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RUND UM DIE ANREISE UND
EINEN GUTEN START
WICHTIGES ZU BEGINN
Damit Ihre Betreuungsperson die vereinbarten Aufgaben erfüllen kann, ist es sinnvoll,
ihr Folgendes zur Verfügung zu stellen:
notwendige Schlüssel für Wohnung/Haus und Briefkasten
eine gut lesbare Liste mit wichtigen Kontakten und Telefonnummern
(Ihre Handynummer, weitere Familienangehörige, Nachbarn, Pflegedienst,
Arzt, Apotheke, Feuerwehr, Polizei u. ä.)
Pflegehilfsmittel, die für die aktuelle Betreuungssituation notwendig sind
(z. B. Einmalhandschuhe, Bettschutzeinlagen)
Es ist hilfreich für Ihre Betreuungsperson, wenn sie mehrere Kontaktpersonen aus
Ihrer Familie bzw. Ihrem persönlichen Umfeld kennenlernt und so auch das Gefühl
bekommt, ein Mitglied dieser
Gemeinschaft zu sein.

ZUR UNTERBRINGUNG IHRER BETREUUNGSPERSON
Bei der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft wird Ihre Betreuungsperson zum Mitbewohner auf Zeit im Haushalt der hilfsbedürftigen Person. Daher sollte das von Ihnen bereitgestellte Zimmer folgenden Anforderungen entsprechen:
ausreichend möbliert (Bett, Tisch, Stuhl, Kleiderschrank)
abschließbar
hygienisch einwandfrei
mit Fenster und Tageslicht
Mitbenutzung eines Badezimmers gewährleistet, falls kein eigenes Bad zur
Verfügung steht
Das Zimmer dient als Schlaf- und private Rückzugsmöglichkeit. Eine gemütliche,
wohnliche Einrichtung signalisiert der Betreuungsperson, dass sie mit offenen Armen
empfangen wird und fördert ein schnelles Einleben in die neue Situation.

INTERNET UND TELEFON
Wir bitten Sie, Ihrer Betreuungsperson kostenfrei einen Internetzugang sowie einen
festen Telefonanschluss am Wohnort zur Verfügung zu stellen. Dies ist wichtig, damit
es Ihrer Betreuungsperson auch während des Einsatzes möglich ist:
mit Linara FairCare oder einem Linara-Partnerunternehmen in Osteuropa in 		
Kontakt zu treten
den Kontakt zu Familie und Freunden in ihrem Heimatland aufrechtzuerhalten
Bankgeschäfte und Online-Überweisungen zu erledigen
an Online-Sprachkursen oder E-Learning-Modulen unserer Partnerunternehmen
teilzunehmen

i

Bitte klären Sie die Modalitäten zur Nutzung des Internetzugangs und
des Telefonanschlusses nach Anreise mit Ihrer Betreuungsperson.
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ANREISE IHRER BETREUUNGSPERSON
Die Betreuungspersonen reisen aus osteuropäischen Ländern wie beispielsweise
Polen, Kroatien, Slowakei, Rumänien, Ungarn oder Tschechien an. Daher können die
Anreisezeiten je nach Region in Deutschland 10 bis 20 Stunden betragen. Die Betreuerinnen und Betreuer reisen in der Regel mit Fernbuslinien zum nächstgelegenen
überregionalen Bahnhof an.
Als Willkommensgeste und Zeichen der Gastfreundschaft bitten wir Sie, Ihre Betreuungsperson am vereinbarten Ankunftsort abzuholen oder abholen zu lassen (z. B.
durch ein Taxi).
Bitte berücksichtigen Sie, dass der Anreisetag als Arbeitstag gilt und daher grundsätzlich berechnet wird.

ORIENTIERUNGSHILFEN
Wir empfehlen, Ihrer Betreuungsperson einen Stadtplan zur Verfügung zu stellen, in
dem die wichtigsten Wege eintragen sind (Einkaufsmöglichkeiten, Hausarzt, Apotheke usw.). Idealerweise gehen Sie gemeinsam die wichtigsten Wege einmal ab. Wenn
die zu betreuende Person gerne Spaziergänge macht, könnten Sie Ihrer Betreuungsperson die Umgebung und schöne Spazierwege zeigen.

EINGEWÖHNUNGSPHASE
Ihre Betreuungsperson hat eine lange und anstrengende Anreise hinter sich und
kommt in einen ihr völlig fremden Haushalt mit unbekannten Menschen. Auch für Sie
und insbesondere die hilfsbedürftige Person ist dies eine neue und ungewohnte Situation, die etwas Zeit und Geduld auf beiden Seiten erfordern kann. Es wäre schön, wenn
Ihre Betreuungsperson die Möglichkeit hat, sich nach der Anreise etwas auszuruhen
und sich frisch zu machen. Umso engagierter wird sie dann in die Betreuung starten.
Aufgrund unserer Erfahrung wissen wir, dass die erste Phase des beiderseitigen Verstehen- und Kennenlernens ca. 14 Tage benötigt und sich danach der Betreuungsalltag immer besser einspielt.
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ORGANISATION DER URLAUBSVERTRETUNG
Die Betreuungspersonen bleiben in der Regel ein bis drei Monate und kehren danach
in ihre Heimat zurück. Wir stellen Ihnen rechtzeitig eine Betreuungsperson zur Vertretung vor, damit eine lückenlose Betreuung ermöglicht wird. Dabei ist es unser Bestreben, dass wir eine feste Betreuungsperson für Sie finden, die immer wieder zu Ihnen
zurückkehren möchte.

UMGANG MIT UNSTIMMIGKEITEN
Bei der Arbeit mit Menschen können natürlich auch einmal Missverständnisse oder
Unstimmigkeiten entstehen. Zur Vorbeugung solcher Situationen empfehlen wir Ihnen, regelmäßig Rücksprache mit Ihrer Betreuungsperson und der hilfsbedürftigen
Person zu halten sowie eine offene Kommunikation mit Ihrer Betreuungsperson zu
pflegen.

i

Wir bieten Ihnen jederzeit unsere Unterstützung an und finden eine
Lösung für Sie, falls Sie mit der Leistung oder dem Verhalten Ihrer
Betreuungsperson unzufrieden sein sollten.

BEREITSCHAFTSTELEFON FÜR NOTFÄLLE
Neben unserer telefonischen Erreichbarkeit von Montag bis Freitag von 08:30 bis 17:30
Uhr steht Ihnen an Wochenenden und Feiertagen in
der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr ein Notfall-Telefondienst zur Verfügung, damit wir Ihnen in
dringenden Fällen behilflich sein können.
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ALLTAG MIT IHRER
BETREUUNGSPERSON
AUFGABENUMFANG
Die von Linara vermittelten Betreuungspersonen übernehmen Aufgaben in den folgenden Bereichen:
hauswirtschaftliche Versorgung
pflegerische Alltagshilfen (Grundpflege, z. B. Hilfe bei Körperpflege, Ernährung
und Mobilität)
aktivierende und soziale Betreuung (z. B. Spaziergänge, Gesellschaftsspiele, 		
Biografiearbeit)
Vereinbarung von und Begleitung zu Arzt- und anderen Terminen

i

Bitte berücksichtigen Sie, dass Tätigkeiten der Behandlungspflege aus
rechtlichen Gründen von den Betreuungspersonen nicht erbracht werden dürfen. Zur Behandlungspflege gehören beispielsweise das Verabreichen von Medikamenten, Messen von Blutdruck oder Blutzucker, Injektionen, Anlegen von Verbänden, Wundversorgung, An- und Ausziehen
von Kompressionsstrümpfen, Versorgung eines Katheters oder Stoma.

Sollte Behandlungspflege notwendig sein, empfehlen wir Ihnen, ergänzend einen ambulanten Pflegedienst zu nutzen, der seine Leistungen direkt mit der Pflegekasse abrechnen kann. Bitte beachten Sie dabei, dass Leistungen der Behandlungspflege bzw.
häuslichen Krankenpflege (§ 37 SGB V) keinen Einfluss auf Leistungen der Pflegeversicherung, wie z. B. die Höhe des Pflegegeldes, haben.
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FREIZEIT
Ihre Betreuungsperson benötigt regelmäßig Erholungsphasen, um wieder Kraft zu
schöpfen für die Versorgung und Pflege. Es ist sinnvoll, mit der Betreuungsperson
über notwendige Pausenzeiten in Bezug auf die Erfordernisse Ihrer individuellen Betreuungssituation zu sprechen. Wichtig ist, dass die Betreuungsperson die freie Zeit
wirklich nur für sich nutzen kann und es ihr möglich ist, das Haus zu verlassen. Falls
Sie regelmäßige Nachtbetreuung benötigen, dann achten Sie bitte darauf, dass Ihre
Betreuungsperson ausreichend Freizeitausgleich für diese Arbeitszeit erhält.
Je nachdem, ob Ihre Betreuungsperson selbstständig tätig oder von einem unserer Partnerunternehmen in Osteuropa entsendet wird, bitten wir Sie, folgende Unterschiede zu beachten:

ENTSENDETE
BETREUUNGSPERSONEN

SELBSTSTÄNDIGE
BETREUUNGSPERSONEN

Bei entsendeten Betreuungspersonen
gilt, dass ein komplett freier Tag pro
Woche frei von Arbeitszeit und Rufbereitschaft bleiben muss. Alternativ können auch zwei halbe Tage pro Woche
vereinbart werden.

Diese können wie jeder andere selbstständig Tätige in Deutschland die Arbeitszeiten sowie die Freizeit selbst bestimmen. Wir empfehlen Ihnen, direkt
mit Ihrer Betreuungsperson Ihre Wünsche diesbezüglich zu besprechen.

HAUSHALT UND GEWOHNHEITEN
DER ZU BETREUENDEN PERSON
Jeder Haushalt ist ein eigener kleiner Mikrokosmos und jeder Mensch hat seine Gewohnheiten und Eigenarten. Für Ihre Betreuungsperson ist es sehr hilfreich, wenn Sie
ihr zeigen, wo sich was im Haushalt befindet und auf welche Dinge bei der Haushaltsführung geachtet werden soll. Ganz wichtig sind die Informationen zu Gewohnheiten
und Wünschen der zu betreuenden Person, z. B.:
Lieblingsspeisen, Lebensmittel, die nicht gemocht oder vertragen werden
Wo sollen Lebensmittel eingekauft werden?
(Wochenmarkt, Discounter, Supermarkt)
Zeitungen, TV-Sendungen, die gerne gelesen/gesehen werden
Informationen zu Tagesablauf, Ritualen
(sonntäglicher Kirchgang, „Kaffeekränzchen“ mit Freunden)
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Oft sind es hier die kleinen Dinge, die viel ausmachen und eine individuelle Betreuung
ermöglichen. Ihre Betreuungsperson wird die Haushaltstätigkeiten vielleicht etwas
anders erledigen als Sie selbst oder die hilfsbedürftige Person dies tun – geben Sie ihr
diesen Spielraum, solange Sie mit der Leistung insgesamt zufrieden sind.

HAUSHALTSGELD
Wenn Ihre Betreuungsperson die Einkäufe des Haushalts übernehmen soll, bietet es
sich an, dass Sie einen bestimmten Betrag wöchentlich oder monatlich zur Verfügung
stellen. Es ist empfehlenswert, ein Haushaltsbuch zu führen, in das die Betreuungsperson die Ausgaben einträgt und die Quittungen ablegt.

KOCHKENNTNISSE DER
BETREUUNGSPERSON
Die Betreuungspersonen verfügen über unterschiedliche Erfahrungen und Fähigkeiten bei
der Zubereitung von Mahlzeiten. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die ost- und südosteuropäische Küche von der klassischen deutschen Küche unterscheidet. Viele Gerichte
ähneln sich zwar, jedoch werden oft andere
Zutaten oder Gewürze verwendet. Wir empfehlen Ihnen, der Betreuungsperson zu erklären
oder aufzuschreiben, welche Gerichte die zu betreuende Person gerne mag und ihr idealerweise am
Anfang zu zeigen, wie man sie zubereitet. Sie können zu
Beginn auch mit der Betreuungsperson einkaufen gehen und die Zutaten für die Mahlzeiten gemeinsam auswählen; so weiß die Betreuungsperson, welche Lebensmittel
bevorzugt oder vermieden werden sollten.

BEDIENUNG ELEKTRISCHER HAUSHALTSGERÄTE
Wir empfehlen Ihnen, der Betreuungsperson die Bedienung der wichtigsten Haushaltsgeräte wie Herd, Backofen, Waschmaschine, Geschirrspüler oder Dampfbügeleisen ausführlich zu erläutern. Bitte geben Sie der Betreuungsperson idealerweise auch
Hinweise zur Kleider- und Wäschepflege, z. B. bei welchen Temperaturen bestimmte
Kleidungsstücke gewaschen werden sollten.
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ÜBER DIE
BETREUUNGSPERSONEN
KULTURELLER HINTERGRUND
Die von uns vermittelten Betreuungspersonen kommen aus osteuropäischen Ländern. Die meisten haben einen Beruf erlernt und einige auch ein Hochschulstudium
absolviert. In ihren Heimatländern sehen sie jedoch aufgrund der wirtschaftlichen
Situation kaum Möglichkeiten für ein berufliches Fortkommen. So liegt der Verdienst
einer Verkäuferin in einem polnischen Supermarkt bei ca. 400 Euro netto pro Monat
und das durchschnittliche kroatische Nettoeinkommen beträgt rund 750 Euro pro
Monat. Daher ist die Tätigkeit als Betreuungsperson in Deutschland sehr attraktiv.
Da ein Großteil der Betreuungspersonen zwischen 40 bis 60 Jahre alt ist, haben sie
noch die Zeit vor dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ erlebt und sind von dieser geprägt
worden. Der gewaltige gesellschaftliche Umbruch ist seitdem noch lange nicht abgeschlossen und die neue Lebensweise mit Reisen und zuvor nicht gekannter persönlicher Entscheidungsfreiheit nutzen viele Menschen für die Chancen einer beruflichen
Tätigkeit in Deutschland.
Im Zuge der politischen Veränderungen haben traditionelle Werte wie Gemeinschaft,
Glauben, Religion und Familie wieder an Bedeutung gewonnen. Für viele Betreuungspersonen ist der sonntägliche Kirchgang selbstverständlich und Feste wie Weihnachten und Ostern werden oft noch ihrer ursprünglichen Bedeutung nach begangen.
Auch die Pflege und Versorgung der älteren Menschen im eigenen Zuhause ist eine
fest verwurzelte Tradition, die bisher überwiegend in den Händen der weiblichen
Familienangehörigen liegt. Daher verfügen die meisten Betreuerinnen – aber auch
immer mehr Betreuer – über vielfältige Erfahrungen im Umgang mit hilfsbedürftigen
Menschen. Älteren Menschen wird nach wie vor eine besondere Wertschätzung und
Anerkennung ihrer Lebensleistung entgegengebracht.
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RECHTLICHE ASPEKTE
INFORMATIONEN ZUR ENTSENDUNG
Wir sorgen dafür, dass Sie eine rechtlich einwandfreie Dienstleistung erhalten. Die
Grundlage der Entsendung ist geltendes EU-Recht, insb. die EWG-Verordnung Nr.
1408/71. Die von uns vermittelten Betreuungspersonen sind in ihrem Heimatland
tätig und entrichten nach den dort geltenden gesetzlichen Regelungen Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge. Dies wird durch einen Sozialversicherungsnachweis wie
z. B. das europäische Formblatt A1 dokumentiert. Auf Wunsch senden wir Ihnen den
Sozialversicherungsnachweis gerne zu. Bitte beachten Sie, dass die Behörden der
Entsendeländer üblicherweise mehrere Wochen oder in Einzelfällen sogar 2-3 Monate
für die Erstellung der Nachweise benötigen.
Die Entsendung richtet sich nach den folgenden Grundsätzen:
Entsendete Personen sind bei einem Unternehmen im EU-Ausland angestellt
oder als freie Mitarbeiter beschäftigt.
Der deutsche Auftraggeber nimmt eine Dienstleistung eines ausländischen Anbieters in Anspruch, die durch das entsandte Personal erbracht wird. Dies bedeutet u. a., dass der deutsche Auftraggeber der Betreuungsperson keine Weisungen erteilen oder sich sonst wie als Arbeitgeber verhalten darf. Insbesondere dürfen vom Auftraggeber weder Dienst- noch Freizeitpläne erstellt werden.

ÜBER UNSERE OSTEUROPÄISCHEN PARTNERUNTERNEHMEN

Um für Sie eine passende Betreuungsperson zu finden, arbeiten wir mit wenigen, ausgewählten Partnerunternehmen in Osteuropa zusammen, die wir regelmäßig vor Ort
besuchen. Wir pflegen eine vertrauensvolle und konstruktive Kooperation auf der Basis eines gemeinsamen Dienstleistungsverständnisses.
Unsere Partnerunternehmen verfügen in den jeweiligen Ländern über mehrere Niederlassungen und führen professionelle Maßnahmen durch, um stetig geeignete Betreuungspersonen zu gewinnen und eine nachhaltige Bindung zu ihnen aufzubauen.
Durch regelmäßige Treffen und Besuche von Branchen-Veranstaltungen tauschen wir
uns intensiv über bestehende sowie geplante rechtliche Rahmenbedingungen aus.

14

INFORMATIONEN ZUR SELBSTSTÄNDIGKEIT
Aufgrund der in der EU geltenden Dienstleistungsfreiheit kann die Betreuungstätigkeit
auch auf selbstständiger Basis ausgeübt werden. Die EU-Dienstleistungsfreiheit ermöglicht Anbietern gewerblicher, kaufmännischer, handwerklicher und freiberuflicher
Tätigkeiten den freien Zugang zu den Dienstleistungsmärkten aller Mitgliedstaaten
der Europäischen Union. Sie ist in Art. 56 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geregelt und umfasst die Leistungserbringung bei vorübergehendem Aufenthalt in einem anderen Mitgliedsstaat.
Dies bedeutet, dass die selbstständigen Betreuungspersonen in Deutschland ein Gewerbe angemeldet haben und damit den hiesigen gewerbe- sowie steuerrechtlichen
Ordnungsvorschriften unterliegen, insbesondere:
der Auftraggeber darf keine arbeitsrechtlichen Weisungen erteilen und z. B. 		
Dienst- oder Freizeitpläne erstellen
die Tätigkeit der selbstständigen Betreuungsperson unterliegt nicht dem
Arbeitszeitgesetz
die Regelungen des Mindestlohngesetzes finden keine Anwendung
die Betreuungspersonen unterliegen keiner Sozialversicherungspflicht

ÜBER UNSER SCHWESTERUNTERNEHMEN LINARA FAIRCARE

Linara FairCare hat sich auf die Vermittlung von selbstständigen Betreuungspersonen aus osteuropäischen
EU-Ländern, insbesondere Kroatien, spezialisiert. In
den Niederlassungen in Berlin und Zagreb werden die
Betreuerinnen und Betreuer aktiv bei der Suche nach einer passenden Familie sowie bei der Reiseorganisation
unterstützt. Linara FairCare hilft auch bei der korrekten
Anmeldung beim Gewerbe- und Finanzamt sowie den
in Deutschland für Selbstständige geltenden Pflichtversicherungen und Beiträgen
(Krankenversicherung, IHK, Berufsgenossenschaft etc.).
Unser Schwesterunternehmen bietet Ihnen durch die Zweisprachigkeit (deutsch-kroatisch) der Mitarbeiter und die Bürogemeinschaft mit Linara eine Dienstleistung aus
einer Hand mit kurzen Kommunikationswegen.
Darüber hinaus engagiert sich Linara FairCare insbesondere in der Aus- und Weiterbildung von Betreuungspersonen.
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KRANKENVERSICHERUNG
Wir vermitteln ausschließlich Betreuungspersonen, die krankenversichert sind. Dabei
handelt es sich um die gesetzliche Krankenversicherung für EU-Bürger oder um eine
private Krankenversicherung einer großen deutschen Versicherungsgesellschaft.
Je nachdem, ob Ihre Betreuungsperson selbstständig tätig oder von einem unserer Partnerunternehmen in Osteuropa entsendet wird, bitten wir Sie, folgende Unterschiede zu beachten:

ENTSENDETE
BETREUUNGSPERSONEN

SELBSTSTÄNDIGE
BETREUUNGSPERSONEN

Die Betreuungspersonen führen in
eigener Verantwortung ihre EU-Versicherungskarte mit sich, mit der sie bei
Bedarf medizinisch notwendige Behandlungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland kostenfrei erhalten. Dabei gelten
die gleichen Zuzahlungsregelungen wie
für „normale“ gesetzlich Versicherte in
Deutschland.

Erkrankt die Betreuungsperson während ihres Aufenthalts in Deutschland
kann sie jeden niedergelassenen Arzt
mit Kassenzulassung aufsuchen.

Einige unserer osteuropäischen Partnerunternehmen versichern die Betreuungspersonen zusätzlich privat über
einen großen deutschen Versicherer. In
diesem Fall werden beispielsweise Kosten für Zuzahlungen für Medikamente
oder Krankentransport übernommen.
Im Krankheitsfall sollte sich die Betreuungsperson nach Möglichkeit zuerst
mit dem Linara-Partnerunternehmen in
Verbindung setzen und dieses über die
Situation informieren.

i
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Die Krankenversicherung übernimmt
ohne Selbstbeteiligung der Betreuungsperson die medizinisch notwendigen
ambulanten oder stationären Heilbehandlungen einschließlich Operationen
und Arzneimitteln. Auch schmerzstillende Zahnbehandlungen sowie die Reparatur von vorhandenem Zahnersatz
gehören zu den Leistungen der Versicherung. Darüber hinaus werden auch
die Kosten für einen Krankenrücktransport in das Heimatland übernommen.
Die selbstständigen Betreuungspersonen verfügen zusätzlich über eine private
Unfallversicherung. Die Leistungen beinhalten u. a. ein Krankenhaus-Tagegeld
sowie die Übernahme von Rettungsund Bergungskosten.

Wenn es Schwierigkeiten bei der Anerkennung der EU-Versicherungskarte geben sollte oder Sie Fragen zu einem konkreten Fall haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner bei Linara.

Da wir die Erfahrung gemacht haben, dass viele Ärzte den Ablauf bei der Behandlung
und Abrechnung von ausländischen EU-Bürgern nicht kennen, möchten wir Sie gerne
darüber informieren und den Ablauf im Krankheitsfall aufzeigen:
ENTSENDETE
BETREUUNGSPERSONEN

SELBSTSTÄNDIGE
BETREUUNGSPERSONEN

1. Schritt:

1. Schritt:

Die erkrankte Betreuungsperson sucht
einen Vertragsarzt der gesetzlichen
Krankenversicherung auf.

Die erkrankte selbstständige Betreuungsperson sucht einen (Zahn-)Arzt
mit Kassenzulassung auf.

2. Schritt:

2. Schritt:

Sie legt dort ihren Ausweis und die
EU-Versicherungskarte vor. Falls die
Betreuungsperson im Ausnahmefall
ihre Versicherungskarte vergessen hat,
kann sie beim Linara-Partnerunternehmen, bei dem sie tätig ist, eine Ersatzbescheinigung anfordern.

Sie legt dort ihren Ausweis und die Versicherungskarte der privaten Krankenversicherung vor.

3. Schritt:

4. Schritt:

Dann füllt sie das von der Arztpraxis
überreichte sogenannte Formular 81
aus, mit dem sie bescheinigt, dass sie
nicht zum Zwecke der Behandlung eingereist ist, und wählt eine deutsche
Krankenkasse aus, welche die Kosten der Behandlung ersatzweise übernimmt (z. B. AOK).

Nach der Behandlung stellt der (Zahn-)
Arzt eine Privatrechnung aus - da es
sich um eine private Krankenversicherung handelt, erfolgt die Abrechnung
nach der Gebührenordnung für privatärztliche Leistungen. In der Regel muss
die Betreuungsperson keine Kosten
verauslagen, im Einzelfall ist der Arzt jedoch berechtigt, bei geringen Beträgen
eine Barzahlung als Vorkasse zu verlangen, die von der Versicherung selbstverständlich erstattet wird.

4. Schritt:
Der Arzt erfasst im sogenannten Formular 80 die Daten des Patienten.
5. Schritt:
Nach der Behandlung muss der Arzt die
Formulare 80 und 81 an die ausgewählte Krankenkasse senden.

3. Schritt:
Dann muss sie in der Arztpraxis ihre
persönlichen Daten angeben.

Wir empfehlen daher den Betreuungspersonen für diese Fälle Bargeld in
Höhe von max. 50 € bereit zu halten.
Die Betreuungspersonen sind darüber
informiert.
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HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Je nachdem, ob Ihre Betreuungsperson selbstständig tätig oder von einem unserer Partnerunternehmen in Osteuropa entsendet wird, bitten wir Sie, folgende Unterschiede zu beachten:

ENTSENDETE
BETREUUNGSPERSONEN

SELBSTSTÄNDIGE
BETREUUNGSPERSONEN

Wie in Deutschland besteht in den osteuropäischen EU-Ländern keine gesetzlich vorgeschriebene Versicherungspflicht. Daher sind die entsendeten
Betreuungspersonen in der Mehrzahl
nicht privat haftpflichtversichert. Einige Partnerunternehmen schließen für
die Betreuungspersonen eine private
Haftpflichtversicherung ab. Selbstverständlich verfügen alle Linara-Partnerunternehmen über eine Betriebshaftpflichtversicherung.

Alle selbstständigen Betreuungspersonen verfügen über eine Gewerbehaftpflichtversicherung einer großen
deutschen Versicherungsgesellschaft.
Damit ist Ihre Betreuungsperson gegen
verschuldete Personen-, Sach- und Vermögensschäden abgesichert, welche
in Ausübung ihrer Tätigkeit eingetreten
sind. Hierzu gehören u. a. Mietsachschäden und der Schlüsselverlust von
den Räumlichkeiten der betreuten Person.

i

Sollte Ihre Betreuungsperson einen Schaden verursachen, melden Sie
uns diesen Vorfall bitte so schnell wie möglich.
Unser Tipp:
Dokumentieren Sie etwaige Schäden per Foto und senden Sie uns ggf.
vorhandene Rechnungen/Quittungen der beschädigten Gegenstände
oder erbrachten Dienstleistungen (z. B. Reparaturen).
Wir leiten alle Angaben an unser Partnerunternehmen weiter und kümmern uns um die Regulierung Ihres Schadenfalles.
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HAFTUNGSREGELUNGEN BEI NUTZUNG EINES PKW
DURCH DIE BETREUUNGSPERSON
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Falle der Übergabe und Nutzung eines
Fahrzeugs (z. B. PKW) jede Haftung bei Schäden jeglicher Art ausgeschlossen ist.
Dies gilt für entsendete und selbstständige Betreuungspersonen. Im Schadensfall tragen also Sie die alleinige Haftung. Daher bitten wir Sie, vor Übergabe eines Fahrzeugs
an die Betreuungsperson sicherzustellen, dass die Nutzung Ihres Fahrzeugs durch die
Betreuungsperson von Ihrer Versicherung abgedeckt ist.
Bitte beachten Sie, dass der Transport von Personen nicht Teil der vereinbarten Dienstleistung ist. Die Betreuungspersonen können selbstverständlich Besorgungsfahrten
oder Einkäufe mit dem PKW machen. Doch für den regelmäßigen bzw. gewerblichen
Transport von Personen mit dem PKW benötigt man in Deutschland einen sogenannten Personenbeförderungsschein. Über eine solche Bescheinigung verfügen beispielweise Taxifahrer, Limousinen-Chauffeure und Fahrer von Krankentransporten, nicht
aber die Betreuungspersonen.

ZUSCHÜSSE & FÖRDERUNGEN
Der Gesetzgeber bietet Leistungen an, die Sie zur unterstützenden Finanzierung der
Betreuung nutzen können. Wir verfolgen die aktuellen pflegepolitischen Entwicklungen sehr genau und prüfen laufend, welche finanziellen Entlastungen möglich sind.
PFLEGEGELD

Pflegebedürftige können ein monatliches Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen erhalten. Die Höhe des Pflegegeldes richtet sich nach dem jeweiligen Pflegegrad:
Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

125 €*

316 €

545 €

728 €

901 €

* Kein Geldbetrag, sondern zweckgebundene Kostenerstattung.

VERHINDERUNGSPFLEGE

Wenn Angehörige aufgrund von Urlaub, Krankheit oder anderweitiger Verhinderung
die Betreuung und Pflege vorübergehend nicht übernehmen können, haben Pflegebedürftige Anspruch auf bis zu 2.418 € Verhinderungspflegegeld (Grundbetrag 1.612
€ zzgl. max. 806 € aus der Kurzzeitpflege).
STEUERLICHE VERGÜNSTIGUNGEN

Die Aufwendungen können bis zu einer Höhe von 4.000 € als haushaltsnahe Dienstleistung oder auch als außergewöhnliche Belastung mit der Einkommenssteuer verrechnet werden. Da wir aus rechtlichen Gründen keine steuerliche Beratung durchführen dürfen, befragen Sie zu Ihren individuellen Möglichkeiten bitte Ihren Steuerberater.
WEITERE ZUSCHÜSSE UND FÖRDERUNGEN

Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen
(z. B. Demenzcafé oder Betreuungsnachmittage)
Zuschüsse für Tages- und Nachtpflege
sowie Kurzzeitpflege
Kostenerstattung für Pflegehilfsmittel (bis 40 €/Monat)
Förderung von Wohnraumanpassung für Senioren
(bis 4.000 €/Maßnahme – z. B. altersgerechter Umbau
des Badezimmers oder Verlegen rutschfester Böden)
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Wir empfehlen Ihnen die Beantragung und Inanspruchnahme dieser Leistungen, da
dies auch eine Entlastung für Ihre Betreuungsperson darstellt bzw. ihre Arbeit aktiv
unterstützt. Während die hilfsbedürftige Person z. B. in einer Demenzgruppe oder in
einer Tagespflege-Einrichtung stundenweise Aktivierung und Versorgung erhält, kann
die Betreuungsperson diese Zeit für die notwendige Freizeit und Erholung nutzen.

PFLEGEFACHLICHE HINWEISE
Mit den folgenden Informationen möchten wir Sie auf wichtige Punkte bei der Betreuung und Pflege aufmerksam machen, deren Bedeutung nach unserer Erfahrung oft
unterschätzt wird.

UMGANG MIT STURZGEFAHR
Die Sturzgefahr im Alter wird oft unterschätzt. Doch ein Sturz kann eine ernsthafte
Verletzung oder dauerhafte Einschränkungen in der Mobilität nach sich ziehen.
Insbesondere wenn der Arzt eine Sturzgefahr oder Sturzneigung diagnostiziert hat
oder die zu betreuende Person bereits gestürzt ist, empfehlen wir Ihnen Maßnahmen
zur Sturzprophylaxe, wie z. B.:
Beseitigen von Stolperfallen in der Häuslichkeit: rutschige Läufer, dicke Teppiche
oder lose Kabel entweder entfernen oder so verlegen, dass keine Gefahr mehr
besteht
Wohnraumanpassung: Entfernung von Türschwellen, Anbringen von Handläufen
und Stützgriffen, Verlegen von rutschsicheren Bodenbelägen, Umrüstung der
Raumbeleuchtung mit Bewegungsmelder. Die Pflegekassen bezuschussen
Maßnahmen zur Wohnraumanpassung mit bis zu 4.000 Euro.
Regelmäßige Überprüfung des Hör- und Sehvermögens, ggf. Anpassung von
Brille und/oder Hörgerät
Tragen von trittsicheren Schuhen
Ihre Pflegekasse oder Ihr regionaler Pflegestützpunkt können Sie bei Fragen zur Sturzprophylaxe beraten. Selbstverständlich können Sie sich auch sehr gerne an uns wenden, wir beraten Sie gern.

21

HINWEISE ZUR DEHYDRIERUNG (AUSTROCKNUNG)
Alte Menschen trinken oft zu wenig. Das ist eine bekannte, aber oft unterschätzte
Tatsache. Dehydrierung ist eine medizinische Diagnose, welche nicht zum Aufgabenbereich der Betreuungspersonen gehört.
Sollte Dehydrierungsgefahr bestehen, empfehlen wir, die Flüssigkeitszufuhr dokumentieren zu lassen und eigenhändig oder durch einen ambulanten Dienst bzw. Arzt
kontrollieren zu lassen.
Im Folgenden finden Sie mögliche Symptome für eine Dehydrierung:
Verschlechterung des Allgemeinzustands, Bettlägerigkeit
Benommenheit, Schläfrigkeit, Verwirrtheit, Aggressivität
Niedriger Blutdruck, viele Stürze, Schwindel
Bei Demenz: Verschlimmerung der Demenz-Symptome
Nur sehr wenig Urinausscheidung
Trockenheit der Haut und Schleimhäute
(trockene, stark belegte Zunge, rissige Lippen)
Wenn die zu betreuende Person an einer Herzschwäche leidet, sollte die erlaubte
Trinkmenge mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden, da sich ein Zuviel an
Flüssigkeit nachteilig auf den Gesundheitszustand auswirken kann.

INFORMATIONEN ZUR AKTIVIERENDEN BETREUUNG
Mit einer aktivierenden Betreuung sollen die Selbstständigkeit und die Alltagskompetenz der zu betreuenden Person erhalten und gefördert werden. Statt der hilfsbedürftigen Person möglichst viele Alltagsdinge, wie z. B. Kartoffeln schälen, Post öffnen oder
Wäsche zusammenlegen, abzunehmen, wird sie ermutigt, alle Aktivitäten, zu denen
sie noch in der Lage ist, auch selbst auszuführen.
Nach dem Motto „Wer rastet, der rostet“ werden durch gemeinsames Kochen, Backen,
Spielen, Singen oder Spazierengehen die kognitiven und motorischen Fähigkeiten der
zu betreuenden Person gefördert. Darüber hinaus wird so auch das Selbstvertrauen
der zu betreuenden Person gestärkt, was sich positiv auf die gesamte Betreuungssituation auswirkt.
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BIOGRAFIEARBEIT
Biografiearbeit bedeutet Erinnerungsarbeit. Informieren Sie Ihre Betreuungsperson
über die Lebensgeschichte Ihres hilfsbedürftigen Angehörigen und verhelfen Sie damit zu einem besseren Verständnis zwischen den beiden. Durch die Biografiearbeit
wird Interesse am Wissen und den Erfahrungen des pflegebedürftigen Menschen signalisiert und dieser als Individuum wahrgenommen mit einer eigenen Geschichte
außerhalb der Pflegebedürftigkeit. Geben Sie einen Einblick in prägende Ereignisse,
Höhen und Tiefen des Lebens und fragen Sie auch Ihre Betreuungsperson nach ihrer
Geschichte und regen Sie so zu gemeinsamen Gesprächsthemen oder Aktivitäten an.
Zur Unterstützung haben wir Ihnen einen Muster-Biografiebogen beigelegt.

BETREUUNG BEI DEMENZ
Diese Informationssammlung soll Ihnen und Ihrer Betreuungsperson helfen, einen guten Zugang zu Ihrem hilfsbedürftigen Angehörigen zu finden.

UMGANG MIT DEMENZIELL VERÄNDERTEN MENSCHEN
Viele Menschen mit Demenz verändern während des Krankheitsverlaufs ihr Wesen
und entfernen sich immer mehr von der Persönlichkeit, die sie einmal waren. Die Gefühle und das Bedürfnis, als Mensch wertgeschätzt zu werden, bleiben jedoch immer
bestehen. Biografiearbeit bildet oft die Grundlage, verwirrte oder desorientierte Menschen zu erreichen. Kennt man die Geschichte und Vorlieben des Betroffenen aus der
Zeit vor der Betreuungsbedürftigkeit, kann man Themen finden, die auf Interesse stoßen und Freude machen. So kann der hilfsbedürftige Mensch zum Erzählen angeregt
werden. Hierfür können Sie gerne den beigefügten Biografiebogen nutzen.

Beispiel: Der an Demenz erkrankte Herr W. klopft jeden Vormittag mit
einem Kochlöffel lautstark gegen die Heizung. Seine Betreuerin versucht
ihn davon abzubringen, woraufhin Herr W. aggressiv reagiert. In der Realität der Betreuerin ist das Verhalten von Herrn W. sinnlos. Je mehr sie
ihn davon abhalten möchte, desto unruhiger wird er. In der Realität des
Herrn W., der sein Leben lang als Heizungsmonteur gearbeitet hat, geht
er einfach pflichtbewusst seiner Arbeit nach, denn in seinen Augen hat
er eine Familie zu ernähren.

ALLGEMEINE KOMMUNIKATION
Grundsätzlich ist es wichtig, sich auf das Tempo und die Gewohnheiten des hilfsbedürftigen Menschen einzulassen. Erklären Sie der Betreuungsperson, wie Ihr pflegebedürftiger Angehöriger am liebsten angesprochen werden möchte (Vor- oder Nachnamen, Titel, Spitzname etc.). Helfen Sie bei sprachlichen Schwierigkeiten mit Hilfe
von Wörterbüchern oder Beschriftungen der wichtigsten Dinge. Aufgrund des Verlustes des Kurzzeitgedächtnisses wird oft nur auf die letzten Worte einer Mitteilung eingegangen, was schnell zu Missverständnissen führen kann. Daher sollten Sätze kurz
und prägnant formuliert werden.
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Im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit sollten reine Entscheidungsfragen vermieden bzw. dabei Hilfestellung geleistet werden, um die Unsicherheit der Demenzkranken nicht noch zu verstärken

Beispiel: Die Betreuerin fragt Frau S., ob diese lieber Apfel- oder Orangensaft trinken möchte. Frau S. weiß darauf keine Antwort und ist darüber
frustriert. Als die Betreuerin Frau S. die jeweilige Flasche dazu anbietet,
zeigt Frau S. schnell entschlossen auf den Orangensaft.

TONLAGE IN DER KOMMUNIKATION
Generell sollte man sich immer der Lautstärke der Person anpassen, die betreut wird.
Schrille, hohe und sehr laute Stimmen können Menschen mit Demenz Angst machen,
da ab einem bestimmten Krankheitsstadium nicht mehr nachvollzogen werden kann,
warum so laut gesprochen wird und der Tonfall wird somit als aggressiv aufgenommen. Ruhige Sprache und eine etwas tiefere Tonlage wirken dagegen eher beruhigend, gerade in Konfliktsituationen.

NONVERBALE KOMMUNIKATION
Selbst Menschen mit Demenz im fortgeschrittenen Krankheitsstadium können die
Zeichen der nonverbalen Kommunikation verstehen. Dies kann sich sogar noch verstärken, je mehr die eigene Fähigkeit, sich verbal zu verständigen oder Äußerungen
anderer zu verstehen, nachlässt. Daher sollte man sich immer bewusst sein über eine
mögliche Interpretation seiner eigenen nonverbalen Signale wie Gesichtsausdruck,
Gesten, Körperhaltung und -bewegung, Tonfall (sanft, aggressiv etc.), Berührungen
oder Augenkontakt.

VALIDATION
Die Validation ist eine besonders wertschätzende Methode, einen besseren Zugang zu
demenziell veränderten Menschen zu erlangen, indem man ihr Verhalten akzeptiert,
ohne es zu bewerten oder zu korrigieren. Gefühle und Antriebe von Demenzpatienten
sind oft nicht leicht nachzuvollziehen. Wichtig ist es, die Realität des Betreuungsbedürftigen unbedingt für gültig zu erklären und die Gefühle und Gemütszustände ernst
zu nehmen und zu bestätigen.
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Beispiel: Frau K. ist oft unruhig und möchte regelmäßig das Haus verlassen. Sie lässt sich nur schwer von ihrer Betreuerin davon abhalten
und die Situation eskaliert leicht. In der Realität von Frau K. muss sie ihre
Kinder von der Schule abholen (obwohl diese eigentlich schon längst erwachsen sind). Dass die Betreuerin sie davon abhalten möchte, löst bei
ihr Unverständnis und Angst aus.
Die beste Reaktion wäre hier, ihre Gefühle ernst zu nehmen, sie zu verbalisieren und somit zu bestätigen, ohne direkt auf die Situation einzugehen. Sätze wie „Sie sind aber eine gute Mutter und passen immer gut
auf Ihre Kinder auf, das ist ja auch eine große Verantwortung“ sprechen
ihr Verantwortungsgefühl als Mutter an und können sie beruhigen. Im
Verlauf des Gesprächs könnten Fragen über ihre Kinder gestellt oder ein
Fotoalbum mit Familienfotos angeschaut werden. Somit kann es gelingen, Frau K. von ihrem Wunsch abzulenken, das Haus zu verlassen.

ANNÄHERUNG
Aufgrund eines oft eingeschränkten Sichtfeldes bei Demenzkranken sollte man möglichst nicht plötzlich von hinten an die hilfsbedürftige Person herantreten. Sinnvoll ist
die Ansprache direkt von vorne bzw. sich oder geplante Handlungen verbal anzukündigen. Generell sollten abrupte Bewegungen vermieden werden, um den Betroffenen
nicht zu erschrecken.

DISTANZ WAHREN
Grundsätzlich sollte kein Körperkontakt aufgezwungen werden. Gerade Berührungen
im Gesicht (z. B. beim Abwischen des Mundes) können schnell als Eindringen in die
Intimsphäre aufgefasst werden. Wichtig ist, den Betroffenen immer um Erlaubnis zu
bitten und seine sensiblen Körperzonen jederzeit zu respektieren. Das gilt auch für gewisse Schutzräume wie z. B. das Bett eines bettlägerigen Patienten, auf welches sich
nicht ohne seine Erlaubnis gesetzt werden sollte.

ORIENTIERUNGSHILFEN
Orientierungslosigkeit führt oft zu Ängsten. Das Einführen von festen Tagesstrukturen
und Ritualen vermittelt mehr Sicherheit. Auch kann mit Uhren, Kalendern, jahreszeitlicher Dekoration (Ostereier, Adventskalender etc.) oder Schildern in Form von
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bekannten Fotos geholfen werden, sich wieder besser zurechtfinden. Das Beschäftigen mit der Biografie der hilfsbedürftigen Person kann bei der persönlichen Orientierung helfen, indem vertraute Dinge angesprochen werden.

BESCHÄFTIGUNGSMÖGLICHKEITEN
Schlagen Sie Ihrer Betreuungsperson Beschäftigungsmöglichkeiten vor, die den Fähigkeiten der betreuungsbedürftigen Person entsprechen und somit Erfolgserlebnisse hervorrufen können. Anregende Aktivitäten sollten eher auf den Vormittag gelegt
werden, da nachmittags oft die Konzentration nachlässt. Durch die aktive Unterstützung bei Tätigkeiten, die ein Leben lang ausgeübt wurden (wie Tischdecken, Wäschefalten oder Laubfegen), kann man das Gefühl vermitteln gebraucht zu werden und Zufriedenheit schaffen. Gemeinsames Singen oder Hören bekannter Lieder ist eine gute
Methode, auch im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit Gefühle anzusprechen.
Bewegung tut gut. Auch mit bewegungseingeschränkten Menschen können z. B. mit
Sitzgymnastik Kreislauf und Stimmung in Schwung gebracht werden.

10-MINUTEN-AKTIVIERUNG
Die 10-Minuten-Aktivierung ist eine Methode zur Anregung des Gedächtnisses und
der Sinne. Da das Langzeitgedächtnis länger erhalten bleibt als das Kurzzeitgedächtnis, kann der Demenzkranke mit Gegenständen und Bildern zu einem ihm wichtigen
Bereich aus der Vergangenheit stimuliert und ins Gespräch gezogen werden. Dabei
können alle Sinne angeregt werden. Informieren Sie dafür Ihre Betreuungsperson über
das Lebensthema, den ehemaligen Beruf, Hobbys, Herkunft etc. Ihres hilfsbedürftigen
Angehörigen. Auch können gemeinsam sogenannte „Erinnerungs- oder Aktivierungsboxen“ angelegt werden mit Materialien rund um ein beliebtes Thema. Der kurze Zeitraum der 10-Minuten-Aktivierung soll das Konzentrationsvermögen des Betroffenen
nicht überfordern und dafür lieber in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.

Beispiel: Frau K. lebt in Berlin, ist aber auf der Insel Usedom aufgewachsen. Ihre 10-Minuten Aktivierung könnte zum Thema Meer durchgeführt
werden. Materialien wie alte Fotos oder Postkarten der Insel, Sand oder
Muscheln können angesehen und berührt werden, regionale Lebensmittel oder Getränke können gekostet oder Rezepte von typischen Gerichten der Region besprochen werden. Auch typische Geräusche wie Meeresrauschen oder Möwengeschrei können vorgespielt werden.
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„Unser Ziel ist es, pflegebedürftigen
Menschen ein würdevolles und weitgehend selbstbestimmtes Leben im
eigenen Zuhause zu ermöglichen.“
Linara GmbH
Mariendorfer Damm 161
12107 Berlin

Prof. Dr. Arne Petermann
Gründer & Geschäftsführer

0800 - 64 87 225
info@linara.de

Linara wurde 2008 von Prof. Dr. Arne Petermann aufgrund eigener Erfahrungen
bei der Suche nach einer Betreuungsperson für seine Großmutter gegründet.
Heute vermittelt Linara jährlich über 2.000 Betreuungspersonen und ist einer der
führenden Qualitätsanbieter in Deutschland.
Seit 2014 ist Linara Gründungsmitglied des Verbands für häusliche Betreuung
und Pflege e. V. und setzt sich für eine legale Betreuungsdienstleistung und
hohe Qualitätsstandards ein.
Linara wurde im Mai 2017 von Stiftung Warentest als besonder
„kundenorientiert“ getestet und gehört damit zu den besten
Vermittlern für ausländische Betreuungskräfte.
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