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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

Verena Bentele hat soeben die Forderungen des Sozialverbands VdK für eine bessere 

Nächstenpflege in unserem Land dargestellt. 

 

Wie sieht die Situation in Bayern aus? 

 

Etwa 500.000 Pflegebedürftige leben in Bayern. Auch bei uns werden rund 80 Prozent dieser 

Menschen zu Hause gepflegt, zwei Drittel von ihnen ausschließlich von Angehörigen. 

Mindestens 750.000 pflegende Angehörige gibt es in Bayern. Das Thema Nächstenpflege hat 

also auch in Bayern eine hohe Relevanz. 

 

Zunächst ein paar Kernzahlen der bayerischen Regionalauswertung der VdK-Pflegestudie: 

 

Rund 40.000 Personen aus Bayern haben bei der VdK-Umfrage mitgemacht.  

 

72 Prozent der teilnehmenden pflegenden Angehörigen sind weiblich, bei den 

Pflegebedürftigen ist das Geschlechterverhältnis etwa gleich groß.   

 

Die meisten der zu Hause versorgten Pflegebedürftigen haben den Pflegegrad 2 oder 3. Das 

entspricht auch der Verteilung in den allgemeinen Pflegestatistiken.  

 

Mehr als 45 Prozent der Befragten in Bayern leben in Dörfern oder Ortschaften mit weniger 

als 5000 Einwohnern, das sind 5 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt und zeigt die noch 

stärker ländlich geprägte Struktur Bayerns. 
 

22,3 Prozent der Angehörigen geben an, mehr als 40 Stunden pro Woche für die Pflege 

aufzuwenden. „Vollzeitnah“, also zwischen 30 und 40 Stunden pro Woche, sind es weitere 

10 Prozent.  

 

Etwa ein Drittel der pflegenden Angehörigen ist schon im Ruhestand. Ein Viertel 

übernehmen die Pflege zu Hause neben einer Vollzeittätigkeit, ein weiteres Drittel arbeitet in 

Teilzeit. Etwa 13 Prozent geht keiner Erwerbsarbeit nach, vermutlich sind dies zum größten 

Teil Hausfrauen. Zwei Drittel der pflegenden Angehörigen ist also im erwerbsfähigen Alter. 

 

 

Ich möchte, anknüpfend an Verena Benteles Ausführungen, hier auf die Belastungssituation 

von pflegenden Angehörigen eingehen. Die VdK-Pflegestudie zeigt, dass die Belastung 

pflegender Angehöriger in Bayern erheblich und alarmierend ist.  

 

Der Aussage „Ich leide täglich an körperlichen Beschwerden (z.B. Schmerzen, Atemnot, 

ungewollte Gewichtsveränderung, Herzklopfen, Schwindel, Erkrankungen des 

Bewegungsapparates)“ stimmen 31,4 Prozent der pflegenden Angehörigen mit „ja“ zu, 28 

Prozent mit „Eher ja“. 60 Prozent aller pflegenden Angehörigen geben also erhebliche 

gesundheitliche Probleme an. Mehr als die Hälfte sagt, wegen der Pflege die eigene 

Gesundheit zu vernachlässigen.  

 

Nächstenpflege ist kein Angestelltenverhältnis, Angehörige melden sich nicht krank. Sie 

pflegen buchstäblich bis zum Umfallen. Etwas blumiger umschrieben, heißt das: „Sie opfern 
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sich auf.“ Doch das tut weder ihnen selbst noch ihren pflegebedürftigen Familienmitgliedern 

auf Dauer gut. Natürlich ist zu berücksichtigen, dass das eine Drittel, das zu Hause pflegt, 

selbst älter und daher vielleicht altersgemäß gesundheitlich vorbelastet sindist Aber die 

Belastungen einer oft 24-stündigen Tätigkeit an sieben Tagen in der Woche zwingen auch 

jüngere Menschen in die Knie. Bislang werden die gesundheitlichen Belastungen pflegender 

Angehöriger in keiner Statistik systematisch erfasst. Doch alleine die gerade genannten 

Aussagen aus der VdK-Studie belegen, wie dringend notwendig Entlastungsangebote sind, 

damit sich Angehörige gut erholen können und nicht selbst krank werden. 

 

 

Doch Entlastungsmöglichkeiten zu finden, ist auch in Bayern ein wunder Punkt.  

 

Tagespflegeplätze sind rar. Die Nachfrage ist so hoch, dass sich viele Einrichtungen die 

„besten“ Pflegebedürftigen aussuchen können. Mitglieder berichten uns immer wieder, dass 

ein höherer Betreuungs- oder Pflegeaufwand zu Ablehnungen führt. Häufig haben es 

pflegende Angehörige zum Beispiel schwer, für ein an Demenz erkranktes Familienmitglied 

eine Tagespflege zu bekommen.  

 

Zappenduster ist es in Bayern in Bezug auf Nachtpflege. Die gibt es so gut wie gar nicht. Wir 

haben es vorhin gehört: 26 Prozent der pflegenden Angehörigen können keine Nacht 

durchschlafen. Doch Nachtpflegeplätze sind nicht zu kriegen. 

 

Nicht ganz so schlimm, aber schwierig genug, sieht es bei den Kurzzeitpflegeplätzen aus. 

Diese haben sich leider nicht signifikant in Bayern vermehrt. Meistens werden diese ohnehin 

nur eingestreut angeboten, also dann, wenn es in der Pflegeeinrichtung gerade Kapazitäten 

gibt. Die gibt es aber immer weniger, weil das Personal fehlt. Für pflegende Angehörige ist 

das fatal. Viele sagen uns, sie können keinen Urlaub planen oder sie müssen notwendige 
eigene Behandlungen verschieben, weil sie zum gewünschten Zeitraum einfach keinen Platz 

bekommen. 

 

Deshalb lauten die Forderungen des VdK Bayern: 

- Die Tagespflegeeinrichtungen müssen massiv ausgebaut werden. Auch Kommunen 

müssen sich stärker als Träger engagieren. Dieser Ausbau muss denselben 

Stellenwert bekommen wie der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen. 

- Die Nachtpflege muss überhaupt erst einmal in Bayern etabliert werden. Besondere 

Fördertöpfe sollten Einrichtungen ermuntern, diese Form der Betreuung anzubieten. 

- Jedes Pflegeheim muss verpflichtet werden, einen Teil seiner Pflegeplätze als 

Kurzzeitpflegeplätze vorzuhalten. Dafür müssen die Einrichtungen 

Ausgleichszahlungen erhalten, wenn die Plätze unbesetzt bleiben sollten. 

 

 

Eine Entlastungsleistung wurde von Familien, in denen gepflegt wird, bei seiner Einführung 

sehr begrüßt: Ab Pflegegrad 1 stehen monatlich 125 Euro für die Finanzierung von 

alltagsunterstützenden Leistungen zur Verfügung. Vor allem Entlastung im Haushalt wollten 

sich viele davon finanzieren. Zum Beispiel für den Nachbarn, der die Einkäufe erledigt, für die 

Freundin, die zur Physiotherapie begleitet, oder für die Studentin gegenüber, die das Bad 

putzt und die schweren Vorhänge aufhängt. 

 

Die Enttäuschung ist groß. In Bayern müssen Sie sich nämlich mit hohen Hürden zertifizieren 

lassen, damit Sie diese Tätigkeiten mit der Pflegekasse abrechnen können. Für diese 
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alltagsnahen Tätigkeiten Kurse zu besuchen, leuchtet aber fast keinem ein, wie die Zahlen 

zeigen. 

 

Aktuell gibt es in ganz Bayern nur 1660 offizielle professionelle Dienstleister, die solche 

alltagsunterstützenden Leistungen anbieten. Hinzu kommen etwas mehr als 1000 registrierte 

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. 

 

Ambulante Dienste bieten solche Dienstleistungen teilweise auch an, aber nur so lange, wie 

es die personellen Kapazitäten zulassen. Familien haben also auch da keine 

Planungssicherheit. 

 

Kein Wunder, dass die 125 Euro monatlich bei den meisten Pflegebedürftigen verfallen. 

 

 

Ein Drittel der pflegenden Angehörigen in Bayern gab außerdem an, von finanziellen Sorgen 

belastet zu sein.  

 

Die Hälfte der berufstätigen Befragten berichtet, die Arbeitszeit wegen der Pflege reduziert 

zu haben. Hinsichtlich des monatlichen Verdienstausfalls gaben 42,7 Prozent an, dass dieser 

bis zu 500 Euro im Monat beträgt. Bei 31,2 Prozent lag der Verdienstausfall bei bis zu 1.000 

Euro und bei 13,1 Prozent, bei bis zu 1.500 Euro. Bei etwa 9 Prozent lag der Verdienstausfall 

bis zu 2.000 Euro oder sogar darüber. 

 

Hinzu kommt, dass die oftmals notgedrungene Reduzierung der Arbeitszeit oder sogar die 

vollständige Aufgabe des Jobs zu erheblichen Einbußen für die eigene Altersabsicherung führt. 

Auch dies zeigt, wie wichtig gerade Tagespflegeangebote für pflegebedürftige Menschen sind, 

damit Angehörige Beruf und Pflege unter einen Hut bringen können. 
 

 

Wir haben die Menschen in Bayern befragt, die angaben, bisher keine Beratung in Anspruch 

genommen zu haben, warum sie das nicht getan haben. Ein Drittel von ihnen (Angehörige 

wie Pflegebedürftige) gab an, gar nicht zu wissen, dass es Beratungsmöglichkeiten gibt oder 

wo diese zu finden sind. Diese Zahl sollte aufhorchen lassen. 

 

Die wichtigste und erste Aufgabe ist also: wohnortnahe, niedrigschwellige, träger- und 

kassenunabhängige Beratungsmöglichkeiten zu schaffen. Pflegestützpunkte sind hier wichtig. 

Diese müssen erstens überall eingerichtet werden, und sie müssen zweitens ebenso bekannt 

und zugänglich werden wie das Rathaus und das Landratsamt in jeder Kreisstadt. So wie ich 

weiß, wo ich hingehen muss, wenn ich meinen Ausweis verlängern will oder mein 

Autokennzeichen abholen will, muss jede Bürgerin und jeder Bürger wissen, wo man 

hingehen kann, wenn der Pflegefall eintritt. Wir wissen, dass der Bekanntheitsgrad von 

Pflegestützpunkten selbst dort, wo es einen gibt, sehr gering ist. 

 

Das bestätigt auch die VdK-Pflegstudie für Bayern: Nur 13 Prozent der Pflegebedürftigen und 

17,8 Prozent der Angehörigen, die sich überhaupt haben beraten lassen, geben an, dafür 

einen Pflegestützpunkt aufgesucht zu haben. 

 

Diese Zahlen wundern mich nicht. Denn in Bayern ist bei Pflegestützpunkten viel Luft nach 

oben. Die Karte der bayerischen Bezirke zeigt allerdings erhebliche Unterschiede. Während 

Pflegebedürftige und Angehörige in Oberbayern relativ viele solche Anlaufstellen finden, gibt 

es in Oberfranken, Niederbayern und der Oberpfalz so gut wie keine.  
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Zusammenfassend: 

Die Einrichtung von ausreichenden Beratungs- und Entlastungsangeboten für die häusliche 

Pflege gehört für mich zwingend zum Versorgungssauftrag des Staates, also auch des 

Freistaats Bayern. Menschen mit Pflegebedarf haben ein Recht auf Unterstützung und 

Teilhabe, und pflegende Angehörige dürfen nicht länger die Leidtragenden einer 

mangelhaften Infrastruktur sein. Sie zahlen dafür mit ihrer Gesundheit und riskieren sogar 

Armut. Der Staat wiederum riskiert mit der fortwährenden Vernachlässigung der häuslichen 

Pflege, dass dieses System in nicht allzu ferner Zeit zusammenbricht. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

  

 


