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Vorbemerkungen

Außer statistischen Rahmendaten zur Situation der Pflege in Deutschland durch das BMG und
einzelne Krankenversicherungen gab es bisher keine belastbaren Untersuchungsergebnisse darüber, wie die verschiedenen Alternativen einer pflegerischen Betreuung von den Betroffenen selbst
gesehen werden. Vor allem fehlten bisher Erkenntnisse, wie die grundsätzlich möglichen Alternativen zur pflegerischen Betreuung unter Berücksichtigung der im Regelfall höchst komplexen Rahmenbedingungen von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen vor dem Hintergrund der jeweiligen aktuellen körperlichen, geistigen und finanziellen Möglichkeiten beurteilt werden.
Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), mit mehr als 8.000 aktiven
Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen
in Deutschland, wollte deshalb mit Hilfe einer empirischen Untersuchung bei Pflegebedürftigen und
ihren Angehörigen Einstellungen und Akzeptanz der häuslichen Versorgung in Konkurrenz zu
Pflegeheimen ermitteln und zudem klären, welche Rahmenbedingungen und Gründe für den Umzug in ein Heim ausschlaggebend sind.
Wegen der Komplexität der Aufgabenstellung und der Absicht, nicht nur Größenordnungen von
Einstellungen und Präferenzen möglichst „repräsentativ“, sondern auch dahinter stehende Motivationen und Gründe in Verbindung mit einer stark emotionsbehafteten Thematik zu ermitteln, konnten fundierte Erkenntnisse nicht mit einer einzigen Untersuchung gewonnen werden. Das Untersuchungsvorhaben wurde deshalb mit folgenden drei Untersuchungsmodulen realisiert (Einzelheiten
zu Methodik und Feldbericht siehe Tabellen I und II im Anhang):
1.

Repräsentative Bevölkerungsumfrage für Personen ab 50 Jahren (n=1.005)

2.

Qualitative Untersuchung der Zielgruppe Pflegebedürftige mit 53 Tiefeninterviews

3.

Qualitative Untersuchung der Zielgruppe Angehörige mit 50 Tiefeninterviews

Die repräsentative Umfrage diente primär der Klärung der Frage, in welchem Umfang in der Bevölkerung objektiv, aber auch subjektiv Rahmenbedingungen gegeben sind, die eine Pflege von
Angehörigen im häuslichen Umfeld erlauben. Dabei wurden ausschließlich Personen ab 50 Jahren
in die Befragung mit einbezogen, für die dieses Thema überdurchschnittliche Relevanz haben dürfte. Die im Rahmen dieser Untersuchung ermittelten Einstellungen sind zwangsläufig eher hypothetischer Natur, da nur bei ca. einem Fünftel entweder ein Befragter oder ein im Haushalt lebender
Familienangehöriger akut pflegebedürftig waren. Diese Untersuchung reflektiert somit primär die
individuell als ideal angesehenen Wunschvorstellungen und Präferenzen.
Die beiden qualitativen Untersuchungen sollten hingegen Erkenntnisse zu tiefer liegenden, teils
auch unbewussten Motiven und Präferenzen liefern, die unter Umständen sogar durch Rationalisierungen von Argumenten nach außen hin überlagert werden. Trotz fehlender Repräsentativität
im statistischen Sinn sollten auch für die qualitativen Module Stichproben realisiert werden, die
wesentliche Strukturmerkmale der stationären Pflegebedürftigkeit (Anteile Demenz, Pflegestufen,
Stadt / Land etc.) berücksichtigen. Befragt wurden hier Pflegebedürftige, die sich bereits seit vier
bis sechs Monaten in stationärer Versorgung befanden und deshalb ihre Situation emotionsfreier
als unmittelbar nach einem Umzug in ein Heim beurteilen konnten sowie deren Angehörige. Im
Gegensatz zur Repräsentativuntersuchung basieren die erhobenen Einstellungen in allen Fällen
auf akut erlebten Erfahrungen mit Pflegebedürftigkeit.
Die vergleichende Analyse der Repräsentativumfrage und der qualitativen Untersuchungen erbringt ein schlüssiges Gesamtbild der Einstellungen und Verhaltensweisen in Verbindung mit der
Pflege, bei dem Grundhaltungen und Wunschvorstellungen bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit sehr
oft nicht mehr mit der Wirklichkeit in Einklang gebracht werden können.
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Die Repräsentativuntersuchung

Mit Hilfe der repräsentativen Umfrage sollte vor allem überprüft werden, ob und in welchem Umfang in der Bevölkerung objektiv, aber auch subjektiv Rahmenbedingungen gegeben sind, die eine
Pflege von Angehörigen im häuslichen Umfeld erlauben. Dazu wurden im Rahmen eines weitgehend strukturierten Interviews zuerst die Relevanz des Themas sowie der Informationsstand und
persönliche Erfahrungen mit Pflege ermittelt (Kap. 2.1), bevor mit den Befragten über die bevorzugte Pflegeform im Falle eigener sowie der Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen gesprochen
wurde (Kap. 2.2). In diesem Zusammenhang wurden auch in ausführlicher Form Gründe und Motive für bzw. gegen eine Pflege zuhause (Kap. 2.3) und in einem Pflegeheim (Kap. 2.4) erhoben.
Die Zielsetzung einer Abschätzung der Größenordnungen für subjektive und objektive Machbarkeit der häuslichen Pflege erfolgte einerseits durch Ermittlung der objektiven Voraussetzungen
aus Merkmalen wie Berufstätigkeit, Einkommen, Zimmeranzahl und Haushaltsgröße sowie andererseits durch Identifikation subjektiver, eine häusliche Pflege verhindernder Faktoren (Kap. 2.5).
Bei der Abgrenzung der Grundgesamtheit wurde bewusst darauf verzichtet, die Einstellungen der
jüngeren Bevölkerungsgruppen zu ermitteln, bei denen eher eine gewisse Ferne und meist eine
geringe Betroffenheit in Verbindung mit dieser Thematik zu vermuten ist. Die Erkenntnisse der
computergestützten telefonischen Befragung sind somit zwar bevölkerungsrepräsentativ, allerdings nur für die in Privathaushalten mit Festnetzanschluss in Deutschland lebende Bevölkerung
von 50 Jahren an aufwärts. Die Ergebnisse können nicht ohne weiteres auf die Bevölkerungsgruppen unter 50 Jahren übertragen werden.

2.1

Themenrelevanz, Informationsstand und Erfahrungen mit Pflege

Relevanz und Einstellungen zum Thema Pflege sowie Präferenzen für alternative Formen der
Pflege sind in Bevölkerungsgruppen, die bisher noch nicht persönlich betroffen waren, zwangsläufig eher hypothetischer Natur und deshalb auch relativ instabil. Aus diesem Grund wurde die bundesweite Repräsentativbefragung auf die Bevölkerung von 50 Jahren an aufwärts begrenzt. In
dieser Altersgruppe besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit für Betroffenheit durch Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen oder eigene Pflegebedürftigkeit. Deshalb ist davon auszugehen, dass
diese Thematik bei den Älteren bereits eingehender reflektiert wurde.
Angesichts dieser Rahmenbedingungen verwundert es nicht, dass bei den Befragten von 50 Jahren an aufwärts die Relevanz des Themas Pflege ausgesprochen groß ist. So bezeichnen 45%
das Thema Pflege für sich persönlich als sehr wichtig und für weitere 44% als wichtig. Bei den für
die meisten Deutschen vermuteten Wichtigkeitseinstufungen sind die Werte mit 48% für „sehr
wichtig“ und 45% für „wichtig“ sogar noch etwas höher (Abbildung 1).
Die für die Bevölkerung von 50 Jahren an aufwärts gemessene hohe Relevanz des Themas Pflege
kann allerdings nicht ohne weiteres in identischer Größenordnung auf jüngere Bevölkerungsgruppen übertragen werden, für die das Thema vermutlich einen etwas geringeren Stellenwert besitzt.
Unverkennbar ist jedoch, dass das Thema für fast jeden der Befragten ab 50 Jahren wichtig ist,
weil man in diesem Alter eher davon ausgeht, dass auch ohne bisherige persönliche Betroffenheit
jederzeit Pflegebedürftigkeit bei einem selbst oder einem nahen Angehörigen eintreten kann.
Bemerkenswert ist, dass auch „für die meisten Deutschen“ eine etwa gleich große Relevanz des
Themas Pflege unterstellt wird. Diese Sichtweise ist ein Indiz dafür, dass die Bevölkerung von 50
Jahren an aufwärts das Thema Pflege nicht nur individuell, sondern auch gesamtgesellschaftlich
für ein wichtiges Thema hält (Abbildung 1).
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Angesichts der hohen Bedeutung des Themas Pflege verwundert es nicht, dass eine eindeutige
Mehrheit von 54% der Befragten den persönlichen Informationsstand zum Thema Pflege als sehr
gut oder gut einstuft, während sich 37% als weniger gut und weitere 8% sich als praktisch gar nicht
informiert bezeichnen (Abbildung I im Anhang).
Die hohen Wichtigkeitseinstufungen und der überwiegend als gut bezeichnete Informationsstand
zum Thema Pflege resultieren vermutlich vor allem aus der Tatsache, dass knapp 7 von 10 Befragten dieser Altersgruppe bereits konkrete Erfahrungen mit Pflege gemacht haben, während nur
30% auf fehlende Erfahrungen verweisen (Abbildung 2).
Unter den knapp 70% Befragten mit persönlichen Erfahrungen haben - bezogen auf die Gesamtheit aller Befragten ab 50 Jahren - 26% nur früher Erfahrungen gemacht, ein weiteres Fünftel nur
gegenwärtig, während 23% auf frühere und gleichzeitig auch auf gegenwärtige Erfahrungen verweisen. Das bedeutet, dass derzeit mehr als 4 von 10 Personen aus der Altersgruppe von 50 Jahren an aufwärts mit konkreten Erfahrungen zum Thema Pflege konfrontiert sind, während ein gutes
Viertel dieser Altersgruppe zumindest über Erfahrungen mit Pflege aus der Vergangenheit verfügt
(Abbildung 2).
Bei den von Pflegebedürftigkeit betroffenen Personen handelt es sich am häufigsten um einen in
einem anderen Haushalt lebenden Angehörigen oder Verwandten (65% der Befragten mit Erfahrung zum Thema Pflege bzw. 45% aller Befragten). Seltener ging es um eine andere Person im
eigenen Haushalt (21%; 14%) oder jemanden im Freundes- und Bekanntenkreis (10%; 7%).
Bei weiteren 10% der mit dem Thema Pflege erfahrenen Personen (7% Prozent aller Befragten)
war es sogar der Gesprächspartner selbst, der von Pflegebedürftigkeit betroffen war bzw. noch
betroffen ist (Abbildung 2).
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Die Befunde zur Relevanz, dem persönlichen Informationsstand und den Erfahrungen mit Pflege
belegen eindeutig, dass es sinnvoll war, die Repräsentativbefragung auf Personen von 50 Jahren
an aufwärts zu beschränken, bei denen im Gegensatz zu jüngeren Altersgruppen weniger hypothetische, sondern fundierte und relativ stabile Einstellungen zum Thema Pflege wegen der altersbedingten größeren Nähe zum Thema zu erwarten sind. Hinzu kommt, dass überwiegend die hier
untersuchten Zielgruppen ab 50 Jahren und nur selten jüngere Personen bei Eintreten von Pflegebedürftigkeit vor der Notwendigkeit stehen, eine Entscheidung über Art, Umfang und Formen der
Pflege für sich selbst oder einen nahen Angehörigen treffen zu müssen.

2.2

Die bevorzugte Pflegeform bei Pflegebedürftigkeit

Wenn es um die Präferenzen für alternativ mögliche Pflegeformen bei Pflegebedürftigkeit geht,
machen die Befragten kaum Unterschiede zwischen der eigenen Person und nahestehenden Angehörigen. Eindeutiger Favorit bei den zur Diskussion gestellten Alternativen ist die Pflege zuhause, die von 73% der Befragten für die eigene Person und von 70% auch bei Pflegebedürftigkeit
eines Angehörigen bevorzugt wird (Abbildung 3).
Sowohl bei eigener Pflegebedürftigkeit (62%) als auch im Falle nahestehender Angehöriger (57%)
wird dabei die Variante der Pflege durch nahestehende Angehörige bevorzugt. Die Pflege durch
eine externe Fachkraft genießt hingegen mit 26% bei eigener Pflegebedürftigkeit und mit 20% bei
einem Angehörigen eine deutlich geringere Zustimmung, wobei kleinere Teilgruppen der Befürworter einer häuslichen Pflege beide Varianten als gleichwertig ansehen. Bei eigener Pflegebedürftigkeit wird die Pflege zuhause mit den beiden Möglichkeiten der Pflege durch einen Angehörigen
oder eine Pflegekraft übrigens geringfügig häufiger favorisiert als bei Angehörigen (Abbildung 3).

320125

GMS
Pflege: Bedarfsgerechte Angebote ambulant und stationär
8. August 2013

Seite 6

Alle anderen zur Diskussion gestellten Betreuungsformen werden deutlich seltener präferiert. So
wird die Betreuung in einem Alters- bzw. Pflegeheim bei eigener Pflegebedürftigkeit von 11% der
Befragten und Falle eines nahestehenden Angehörigen von 13% bevorzugt. Noch etwas seltener
sind alternative gemeinschaftliche Pflegeformen wie Senioren-WG oder Mehr-Generationen-Haus
die am ehesten favorisierte Form der Betreuung (11%; 6%). Dies gilt auch für das betreute Wohnen, das im Fall eigener Pflegebedürftigkeit von 9% und bei Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen
von 3% favorisiert wird (Abbildung 3).
Dass die hier geäußerten Präferenzen für die Betreuung im Fall einer Pflegebedürftigkeit trotz erheblicher Erfahrung mit dem Thema Pflege bei 7 von 10 Befragten relativ abstrakt und eher als
Idealvorstellung geäußert werden, wird auch an der Tatsache deutlich, dass nur eine kleine Minderheit von 3% (selbst) bzw. 6% (Angehörige) die gewünschte Betreuungsform jeweils von Art und
Umfang der Pflegebedürftigkeit abhängig machen möchte (Abbildung 3).
Die eindeutige Favorisierung der Pflege zuhause ist offenbar nicht nur der Tatsache geschuldet,
dass man sowohl für sich selbst als auch für einen Angehörigen seine Idealvorstellung äußert, bei
der Pflege zuhause eine grundsätzlich mögliche Option darstellt. Von Bedeutung ist auch, dass die
Befragten bei Abwägen der unterschiedlichen Betreuungsformen ohne Schwierigkeiten eine Vielzahl von Argumenten finden, die für die Pflege zuhause entweder durch Angehörige oder durch
eine Pflegekraft sprechen (Tabelle 1).
Dabei stehen die Vorteile der Pflege zuhause im Vergleich mit Nachteilen anderer Pflegeeinrichtungen deutlich im Vordergrund. Das wichtigste Argument für die Pflege zuhause durch Angehörige sehen die Befragten darin, dass die Pflegeperson ihre Eigenständigkeit behalten und in der
gewohnten Umgebung weiterleben kann. Vereinzelt werden aber auch die hohen Kosten für die
Betreuung in einem guten Heim sowie finanzielle Gründe allgemein genannt (Tabelle 1).
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Das Hauptargument der Eigenständigkeit und des Weiterlebens in gewohnter Umgebung gilt im
Prinzip sowohl für Pflege durch einen Angehörigen als auch durch eine Pflegekraft. Bei der Betreuung durch eine Pflegekraft wird als weiterer Vorteil darauf verwiesen, dass man bei häuslicher
Pflege eine „persönliche“ Pflegefachkraft aus dem Ausland engagieren kann (Tabelle 1).

Bei der Pflege zuhause durch Angehörige werden neben dem Argument der Eigenständigkeit und
des Verbleibens in bekannter Umgebung in etwa gleichgewichtig auch soziale und psychologische
Vorteile durch die Fortsetzung des Kontakts mit den vertrauten, liebevoll pflegenden Angehörigen
hervorgehoben. Teilweise wird in diesem Zusammenhang allerdings auch darauf hingewiesen,
dass im Bedarfsfall immer noch Betreuungslücken durch eine ambulante Pflegekraft geschlossen
werden können (Tabelle 1).
Sofern jedoch für die häusliche Betreuung eine externe Pflegekraft vorgezogen wird, verweisen die
Befragten neben dem Argument der Eigenständigkeit vor allem ähnlich häufig darauf, dass externe
Pflegekräfte Lücken schließen, ein Vereinsamen mangels sozialer Kontakte verhindern und wegen
der Kontinuität ähnlich wie Angehörige eine liebevolle, persönliche Betreuung gewährleisten können (Tabelle 1).
Im Gegensatz zu diesen Motiven spielen Vorbehalte gegenüber Pflegeeinrichtungen eine untergeordnete Rolle. Sie sind bereits bei Befragten, die eine häusliche Pflege durch Angehörige favorisieren, mit 17% bzw. 18% vergleichsweise unwichtig. Das gilt in noch deutlicheren Umfang bei der
Gruppe der Befürworter einer Pflege zuhause durch eine Pflegekraft (7% bzw. 3%). Im Gegensatz
dazu sind Gründe gegen eine Pflege durch die Familie zwar nicht bei eigener, aber bei Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen ein sehr wichtiges Argument. Etwa 3 von 10 Befürwortern einer Pflege zuhause durch eine Pflegekraft verweisen darauf, dass Angehörige kein Ersatz für eine professionelle Pflegekraft sind. Ferner wird angemerkt, dass Angehörige durch die Pflege meist überfordert sind und dass das persönliche Verhältnis zur Pflegeperson leidet (Tabelle 1).
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Offenbar ist das Gefühl der drohenden Überforderung der eigenen Person oder anderer pflegender
Familienmitglieder insbesondere bei Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen ein wesentliches Motiv,
zwar weiter das Ideal der häuslichen Pflege zu favorisieren, dabei aber zur eigenen Entlastung der
externen Fachkraft gegenüber der Pflege durch Familienmitglieder den Vorzug zu geben.
Bei allen favorisierten alternativen Formen der Betreuung außerhalb des gewohnten häuslichen
Umfelds stehen erwartungsgemäß Begründungen im Vordergrund, in denen die jeweiligen „Einrichtungen außerhalb der Familie“ positiv gewürdigt werden (Tabellen III und IV im Anhang). Das
gilt ganz besonders für die Pflege in einem Alters- oder Pflegeheim. Sowohl bei eigener Pflegebedürftigkeit als auch im Falle der Pflege eines Angehörigen wird auf gute Heime verwiesen, die man
jedoch frühzeitig identifizieren und prüfen sollte. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dort
soziale Kontakte mit Gleichaltrigen mit überwiegend gleichen Interessen in einer ähnlichen Lebenssituation zu finden, sowie professionelle Pflege und eine gute medizinische Versorgung mit
einer insgesamt besseren Überwachung zu erhalten. Weitere positive Anmerkungen zu Einrichtungen außerhalb der Familie betreffen die Freizeitangebote und die Möglichkeiten, dort länger
und besser geistig rege zu bleiben (Tabelle III im Anhang).
Auch in Verbindung mit den Personen, die Betreutes Wohnen, eine Senioren-Wohngemeinschaft
oder ein Mehr-Generationen-Haus bevorzugen, ist die positive Sicht der jeweiligen Einrichtung
außerhalb der Familie das Hauptargument für die favorisierte Betreuungsform. Beim Betreuten
Wohnen, der Senioren-Wohngemeinschaft und dem Mehr-Generationen-Haus sind im Gegensatz
zum Pflegeheim zudem die Möglichkeiten zur Bewahrung der Eigenständigkeit und des Lebens „in
einem eigenen Zuhause“ weitere gewichtige Argumente (Tabellen III und IV im Anhang).
Darüber hinaus spielen bei der Bevorzugung eines Alters- oder Pflegeheims sowie eines MehrGenerationen-Hauses auch Gründe gegen die Pflege durch die Familie eine Rolle. Insbesondere
bei der Entscheidung für ein Alters- oder Pflegeheim wird von Befragten gerade in Verbindung mit
pflegebedürftigen Angehörigen darauf verwiesen, dass pflegende Familienmitglieder überfordert
sein dürften, oft auch keine Zeit für die Pflege haben, zudem keinen Ersatz für professionelle Hilfe
darstellen und dass das Verhältnis unter der persönlichen Pflege zuhause leiden würde (Tabellen
III und IV Anhang).
Alles in allem werden die Präferenzen für die bevorzugte Pflegeform in den Altersgruppen ab 50
Jahren trotz eines überdurchschnittlichen Informationsstands auf Grund von bereits gemachten
Erfahrungen und hoher Relevanz des Themas Pflege von verständlichen Idealvorstellungen und
Wunschdenken geprägt. Eindeutiger Favorit bei den zur Diskussion gestellten Alternativen ist die
Pflege zuhause, die von etwa 70% der Befragten sowohl für die eigene Person als auch bei Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen bevorzugt wird. Bei den dabei möglichen Varianten wird wiederum der Pflege durch einen Angehörigen klar der Vorzug vor der Betreuung durch eine Pflegefachkraft gegeben. Die Betreuung in einem Alters- bzw. Pflegeheim, in alternativen gemeinschaftlichen
Pflegeformen oder durch Betreutes Wohnen werden im Falle eigener Pflegebedürftigkeit und bei
Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen nur von Minoritäten zwischen 3% und 13% favorisiert. Zudem sind sich nur kleine Minderheiten von 3% (selbst) bzw. 6% (Angehörige) der Tatsache bewusst, dass die gewünschte Betreuungsform im Zweifelsfall von Art und Umfang der Pflegebedürftigkeit abhängig gemacht werden muss.
Die Idealvorstellung, am liebsten (so lange wie möglich) zuhause und dann primär durch Familienangehörige gepflegt zu werden, wird durch die Dominanz einer Vielzahl von Gründen, die für die
Pflege durch die Familie sprechen, gestützt: Beibehaltung der Eigenständigkeit und der bekannten
Umgebung, persönliche liebevolle Pflege durch vertraute Familienangehörige und Aufrechterhalten
der bisherigen sozialen Kontakte. Seltener sind negative Grundhaltungen gegenüber Pflegeeinrichtungen oder finanzielle Gründe gewichtige Argumente für die Pflege zuhause. Diejenigen, die
dies mit Hilfe ambulanter Pflegedienste realisieren wollen, lassen aber bereits erkennen, dass sie
Hinderungsgründe für die Pflege durch die Familie sehen und selbst bei den eindeutigen Befürworten einer häuslichen Pflege durch Familienmitglieder wird mitunter darauf verwiesen, dass man im
Notfall auf externe Unterstützung zurückgreifen kann.
320125

GMS
Pflege: Bedarfsgerechte Angebote ambulant und stationär
8. August 2013

Seite 9

Die relativ kleinen Teilgruppen, die eine Betreuung in einem Alters- bzw. Pflegeheim, durch Betreutes Wohnen oder andere Varianten wie Senioren-WG oder Mehr-Generationen-Haus favorisieren, wollen zwar unverkennbar möglichst auch ihre Eigenständigkeit und ein eigenes Zuhause
erhalten. Sie artikulieren auch ihr Bedürfnis nach sozialen Kontakten, sehen aber offenbar gleichzeitig bereits, dass es eine Reihe von Gründen gegen eine Pflege durch die Familie gibt, die zu
einem Umdenken in die jeweils bevorzugte alternative Betreuungsform geführt hat. Wer dabei besonderen Wert auf Gleichaltrige in ähnlicher Lebens- und Interessenlage, Freizeitangebote und
eine gute medizinische Versorgung sowie professionelle Pflege Wert legt, tendiert offenbar etwas
häufiger zur Bevorzugung eines Heims anstelle der anderen Betreuungsalternativen.

2.3

Pflege zuhause

Dass das Ideal einer Pflege zuhause auch vor Eintreten eines Pflegefalles mit erheblichen
Ambivalenzen und potentiellen Problemen verbunden wird, wird bei der Bewertung von insgesamt acht Aussagen zur Pflege eines nahestehenden Angehörigen im eigenen Haushalt erkennbar
(Abbildungen 4 und 5). Dass die Pflege eines nahestehenden Angehörigen zuhause besser ist,
weil man damit Angehörige nicht in fremde Hände gibt, bei Bedarf aber Unterstützung durch ambulante Pflegekräfte erhält, findet zwar bei 83% der Befragten die höchste Zustimmung. Ebenso
ergibt sich eine hohe Quote von 73% Zustimmung für die Aussage, dass die häusliche Pflege eines nahestehenden Angehörigen aufgrund der persönlichen Wohnsituation möglich ist. Ferner
bejahen auch 57% aller Befragten, dass die Pflege eines nahestehenden Angehörigen daheim gut
möglich ist, weil Familienmitglieder in erheblichem Umfang bei der Pflege mithelfen. So stimmen
fast sechs von zehn Befragten der Aussage zu, dass die häusliche Pflege eines nahen Angehörigen aus finanziellen Gründen sogar notwendig ist, weil Einkommen und Pflegeversicherung bei
weitem nicht alle Kosten eines Pflegeheims abdecken würden (Abbildung 4).
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Erhebliche Zustimmung finden aber auch Aussagen, in denen die Möglichkeit der Pflege eines
Angehörigen zuhause infrage gestellt oder gar relativiert wird (Abbildungen 4 und 5).
Eindeutige Hinderungsgründe, die einer Pflege eines nahestehenden Angehörigen zuhause entgegenstehen, sehen 68% der Befragten in einer wahrscheinlichen psychischen und körperlichen
Überforderung des Pflegenden sowie in einem dramatischen Verlust der Lebensqualität und einer
erheblichen Einschränkung der persönlichen Freiheit (61%). Weitere 47% halten schon aus beruflichen Gründen die Pflege eines nahestehenden Angehörigen zuhause für nicht möglich, während
weitere 36% darauf verweisen, dass die Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen daheim
an der fehlenden Zustimmung der anderen Familienmitglieder scheitern würde (Abbildung 5).

Insgesamt halten mehr als acht von zehn Befragten die Pflege eines nahestehenden Angehörigen
zuhause zumindest dann für besser, wenn man im Notfall auf eine externe Pflegefachkraft zurückgreifen kann. Die auf den ersten Blick für eine häusliche Pflege eines Angehörigen überwiegend
positive Wohnsituation und die vielfach vorhandene Bereitschaft der Familienmitglieder, den Pflegenden bei der Betreuung des Angehörigen zu unterstützen, werden in vielen Fällen jedoch wieder
dadurch relativiert, dass man eine psychische und körperliche Überforderung sowie einen dramatischen Verlust an Lebensqualität und eine erhebliche Einschränkung der persönlichen Freiheit befürchtet. Hinzu kommt, dass fast die Hälfte der Befragten die häusliche Pflege eines nahestehenden Angehörigen schon aus beruflichen Gründen für unmöglich hält und das zudem ein gutes Drittel davon ausgeht, dass andere Familienmitglieder in einer solchen Situation ihre Zustimmung versagen würden. Vor dem Hintergrund dieser Ambivalenzen hat der Befund, dass etwa sechs von
zehn Befragten die häusliche Pflege eines nahestehenden Angehörigen schon deshalb als notwendig erachten, weil Rente und Pflegeversicherung die Kosten eines Pflegeheimes nicht abdecken würden, erhebliche Brisanz.
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Pflege in einem Pflegeheim

Vor dem Hintergrund der eben geschilderten Ambivalenzen und Befürchtungen in Verbindung mit
der Pflege eines nahen Angehörigen zuhause wird es verständlich, warum Aussagen für die
Pflege eines nahestehenden Angehörigen in einem Pflegeheim im Vergleich zu Argumenten
gegen eine stationäre Betreuung im Regelfall eine vergleichsweise größere Zustimmung finden.
Dies gilt insbesondere für die Aussage, dass die Pflege in einem Pflegeheim sinnvoll ist, wenn ein
Pflegebedürftiger seinen Angehörigen nicht zur Last fallen will (77%). Weitere Argumente für die
stationäre Betreuung in einem Pflegeheim sehen die Befragten auch darin, dass dort rund um die
Uhr geschulte Fachkräfte zur Verfügung stehen (72%) und dass Pflegeheime zudem über die notwendige technische Infrastruktur verfügen und auch soziale Betreuungskonzepte anbieten (67%).
Weitere Vorteile werden darin gesehen, dass ein Pflegebedürftiger dort mehr Abwechslung und
Kontakt zu anderen Menschen findet (62%). Darüber hinaus sehen 58% in der stationären Betreuung in einem Heim die bessere Lösung, weil die Arbeitgeber wenig Bereitschaft zeigen, pflegende
Angehörige freizustellen (Abbildung 6).

Im Vergleich dazu finden Aussagen, die gegen die stationäre Betreuung eines nahestehenden
Angehörigen in einem Heim sprechen, etwas seltener Zustimmung. Die größte Zustimmung
findet hier vor allem die Ansicht, dass eine stationäre Betreuung schlechter ist, weil man Angehörige in fremde Hände gibt und die Fachkräfte in den Pflegeheimen zu wenig emotionale Anteilnahme aufbringen (59%). Darüber hinaus wird auch relativ häufig der Aussage zugestimmt, dass die
Unterbringung in einem Pflegeheim wegen des Personalmangels und der dort herrschenden Zustände nicht sinnvoll ist (56%). Umgekehrt gibt es aber auch ein Drittel der Befragten, das die stationäre Betreuung eines nahen Angehörigen aus finanziellen Gründen für unmöglich hält, weil das
Einkommen und die Pflegeversicherung nicht alle Kosten eines Pflegeheimes abdecken würden
(Abbildung 7).
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Ungeachtet der als Ideal geäußerten Wunschvorstellung einer möglichst langen Betreuung im gewohnten häuslichen Umfeld wird erkennbar, dass nicht nur in Verbindung mit der Pflege eines nahen Angehörigen zuhause Ambivalenzen und Befürchtungen bestehen. Vielmehr findet darüber
hinaus auch eine Vielzahl von Argumenten für eine stationäre Betreuung in einem Pflegeheim große Zustimmung auch bei denjenigen Befragten, die diese Form der Betreuung eigentlich nicht favorisieren.
Insbesondere, wenn ein Pflegebedürftiger seinen Angehörigen nicht zur Last fallen will, aber auch
wegen der Verfügbarkeit geschulter Fachkräfte rund um die Uhr sowie der Existenz der notwendigen technischen Infrastruktur und Betreuungskonzepte findet die Betreuung eines nahestehenden
Angehörigen in einem Pflegeheim eine hohe Akzeptanz. Darüber hinaus sprechen auch für die
stationäre Betreuung die größere Abwechslung und die sozialen Kontaktmöglichkeiten in einer
Pflegeeinrichtung sowie die mangelnde Bereitschaft von Arbeitgebern, auf Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen Rücksicht zu nehmen.
Wesentliche Gründe gegen eine stationäre Betreuung eines nahen Angehörigen in einem Pflegeheim werden vor allem darin gesehen, dass man ein Familienmitglied in fremde Hände gibt. Es
wird zudem angenommen, dass diese die erwartete emotionale Anteilnahme nicht aufbringen können oder wollen und dass wegen des Personalmangels und der Zustände in den meisten Pflegeheimen eine stationäre Betreuung die schlechtere Lösung ist. Darüber hinaus gibt aber auch noch
ein Drittel der Befragten zu erkennen, dass eine stationäre Betreuung in einem Pflegeheim aus
finanziellen Gründen nicht möglich ist.
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Objektive und subjektive Machbarkeit häuslicher Pflege

Eine der Hauptzielsetzungen dieser Untersuchung bestand darin, in der Allgemeinbevölkerung ab
50 Jahren nicht nur Grundeinstellungen und Präferenzen in Verbindung mit alternativen Pflegeformen zu überprüfen. Vielmehr sollten auch Aufschlüsse darüber gewonnen werden, in welchem
Umfang überhaupt die pflegerische Betreuung eines Angehörigen zuhause realisierbar ist. In Verbindung mit dieser Aufgabenstellung wurde versucht, sowohl den Grad der subjektiven Bereitschaft als auch die objektiven Voraussetzungen zur Realisierung einer Pflege eines Angehörigen
zuhause zu erheben und miteinander zu kombinieren.
Hierzu wurde durch synoptische Auswertung der Aussagen für bzw. gegen eine Pflege zuhause
(Kapitel 2.3) in mehreren Zwischenschritten zuerst ein Index der subjektiven Bereitschaft zur
häuslichen Pflege gebildet. Dieser aus sechs Skalenpunkten bestehende Index weist zwei Teilgruppen von 6% bzw. 15% aus, die aufgrund ihrer negativen Einstellungen gar keine bzw. eine
äußerst geringe Bereitschaft zur häuslichen Pflege eines Angehörigen besitzen. Weitere 28% der
Befragten weisen eine alles in allem eher negative und weitere 26% eine insgesamt leicht positive
Bereitschaft zur häuslichen Pflege eines nahen Angehörigen auf. Darüber hinaus gibt es 16% mit
eindeutig positiven und weitere 9% mit sehr positiven Einstellungen zur häuslichen Pflege, aus
denen eine hohe Bereitschaft abgelesen werden kann, einen nahen Angehörigen zuhause zu betreuen (Nähere Einzelheiten zur Index-Bildung und zur Berechnung der Indexwerte siehe Abbildung II im Anhang).
Eine subjektiv hohe Bereitschaft zur Pflege eines nahestehenden Angehörigen zuhause muss jedoch nicht unbedingt mit objektiv günstigen Voraussetzungen für eine häusliche Betreuung einhergehen. Daher wurde in einem zweiten Schritt der Index der objektiven Voraussetzungen für
eine häusliche Pflege berechnet (Einzelheiten siehe Abbildung III im Anhang). In den Index der
objektiven Voraussetzungen für eine häusliche Pflege gingen verschiedene statistische Angaben
der Befragten über ihre Lebenssituation ein. Hierzu gehörten unter anderem Merkmale wie die
Haushaltsgröße, Berufstätigkeit, disponibles Einkommen und Wohnsituation. Auch hier wurde analog zum Index der subjektiven Bereitschaft über mehrere Zwischenschritte hinweg ein Index mit
sechs Skalenpunkten berechnet.
Der Index der objektiven Voraussetzungen weist zwei insgesamt relativ kleine Teilgruppen von 7%
und 3% aus, die aufgrund ihrer persönlichen Rahmenbedingungen über objektiv sehr schlechte
bzw. schlechte Voraussetzungen für eine Machbarkeit häuslicher Pflege verfügen. Weitere 30%
der Befragten weisen alles in allem eher schlechte und weitere 7% insgesamt leicht positive Rahmenbedingungen zur häuslichen Pflege eines nahen Angehörigen auf. Darüber hinaus gibt es
nochmals 30% mit eindeutig positiven und weitere 23% mit sehr positiven Voraussetzungen für die
häusliche Pflege eines Angehörigen (Abbildung III im Anhang).
Bei einem Vergleich der beiden Indizes wird deutlich, dass es im Hinblick auf die objektiven Voraussetzungen in der deutschen Bevölkerung ab 50 Jahren deutlich besser ausschaut als bezüglich der subjektiven Bereitschaft zur Pflege eines nahestehenden Angehörigen zuhause. Während
im Hinblick auf objektive Voraussetzungen insgesamt 53% aller Befragten zu dem Personenkreis
zählen, für den eine häusliche Pflege sehr gut oder gut machbar wäre, ergeben sich beim Index
der subjektiven Bereitschaft zur häuslichen Pflege nur insgesamt 25%, die einer Pflege eines nahestehenden Angehörigen zuhause sehr positiv oder eindeutig positiv gegenüberstehen (Abbildungen II und III im Anhang).
Aus dieser Diskrepanz lässt sich der Schluss ableiten, dass pflegerische Betreuung nahestehenden Angehörigen im eigenen Haushalt bei mehr als der Hälfte aller Befragten aufgrund der objektiven Gegebenheiten durchaus machbar wäre. Gleichzeitig wird aber auch erkennbar, dass die subjektive Bereitschaft zur häuslichen Pflege nur etwa halb so groß ist.
Da objektive Machbarkeit und subjektive Bereitschaft nicht in allen Fällen gleichzeitig gegeben sein
müssen, wurden beide Indizes miteinander kombiniert, um Anhaltspunkte für realistische Potenziale für häusliche Pflege zu erhalten. In die Berechnung wurden auch jene Fälle mit einbe320125
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zogen, bei denen objektive Voraussetzungen und subjektive Bereitschaft nicht eindeutig positiv
oder negativ, sondern nur tendenziell eher positiv oder negativ vorhanden waren. Durch Kombination der objektiven Rahmenbedingungen und der subjektiven Bereitschaft für eine häusliche Pflege
ergaben sich insgesamt fünf Teilgruppen. Bei dem vergleichsweise größten Potenzial von 32%
handelt es sich um solche Personen, die objektiv eher in der Lage und zudem subjektiv bereit sind,
einen nahen Angehörigen zuhause zu pflegen. Weitere 24% sind objektiv eher in der Lage zu einer häuslichen Pflege, sind dazu aber subjektiv nicht bereit. Im Gegenzug erklären sich weitere
11% subjektiv zu einer häuslichen Pflege bereit, sind aber objektiv dazu nicht in der Lage, während
14% weder aufgrund ihrer objektiven Rahmenbedingungen noch aufgrund ihrer subjektiven Bereitschaft Angehörige zuhause pflegen können oder wollen. Neben den hier geschilderten Potenzialen
gab es noch ein knappes Fünftel an Befragten, die wegen fehlender Angaben in keine der vier
Gruppen eingeordnet werden konnten (Abbildung 8).

Auf den ersten Blick erscheint somit ein knappes Drittel der Bevölkerung von 50 Jahren an aufwärts sowohl objektiv in der Lage als auch subjektiv bereit zu sein, im Ernstfall einen nahestehenden Angehörigen zuhause zu pflegen. Dieser durch Indexbildung berechnete Wert bedarf allerdings noch einer weiteren Relativierung. So geht nämlich die durch Indexbildung berechnete objektive und subjektive Machbarkeit häuslicher Pflege keineswegs immer mit der grundsätzlichen
Präferenz für eine häusliche Pflege einher (Tabelle V im Anhang). So sind zum Beispiel unter den
70% aus der Gesamtheit aller Befragten, die grundsätzlich eine möglichst lange Betreuung zuhause favorisieren, nur 36% in dem Potenzial derer vertreten, für die eine häusliche Pflege sowohl
objektiv als auch subjektiv machbar wäre.
Das macht bezogen auf die Gesamtbevölkerung nur noch 25% aller Befragten aus und bedeutet,
dass unter den 32% Gesamtpotenzial für objektive und subjektive Machbarkeit auch solche Personen vertreten sind, die grundsätzlich eher eine Betreuung in einem Pflegeheim oder einer alternativen Einrichtung favorisieren (Tabelle V im Anhang).
320125

GMS
Pflege: Bedarfsgerechte Angebote ambulant und stationär
8. August 2013

Seite 15

Eine weitere Einschränkung des für häusliche Pflege in Betracht kommenden Potenzials von 32%
ergibt sich zudem aus Altersgründen. So finden sich unter den bis 59jährigen, aber auch in der
Altersgruppe von 60 bis 69 Jahre überdurchschnittlich viele Personen, die im Hinblick auf objektive
und subjektive Machbarkeit einer häuslichen Pflege von Angehörigen schlechte Voraussetzungen
mitbringen. Im Gegenzug weisen besonders häufig Personen von 70 Jahren an aufwärts Indexwerte auf, die gute Voraussetzungen für die häusliche Pflege eines nahen Angehörigen signalisieren. Offen bleibt in diesem Zusammenhang allerdings die Frage, ob in dieser Altersgruppe die
überdurchschnittliche Bereitschaft zur Pflege eines Angehörigen aufgrund der eigenen Konstitution
nachhaltig in die Tat umgesetzt werden kann (Abbildung 9).

Nach Berechnung eines Index der objektiven Machbarkeit und der subjektiven Bereitschaft
erscheint auf den ersten Blick ein knappes Drittel der Bevölkerung von 50 Jahren an aufwärts in
der Lage und bereit zu sein, einen Angehörigen zuhause zu pflegen. Dieser Wert bedarf allerdings
noch einer Relativierung. So geht nämlich die objektive und subjektive Machbarkeit häuslicher
Pflege keineswegs immer mit der grundsätzlichen Präferenz für eine häusliche Pflege einher.
Dadurch reduziert sich das Potenzial von einem Drittel der Gesamtbevölkerung auf ein Viertel.
Eine weitere Einschränkung des für häusliche Pflege in Betracht kommenden Potenzials ergibt
sich zudem aus Altersgründen. So finden sich unter den bis 59jährigen, aber auch in der Altersgruppe von 60 bis 69 Jahre überdurchschnittlich viele Personen, die im Hinblick auf objektive und
subjektive Machbarkeit einer häuslichen Pflege von Angehörigen schlechte Voraussetzungen mitbringen. Im Gegenzug weisen besonders häufig Personen von 70 Jahren an aufwärts Indexwerte
auf, die gute Voraussetzungen für die häusliche Pflege eines nahen Angehörigen signalisieren.
Fraglich bleibt in diesem Zusammenhang, ob in dieser Altersgruppe die überdurchschnittliche Bereitschaft zur Pflege eines Angehörigen aufgrund der eigenen Konstitution nachhaltig in die Tat
umgesetzt werden kann.
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Die qualitative Untersuchung

Die Ergebnisse der Repräsentativumfrage sind ungeachtet der Beschränkung auf die Kernzielgruppe der Bevölkerung ab 50 Jahren trotz oftmals vorhandener Erfahrungen mit Pflege sowie
eines in der Selbsteinschätzung hohen Informationsstandes und entsprechender Themenrelevanz
stark von Wunschvorstellungen geprägt. Dass die Pflege zu Hause für pflegebedürftige Angehörige ähnlich häufig bevorzugt wird, wie bei eigener Pflegebedürftigkeit, hat auch mit dem Phänomen
der sozialen Erwünschtheit zu tun. Die eindeutige Bevorzugung der Pflege zu Hause gegenüber
anderen Formen der Betreuung fällt darüber hinaus dadurch leichter, dass man selbst bei einer
Versorgung durch Angehörige fast immer mit an die Fall Back-Position der Unterstützung durch
eine externe Pflegekraft denkt. Zudem werden erkennbar vorhandene Ambivalenzen sowie viele
gute Gründe, die z.B. für eine stationäre Versorgung sprechen, bei der Bevorzugung der Pflege
zuhause zuerst einmal ausgeblendet, solange man nicht akut mit der Situation konfrontiert wird,
eine stationäre Versorgung für sich oder einen Angehörigen in Anspruch nehmen zu müssen.
Angesichts dieser Befunde der Repräsentativuntersuchung gewinnen die qualitativen Befragungen
von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen ca. vier bis sechs Monate nach Wechsel bzw. Beginn einer stationären Versorgung der Pflegebedürftigen eine besondere Bedeutung. Mit ihrer Hilfe
kann im Rahmen einer vergleichenden Analyse der Repräsentativumfrage und der qualitativen
Untersuchungen ein schlüssiges Gesamtbild der Einstellungen und Verhaltensweisen in Verbindung mit der Pflege gewonnen werden. Von besonderem Interesse ist dabei, ob und in welchem
Umfang ursprüngliche Einstellungen und Verhaltensabsichten bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit
durch Pflegebedürftige und ihre Angehörigen aufgegeben bzw. aufgrund der aktuell gemachten
Erfahrungen angepasst werden.

3.1

Auswahl der Gesprächspartner und Stichprobenstruktur

Um die verschiedenen Motivlagen und Rahmenbedingungen für Pflegebedürftige und deren Angehörige erfassen zu können und nähere Aufschlüsse über die Bedeutung einzelner Motive und
Wahrnehmungen zu bekommen, wurde eine Quotenstichprobe mit alternativ jeweils n=50 Pflegebedürftigen bzw. (ihren) Angehörigen gebildet. Damit sollten auch Einstellungsunterschiede in
Teilgruppen erkennbar gemacht werden.
Für ein Interview kam aus methodischen Gründen nur jene kleine Teilgruppe von stationär versorgten Pflegebedürftigen nebst Angehörigen in Betracht, die sich bereits seit vier bis sechs Monaten in stationärer Versorgung befanden und deshalb ihre Situation emotionsfreier als unmittelbar
nach einem Umzug in ein Heim beurteilen konnten. Dieser Personenkreis wurde mit Hilfe der an
der Stichprobenbildung beteiligten Pflegeeinrichtungen - allesamt Mitglieder des bpa - identifiziert
und der GMS in anonymisierter Form gemeldet. Bei Zutreffen der Bedingungen für eine Teilnahme
an der Untersuchung wurden die Pflegebedürftigen und deren Angehörige sodann auf Bitten der
GMS wieder durch die jeweilige Pflegeeinrichtung kontaktiert und um Teilnahme an der Untersuchung gebeten.
Insgesamt wurden dafür ca. 600 stationäre Pflegeeinrichtungen angeschrieben, von denen sich
102 (17%) an der Stichprobenbildung beteiligten. Aus den gemeldeten 581 Einzügen in eine Pflegeeinrichtung qualifizierten sich 190 Pflegebedürftige mit ihren Angehörigen (ca. 33%) wegen Zutreffens der Quotenmerkmale für eine Befragung.
Durch diese zeit- und kostenaufwändige Vorgehensweise konnten insgesamt 103 Tiefeninterviews
realisiert werden, davon n=53 mit Pflegebedürftigen und n=50 mit Angehörigen. Im Regelfall konnten sowohl Pflegebedürftige als auch deren Angehörige in Doppelinterviews befragt werden
(n=43). In 10 Fällen konnten nur Pflegebedürftige und in weiteren sieben Fällen nur Angehörige
interviewt werden (Tabellen II und VI im Anhang).
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Da keine regionalen Einstellungsunterschiede zu erwarten waren, wurden aus Kostengründen die
Feldarbeiten auf die Länder Schleswig Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern beschränkt. Die meisten der insgesamt 103 Interviews mit Pflegebedürftigen
und deren Angehörigen wurden in Schleswig-Holstein geführt (n=41), gefolgt von Hamburg (n=27),
Niedersachsen (n=20), Mecklenburg-Vorpommern (n=9) und Bremen (n=6). In den Stadtstaaten
Hamburg und Bremen war der Anteil der nur mit Pflegebedürftigen geführten Interviews vergleichsweise am größten (Tabelle VI im Anhang).
Von den insgesamt 53 Interviews mit Pflegebedürftigen wurden 39 Gespräche mit Frauen und nur
14 Interviews mit Männern realisiert. Insgesamt 15 Befragte litten unter Demenz, konnten aber
noch einem Interview folgen. Das Alter der Gesprächspartner lag im Regelfall mehr oder weniger
deutlich über 80 Jahren. Meistens befanden sich die Gesprächspartner noch in der Pflegestufe I
(Abbildung 10).

3.2

Die Situation vor Beginn der stationären Versorgung

Im Hinblick auf das Leben der Pflegebedürftigen unmittelbar vor dem Wechsel in die stationäre
Versorgung gibt es zwar unterschiedliche Konstellationen. Dessen ungeachtet dominiert nicht ganz
unerwartet bei knapp drei Viertel der Befragten die Situation, in der die Pflegebedürftigen vorher
alleine zuhause lebten. Darunter befindet sich allerdings auch ein Anteil von Personen, der vor
seinem Wechsel alleine im Betreuten Wohnen lebte. Nur ein weiteres knappes Viertel der in die
stationäre Versorgung gewechselten Pflegebedürftigen lebte vorher zusammen mit Angehörigen.
Dabei handelte es sich überwiegend um den Ehepartner und deutlich seltener um Kinder oder gar
Geschwister (Abbildung 11).
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Ein Wechsel aus der Kurzzeitpflege, der Geriatrie oder der Rehabilitation in eine stationäre Versorgung war im Vergleich dazu ausgesprochen selten und die vorherige Konstellation des Lebens
zuhause mit einer externen Pflegekraft nur ein Ausnahmefall (Abbildung 11).
Sofern Pflegebedürftige vor Ihrem Umzug in ein Pflegeheim mit einem oder mehreren Angehörigen in einem Haushalt zusammenlebten, waren die Angehörigen im Regelfall nicht berufstätig.
Bei berufstätigen, mit der Pflegeperson zusammenlebenden Angehörigen handelte es sich meistens um die Kinder des Pflegebedürftigen. Bei Personen, die vor dem Wechsel in die stationäre
Versorgung allein lebten, gab es in etwa zwei Drittel der Fälle jedoch „Angehörige in der Nähe“.
Diese Relation kann allerdings nicht ohne weiteres als repräsentativ angesehen werden, weil die
Konzeption der Studie darauf abzielte, in Doppelinterviews sowohl Pflegebedürftige als auch deren
möglichst in der Nähe lebenden Angehörigen zu befragen.
Nach den Auskünften der Pflegebedürftigen erfolgte in einem guten Drittel aller Fälle vor dem
Wechsel in die stationäre Versorgung eine Pflege zuhause, überwiegend durch Kinder, vereinzelt auch durch Ehepartner, Geschwister oder andere Verwandte. Etwas mehr als die Hälfte der
Pflegebedürftigen berichtet hingegen, dass eine Pflege zuhause vor dem Wechsel in die stationäre
Versorgung nicht möglich war. Meistens wurde dies mit Berufstätigkeit und Zeitmangel der Angehörigen begründet. Häufiger spielte auch der zu weit entfernt gelegene Wohnsitz der Angehörigen
eine Rolle. Vereinzelt gibt es aber auch Hinweise auf das Fehlen von Angehörigen, individuelle
Hinderungsgründe sowie auf eine generelle fehlende Bereitschaft der Angehörigen, die Pflege zu
übernehmen (Abbildung 12).
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Mit den Angehörigen wurde ebenfalls die Machbarkeit einer Pflege zu Hause vor dem Wechsel
in eine stationäre Einrichtung erörtert. Die Unterbringung eines Angehörigen bzw. einer Pflegekraft
im Haushalt des Pflegebedürftigen bezeichnen etwa 8 von 10 Angehörigen als nicht möglich.
Hauptgründe hierfür sind Platzmangel, eine nicht behindertengerechte Wohnung, die Ablehnung
des Pflegebedürftigen, eigene gesundheitliche Beeinträchtigungen, aber auch die Ablehnung
durch den Angehörigen selbst sowie die mangelnde Finanzierbarkeit einer externen Pflegekraft.
Nur etwa jeweils jeder zehnte Angehörige gibt hingegen an, dass ein Angehöriger bzw. eine Pflegekraft im Haushalt des Pflegebedürftigen entweder untergebracht wurde oder aber die Unterbringung zumindest theoretisch möglich gewesen wäre (Abbildung IV im Anhang). Ein nahezu identisches Bild ergibt sich auch im Hinblick auf die Unterbringung eines Pflegebedürftigen im Haushalt
des Angehörigen. Hier wird die Unterbringung im eigenen Haushalt mit ähnlichen Gründen sogar
noch etwas häufiger als unmöglich bezeichnet und nur von jedem zehnten Angehörigen realisiert
(Abbildung IV Anhang).
Bei der überwiegenden Mehrheit der Pflegebedürftigen reichte nach deren Auskünften ihr Einkommen vor dem Wechsel in die stationäre Versorgung für den Lebensunterhalt aus. Im Hinblick auf das Thema zusätzlicher Pflegekosten und deren Übernahme sind die Aussagen der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen einerseits relativ zurückhaltend und andererseits auch unklar
oder gar widersprüchlich. Erkennbar wird jedoch, dass eher nur eine Minderheit der Pflegebedürftigen zusätzliche Pflegekosten alleine tragen kann, während teilweise auch davon die Rede ist,
dass Angehörige „in einem gewissen Rahmen“ zusätzliche Pflegekosten übernehmen bzw. übernehmen müssen.
Sowohl die Pflegebedürftigen als auch ihre Angehörigen berichten, dass bereits vor dem Wechsel
teils beträchtliche gesundheitliche Beeinträchtigungen bestanden. Im Vordergrund stehen hier
sehr oft Muskel-Skelett-Erkrankungen, aber auch diverse Erkrankungen von Magen, Lunge, Nieren
sowie Herz und Kreislauf. Daneben wird auch auf Krebs, Augenleiden, Diabetes und neurologi320125
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sche Erkrankungen verwiesen. Zudem liegt in etwas mehr als einem Drittel der Fälle Demenz vor,
die sehr oft durch die Pflegebedürftigen selbst nicht mehr wahrgenommen wird. Im Regelfall sind
die bereits vor dem Wechsel in die stationäre Versorgung bestehenden Beeinträchtigungen auch
die Krankheiten, die letztlich zu einer Einstufung in eine Pflegestufe geführt haben.
Der Krankheitsverlauf wird in den Gesprächen zu ungefähr gleichen Teilen als „schleichender
Prozess“ (eher durch Angehörige) oder als „plötzliche Verschlechterung von 0 auf 100“ wahrgenommen (vergleichsweise häufiger durch Pflegebedürftige). Über Anpassungen an die neue Situation berichten etwas mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen und etwa acht von 10 Angehörigen. Zu den Anpassungen gehören sowohl Infrastrukturmaßnahmen wie Umbau der Wohnung
oder Hausnotruf, aber auch die Anschaffung „technischer Hilfen“ sowie die Ausweitung der Betreuung durch Angehörige oder externe Kräfte. Bei kurzfristig erforderlichem Wechsel in eine stationäre Versorgung, meist ohne vorherige Betreuung zu Hause, gibt es entsprechend weniger oder
gar keine Anpassungen an die neue Lage.
Bemerkenswert ist, dass es zwischen den Angaben der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen
beim Thema Pflege vor dem Wechsel in ein Pflegeheim und vor allem bezüglich ihres Gesundheitszustands teils beträchtliche Diskrepanzen gibt. Die Pflegebedürftigen erinnern sich zum einen
seltener an Pflegemaßnahmen vor ihrem Wechsel in die stationäre Versorgung. Zum anderen
können oder wollen sie im Gegensatz zu ihren Angehörigen ihre aktuelle Situation und insbesondere eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustands nur teilweise oder gar nicht wahrnehmen.

3.3

Vor- und Nachteile der häuslichen Versorgung

Mit Pflegebedürftigen und Angehörigen, die vor dem Wechsel in eine stationäre Betreuung bereits
zuhause gepflegt wurden, wurden auch die aus persönlicher Erfahrung erlebten Vor- und Nachteile der häuslichen Versorgung ausführlich erörtert. Die Angehörigen äußern sich überwiegend
dahingehend, dass sie keine Vorteile durch die häusliche Pflege für sich selbst sehen. Knapp jeder
fünfte Angehörige sieht hingegen „das selbst Pflegen“ und das bei der Betreuung entwickelte Zusammengehörigkeitsgefühl als Vorteil an. Etwa jeder Zehnte erwähnt die grundsätzlich gute Versorgung durch die Pflege zuhause (Abbildung 13).
Die eindeutig negative Bilanz bei der Erörterung der Vor- und Nachteile der häuslichen Versorgung
für Angehörige wird daran erkennbar, dass nur etwa jeder zehnte Angehörige keine Nachteile
durch die Pflege zuhause konstatiert. Mehr als die Hälfte der Angehörigen verweist hingegen auf
Sorgen und emotionale Belastungen und ein weiteres Drittel auf die mit der häuslichen Betreuung
verbundene hohe körperliche Belastung. Einschränkungen des eigenen Lebens, eine zu große
Entfernung zum Pflegebedürftigen und finanzielle Belastungen werden im Vergleich dazu deutlich
seltener oder nur vereinzelt angesprochen (Abbildung 13).
Erwartungsgemäß weichen die Vor- und Nachteile für die Pflegebedürftigen von den Vor- und
Nachteilen für die Angehörigen etwas ab. Allerdings sieht auch ein Drittel der Angehörigen und
jeder zehnte Pflegebedürftige keine Vorteile für die Pflegebedürftigen durch eine Betreuung zuhause. Pflegebedürftige und Angehörige, die Vorteile in Verbindung mit der Pflege zuhause für die
Pflegebedürftigen sehen, verweisen vor allem darauf, dass die eigene Wohnung bzw. „das eigene
zu Hause“ erhalten bleibt und dass soziale Kontakte, sowie Selbstständigkeit und Freiheit aufrechterhalten werden können. Vergleichsweise seltener wird die gute Versorgung durch Angehörige und den ambulanten Pflegedienst bei der häuslichen Betreuung angesprochen (Abbildung 13).
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Die Pflegebedürftigen und Angehörigen sehen aber auch eine Reihe von Nachteilen für Pflegebedürftige im Fall einer Betreuung zuhause. In diesem Zusammenhang angesprochene Einzelaspekte betreffen die mangelnde Betreuung und eine daraus resultierende Gefährdung der Pflegebedürftigen, oftmals auch Einsamkeit, die zu stark eingeschränkte Mobilität und seltener auch ein
schlechtes Gewissen wegen der Belastung der Angehörigen. Dass es keine Nachteile für die betroffenen Pflegebedürftigen gibt, meint hingegen etwa ein Fünftel der Pflegebedürftigen, aber nur
ein Zehntel der Angehörigen (Abbildung 13).
Eine Bewertung der Pflegesituation vor Einzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung führt zu
eher durchschnittlichen, nur befriedigenden Benotungen. Für die Gesamtheit aller Befragten ergibt
sich eine Durchschnittsnote von 3,4. Die Pflegebedürftigen selbst beurteilen ihre Pflegesituation
vor dem Wechsel in eine stationäre Versorgung mit 3,1, können oder wollen allerdings oftmals
überhaupt keine Beurteilung abgeben, während die Angehörigen mit einem Durchschnittswert von
3,7 zu deutlich schlechteren Bewertungen tendieren (Abbildung V im Anhang).
Beim Vergleich der Vor- und Nachteile der häuslichen Pflege vor dem Wechsel in eine stationäre
Betreuung gibt es unverkennbar Diskrepanzen in den Sichten der Angehörigen und der Pflegebedürftigen. Pflegende Angehörige sehen für sich selbst überwiegend Nachteile. Im Hinblick auf die
Pflegebedürftigen sehen die Betroffenen selbst eher Vorteile, während die Angehörigen sowohl
Nachteile zu ihren Lasten als auch zu Lasten der Pflegebedürftigen sehen.
Die Bewertung der Pflegesituation vor Einzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung führt zu eher
durchschnittlichen, nur befriedigenden Benotungen. Die deutlich schlechteren Beurteilungen der
Angehörigen hängen offenkundig mit dem persönlich erlebten Leidensdruck während der häuslichen Pflege und dem daraus resultierenden Gefühl zusammen, dass der Pflegebedürftige in einer
professionell geführten stationären Pflegeeinrichtung vermutlich besser aufgehoben wäre.
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Der Wechsel in die stationäre Versorgung

In erster Linie war eine dramatische Verschlechterung des Krankheitsverlaufs nach übereinstimmender Sicht der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen Hauptursache für den Wechsel in die
stationäre Versorgung. Dabei berichtet etwa ein Viertel der Pflegebedürftigen und mehr als die
Hälfte der Angehörigen über eine steigende Gefährdung aufgrund vermehrter Stürze und zunehmender Demenz. Letztere wird allerdings von den Pflegebedürftigen selbst meist nicht mehr wahrgenommen. Bereits vor Wechsel in die stationäre Versorgung wussten Demenzkranke oft nicht
mehr „Ob es nun morgens, mittags oder abends ist“. Die Pflegebedürftigen verweisen aber oft darauf, dass für sie aufgrund fehlender Mobilität die Herausforderungen im Alltag zu groß geworden
sind, weil z.B. „die Stufen im Haus nicht mehr zu bewältigen waren“ oder „eine Haushaltsführung
kaum noch möglich war“ (Abbildung 14).

Erwartungsgemäß betonen vor allem die Angehörigen die aus ihrer Sicht hohe „emotionale und
körperliche Belastung durch die Pflege“, aber auch die „Einsamkeit des pflegebedürftigen Angehörigen“ aufgrund der familiären Rahmenbedingungen als wichtige Gründe für den Wechsel in ein
Pflegeheim. Im Vergleich dazu spielen die räumliche Distanz zwischen Pflegebedürftigem und Angehörigen, eine Erkrankung eines zuvor die Pflege ausübenden Familienmitglieds, finanzielle
Gründe oder der Rat eines pflegenden Angehörigen eine untergeordnete Rolle (Abbildung 14).
Die Angehörigen können komplexere Motivbündel als Gründe für den Wechsel des Pflegebedürftigen in die stationäre Versorgung nennen und beziehen dabei auch Auswirkungen auf die Nachbarn mit ein („Die Nachbarn hatten ständig Angst, dass das Telefon klingelt und sie sie (die Mutter)
wieder aufrichten müssen.“). Aus Sicht der Angehörigen war die Haltung des Pflegebedürftigen zu
einem Wechsel in die stationäre Versorgung ungeachtet der teils kurzfristigen und dramatischen
Entwicklungen überwiegend eindeutig (ca. 2/5), zumindest aber teils positiv (ca. 1/5). Nur ein Fünftel berichtet über negative Reaktionen des Angehörigen (Abbildung 14).
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Die Schilderungen von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen belegen, dass es vor dem
Wechsel in eine stationäre Versorgung im Regelfall komplexere und zudem gemeinsame
Entscheidungsprozesse gegeben hat. Im Hinblick auf die Entscheider überwiegen zumindest aus
Sicht der Pflegebedürftigen die Fälle, in denen eine gemeinsame Entscheidung getroffen wurde
(ca. ½). Über das Befolgen eines Rates, Überredung bzw. letztendliche Entscheidung durch Angehörige berichtet ein Viertel der Pflegebedürftigen und ca. ein Drittel der Angehörigen. Im Gegensatz dazu stellt die alleinige Entscheidung des Pflegebedürftigen offenbar eher den Ausnahmefall
dar. Vereinzelt entschied auch ein externer Pflegebeauftragter (Abbildung VI im Anhang).
Vor der im Regelfall gemeinschaftlich getroffenen Entscheidung über einen Wechsel in die stationäre Versorgung suchen insbesondere Angehörige kompetenten Rat und Hilfe bei im Pflegebereich tätigen Bekannten, Ärzten, Heimmitarbeitern oder auch bei der Pflege- und Sozialberatung.
Darüber hinaus werden Bekannte mit pflegebedürftigen Angehörigen, Pflegebedürftige in demselben Heim, der Sozialdienst des Krankenhauses und zuweilen auch das Internet zur Entscheidungsfindung herangezogen (Abbildung VI im Anhang).
Im Regelfall werden durch Angehörige verschiedene Heime angesehen, um Vergleichsmöglichkeiten zu gewinnen. In etwa einem Fünftel der Fälle war dies allerdings meist auf Grund der individuellen Rahmenbedingungen (z. B. Kurzzeit- bzw. Tagespflege) oder wegen der Notwendigkeit,
eine schnelle Entscheidung treffen bzw. einen langen Prozess des Einsehens und Überredens des
Pflegebedürftigen durchlaufen zu müssen, nicht oder nur eingeschränkt möglich (Abbildung VI im
Anhang).
Die in erster Linie von Angehörigen genannten Auswahlkriterien für eine Pflegeeinrichtung betreffen am häufigsten den Eindruck von der Einrichtung nach Beratung und Besichtigung derselben.
Daneben spielen aber auch die Nähe zur Wohnung, Wartezeiten bzw. die Verfügbarkeit von Plätzen sowie von Einzelzimmern eine Rolle bei der Entscheidung für eine bestimmte Pflegeeinrichtung (Abbildung VI im Anhang). Alternativen zum Wechsel in die stationäre Versorgung wurden im
Rahmen des Entscheidungsprozesses übrigens nur in etwa einem Viertel der Fälle erörtert und in
den meisten Fällen aus verschiedensten Gründen verworfen.

3.5

Vor- und Nachteile der stationären Versorgung

Über Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen und Ängste in Verbindung mit dem bevorstehenden Wechsel in eine stationäre Versorgung berichten Pflegebedürftige deutlich seltener als ihre
Angehörigen. Die Aussage eines Pflegebedürftigen “Es ging alles zu schnell, ich hatte keine konkreten Erwartungen und Befürchtungen.“ charakterisiert die Befindlichkeit von mehr als der Hälfte
der Pflegefälle und von ca. einem Drittel der Angehörigen.
Sofern Erwartungen und Hoffnungen in Verbindung mit dem bevorstehenden Wechsel gebildet
werden, überwiegen bei den Angehörigen positive Haltungen, bei ihren pflegebedürftigen Familienmitgliedern dagegen eher Befürchtungen und Ängste. Die Angehörigen hoffen vergleichsweise
häufiger auf eine gute Versorgung und intensivere Pflege, teils auch auf eine Verbesserung des
Gesundheitszustands, eine Intensivierung der sozialen Kontakte und ein schnelles Einleben in die
neue Situation. Sofern in der Retrospektive über Befürchtungen und Ängste berichtet wird, betreffen diese vor allem die Trennung vom gewohnten häuslichen Umfeld, den Verlust der Selbstständigkeit, aber auch eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Befürchtungen über
mangelnde Qualität der Versorgung in der stationären Einrichtung. Mitunter berichten Angehörige
auch über ein schlechtes Gewissen ihrem pflegebedürftigen Familienmitglied gegenüber, während
Pflegebedürftige mitunter unspezifische Ängste erwähnen. Erfreulich ist, dass sich mit Ausnahme
der oft vergeblich erhofften Verbesserung des Gesundheitszustandes die meisten positiven Erwartungen bezüglich einer besseren Versorgung und eines schnellen Einlebens mit intensiveren sozialen Kontakten in der Nachbetrachtung erfüllt haben.
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Deshalb verwundert es nicht, dass bei gezielter Nachfrage nach den Positiva und Negativa der
stationären Versorgung für den Pflegebedürftigen die Vorteile überwiegen (Abbildung 15).

Keiner der Angehörigen und nur ein knappes Zehntel der Pflegebedürftigen können bzw. wollen
keine Vorteile für den Pflegebedürftigen durch die Unterbringung in der stationären Versorgung
erkennen. Dass es keine Negativa gibt, meinen hingegen etwa die Hälfte der Pflegebedürftigen
und knapp zwei Drittel der Angehörigen.
Bei den Positiva steht die „permanente Pflege, permanente Hilfe und Rund-um-die-UhrBetreuung“ an erster Stelle. Darüber hinaus werden auch das „tolle Unterhaltungsangebot mit Ausflügen, Sommerfesten, Kochen, Singen und Basteln“ sowie die „bessere medizinische Versorgung“
besonders häufig angesprochen. Daneben sind aber auch die Chancen zu sozialen Kontakten,
das qualifizierte Personal, Therapien und Physio-Angebote, die Unterbringung und gutes Essen
sowie das Gewähren von Selbstständigkeit und Freiheit wichtige Aktivposten (Abbildung 15).
Obwohl die positiven Aspekte die Negativa eindeutig überwiegen, gibt es durchaus eine Vielzahl
kritischer Anmerkungen. Im Vordergrund stehen hier unzureichende soziale Kontakte (“Die meisten Bewohner hier reden nicht, es gibt leider viele Frauen mit Demenz.“). Danach werden relativ
häufig der Verlust der Selbstständigkeit mit einem Übermaß an Regeln und Vorschriften sowie
Betreuungs- und Versorgungsmängel angesprochen, weil zum Beispiel „der Rollstuhl nur noch
zum Ansehen da ist und nur Kissen drauf abgelegt werden“. Weitere Kritikpunkte betreffen die
Unterbringung, Unterhaltungsangebote, aber auch die medizinische Versorgung und das Personal.
Vergleichsweise am seltensten werden die Therapieangebote und das Essen angesprochen. Darüber hinaus gibt es in Einzelfällen auch Berichte über finanzielle Probleme, Depressionen und
Traurigkeit, überzogene Bürokratie und andere organisatorische Mängel (Abbildung 15).
Nicht ganz unerwartet nennen Angehörige mehr Positiva, während es bei den Pflegebedürftigen
mehr kritische Anmerkungen gibt. Wenn es um das vermutete Erkennen der Vor- und Nachteile
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durch den Pflegebedürftigen geht, tendieren etwa zwei Drittel der Angehörigen zu der Ansicht,
dass das pflegebedürftige Familienmitglied die Vorteile genauso sieht. Allerdings gibt es auch relativ häufig die Einschätzung, dass die Pflegeperson aufgrund ihres Gesamtzustandes die Situation
nicht mehr richtig mitbekommt und keine fundierte Einschätzung vornehmen kann.
Das Pflegebedürftige und Angehörige in der Bewertung der Pflegesituation nach Einzug in eine
stationäre Pflegeeinrichtung weitgehend übereinstimmen, wird bei der Benotung der Pflegesituation anhand von Schulnoten deutlich. Bei der Gesamtheit der Befragten und den Angehörigen
ergibt sich jeweils eine Durchschnittsnote von 2,1, während die Gruppe der Pflegebedürftigen ihre
Situation nach Einzug in die stationäre Versorgung mit durchschnittlich 2,2 nur unwesentlich
schlechter bewertet (Abbildung 16).

Im Vergleich dazu ergeben sich bei der Bewertung der Pflegesituation vor Einzug in eine stationäre Einrichtung sowohl insgesamt deutlich schlechtere Beurteilungen (3,4 bei der Gesamtheit der
Befragten) als auch größere Diskrepanzen in den Benotungen von Pflegebedürftigen und ihren
Angehörigen (3,1 versus 3,7) (Abbildung 16; siehe auch Kapitel 3.2 und Abbildung V im Anhang).
Nicht ganz unerwartet sehen Angehörige deutlich häufiger Vorteile als Nachteile in der neuen
Situation für sich selbst. Sie erwähnen in diesem Zusammenhang die erhebliche Abnahme starker emotionaler Belastungen („kann jetzt wieder schlafen“, „bin jetzt seltener gereizt gegenüber der
Mutter“), aber auch den Zugewinn an angstfreier Freizeitgestaltung. Weitere wichtige Vorteile sind
neben mehr „richtiger“, stressfreier Zeit für die Pflegeperson auch die geringeren körperlichen Belastungen.
Keine Vorteile für sich selbst sehen demnach nur etwa ein Zehntel der Angehörigen. Im Gegensatz
dazu will etwa die Hälfte der Angehörigen spontan keine Nachteile durch Wechsel des Pflegebedürftigen in die stationäre Versorgung für sich selbst erkennen. Sofern Nachteile angesprochen
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werden, geht es um finanzielle Unwägbarkeiten, das Vermissen des Angehörigen, bürokratischen
Aufwand und das schlechte Gewissen gegenüber dem pflegebedürftigen Familienmitglied.
In der Rückbetrachtung dominieren im Hinblick auf Erwartungen und Hoffnungen in Verbindung mit
dem bevorstehenden Wechsel in die stationäre Versorgung bei den Angehörigen stärker als bei
ihren pflegebedürftigen Familienmitgliedern positive Haltungen. Dennoch überwiegen bei gezielter
Nachfrage nach den Positiva und Negativa der stationären Versorgung für die meisten Pflegebedürftigen ebenfalls die Vorteile. Bei den Positiva werden vor allem die gute Pflege, das Unterhaltungsangebot und die „bessere medizinische Versorgung“, aber auch die Chancen zu sozialen
Kontakten, das Personal, Therapien, die Unterbringung, gutes Essen sowie das Gewähren von
mehr Selbstständigkeit und Freiheit angesprochen.
Obwohl die Positiva überwiegen, gibt es durchaus eine Vielzahl kritischer Anmerkungen, vor allem
wegen unzureichender sozialer Kontakte, Verlust der Selbstständigkeit, Bürokratie sowie Betreuungs- und Versorgungsmängeln. Die Unterbringung, Unterhaltungsangebote, aber auch die medizinische Versorgung und das Personal sowie Therapieangebote und das Essen werden deutlich
seltener kritisiert. Nicht ganz unerwartet nennen Angehörige generell etwas mehr Positiva, während die Pflegebedürftigen dafür mehr kritische Anmerkungen machen.
Dass Pflegebedürftige und Angehörige in der Bewertung der Pflegesituation nach Einzug in eine
stationäre Pflegeeinrichtung dennoch weitgehend übereinstimmen, wird bei der Benotung der
Pflegesituation anhand von Schulnoten deutlich. Bei der Gesamtheit der Befragten und den Angehörigen ergibt sich jeweils eine Durchschnittsnote von 2,1, während die Gruppe der Pflegebedürftigen ihre Situation nach Einzug in die stationäre Versorgung mit durchschnittlich 2,2 nur unwesentlich schlechter bewertet. Diese Bewertungen stehen in einem deutlichen positiven Gegensatz zur
Bewertung der Pflegesituation vor dem Umzug in ein Pflegeheim

3.6

Veränderungen durch die stationäre Versorgung

Überwiegende Mehrheiten der Pflegebedürftigen und vor allem der Angehörigen äußerten sich
auch dazu, welche Veränderungen aufgrund des Wechsels des Pflegebedürftigen in die stationäre
Versorgung für die eigenen Lebensumstände erfolgten. Dabei fällt die Gesamtbilanz bezüglich
der Veränderungen für Angehörige sowohl bei den Pflegebedürftigen als auch deren Angehörigen positiv aus. Etwa die Hälfte der Pflegebedürftigen und knapp zwei Drittel der Angehörigen führen hier Positiva an. Negativa erwähnen knapp ein Siebtel der Pflegebedürftigen und etwas mehr
als ein Viertel der Angehörigen, während ein Drittel der Pflegebedürftigen und nur etwas mehr als
ein Sechstel der Angehörigen keine Veränderungen für die Angehörigen wahrnimmt.
Die am häufigsten genannte positive Veränderung für Angehörige besteht in einer deutlichen
Abnahme der Sorgen und Belastungen, die vergleichsweise häufiger von Angehörigen, aber
durchaus auch von Pflegebedürftigen angesprochen wird: „Meine Tochter braucht jetzt keine Angst
mehr zu haben, dass ich unversorgt liege. Das ist sehr gut.“ Die zweitwichtigste, ebenfalls häufiger
von den Angehörigen angesprochene Veränderung besteht in einem signifikanten Rückgang der
körperlichen und zeitlichen Belastungen („habe stattdessen wieder mehr Zeit für mich und die Familie.“ „Endlich findet für mich wieder „Leben“ statt“). Andere Aspekte wie zum Beispiel berufliche
Veränderungen, finanzielle Vorteile und veränderte Wohnverhältnisse sind dem gegenüber von
untergeordneter Bedeutung (Abbildung 17).
Im Gegensatz dazu werden negative Veränderungen zu Ungunsten eines Angehörigen durch
die stationäre Unterbringung eines pflegebedürftigen Familienmitglieds deutlich seltener angesprochen. Auch hier erwähnen vergleichsweise häufiger Angehörige finanzielle Nachteile oder einen
erhöhten bürokratischen Aufwand. Nur vereinzelt wird in diesem Zusammenhang auch von gestiegenen emotionalen Belastungen, dem alleine Wohnen, einem schlechten Gewissen, Traurigkeit,
Trennung oder anderen vergleichbaren Negativa berichtet (Abbildung 17).
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Auch bei den Veränderungen für Pflegebedürftige nach einer stationären Unterbringung überwiegen sowohl aus Sicht der Betroffenen als auch ihrer Angehörigen die Positiva, die allerdings
von den Angehörigen vergleichsweise häufiger angesprochen werden. Im Vordergrund stehen hier
vor allem die ständige, gute Versorgung, vermehrte soziale Kontakte, ein verbesserter Gesundheitszustand und vereinzelt auch eine Verbesserung des familiären Verhältnisses sowie eine Abnahme der Sorgen und die geringere Abhängigkeit von Angehörigen. Bezeichnend hierfür sind
Aussagen von Pflegebedürftigen wie „Bin jetzt hier rundum-versorgt“ bzw. „Ich bin selber nicht
mehr viele Stunden alleine. Habe jetzt mehr Abwechslung.“ oder einer Angehörigen, die darauf
verweist, dass die Mutter jetzt erleichtert ist, „weil sie sah, dass ich nicht mehr konnte“ (Abbildung
17).

Negative Veränderungen für Pflegebedürftige werden erwartungsgemäß etwas häufiger von
den unmittelbar Betroffenen als von ihren Angehörigen angesprochen. Hier stehen vor allem eher
mittelfristig zu erwartende finanzielle Probleme im Vordergrund („Die Rente reicht nicht. Derzeit
habe ich noch Ersparnisse“). Seltener wird in diesem Zusammenhang auch der Verlust von
Selbstständigkeit thematisiert, während vereinzelt auch auf die Verschlechterung des Gesundheitszustands, das Fehlen einer persönlichen Betreuung, den Wegfall von Ausflügen und das Ausbleiben von Besuchen durch Bekannte und Freunde Bezug genommen wird (Abbildung 17).
Die insgesamt positive Gesamtbilanz der Veränderungen für Pflegebedürftige und Angehörige
nach einem Wechsel in eine stationäre Betreuung wird auch durch die Angaben über die Entwicklung des emotionalen Verhältnisses zwischen Pflegebedürftigen und Angehörigen bestätigt.
Bei der Gesamtheit aller Befragten berichtet etwa die Hälfte über ein unverändert gutes emotionales Verhältnis und ein gutes Drittel sogar über eine Verbesserung der Beziehung. Eine Verschlechterung des emotionalen Verhältnisses konstatiert hingegen nur eine Minderheit der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen. Unverkennbar ist, dass Pflegebedürftige im Regelfall (> 2/3) über ein
Gleichbleiben des bisherigen guten Verhältnisses zu ihren Angehörigen berichten, während etwas
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mehr als ein Fünftel eine Verbesserung der Beziehung konstatiert. Bei den Angehörigen nimmt
hingegen etwa die Hälfte eine Verbesserung der Beziehung zu dem pflegebedürftigen Familienmitglied wahr, während etwas mehr als ein Drittel von einem Gleichbleiben der bisherigen Situation
ausgeht (Abbildung 18).

Im Hinblick auf Kontakte und Besuchshäufigkeiten nach dem Wechsel des Pflegebedürftigen
in die stationäre Versorgung ist das Bild relativ eindeutig. Am häufigsten wird angegeben, dass
Angehörige seit dem Wechsel in die stationäre Versorgung den Pflegebedürftigen regelmäßig, d.h.
meistens zwei- bis dreimal pro Woche besuchen. Daneben gibt es auch relativ häufig tägliche Besuche. Seltener wird darauf verwiesen, dass Besuche nach dem Wechsel in die stationäre Versorgung häufiger als bisher stattfinden, während Angaben über eher sporadische Besuche (nur durch
Pflegebedürftige) oder relativ seltene Besuche nur vereinzelt erfolgen (Abbildung 18).
Insgesamt fällt die Bilanz der erlebten Veränderungen nach dem Wechsel eines Pflegebedürftigen
in die stationäre Versorgung sowohl für den unmittelbar Betroffenen als auch für seine Angehörigen positiv aus. Positive Veränderungen für Angehörige bestehen vor allem in einer deutlichen
Abnahme der Sorgen sowie der zeitlichen und körperlichen Belastungen. Berufliche Veränderungen, finanzielle Vorteile und veränderte Wohnverhältnisse sind dem gegenüber von untergeordneter Bedeutung. Die deutlich seltener angesprochenen negativen Veränderungen zu Ungunsten
eines Angehörigen sind primär finanzielle Nachteile oder ein erhöhter bürokratischer Aufwand und
nur selten gestiegene emotionale Belastungen.
Auch bei den Veränderungen für Pflegebedürftige überwiegen sowohl aus Sicht der Betroffenen
als auch ihrer Angehörigen die Positiva, die von den Angehörigen vergleichsweise häufiger angesprochen werden. Im Vordergrund stehen hier vor allem die ständige, gute Versorgung, vermehrte
soziale Kontakte, ein verbesserter Gesundheitszustand und vereinzelt auch eine Verbesserung
des familiären Verhältnisses sowie eine Abnahme der Sorgen und die geringere Abhängigkeit von
Angehörigen. Negative Veränderungen für Pflegebedürftige wie mittelfristig zu erwartende finanzi320125
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elle Probleme oder Verlust der Selbständigkeit werden erwartungsgemäß etwas häufiger von den
unmittelbar Betroffenen als von ihren Angehörigen angesprochen.
Die insgesamt positive Gesamtbilanz der Veränderungen resultiert vor allem aus Sicht der Angehörigen oft auch in einer Verbesserung des emotionalen Verhältnisses zwischen Pflegebedürftigen
und Angehörigen. Eine Verschlechterung des Verhältnisses ist hingegen der Ausnahmefall. Deshalb stellen regelmäßige Besuche der Angehörigen nach dem Wechsel des Pflegebedürftigen in
die stationäre Versorgung (meistens zwei- bis dreimal pro Woche oder häufiger) auch den Regelfall dar.

3.7

Gesamtbilanz des Wechsels

Angesichts der zuvor geschilderten Wahrnehmungen in Verbindung mit dem Wechsel eines Pflegebedürftigen in die stationäre Versorgung verwundert es nicht, dass auch die Gesamtbilanz des
Einzugs in eine stationäre Einrichtung für den Pflegebedürftigen sowohl aus Sicht der Pflegebedürftigen als auch ihrer Angehörigen überwiegend positiv ausfällt. Sieben von 10 Pflegebedürftigen und knapp drei Viertel der Angehörigen sehen nach Abwägung aller Vor- und Nachteile ohne
Einschränkung ein Überwiegen der Vorteile für den Pflegebedürftigen (Abbildung 19). So berichten
Angehörige darüber, dass ihr pflegebedürftiges Familienmitglied nun keine Angst mehr hat, „vor
unüberwindbaren Situationen zu stehen“ und sich auch wieder zutraut, „Alltagssachen zu machen“. Pflegebedürftige sind hingegen froh, „nicht mehr allein zu sein“, sagen zu können, „wenn
man was hat“ und außerdem „Essen und Geselligkeit beim Essen“ zu bekommen. Aussagen, dass
im Vergleich zur häuslichen Versorgung die Nachteile für den Pflegebedürftigen überwiegen, „dass
es aber nun mal leider nicht anders geht“, stellen hingegen die Ausnahme dar.
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Noch eindeutiger fällt die Gesamtbilanz für die Familienangehörigen aus. Etwa 8 von 10 der
hierzu befragten Angehörigen erkennen ein eindeutiges Überwiegen der Vorteile für sich selbst.
Diese überwältigende Mehrheit ist ein eindeutiger Beleg für die erheblichen körperlichen und seelischen Belastungen, unter denen die Angehörigen offenbar vor dem Wechsel ihres Familienmitglieds in die stationäre Versorgung gestanden haben müssen (Abbildung 19). Typisch hierfür ist
die Aussage einer Angehörigen, die nach dem Wechsel der Mutter in eine stationäre Versorgung
eine große Entlastung verspürt: „Ich habe nun keine Angst mehr um die Mutter. Ich war den körperlichen und seelischen Belastungen zum Schluss nicht mehr gewachsen.“
Angesichts dieser Einstellungen und Motivationen überrascht es nicht, dass bei Empfehlungen an
einen guten Freund bzw. bei der Notwendigkeit einer erneuten Entscheidung jeweils zwei Drittel
der Pflegebedürftigen und der Angehörigen die Versorgung in einem Pflegeheim erneut favorisieren würden, da… „auf die Dauer die mentale und körperliche Belastung als Hauptpfleger doch sehr
stark spürbar ist.“ Deutlich seltener (>1/5 Pflegebedürftige, >1/4 Angehörige) wird hingegen die
Empfehlung oder erneute Entscheidung von der jeweils aktuellen Pflegesituation abhängig gemacht, wobei die Entscheidung meistens dann auf ein Heim hinausläuft, „wenn die Person allein
ist“ oder „wenn es nicht mehr anders geht.“ In seltenen Fällen wird eine Empfehlung bzw. erneute
Entscheidung aber auch von der Qualität des jeweils verfügbaren Pflegeheims abhängig gemacht.
Die geringen Anteile von Befragten, die nach dem Wechsel des Pflegebedürftigen in die stationäre
Versorgung entweder nur ein Gleichbleiben der Vor- und Nachteile (ca. 1/6) oder sogar ein Überwiegen der Nachteile (ca. 1/12) konstatieren, sind vor dem Hintergrund der mehrheitlich eindeutig
positiven Gesamtbilanz bei Angehörigen und auch bei Pflegebedürftigen ein klares Indiz dafür,
dass die zuvor erlebte Situation kaum noch als tragbar empfunden wurde und dass auch aus Sicht
der meisten Pflegebedürftigen akuter Änderungsbedarf im Hinblick auf ihre Versorgung bestand.
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) wollte mit Hilfe einer empirischen
Untersuchung bei Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen Einstellungen und Akzeptanz der
häuslichen Versorgung in Konkurrenz zu Pflegeheimen ermitteln und zudem klären, welche Rahmenbedingungen und Gründe für den Umzug in ein Heim ausschlaggebend sind. Wegen der
Komplexität der Aufgabenstellung und der Absicht, nicht nur Größenordnungen von Einstellungen
und Präferenzen möglichst „repräsentativ“, sondern auch dahinter stehende Motivationen und
Gründe in Verbindung mit einer stark emotionsbehafteten Thematik zu ermitteln, konnten fundierte
Erkenntnisse nicht mit einer einzigen Untersuchung gewonnen werden.
In die telefonische Repräsentativumfrage (n=1.005) wurden nur Personen ab 50 Jahren mit einbezogen, für die dieses Thema überdurchschnittliche Relevanz haben dürfte. Sie diente primär der
Klärung der Frage, in welchem Umfang in der Bevölkerung objektiv, aber auch subjektiv Rahmenbedingungen gegeben sind, die eine Pflege von Angehörigen im häuslichen Umfeld erlauben. Die
im Rahmen dieser Untersuchung ermittelten Einstellungen sind zwangsläufig eher hypothetischer
Natur, da nur bei ca. einem Fünftel entweder der Befragte selbst oder ein im Haushalt lebender
Familienangehöriger akut pflegebedürftig waren. Diese Untersuchung vermittelt somit primär Aufschlüsse über die individuell als ideal angesehenen Wunschvorstellungen und Präferenzen.
Die beiden qualitativen Untersuchungen (n=53 Pflegebedürftige, die sich bereits seit vier bis
sechs Monaten in stationärer Versorgung befanden; n=50 Angehörige) können hingegen Erkenntnisse zu tiefer liegenden, teils auch unbewussten Motiven und Präferenzen liefern. Im Gegensatz
zur Repräsentativuntersuchung basieren die erhobenen Einstellungen in allen Fällen auf akut erlebten Erfahrungen mit Pflegebedürftigkeit.
Die vergleichende Analyse der Repräsentativumfrage und der qualitativen Untersuchungen erbringt ein umfängliches Gesamtbild der Einstellungen und Verhaltensweisen in Verbindung mit der
Pflege. Allerdings können ursprünglich vertretene Grundhaltungen und Wunschvorstellungen zum
Thema Pflege bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit sehr oft nicht mehr mit der Wirklichkeit in Einklang
gebracht werden und müssen deshalb den neuen Rahmenbedingungen und den dabei gemachten
Erfahrungen angepasst werden.
Die Befunde zur Relevanz, dem persönlichen Informationsstand und den Erfahrungen mit
Pflege belegen eindeutig, dass es sinnvoll war, die Repräsentativbefragung auf Personen von 50
Jahren an aufwärts zu beschränken, bei denen im Gegensatz zu jüngeren Altersgruppen weniger
hypothetische, sondern eher fundierte und relativ stabile Einstellungen zum Thema Pflege wegen
der altersbedingten größeren Nähe zum Thema zu erwarten sind. Die extrem hohe Relevanz des
Themas Pflege von knapp 90% in dieser Altersgruppe, die Tatsache, dass etwa sieben von zehn
Befragten bereits persönliche Erfahrungen mit Pflegebedürftigkeit hatten oder noch haben und der
nach eigener Ansicht recht hohe Informationsstand (54% (sehr) gut) ändern jedoch nichts daran,
dass auch ältere Personen ab 50 Jahren bei direkter Betroffenheit spätestens nach Überwechseln
eines Pflegefalls in die stationäre Versorgung ihre in der Repräsentativumfrage vertretenen Idealund Wunschvorstellungen oftmals der erlebten Realität anpassen.
Alles in allem werden die Präferenzen für die bevorzugte Pflegeform offenbar auch in den Altersgruppen ab 50 Jahren von verständlichen Idealvorstellungen und Wunschdenken geprägt. Eindeutiger Favorit bei den zur Diskussion gestellten Alternativen ist die Pflege zuhause, die von etwa
70% der Befragten sowohl für die eigene Person als auch bei Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen bevorzugt wird. Bei den dabei möglichen Varianten wird wiederum der Pflege durch einen Angehörigen klar der Vorzug vor der Betreuung durch eine Pflegefachkraft gegeben. Die Betreuung
in einem Alters- bzw. Pflegeheim, in alternativen gemeinschaftlichen Pflegeformen oder durch Betreutes Wohnen werden im Falle eigener Pflegebedürftigkeit und bei Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen nur von Minoritäten zwischen 3% und 13% favorisiert.
Die Idealvorstellung, am liebsten (so lange wie möglich) zuhause und dann primär durch Familienangehörige gepflegt zu werden, wird durch die Dominanz einer Vielzahl von Gründen, die für
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die Pflege durch die Familie sprechen, gestützt: Beibehaltung der Eigenständigkeit und der bekannten Umgebung, persönliche liebevolle Pflege durch vertraute Familienangehörige und Aufrechterhalten der bisherigen sozialen Kontakte. Seltener sind negative Grundhaltungen gegenüber
Pflegeeinrichtungen oder finanzielle Gründe gewichtige Argumente für die Pflege zuhause. Diejenigen, die dies mit Hilfe ambulanter Pflegedienste realisieren wollen, lassen aber bereits erkennen,
dass sie Hinderungsgründe für die Pflege durch die Familie sehen und selbst bei den eindeutigen
Befürworten einer häuslichen Pflege durch Familienmitglieder wird mitunter darauf verwiesen, dass
man im Notfall auf externe Unterstützung zurückgreifen kann.
Die relativ kleinen Teilgruppen, die eine Betreuung in einem Alters- bzw. Pflegeheim, durch Betreutes Wohnen oder andere Varianten wie Senioren-WG oder Mehr-Generationen-Haus favorisieren, wollen zwar unverkennbar möglichst auch ihre Eigenständigkeit und ein eigenes Zuhause
erhalten. Sie artikulieren auch ihr Bedürfnis nach sozialen Kontakten, sehen aber gleichzeitig, dass
es eine Reihe von Gründen gegen eine Pflege durch die Familie gibt, die zu einem Umdenken im
Hinblick auf die jeweils bevorzugte alternative Betreuungsform geführt hat. Wer dabei besonderen
Wert auf Gleichaltrige in ähnlicher Lebens- und Interessenlage, Freizeitangebote und eine gute
medizinische Versorgung sowie professionelle Pflege Wert legt, tendiert offenbar etwas häufiger
zur Bevorzugung eines Heims anstelle der anderen Betreuungsalternativen.
Das Ideal der Pflege zuhause ist unverkennbar mit erheblichen Ambivalenzen und Befürchtungen
verbunden. Insgesamt halten zwar mehr als acht von zehn Befragten die Pflege eines nahestehenden Angehörigen zuhause zumindest dann für besser, wenn man im Notfall auf eine externe
Pflegefachkraft zurückgreifen kann. Auch die auf den ersten Blick für eine häusliche Pflege eines
Angehörigen überwiegend positive Wohnsituation und die vielfach vorhandene Bereitschaft der
Familienmitglieder, den Pflegenden bei der Betreuung des Angehörigen zu unterstützen, wird in
vielen Fällen jedoch wieder relativiert.
So befürchtet man sehr häufig eine psychische und körperliche Überforderung sowie einen dramatischen Verlust an Lebensqualität und eine erhebliche Einschränkung der persönlichen Freiheit.
Hinzu kommt, dass fast die Hälfte der Befragten die häusliche Pflege eines nahestehenden Angehörigen schon aus beruflichen Gründen für unmöglich hält und zudem ein gutes Drittel davon ausgeht, dass andere Familienmitglieder in einer solchen Situation ihre Zustimmung versagen würden.
Vor dem Hintergrund dieser Ambivalenzen hat der Befund, dass etwa sechs von zehn Befragten
die häusliche Pflege eines nahestehenden Angehörigen nur deshalb als notwendig erachten, weil
Rente und Pflegeversicherung die Kosten eines Pflegeheimes nicht abdecken würden, erhebliche
Brisanz.
Ungeachtet der als Ideal geäußerten Wunschvorstellung einer möglichst langen Betreuung im gewohnten häuslichen Umfeld wird erkennbar, dass nicht nur in Verbindung mit der Pflege eines nahen Angehörigen zuhause Ambivalenzen und Befürchtungen bestehen. Vielmehr findet darüber
hinaus auch auf eine Vielzahl von Argumenten für eine stationäre Betreuung in einem Pflegeheim große Zustimmung auch bei denjenigen Befragten, die diese Form der Betreuung eigentlich nicht favorisieren.
Insbesondere, wenn ein Pflegebedürftiger seinen Angehörigen nicht zur Last fallen will, aber auch
wegen der Verfügbarkeit geschulter Fachkräfte rund um die Uhr sowie der Existenz der notwendigen technischen Infrastruktur und Betreuungskonzepte findet die Betreuung eines nahestehenden
Angehörigen in einem Pflegeheim eine hohe Akzeptanz. Darüber hinaus sprechen auch für die
stationäre Betreuung die größere Abwechslung und die sozialen Kontaktmöglichkeiten in einer
Pflegeeinrichtung sowie die mangelnde Bereitschaft von Arbeitgebern, auf Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen Rücksicht zu nehmen.
Wesentliche Gründe gegen eine stationäre Betreuung eines nahen Angehörigen in einem Pflegeheim werden vor allem darin gesehen, dass man ein Familienmitglied in fremde Hände gibt. Es
wird zudem angenommen, dass diese die erwartete emotionale Anteilnahme nicht aufbringen können oder wollen und dass wegen des Personalmangels und der Zustände in den meisten Pflege320125
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heimen eine stationäre Betreuung die schlechtere Lösung ist. Darüber hinaus gibt aber auch noch
ein Drittel der Befragten zu erkennen, dass eine stationäre Betreuung in einem Pflegeheim aus
finanziellen Gründen nicht möglich ist.
Aufgrund der Berechnung eines Index der objektiven Machbarkeit und der subjektiven Bereitschaft erscheint auf den ersten Blick ein knappes Drittel der Bevölkerung von 50 Jahren an aufwärts in der Lage und bereit zu sein, einen Angehörigen zuhause zu pflegen. Dieser Wert bedarf
allerdings noch einer Relativierung. So geht nämlich die objektive und subjektive Machbarkeit
häuslicher Pflege keineswegs immer mit der grundsätzlichen Präferenz für eine häusliche Pflege
einher. Dadurch reduziert sich das Potenzial von einem Drittel der Gesamtbevölkerung auf ein
Viertel. Eine weitere Einschränkung des für häusliche Pflege in Betracht kommenden Potenzials
ergibt sich zudem aus Altersgründen. So finden sich unter den bis 59jährigen, aber auch in der Altersgruppe von 60 bis 69 Jahren überdurchschnittlich viele Personen, die im Hinblick auf objektive
und subjektive Machbarkeit einer häuslichen Pflege von Angehörigen schlechte Voraussetzungen
mitbringen. Im Gegenzug weisen besonders häufig Personen von 70 Jahren an aufwärts Indexwerte auf, die gute Voraussetzungen für die häusliche Pflege eines nahen Angehörigen signalisieren. Fraglich bleibt in diesem Zusammenhang, ob in dieser Altersgruppe die überdurchschnittliche
Bereitschaft zur Pflege eines Angehörigen aufgrund der eigenen Konstitution nachhaltig in die Tat
umgesetzt werden kann.
Die Ergebnisse der Repräsentativuntersuchung sind trotz der Beschränkung auf die Bevölkerung ab 50 Jahren ungeachtet oft vorhandener Erfahrungen mit Pflege sowie eines subjektiv hohen Informationsstandes und entsprechender Themenrelevanz unverkennbar stark von Wunschvorstellungen geprägt.
Dadurch gewinnen die qualitativen Befragungen von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen ca. vier bis sechs Monate nach Wechsel bzw. Beginn einer stationären Versorgung eine besondere Bedeutung. Mit ihrer Hilfe kann durch eine vergleichende Analyse der Repräsentativumfrage und der qualitativen Untersuchungen ein schlüssiges Gesamtbild der Einstellungen und Verhaltensweisen in Verbindung mit der Pflege gewonnen werden.
Insgesamt wurden 103 Interviews mit Pflegebedürftigen (n=53) und deren Angehörigen (n=50)
geführt. Von den insgesamt 53 Interviews mit Pflegebedürftigen wurden 39 Gespräche mit Frauen
und nur 14 Interviews mit Männern realisiert. Insgesamt 15 Befragte litten unter Demenz, konnten
aber noch einem Interview folgen. Das Alter der Gesprächspartner lag im Regelfall mehr oder weniger deutlich über 80 Jahren. Meistens befanden sich die Gesprächspartner noch in der Pflegestufe I.
Im Hinblick auf die Situation vor dem Wechsel in die stationäre Versorgung lebten nicht ganz
unerwartet knapp drei Viertel alleine zuhause, darunter auch eine Teilgruppe, die vor dem Wechsel
im Betreuten Wohnen alleine lebte. Nur ein weiteres knappes Viertel der in die stationäre Versorgung gewechselten Pflegebedürftigen lebte vorher zusammen mit Angehörigen, überwiegend mit
dem Ehepartner und deutlich seltener mit Kindern oder Geschwistern.
Nur in einem guten Drittel aller Fälle erfolgte vor dem Wechsel in die stationäre Versorgung
eine Pflege zuhause, überwiegend durch Kinder, vereinzelt auch durch Ehepartner oder andere
Verwandte. Bei mehr als der Hälfte war aus Sicht der Pflegebedürftigen eine Pflege zuhause vor
dem Wechsel in eine Pflegeeinrichtung überwiegend wegen Berufstätigkeit, Zeitmangel oder entferntem Wohnsitz der Angehörigen nicht möglich.
Die Sicht der Angehörigen ist in dieser Frage noch restriktiver. Die Machbarkeit einer Pflege zu
Hause vor dem Wechsel in eine stationäre Einrichtung entweder durch Unterbringung eines Angehörigen bzw. einer Pflegekraft im Haushalt des Pflegebedürftigen oder durch Unterbringung des
Pflegebedürftigen im Haushalt des Angehörigen wird durch etwa 8 von 10 Angehörigen als unmög-
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lich bezeichnet, nur von einer Minorität ex post als möglich angesehen und deshalb nur von etwa
jedem zehnten Angehörigen realisiert.
Bei der überwiegenden Mehrheit der Pflegebedürftigen reichte nach deren Auskünften ihr Einkommen vor dem Wechsel in die stationäre Versorgung für den Lebensunterhalt aus. Nach
dem Wechsel in die stationäre Versorgung gibt es aber oft Versorgungslücken, bei denen Angehörige zumindest teilweise und „in einem gewissen Rahmen“ zusätzliche Pflegekosten übernehmen
bzw. übernehmen müssen.
Bereits vor dem Wechsel bestanden immer teils beträchtliche gesundheitliche Beeinträchtigungen, die letztlich zu einer Einstufung in eine Pflegestufe führten. Im Vordergrund stehen hier sehr
oft Muskel-Skelett- und organische Erkrankungen. Zudem liegt in etwas mehr als einem Drittel der
Fälle Demenz vor, die sehr oft durch die Pflegebedürftigen selbst nicht mehr wahrgenommen wird.
Der Krankheitsverlauf wird in den Gesprächen zu ungefähr gleichen Teilen als „schleichender
Prozess“ (eher durch Angehörige) oder als „plötzliche Verschlechterung von 0 auf 100“ wahrgenommen (vergleichsweise häufiger durch Pflegebedürftige). Über Anpassungen an die neue Situation berichten etwas mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen und etwa acht von 10 Angehörigen. Zu den Anpassungen gehören sowohl Infrastrukturmaßnahmen wie Umbau der Wohnung
oder Hausnotruf, aber auch die Anschaffung „technischer Hilfen“ sowie die Ausweitung der Betreuung durch Angehörige oder externe Kräfte. Bei kurzfristig erforderlichem Wechsel in eine stationäre Versorgung, meist ohne vorherige Betreuung zu Hause, gibt es entsprechend weniger oder
gar keine Anpassungen an die neue Lage.
Bemerkenswert ist, dass es teils beträchtliche Diskrepanzen zwischen den Angaben der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen beim Thema Pflege vor dem Wechsel in ein Pflegeheim und vor allem bezüglich ihres Gesundheitszustands gibt. Die Pflegebedürftigen erinnern
sich zum einen seltener an Pflegemaßnahmen vor ihrem Wechsel in die stationäre Versorgung.
Zum anderen können oder wollen sie im Gegensatz zu ihren Angehörigen ihre aktuelle Situation
und insbesondere eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustands nur teilweise oder gar nicht
wahrnehmen.
Beim Vergleich der Vor- und Nachteile der häuslichen Pflege vor dem Wechsel in eine stationäre
Betreuung gibt es unverkennbar Diskrepanzen in den Sichten der Angehörigen und der Pflegebedürftigen. Pflegende Angehörige sehen für sich selbst überwiegend Nachteile. Im Hinblick auf die
Pflegebedürftigen sehen die Betroffenen selbst eher Vorteile, während die Angehörigen sowohl
Nachteile zu ihren Lasten als auch zu Lasten der Pflegebedürftigen sehen.
Die Bewertung der Pflegesituation vor Einzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung führt zu
eher durchschnittlichen, nur befriedigenden Benotungen. Die deutlich schlechteren Beurteilungen
der Angehörigen hängen offenkundig mit dem persönlich erlebten Leidensdruck während der
häuslichen Pflege und dem daraus resultierenden Gefühl zusammen, dass der Pflegebedürftige in
einer professionell geführten stationären Pflegeeinrichtung vermutlich besser aufgehoben wäre.
In erster Linie war eine dramatische Verschlechterung des Krankheitsverlaufs nach übereinstimmender Sicht der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen Hauptursache für den Wechsel in die
stationäre Versorgung. Dabei berichtet etwa ein Viertel der Pflegebedürftigen und mehr als die
Hälfte der Angehörigen über eine steigende Gefährdung aufgrund vermehrter Stürze und zunehmender Demenz, die allerdings von den Pflegebedürftigen selbst meist nicht mehr wahrgenommen wird.
Im Regelfall wird offenbar eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Das Befolgen eines Rates,
Überredung bzw. letztendliche Entscheidung durch Angehörige erfolgen deutlich seltener und die
alleinige Entscheidung des Pflegebedürftigen oder auch eines externen Pflegebeauftragten stellt
offenbar eher den Ausnahmefall dar.
Insbesondere Angehörige suchen jedoch zuvor kompetenten Rat und Hilfe. Im Regelfall werden
durch Angehörige auch verschiedene Heime angesehen, um Vergleichsmöglichkeiten zu gewin320125
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nen, sofern dies die Rahmenbedingungen erlauben. Die in erster Linie von Angehörigen genannten Auswahlkriterien für eine Pflegeeinrichtung betreffen am häufigsten den Eindruck von der
Einrichtung nach Beratung und Besichtigung derselben. Daneben sind aber auch die Nähe zur
Wohnung, Wartezeiten bzw. die Verfügbarkeit von Plätzen sowie von Einzelzimmern wichtige Kriterien. Alternativen zum Wechsel in die stationäre Versorgung wurden im Rahmen des Entscheidungsprozesses übrigens nur in etwa einem Viertel der Fälle erörtert und in den meisten Fällen aus verschiedensten Gründen verworfen.
In der Rückbetrachtung dominieren im Hinblick auf Erwartungen und Hoffnungen in Verbindung
mit dem bevorstehenden Wechsel in die stationäre Versorgung bei den Angehörigen positive
Haltungen, bei ihren pflegebedürftigen Familienmitgliedern dagegen eher Befürchtungen und
Ängste. Deshalb überwiegen auch bei gezielter Nachfrage nach den Positiva und Negativa der
stationären Versorgung für den Pflegebedürftigen ebenfalls die Vorteile. Bei den Positiva werden vor allem die gute Pflege, das Unterhaltungsangebot und die „bessere medizinische Versorgung“, aber auch die Chancen zu sozialen Kontakten, das Personal, Therapien, die Unterbringung,
gutes Essen sowie das Gewähren von mehr Selbstständigkeit und Freiheit angesprochen.
Obwohl die Positiva überwiegen, gibt es durchaus eine Vielzahl kritischer Anmerkungen, vor
allem wegen unzureichender sozialer Kontakte, Verlust der Selbstständigkeit, Bürokratie sowie
Betreuungs- und Versorgungsmängeln. Die Unterbringung, Unterhaltungsangebote, aber auch die
medizinische Versorgung und das Personal, sowie Therapieangebote und das Essen werden deutlich seltener kritisiert. Nicht ganz unerwartet nennen Angehörige generell etwas mehr Positiva,
während die Pflegebedürftigen dafür mehr kritische Anmerkungen machen.
Dass Pflegebedürftige und Angehörige in der Bewertung der Pflegesituation nach Einzug in
eine stationäre Pflegeeinrichtung dennoch weitgehend übereinstimmen, wird bei der Benotung
der Pflegesituation anhand von Schulnoten deutlich. Bei der Gesamtheit der Befragten und den
Angehörigen ergibt sich jeweils eine Durchschnittsnote von 2,1, während die Gruppe der Pflegebedürftigen ihre Situation nach Einzug in die stationäre Versorgung mit durchschnittlich 2,2 nur
unwesentlich schlechter bewertet. Diese Bewertungen stehen in einem deutlichen positiven Gegensatz zur Bewertung der Pflegesituation vor dem Umzug in ein Pflegeheim
Insgesamt fällt die Bilanz der erlebten Veränderungen nach dem Wechsel eines Pflegebedürftigen in die stationäre Versorgung sowohl für den unmittelbar Betroffenen als auch für seine Angehörigen positiv aus. Positive Veränderungen für Angehörige bestehen vor allem in einer deutlichen Abnahme der Sorgen sowie der zeitlichen und körperlichen Belastungen. Berufliche Veränderungen, finanzielle Vorteile und veränderte Wohnverhältnisse sind dem gegenüber von untergeordneter Bedeutung. Die deutlich seltener angesprochenen negativen Veränderungen zu Ungunsten eines Angehörigen sind primär finanzielle Nachteile oder ein erhöhter bürokratischer Aufwand
und nur selten gestiegene emotionale Belastungen.
Auch bei den Veränderungen für Pflegebedürftige überwiegen sowohl aus Sicht der Betroffenen
als auch ihrer Angehörigen die Positiva, die von den Angehörigen vergleichsweise häufiger angesprochen werden. Im Vordergrund stehen hier vor allem die ständige, gute Versorgung, vermehrte
soziale Kontakte, ein verbesserter Gesundheitszustand und vereinzelt auch eine Verbesserung
des familiären Verhältnisses sowie eine Abnahme der Sorgen und die geringere Abhängigkeit von
Angehörigen. Negative Veränderungen für Pflegebedürftige wie mittelfristig zu erwartende finanzielle Probleme oder Verlust der Selbständigkeit werden erwartungsgemäß etwas häufiger von den
unmittelbar Betroffenen als von ihren Angehörigen angesprochen.
Die insgesamt positive Gesamtbilanz der Veränderungen resultiert vor allem aus Sicht der Angehörigen oft in einer Verbesserung des emotionalen Verhältnisses zwischen Pflegebedürftigen
und Angehörigen. Eine Verschlechterung des Verhältnisses ist hingegen der Ausnahmefall. Deshalb stellen regelmäßige Besuche der Angehörigen nach dem Wechsel des Pflegebedürftigen in
die stationäre Versorgung (meistens zwei- bis dreimal pro Woche oder häufiger) auch den Regelfall dar.
320125

GMS
Pflege: Bedarfsgerechte Angebote ambulant und stationär
8. August 2013

Seite 36

Auch die Gesamtbilanz des Einzugs in eine stationäre Einrichtung fällt deshalb sowohl für
Pflegebedürftige und insbesondere für deren Angehörige positiv aus. Sieben von 10 Pflegebedürftigen und knapp drei Viertel der Angehörigen sehen nach Abwägung aller Vor- und Nachteile ohne
Einschränkung ein Überwiegen der Vorteile für den Pflegebedürftigen. Noch eindeutiger fällt die
Gesamtbilanz für die Familienangehörigen aus. Etwa 8 von 10 der hierzu befragten Angehörigen
erkennen ein eindeutiges Überwiegen der Vorteile für sich selbst. Diese überwältigende Mehrheit
ist ein eindeutiger Beleg für die erheblichen körperlichen und seelischen Belastungen, unter denen
die Angehörigen offenbar vor dem Wechsel ihres Familienmitglieds in die stationäre Versorgung
gestanden haben müssen. Offenbar wurde die zuvor erlebte Situation trotz guten Willens kaum
noch als tragbar empfunden und unverkennbar bestand auch aus Sicht der meisten Pflegebedürftigen akuter Änderungsbedarf im Hinblick auf ihre Versorgung.
Angesichts dieser Einstellungen und Motivationen überrascht es nicht, dass bei Empfehlungen an
einen guten Freund bzw. bei der Notwendigkeit einer erneuten Entscheidung jeweils zwei
Drittel der Pflegebedürftigen und der Angehörigen die Versorgung in einem Pflegeheim zumindest
dann erneut favorisieren würden, wenn eine Versorgung zu Hause nicht oder wegen der damit
verbundenen Belastungen nicht mehr möglich ist.
Aus dem Quervergleich der Ergebnisse der Repräsentativumfrage und der qualitativen Untersuchung lassen sich einige Schlussfolgerungen ableiten:
Das allgemein überwiegend akzeptierte und vielfach auch praktizierte Ideal einer möglichst langen
Pflege zu Hause führt meist zu einem sehr späten, meist unvorbereiteten Wechsel in die stationäre
Versorgung, oftmals nach plötzlicher bzw. gravierender Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Pflegebedürftigen (letzter Ausweg, Notwendigkeit der rund-um-die-Uhr-Betreuung). Belege dafür sind wahrscheinlich auch die kurze Verweildauer in Heimen und die geringe Anzahl an
Personen, die selbst kurz nach Wechsel in eine stationäre Einrichtung noch gesprächsfähig sind.
Nicht ganz unerwartet gibt es deutliche Diskrepanzen über die Wahrnehmung und Beurteilung der
Situation vor dem Wechsel in die stationäre Versorgung zwischen Pflegebedürftigen und ihren
Angehörigen im Hinblick auf die Entwicklung des Gesundheitszustands sowie bereits erfolgte bzw.
in Anspruch genommene Pflegemaßnahmen.
Pflegebedürftige können oder wollen im Gegensatz zu Angehörigen ihre aktuelle Situation und
speziell eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustands kaum / gar nicht wahrnehmen
Dem Idealbild einer besonders persönlichen Betreuung in der häuslichen Versorgung stehen in der
Realität sowohl eine begrenzte objektive und subjektive Machbarkeit (ca. 1/4 der Bevölkerung ab
50 Jahren) und im Falle von häuslicher Pflege durch Angehörige eine Überlastung der Angehörigen und eine unzureichende Betreuung entgegen, die auch durch externe Kräfte meist nicht kompensiert werden kann.
Diese Situation und die intensiven Betreuungsbedürfnisse der Pflegebedürftigen machen deutlich,
dass eine Betreuungsquote von 1:9 (max. 45 Minuten am Tag pro Pflegebedürftigen), wie dies
meist in der ambulanten Versorgung vorzufinden ist, angesichts des schlechten Gesundheitszustands und der oftmals daraus resultierenden Notwendigkeit einer (beinahe) „Rund-um-die-UhrBetreuung“ nicht vertretbar ist.
Deutlich schlechtere Beurteilungen der Pflegesituation vor dem Wechsel in eine stationäre Versorgung durch Angehörige hängen offenkundig mit dem persönlich erlebten Leidensdruck während
der häuslichen Pflege des Familienmitglieds zusammen. Hinzu kommt das Gefühl, dass Pflegebedürftiger in einer professionell geführten stationären Pflegeeinrichtung eigentlich besser aufgehoben wäre.
Insgesamt überwiegen trotz mancher Hinweise auf Mängel und Defizite nicht nur bei Angehörigen,
sondern auch bei Pflegebedürftigen zumindest nach einem Aufenthalt von mindestens 4 bis 6 Monaten per Saldo eindeutig die positiven Grundhaltungen zu einer stationären Versorgung.
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Auch bei Pflegebedürftigen überwiegt meist die Einsicht, dass die Vorteile einer Rund-um-die-UhrBetreuung in der stationären Versorgung angesichts der eigenen gesundheitlichen Situation die
Nachteile überwiegen.
Durch geringere seelische und körperliche Belastungen für Angehörige nach dem Wechsel des
Pflegebedürftigen in eine stationäre Versorgung ergibt sich oftmals eine qualitative Verbesserung
des Verhältnisses zum Pflegebedürftigen, die die Pflegebedürftigen in etwas geringerem Umfang
ebenfalls wahrnehmen.
Einzelne negative Aspekte der stationären Versorgung führen meist nicht dazu, dass Vorteile insgesamt in Frage gestellt werden. Vielmehr war der Wechsel für die meisten in der qualitativen Untersuchung befragten Pflegebedürftigen und Angehörigen der letzte Ausweg, so dass nur in seltenen Fällen alternative Optionen geprüft oder damals getroffene Entscheidungen heute in Frage
gestellt werden.
Die Sicht der stationären Pflege scheint bei den betroffenen Personen (Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen) alles in allem erheblich positiver als bei der Allgemeinbevölkerung, die ihre Werturteile meist nicht auf Basis „konkreter, persönlicher Erfahrungen“ geben kann.
Das Gesamtbild aus der vergleichenden Betrachtung der Repräsentativumfrage und der qualitativen Untersuchung ist relativ eindeutig. Nicht nur wegen sozialer Erwünschtheit und moralischer
Verpflichtung gegenüber engen Familienangehörigen, sondern auch wegen der Möglichkeit, selbst
einmal pflegebedürftig werden zu können, favorisieren in der Repräsentativumfrage 7 von 10 Personen in den relevanten Altersgruppen die häusliche Pflege.
Trotz vielfach vorhandener Erfahrungen mit Pflege und eines nach Selbsteinschätzung der Befragten relativ positiven Informationsstandes genießen alternative Formen der Betreuung von Pflegebedürftigen mangels aktueller Erfahrungen und des daraus resultierenden Leidensdrucks nur geringe Sympathien.
Es ist davon auszugehen, dass bei subjektiver und objektiver Machbarkeit einer häuslichen Pflege
(etwa ein Viertel der Bevölkerung ab 50 Jahren) im Regelfall der Versuch unternommen wird, den
pflegebedürftigen Angehörigen zuhause zu betreuen. Dabei spielt allerdings die Option der Unterstützung durch eine externe Pflegefachkraft oftmals eine wesentliche Rolle.
Die qualitative Untersuchung belegt gleichzeitig eindeutig, dass spätestens im Falle einer dramatischen Verschlechterung des Gesundheitszustands des Pflegebedürftigen die häusliche Pflege an
ihre Grenzen stößt. In diesen Situationen bekunden Angehörige deutlich, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt den körperlichen und seelischen Belastungen nicht mehr gewachsen sind und
die Belastung auch mit Unterstützung durch eine externe Pflegekraft nicht mehr ausgeglichen werden kann.
Angesichts der demographischen Entwicklung in Deutschland und der Ergebnisse aus diesen beiden Untersuchungen wird deutlich, dass die häusliche Versorgung, aber auch andere Formen wie
Pflege-WGs und Betreutes Wohnen einerseits und die stationäre Betreuung Pflegebedürftiger andererseits keine alternativen Pflegeformen sind, die in Konkurrenz zueinander stehen. Vielmehr
wird erkennbar, dass die häusliche Pflege, Pflege WGs und Betreutes Wohnen oftmals nur eine
Vorstufe oder Übergangsstation zur stationären Betreuung Pflegebedürftiger in einem Heim darstellen.
Dies erklärt auch, warum in der qualitativen Untersuchung die Sicht der stationären Pflege bei den
betroffenen Personen (Pflegebedürftige und ihre Angehörigen) alles in allem erheblich positiver ist
als bei der Allgemeinbevölkerung, die ihre Werturteile meist nicht auf Basis konkreter persönlicher
Erfahrungen geben kann.
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