
Schwerpflegebedür-ige	  und	  ihre	  Familien:	  
Inanspruchnahme	  von	  Tagespflege	  

Methodik	  	  
•  Sonderbefragung	  des	  Gesundheitsmonitors	  

im	  Jahr	  2012	  
•  Fragebogen	  wurde	  an	  2.554	  

Schwerpflegebedür@ige	  und	  Familien	  
versendet,	  Rücklauf	  46%	  

•  Themen:	  aktuelle	  LebenssituaKon,	  Ängste	  
und	  Befürchtungen	  sowie	  Nutzung	  
ambulanter	  Unterstützungsangebote	  	  
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Hintergrund	  und	  aktuelle	  Entwicklungen	  

•  Auch	  Menschen	  mit	  Pflegestufe	  II	  möchten	  lieber	  weiter	  zu	  Hause	  leben	  (Dorin	  und	  Büscher	  2012)	  
•  WichKgste	  Voraussetzung	  hierfür	  ist	  die	  familiale	  Unterstützung	  (Altenbericht	  2002)	  
•  Betroffene	  Familien	  sind	  hierdurch	  o@	  belastet	  (Kofahl, Lüdecke und Döhner 2009)	  

•  VielfälKge	  Formen	  ambulanter	  und	  (teil)staKonärer	  Unterstützungsangebote	  sollen	  
Familien	  entlasten	  (BMFSJ	  2005)	  

•  Die	  Inanspruchnahme	  von	  Tagespflege	  ist	  von	  10.000	  auf	  40.000	  unter	  allen	  
Pflegebedür@igen	  in	  Deutschland	  gesKegen	  (StBA	  2013)	  

•  Die	  Tagespflege	  ermöglicht	  pflegenden	  Familienmitgliedern	  einige	  Stunden	  Freiraum	  	  
in	  der	  alltäglichen	  Betreuung	  (van	  Exel	  et	  al.	  2008)	  

•  Die	  Finanzierbarkeit	  für	  Pflegebedür@ige	  und	  ihre	  Familien	  wurde	  verbessert:	  	  
der	  Anspruch	  auf	  das	  halbe	  Pflegegeld	  bleibt	  bei	  Tagespflegenutzung	  erhalten	  (BMG	  2013)	  
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Fragestellung	  
•  Wie	  bekannt	  ist	  	  

die	  Tagespflege	  	  
bei	  Schwerpflege-‐
bedür@igen	  und	  	  
ihren	  Familien?	  

•  Wie	  häufig	  wird	  	  
sie	  bereits	  genutzt	  	  
und	  wie	  viele	  können	  	  
sich	  eine	  zukün@ige	  
Nutzung	  vorstellen?	  
	  

	  

Diskussion	  
	  

•  Weitere	  Forschung	  ist	  notwendig,	  um	  die	  
Diskrepanz	  zwischen	  Kenntnis	  und	  Nutzung	  
zu	  erklären	  und	  weitere	  Ursachen	  für	  die	  
hohe	  Ablehnung	  aufzuzeigen	  

•  Familienangehörige	  profiKeren	  	  
von	  der	  Tagespflege,	  daher	  stehen	  sie	  	  
ihr	  aufgeschlossener	  gegenüber	  

•  Tagespflege	  bietet	  die	  Chance,	  Berufs-‐
täKgkeit	  und	  Pflege	  zu	  vereinbaren	  	  
und	  damit	  langfrisKg	  häusliche	  Pflege-‐
arrangements	  aufrecht	  zu	  erhalten	  

Ergebnisse  
	  

Rund	  2/3	  der	  
Befragten	  lehnen	  
die	  Tagespflege	  ab.	  	  
Männer	  nutzen	  
die	  Tagespflege	  	  
signifikant	  häufiger	  	  
als	  Frauen	  	  
(p=0,003).	  
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Geschlechtsspez.	  Einstufung	  der	  Tagespflege	  in	  % 
	  

Einstufung	  der	  Tagespflege	  nach	  Antwortenden	  in	  % 
	  

Pflegebedür-iger	   gemeinsam	   Angehöriger	  

Frauen	   Männer	  

Nutzung	   Potenzial	   Ablehnung	   Unkenntnis	  

Nutzung	   Potenzial	   Ablehnung	   Unkenntnis	  

Angehörige	  sehen	  
ein	  signifikant	  
höheres	  Potenzial	  
für	  eine	  zukünfige	  
Nutzung;	  gemein-‐
sam	  Antwortende	  
haben	  die	  signfi-‐
kant	  höchste	  
Ablehnung	  	  
(p=	  0,001).	  
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