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Zu Hause pflegen
 
Informationen für pflegende Angehörige  
von Versicherten der BGHM
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Die vielfältigen Informationen zum Thema Pflege und pflegende 
Angehörige können nicht alle detailliert in diesem Flyer wie-
dergegeben werden. Uns ist es ein Anliegen, Ihnen in einem 
persönlichen Gespräch beratend zur Seite zu stehen. Nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf. Unsere Rehabilitations- und Berufs-
krankheiten-Managerinnen und -Manager unterstützen Sie gern.

Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
Isaac-Fulda-Allee 18
D-55124 Mainz 

Tel.: 0800 9990080-3*
(BGHM-Hotline für Heilbehandlung und Rehabilitation)

Internet: www.bghm.de

* kostenfrei aus allen deutschen Netzen© gajus/123RF.com



Gemeinsam mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, dem 
Pflegefachpersonal sowie unseren Versicherten und Ihnen ermit-
teln wir, welche Hilfen und Hilfsmittel Sie im Pflegealltag best-
möglich unterstützen können. Dazu gehören sowohl Transferhil-
fen und kleinere Alltagshilfsmittel als auch notwendige bauliche 
Veränderungen. Diese Hilfsmittel erleichtern nicht nur den Alltag 
unserer Versicherten, sie helfen auch Ihnen, bei der Pflege ge-
sund zu bleiben.

Unsere Versicherten erhalten Pflegegeld von der BGHM, wenn 
sie nach einem Arbeits-/Wegeunfall oder aufgrund einer Be-
rufskrankheit dieser Hilfe bedürfen. Es ist dazu bestimmt, die 
notwendige Pflege im häuslichen Umfeld selbstbestimmt si-
cherzustellen. Darüber hinaus übernehmen wir die mit dem 
Versicherungsfall im Zusammenhang stehenden Kosten zur 
medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft. 
Sie, als pflegende Person, haben unter bestimmten Vorausset-
zungen Ansprüche auf soziale Absicherung. Sie sind dann unter 
Umständen in allen Zweigen der Sozialversicherung versichert. 

Wichtig: Um eine soziale Absicherung prüfen zu können, muss 
durch die gesetzliche Pflegeversicherung der Pflegegrad fest-
gestellt werden. Wir unterstützen Sie beim Ausfüllen der dafür 
nötigen Anträge.

• DGUV-Seminar „Anleitung und Unterstützung pflegender 
Angehöriger: www.dguv.de Webcode d113938

• Übersicht Pflegestützpunkte in Deutschland: www.aok-
gesundheitspartner.de Webcode W235064

• Gesundheitsschutz für pflegende Angehörige:  
www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de

• Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung 
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen:  
www.nakos.de/themen/pflege

• Vielfältige Informationen rund um das Thema Pflege vom 
Bundesgesundheitsministerium:  
www.bundesgesundheitsministerium.de

Die Pflege von Angehörigen ist eine herausfordernde Aufgabe. 
Nicht nur das Leben der pflegebedürftigen Person hat sich durch 
einen Arbeits- oder Wegeunfall oder durch die Berufserkrankung 
verändert. Neben vielen neuen Perspektiven können hohe körper-
liche, psychische, soziale und auch finanzielle Belastungen für die 
Pflegenden entstehen. Bei der Bewältigung dieser Herausforde-
rungen stehen wir Ihnen beratend und mit unseren umfassenden 
Leistungen zur Seite.

Die kompetente und nachhaltige Pflege unserer Versicherten liegt 
uns sehr am Herzen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie als Pflegende 
oder Pflegender über umfassende Informationen verfügen. Unsere 
Beratung betrifft zum Beispiel die Themen:

• Pflegefachberatung der BG-Kliniken
• Organisation der Pflege
• Kombinationspflege durch pflegende Angehörige und 

ambulante Pflegedienste
• Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege
• Entlastungsmöglichkeiten im Alltag
• Pflegekurse der Pflegekassen
• Schulungen für pflegende Angehörige
• Kinästhetik in der Pflege
• Selbsthilfegruppen & Gesprächskreise
• Beratungen von Betroffenen für Betroffene  

(Peer-Beratungen)
• weitere unabhängige Beratungsstellen

Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf ganz unverbindlich an.

Neue Herausforderungen

Entlastung & Unterstützung

Richtige Ausstattung

Finanzielle & soziale Absicherung

Weitere Informationen© stillfx/123RF.com
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