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Pflegeinfrastruktur
Pflegekosten übersteigen vielerorts die Finanzkraft
der Senioren

●●

●●

●●

●●

●●

Gutes Angebot: Überall in Deutschland gibt es ausreichend Pflegeheime.
In Städten ist das Angebot deutlich größer als auf dem Land
Hohe Preisspanne: Die Preise für stationäre Pflege liegen zwischen
88 und 153 Euro pro Tag
Geringes Einkommen: In über der Hälfte der Kreise reicht das
Durchschnittseinkommen der über 80-Jährigen nicht für professionelle
stationäre Pflege – 41 Prozent der Pflegebedürftigen in Heimen sind
zusätzlich auf Sozialhilfe angewiesen
Flexibler Pflegemix: Ob Angehörige, ambulante Dienste oder Heime
pflegen, hängt vom Wohnort, von der Qualität der kommunalen Versorgung,
aber auch vom Einkommen ab
Begehrte Fachkräfte: Wo überproportional viele Menschen stationär
gepflegt werden sowie auf dem Land werden Fachkräfte künftig besonders
fehlen
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P

flege ist ein Schwerpunktthema der lau-

infrastruktur zu erkennen. Die Analyse erfolgt

fenden Legislaturperiode des Bundestages.

daher auf Kreisebene. Alle für die 402 deutschen

Das Wichtigste in den drei Pflegereform-

Stadt- und Landkreise verfügbaren Daten wer-

gesetzen ist sicher die Einführung eines neuen

den genutzt. Um die unterschiedlichen Aspekte

Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Darüber hinaus soll

der Pflege vor Ort so gut wie möglich darzustel-

aber auch die Rolle der Kommunen in der Pflege

len, werden auch Daten verwendet, die nur auf

gestärkt werden.

Landesebene verfügbar sind, wie das Nettoein-

Damit Erfolg oder Misserfolg dieses größten

Dr. Stefan Etgeton
Senior Expert
stefan.etgeton@
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kommen der von der Pflege besonders betroffe-

Reformschubs nach Einführung der Pflegeversi-

nen über 80-Jährigen. Es wurde auf die Kreis-

cherung Mitte der 1990er Jahre gemessen werden

ebene sinnvoll heruntergerechnet und so für

kann, bedarf es einer umfassenden Bestandsauf-

einen kommunalen und regionalen Vergleich

nahme der pflegerischen Versorgungslandschaft.

nutzbar gemacht.

Die vorliegende Untersuchung der Bertelsmann
Stiftung stellt Struktur und Angebot in der Pflege
unter besonderer Berücksichtigung der Perspek-

Genug Pflegeheime, doch nicht immer
freie Plätze

tive der Bürger auf den Prüfstand. Die Studie gibt
Antworten auf folgende Fragen:

Die meisten Menschen möchten so lange wie

›› Wie ist die Erreichbarkeit der stationären

möglich zu Hause leben. Wenn sie dann in ein

Pflegeeinrichtungen?

Pflegeheim müssen, wünschen sie sich, in der

›› Wie wird die Qualität der Pflege in der Region
bewertet?

ihnen vertrauten Umgebung zu bleiben, wo
Freunde und Bekannte wohnen, oder sie wollen

›› Welche Leistung bekomme ich für mein Geld?

in der Nähe ihrer Angehörigen untergebracht

›› Reicht mein Einkommen aus, um mir die

werden. Für Bürger, die ein Pflegeheim für sich

professionelle Pflege leisten zu können?
›› Wie wird vor Ort gepflegt: durch Angehörige,
ambulante Dienste oder stationär?

oder einen Angehörigen suchen, ist deshalb wichtig, dass es entsprechende Einrichtungen mit
kurzfristig verfügbaren Plätzen in erreichbarer

›› Gibt es in Zukunft ausreichend Pflegepersonal
in meiner Region?

Entfernung gibt.
Die Versorgung mit Pflegeheimen ist überall

Die Bestandsaufnahme soll Entscheidungsträgern

in Deutschland gut. Das Angebot variiert regional

in den Kommunen und auf Landesebene helfen,

aber stark. In den Städten ist die Auswahl deutlich

sich ein genaueres Bild von der Pflegelandschaft

größer als auf dem Land. Das ergab die Analyse

in ihrer Region zu verschaffen sowie Anhalts-

der Bertelsmann Stiftung. Überall findet man

punkte für Verbesserungen der örtlichen Pflege-

stationäre Pflegeeinrichtungen in unmittelbarer

„

Nähe. Selbst in ländlichen Kreisen beträgt die

Im Pflegebereich fehlen
verbraucherrelevante Informationen
über regional verfügbare Leistungen,
die Personalausstattung der Heime
und die Lebensqualität dort.

“

Bundesjustizminister Heiko Maas am 8.6.2015
auf dem Pflegesymposium der
Bertelsmann Stiftung in Berlin

mittlere Entfernung zu den nächsten beiden
Pflegeheimen maximal 8,2 Kilometer (Luftlinie).
In manchen Stadtkreisen liegen die Heime im
Durchschnitt nur 500 Meter auseinander. Alles in
allem weist die stationäre Pflege durchweg eine
gute Erreichbarkeit auf, besonders in dichter
besiedelten Kreisen und Städten.
Nicht überall gibt es allerdings freie Plätze.
Die kreisbezogenen Auslastungsquoten der Pflegeheime lagen nach der Destatis-Pflegestatistik
im Jahr 2011 zwischen 64 und 100 Prozent, das
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Auslastung der vollstationären Dauerpflege

Zusammensetzung der Kosten je Versorgungsstunde in Pflegeheimen
Kosten
je Betreuungsstunde
in Pflegeheimen

Betreuungsstunden
pro Tag und
Pflegebedürftigem

Beschäftigte
in Pflegeheimen
im Kreis

Heimpreisniveau
im Kreis pro Tag

Pflegebedürftige
in Pflegeheimen
im Kreis

Preise für
Pflegestufe I-III
und Härtefälle

Preisniveau
im Pflegeheim

Unterkunft &
Verpflegung

Abbildung 2 | Quelle: Prognos AG (2016)

Quote in Prozent – Stadt- und Landkreise (402)
n >63.7 – 80.4 (67)
n >80.4 – 84.2 (69)
n >84.2 – 87.2 (65)
n >87.2 – 89.7 (68)
n >89.7 – 93.8 (67)
n >93.8 – 100.0 (66)

len. Die Löhne des Pflegepersonals sind regional
sehr unterschiedlich. Dies gilt auch für den Personaleinsatz, der entscheidet, wie viel Zeit die Pfle-

Abbildung 1 | Quelle: FDZ:
Pflegestatistik (2011);
Berechnung Prognos AG (2016)

gekräfte für die einzelnen Pflegebedürftigen aufwenden können.
Laut Studie der Bertelsmann Stiftung haben
die Beschäftigten in Pflegeheimen je nach Stadt-

heißt Vollbelegung. Im Bundesdurchschnitt waren

oder Landkreis für jeden Bewohner durchschnitt-

vor fünf Jahren 87 Prozent der vollstationären

lich mindestens 2,1 Stunden und höchstens

Pflegeplätze belegt. Während die Auslastung in

3,6 Stunden täglich Zeit. Diese deutlichen regio-

Bayern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein

nalen Unterschiede lassen sich nicht mit einer

und Teilen Niedersachsens noch vergleichsweise

unterschiedlichen Belegung der Heime erklären,

gering war, lag sie in Ostdeutschland (ohne Ber-

da der mit zunehmender Pflegestufe höhere Zeit-

lin) mit durchschnittlich 94 Prozent weit über

aufwand berücksichtigt wurde.

dem Bundesdurchschnitt. Auch im Rheinland, in

Aus Lohnkosten und Personaleinsatz (Versor-

Teilen von Hessen, rund um Stuttgart, Augsburg

gungszeit) lassen sich die Kosten für eine soge-

und München war die Auslastung hoch – und sie

nannte Versorgungsstunde (Abbildung 2) errech-

steigt weiter (siehe Abbildung 1).

nen, die einer Pflegekraft im Pflegeheim für einen
Bewohner zur Verfügung steht. Diese Kosten lie-

Professionelle Pflege ist regional
unterschiedlich teuer

gen je nach Stadt- oder Landkreis im Durchschnitt
zwischen 31 und 57 Euro. Während die Versorgungsstunde in Nordrhein-Westfalen überall ver-

Professionelle Pflege in Heimen kostet in Deutsch-

gleichsweise viel kostet und die Kostenstruktur

land 88 bis 153 Euro pro Tag. Darin enthalten sind

homogen ist, erscheint sie in anderen Bundes-

die Kosten für stationäre Pflege (gewichtet nach

ländern – etwa Hessen – deutlich heterogener.

Pflegestufen), für Unterkunft und Verpflegung

Auffällig ist zudem ein Stadt-Land-Gefälle. Vor

sowie die Investitionskosten. Das Preisniveau für

allem in den Ballungszentren Berlin, München

Pflege weist deutliche regionale Unterschiede auf.

und Hamburg sind die durchschnittlichen Kosten

Eine Ursache dürften die Personalkosten sein, die

je Versorgungsstunde weitaus höher als in eher

den Hauptkostenblock für die Betreiber darstel-

ländlich geprägten Regionen (siehe Abbildung 3).

Investitionskosten
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Kosten je Versorgungsstunde
in stationären Pflegeeinrichtungen

Reale Kaufkraft für professionelle Pflege

Euro – Stadt- und Landkreise (402)
n >31 – 37 (67)
n >37 – 39 (67)
n >39 – 41 (67)
n >41– 43 (67)
n >43 – 46 (67)
n >46 – 57 (67)

Anzahl Tage – Stadt- und Landkreise (402)
n 228 – 305 (94)
n 305 – 335 (83)
n 335 – 365 (72)
n 365 – 395 (71)
n 395 – 425(51)
n 425 – 497 (31)

Abbildung 3 | Quelle: vdek,
Berechnung Prognos AG (2016)

Abbildung 4 | Quelle: vdek,
Berechnung Prognos AG (2016)

In 249 Kreisen deckt das durchschnittliche
Einkommen die Pflegekosten nicht

heim gehen, kein Vermögen haben und auch keine
Verwandten herangezogen werden können. 2013
erhielten 41 Prozent der Pflegebedürftigen zusätz-

Neben der Verfügbarkeit spielen auch finanzielle Erwägungen bei der Wahl des Pflegeset-

lich Sozialhilfe.
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das

tings (ambulant oder stationär) und der Auswahl

Saarland und Baden-Württemberg sowie die

einer Einrichtung eine Rolle. Reicht das eigene

Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sind

Geld für die Zuzahlungen im Pflegeheim? Berech-

davon besonders betroffen. Dort können Senioren

nungen der Bertelsmann Stiftung ergaben, dass

mit Durchschnittseinkommen keine 365 Tage

das durchschnittliche laufende Einkommen der

professionelle Pflege im Jahr aus eigener Kraft

über 80-Jährigen in weit mehr als der Hälfte der

bezahlen. In den ostdeutschen Bundesländern,

Stadt- und Landkreise – in 249 von 402 bezie-

in Schleswig-Holstein und weiten Teilen Nieder-

hungsweise 62 Prozent – dafür allein nicht aus-

sachsens decken die durchschnittlichen laufenden

reicht (siehe orange eingefärbte Kreise in Abbil-

Einkommen der Hochbetagten dagegen die durch-

dung 4). In knapp einem Viertel der Kreise – in

schnittlichen Pflegekosten. In einem Fünftel aller

94 von 402 – reicht die Kaufkraft der Pflegebe-

Kreise würde ihre Kaufkraft rechnerisch sogar für

dürftigen für maximal zehn Monate im Heim,

13 Monate und mehr pro Jahr ausreichen.

in weiteren 83 Kreisen für bis zu elf Monate. Das

Zur Berechnung der Kaufkraft wurden die Netto-

durchschnittliche Jahreseinkommen der über

äquivalenzeinkommen der über 80-Jährigen für

80-Jährigen deckt also in 177 Kreisen nur die

jeden der 402 Stadt- und Landkreise berechnet

Zuzahlungen für maximal elf Monate. Die Versor-

und mit den jeweils durchschnittlichen Preisen

gungslücke wird von der Sozialhilfe geschlossen,

für vollstationäre Pflege (abzüglich der Leistun-

sofern die Pflegebedürftigen trotzdem ins Pflege-

gen aus der Pflegeversicherung) verglichen. Die

15310.949

5

Spotlight Gesundheit – Thema: Pflegeinfrastruktur

Euro pro Tag kostet Pflege
maximal im Heim in Deutschland,
bei Pflegestufe 3 kann es
mancherorts sogar noch teurer sein.

12.700

ambulante Pflegedienste
waren 2013 gemeldet.

daraus errechnete reale Kaufkraft wird in Tagen

Überproportional vertretene
Pflegesettings

ausgewiesen und zeigt dementsprechend, wie
viele Pflegetage sich die Pflegebedürftigen jährlich
im Kreis durchschnittlich leisten können (siehe
Abbildung 4).

Der Pflegemix ist regional unterschiedlich und
hängt von Angebot und Kaufkraft ab
Der Wunsch nach einer wohnortnahen Versorgung
und einem möglichst langen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Daneben bestimmen Umfang und Zugang
zu Unterstützungsangeboten in der Umgebung,
in welchem Setting pflegerische Versorgung stattfinden kann: durch Angehörige, ambulante Dienste
oder im Heim. Diese Umfeldbedingungen werden wesentlich durch die Kommunen gestaltet.
Der regionale Pflegemix ist daher ein gutes Indiz,
um die Qualität der kommunalen Versorgung zu
beurteilen. Dabei gilt der Grundsatz: ambulant
vor stationär.
Wie oft die Pflege in einer Region von Angehörigen, durch ambulante Dienste oder im Heim
geleistet wird, ist regional sehr unterschiedlich.
Stadt- und Landkreise (402)
n überproportional stationär: +9 – 36 % (101)
n überproportional prof. ambulant: +8 – 84 % (91)
n überproportional informell: +7 – 30 % (92)
n geringe Abweichungen (118)
Abbildung 5 | Quelle: FDZ,
Berechnung Prognos AG (2016)

Pflegeheime für die
vollstationäre Versorgung
gab es 2013 in Deutschland, 243 mehr als zwei
Jahre zuvor.

Das sollte im Wesentlichen davon abhängen, wie
viele Menschen in welchem Grad pflegebedürftig
sind. Der Vergleich des tatsächlichen Pflegemixes
in einer Region (Kreis) mit dem Pflegemix, der aufgrund der Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur
– orientiert am Bundesdurchschnitt – zu erwarten
wäre, offenbart jedoch beträchtliche Unterschiede
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(siehe Abbildung 5). So wird in Schleswig-Hol-

Pflege einhergehen. Die Wahl des Pflegesettings

stein und Mecklenburg-Vorpommern überpropor-

hängt somit nicht nur von den Bedürfnissen der

tional häufig stationär gepflegt. Darüber hinaus

Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen ab, son-

überwiegt in vielen ostdeutschen Kreisen die pro-

dern offenbar auch von deren finanziellen Mög-

fessionelle ambulante Pflege, während in Hessen

lichkeiten.

und im Rheinland (bundeslandübergreifend)
überproportional häufig informell gepflegt wird.
In den südlichen Bundesländern zeigt sich hinge-

Unterschiede bei Qualitätsprüfungen
in der Pflege

gen eine heterogene Versorgungslandschaft.
Weitere statistische Analysen der Bertelsmann

Ein wichtiges Kriterium für die Wahl einer Pfle-

Stiftung zeigen, dass geringere finanzielle Res-

geeinrichtung ist die Pflegequalität. Der Medi-

sourcen mit einem höheren Anteil an informeller

zinische Dienst der Krankenversicherung (MDK)

„

prüft diese jährlich. Das Notensystem, in dem

Gute Pflege ist eine der großen
Herausforderungen unserer Zeit.
Wir müssen jetzt die richtigen
Rahmenbedingungen dafür
schaffen.

“

Karl-Josef Laumann, Pflege- und Patientenbeauftragter der Bundesregierung

schlechte Bewertungen in einem Bereich durch
gute in einem anderen ausgeglichen werden können, nivelliert die Qualitätsunterschiede zwischen
den Einrichtungen allerdings und wird derzeit neu
konzipiert.
Das Internetportal „Weisse Liste“ hat die Darstellung der Prüfergebnisse modifiziert: Dabei werden nur diejenigen Indikatoren des MDK berücksichtigt, die für die tatsächliche Pflege relevant
sind. Statt Noten zu verteilen, wird ein „Erfül-

Erfüllungsgrad stationärer Pflegeeinrichtungen

Erfüllungsgrad ambulanter Pflegedienste

Abweichung vom durchschnittlichen „Erfüllungsgrad“
im Bundesland (in NRW im MDK-Gebiet) in Prozent
Stadt- und Landkreise (402)
n >–22.2 – –4.0 (79) n >–4.0 – –2.0 (55)
n >–2.0 – 0.0 (62)
n >0.0 – 2.0 (66)
n >2.0 – 4.0 (60)
n >4.0 – 15.4 (83)

Abweichung vom durchschnittlichen „Erfüllungsgrad“
im Bundesland (in NRW im MDK-Gebiet) in Prozent
Stadt- und Landkreise (402)
n >–20.9 – –4.0 (83) n >–4.0 – –2.0 (47)
n >–2.0 – 0.0 (60)
n >0.0 – 2.0 (81)
n >2.0 – 4.0 (51)
n >4.0 – 16.4 (80)

Abbildung 6 | Quelle: vdek,
Berechnung Prognos AG (2016)

Abbildung 7 | Quelle: vdek,
Berechnung Prognos AG (2016)
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lungsgrad“ ermittelt, der als Prozentwert angegeben wird. 100 Prozent bedeutet, dass das Prüfkriterium bei allen geprüften Pflegebedürftigen einer
Einrichtung erfüllt wurde. Bei dieser Darstellung

Verhältnis der Nachfrage nach
professioneller Pflege und Personalangebot
in der Pflege

der Ergebnisse treten Qualitätsunterschiede zwischen den Pflegeanbietern deutlicher hervor.
Um die Pflegequalität in den 402 Stadt- und
Landkreisen vergleichen zu können, wird für
jeden Kreis der Mittelwert der Erfüllungsgrade
aller Pflegeeinrichtungen gebildet – getrennt
nach stationär und ambulant. In 60 Prozent der
Kreise weicht dieser Mittelwert um maximal
vier Prozent nach oben oder unten vom jeweiligen
Landesdurchschnitt ab, und das bei ambulanten
und stationären Einrichtungen. Für jeweils 20 Prozent der Kreise ergeben sich größere Abweichungen: im stationären Bereich um bis zu 22,2 Prozent
nach oben (bessere Qualität) und 15,4 Prozent
nach unten (schlechtere Erfüllung der Mindeststandards); im ambulanten Bereich betragen die
maximalen Abweichungen nach oben 16,4 Prozent
und nach unten 20,9 Prozent.
Großräumige regionale Verteilungsmuster
bezüglich des Erfüllungsgrads sind dabei nicht
erkennbar. Deutschlandweit und auch in den einzelnen Bundesländern zeigt sich ein heterogenes
Bild sowohl für die Qualität stationärer Pflegeeinrichtungen (Abbildung 6) als auch für ambulante
Pflegedienste (Abbildung 7). Die Orientierung am
Landesdurchschnitt trägt der Tatsache Rechnung,
dass Unterschiede in der Prüfpraxis der jeweiligen

Z-transformierte Werte – Stadt- und Landkreise (402)
n > –1.3 – –0.4 (67)
n > –0.4 – –0.2 (67)
n > –0.2 – 0.0 (67)
n > 0.0 – 0.1 (67)
n > 0.1 – 0.5 (67)
n >  0.5 – 1.4 (67)
Abbildung 8
Quellen: diverse (siehe Studie),
Berechnung Prognos AG (2016)

MDK sich auch in den durchschnittlichen Prüfergebnissen des Landes niederschlagen.
tionärem Pflegeanteil künftig stärker von Perso-

Personalengpässe vor allem im Osten
zu erwarten

nalproblemen betroffen. Die bereits heute große
Nachfrage nach professionellen Pflegeleistungen
wird noch weiter steigen, so die Prognose der

Bis 2030 wird die Zahl der Pflegebedürftigen

Bertelsmann Stiftung, die neben der allgemei-

in Deutschland von heute gut 2,6 Millionen auf

nen Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials

3,4 Millionen steigen. In den meisten ostdeut-

auch für die Pflegeberufe spezifische Aspekte wie

schen Kreisen und Städten steht nach Analyse der

Zugang, Verbleib und Jobabbrüche berücksichtigt.

Bertelsmann Stiftung in den nächsten 15 Jahren

Für jeden Land- und Stadtkreis wurde ermit-

diesem schnell steigenden Bedarf an professio-

telt, wie ihn das Personalproblem im Vergleich

neller Pflege ein nur geringes Angebot an Pfle-

mit dem Bundesdurchschnitt betreffen wird. Eine

gekräften gegenüber (siehe Abbildung 8). Auch

objektiv bedarfsdeckende Personalausstattung ist

in einigen westdeutschen Bundesländern – dar-

damit nicht zu ermitteln. Die Prognose zeigt

unter Bayern und Schleswig-Holstein – wird die

jedoch deutlich jene Regionen auf, die von der

hohe Nachfrage vielerorts das heute noch gute

Personalproblematik besonders stark betroffen

bis durchschnittliche Angebot an Pflegepersonal

sind (dunkelorange eingefärbte Kreise) oder ver-

übersteigen. Deutlich positiver gestaltet sich der

gleichsweise günstigere Voraussetzungen für die

Pflegearbeitsmarkt in weiten Teilen Hessens und

Personalsicherung haben (dunkelblau eingefärbte

Baden-Württembergs.

Kreise). Generell besteht in allen deutschen Krei-

Da die stationäre Pflege die personalintensivste
Versorgungsform ist, sind Kreise mit hohem sta-

sen und kreisfreien Städten bis zum Jahr 2030 die
Gefahr von Personalengpässen in der Altenpflege.

Pflegeinfrastruktur
Die pflegerische Versorgung
im Regionalvergleich

Weitere Informationen
finden Sie im Report
„Pflegeinfrastruktur –
Die pflegerische Versorgung
im Regionalvergleich“
Download der Studie auf
bertelsmann-stiftung.de/
pflege-vor-ort
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Handlungsempfehlungen

Bürgerorientierung in der Pflege
Die Studie der Bertelsmann Stiftung macht deutlich, dass es immer
wichtiger wird, die begrenzten pflegerischen Ressourcen effizient
einzusetzen, um den Bedürfnissen der pflegebedürftigen Personen zu
entsprechen. Daraus ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen,
insbesondere für die kommunale Ebene:

Systematische Analyse der regionalen Pflegelandschaft

SPOTLIGHT GESUNDHEIT ist ein Impulspapier
des Programms „Versorgung verbessern – Pati-

›
›
›

Transparenz über die Pflegelandschaft vor Ort, die sich an den

enten informieren“ der Bertelsmann Stiftung.

Informationsbedürfnissen der Verbraucher ausrichtet

Es erscheint in unregelmäßigen Abständen mehr-

Kleinräumige Analyse der Versorgungsstrukturen unter besonderer

mals pro Jahr und beschäftigt sich mit aktuellen

Berücksichtigung des aktuellen und künftig erwartbaren Pflegemixes

Themen und Herausforderungen im Gesundheits-

Regionale Analyse von Personaleinsatz, finanziellen Rahmenbedin-

wesen. Die Bertelsmann Stiftung setzt sich für ein

gungen und Zugang zu pflegerischen Leistungen

Gesundheitssystem ein, das sich an den Bürgern
orientiert. Mit ihren Projekten zielt sie auf eine

Verbesserung der Angebotsstrukturen

konsequent am Bedarf ausgerichtete und hochwertige Versorgung sowie stabile finanzielle

›

Koordiniertes Handeln der Entscheider vor Ort, besonders Anbieter

Grundlagen. Patienten sollen durch verständliche

von Pflegeleistungen, Kommunal- und Landesverwaltungen,

Informationen in ihrer Rolle gestärkt werden.

Kommunalpolitiker, Investoren am Pflegemarkt, Sozialversiche-

›
›

Das SPOTLIGHT GESUNDHEIT zur Pflege-

rungsträger

infrastruktur ist im Rahmen des Projekts „Pflege

Ausbau der unterstützenden Angebote für pflegende Angehörige

vor Ort“ entstanden. Das Projekt zeigt Kommunen

wie Haushaltshilfen und Tagespflege

Wege auf, wie sie dem steigenden Pflegebedarf

Besondere Förderung ambulanter Pflege und wohnortnaher

begegnen können. Außerdem sollen Entschei-

Unterstützungsangebote in Kreisen mit hohem stationärem

dungsträger auf kommunaler, Landes- und

Versorgungsanteil, um dem Fachkräftemangel zu begegnen

Bundesebene Hinweise erhalten, wie die Rolle
der Kommunen in der Pflege zu stärken ist.

Verbesserung der Rahmenbedingungen

›

Erhöhung der Attraktivität der Pflegeberufe, u. a. durch eine

Weitere Informationen auf
bertelsmann-stiftung.de/pflege-vor-ort

leistungsgerechte tarifliche Vergütung der Altenpflegekräfte in
allen Regionen

›

Verbesserung der Datenlage über die Pflegestrukturen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene, insbesondere über Pflegeberatung,
niedrigschwellige Angebote, Tages- oder Kurzzeitpflege

›

Bessere Personalausstattung der statistischen Ämter, um die für
die regionale Analyse notwendigen Daten zeitnah nutzen zu können

Impressum
Herausgeber:
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Str. 256
33311 Gütersloh
www.bertelsmannstiftung.de
Verantwortlich:
Uwe Schwenk
Director des Programms
„Versorgung verbessern –
Patienten informieren“
Kontakt:
Sonja Lütke-Bornefeld
sonja.luetke-bornefeld@
bertelsmann-stiftung.de
Tel: + 49 5241 81-81431

Bildnachweis:
Getty Images/iStockphoto/
Yvan Dube
Gestaltung: Dietlind Ehlers
Redaktion: Claudia Haschke,
Burkhard Rexin
Druck: Druckhaus Rihn
ISSN (Print): 2364-4788
ISSN (Online): 2364-5970
Veröffentlichung:
Oktober 2016

