

A

Angehörigen- PROMEDICA
PLUS entlaslet Betroffene und
vermittelr häusliche Betr€uungs-

häfte.
mcge als Stressfaktor dar G€.

Pflege

.un Stftss-

DGratlon 60plus
Die lrbensumstände b€stiffn€n
die Stressfaktoren. Mit zun€h-

mendem Alt€r wird für viele
Mensch€n die B€treuung ein€s
Ansehörigen. häufig der eiseneD Eltem, unweigerlich zum
bestimmenden Thema. Das belcgt auch die TK-Stressstudic
2016. Darin nannte die Genera-

tion 60plus die Ansehörisenpileg€ als häufigslen Strcss-

faktor (28 Prozent). Das ver'

len Ansehüiqen fölh es un-

*n ci kaü'il,. ,,Einet hilfsbe-

mcgetrde AtrgehörlgG gehen

düüigen Menschen zu beteuen
isr ein Fu ri, e-Job.Undder ist
nicht nw kötp.tlich, solde t
auch seelisch ettrem onstren-

über ihre Orctrzen
wenn Senioren Hilfe im Alltag

gend", sagl Stefan Bandurowski, Gesch:iftsführer bei
PROMEDICAPLUS.

Pflege daheim
statt Pflegeheim
24h Betreuung zuhause durch
legale Pflegekräfte.
Vermittlung, Beratung und
Betreuung durch PR0MEDIGA
PLUS Rhein Sieg Nord.

H.-M. Fischer in Niederkassel

benötig€n. v€ränd€n sich 6uch
das Leb€n der Angehörigen.
Denn vielc entscheiden sich
dazu, die Betr€uung zunächst
relbst 7u iih€m.hmer - neben
dem B€ruf und der eigenen Familie. Klein€re Hilf€stcllungen,
Besorgungen oder Bot€ngänge
lassen sich in den Alltag integrieren. Doch dabei blcibt €s sel-

len. Lüsst di€

körp€rliche

l-eistunssfähisk€ir der S€nioren
w€iter nach oder rreten KrankheiteD wie Dem€nz auf- kommcn weit€rc Aufgab€n hinzu:
Koch€n. Essen, waschen, Putzen. ,,Un die Ptlese irsendvtie
zu stemmen, Behen viele Angehötige weit über ihre GreLzen",

so Stefan Bandurowski.

Das
Strcsslevel steigt- und mit ihm
däs R;siko- an einem Bum-out

zu e*ranken. Doch die Betroffenen ignorieren oft die Warnsignäle.
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Schwäche.

bin Zeichen
sonde nn Uer

antuodun9rbe\9ussts ein", weß
Bandurowski. Denn €in häusliches Betreuungsmodell kann
Angehörige gezielt cntlasten.
PROMEDICA PLUS vermittell
g€schulre B€lreuungskr:ifte aus
Ost€uropa. Si€ leben mil den Senioren unler einem Dach und
unl€ßtülzen di€se in allen t.€.
bensbereichen: Haushalt, Körperpflege, Emährung und Mo-

bilität.
So können Angehörige sich auf
die schönen Mom€nte mit dem
pfl egebedürftigen Familienmit-

glied koflzentrieren.

ist im
rechtsfieinischen RheinSiegKreis ist durch delt Panner
Hans-Manin Fischer in NiederPROMEDICA PLUS

kassel veft€len. der Senioren
und Angehörige individuell und
zuhause beräa und über die

vertrunft

Möglichk€iten der häudichen
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