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P�ege und Assistenz

Selbstp�ege, informelle und beru�iche P�ege 

In der Regel pflegen wir uns in vielen Bereichen des Lebens selbst. Doch auch 
wenn pflegerische Assistenz nötig ist, wird diese nicht immer von beruflich 
Pflegenden übernommen. 

Selbstp�ege
Bei der Selbstpflege sind Pflegender und Pflegeempfänger dieselbe Person. 
Pflegerische Handlungen haben zum Ziel, die Gesundheit und das Wohlbe-
finden zu erreichen, zu erhalten oder wiederherzustellen. Die Selbstpflege 
umfasst alle Aktivitäten des Lebens, die ein Mensch in der Wechselbezie-
hung mit seiner Umwelt leistet, um ein gesundes und wertvolles Leben füh-
ren zu können Der |Bedarf an Selbstpflege ist unter anderem von den indi-

viduellen Bedürfnissen eines Menschen, von seiner Umgebung und von seinen 
verfügbaren Ressourcen abhängig. Erst wenn ein Mensch vorübergehend oder dauer-
haft nicht für sich selbst sorgen kann, wird eine Übernahme der Pflege durch andere 
nötig.

Informelle P�ege
Die stellvertretende Übernahme der Pflege erfolgt durch direkte Bezugspersonen wie 
z. B. Angehörige, Nachbarn, Freunde oder Betreuer, die in der Regel keine pflegerische 
Ausbildung haben. Sie handeln auf der Grundlage von Gegenseitigkeit oder Nächsten-
liebe. Da die informell Pflegenden häufig in der individuellen Situation und den Ein-
zelfall betre¤end Experten sind, ist der oft gebrauchte Begri¤ „Laienpflege“ unzurei-

chend. 
Angehörige sind „der größte Pflegedienst der Nation“. Im Jahr 

2007 wurden laut Pflegestatistik 1.033000 pflegebedürftige Men-
schen allein durch Angehörige versorgt. Dabei ist die typische 
Hauptpflegeperson weiblich, über 50 Jahre alt und lebt in einem 
Haushalt mit dem zu Pflegenden. Der durchschnittliche Pflegeauf-
wand liegt bei 36,7 Stunden in der Woche. Damit ist informelle 
Pflege oft ein Fulltime-Job.

Beru�iche P�ege
Formelle, professionelle Pflege wird dann notwendig, wenn Selbst-
pflege und informelle Pflege nicht ausreichen, um alle Pflegeerfor-
dernisse und -bedürfnisse zu erfüllen. Das Aufgabenspektrum 
beruflicher Pflege ist sehr weit und reicht von |Beratung und |An-
leitung bis hin zur vollständigen Übernahme pflegerischer Tätig-
keiten. 

Berufliche pflegerische Assistenz ist gekennzeichnet durch
π spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten, die in einer staatlich geregelten Ausbil-

dung erworben wurden
π prozessorientiertes, geplantes, reflexives Handeln, das auf wissenschaftlichen 

Erkenntnissen beruht
π zeitliche Begrenzung (Arbeitszeit)
π Entlohnung

Ziele professioneller Pflege sind immer die (Wieder)erlangung und Entfaltung von 
Selbstpflegekompetenz und Unabhängigkeit. Im Mittelpunkt steht das Individuum 
und die Gesamtsituation, nicht die Behinderung, ein Symptom oder Defizit.
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