
ULTIMA RATIO

PERI Consulting:

Welche Trends und Veränderungen zeichnen sich infolge der demografischen Ent-

wicklung in Bezug auf Pflegeangebote für die Zukunft ab?

Schwarz: Die demografische Entwicklung zeigt, dass der Pflegebedarf im Jahr 2030

noch einen viel größeren Stellenwert einnehmen wird als heute. Obwohl die medizi-

nischen und pflegerischen Notwendigkeiten vielleicht doch nicht so extrem ausfallen

werden wie es die rein altersdemografischen Zahlen erwarten lassen, ist mit einem

steigenden Pflegebedarf zu rechnen. Wir gehen davon aus, dass in 20 Jahren der

durchschnittliche 75-Jährige in einem besseren Gesundheitszustand sein wird als

heute, aber dennoch rechnen wir mit einem Anstieg schwerer, chronischer Erkran-

kungen. Einzelne Diagnosebereiche, wie z.B. neurologische oder Osteoporose-

assoziierte Erkrankungen, haben eine sehr starke Altersabhängigkeit. Diese treten

mit höherem Alter um ein Vielfaches häufiger auf als im jüngeren Alter. Zusätzlich

leiden Betagte auch meist an Komorbiditäten bzw. Multimorbidität, wodurch sie im

Alltag stark beeinträchtigt sind und eine entsprechende Unterstützung benötigen.

Die Krankheits- und Pflegelawine wird zwar nicht so intensiv ausfallen wie wenn

man die heutigen altersspezifischen Raten unkorrigiert hochrechnet, aber sie wird

kommen. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, schon heute entsprechende

Konzepte und Modelle im Pflegebereich zu entwickeln und zu implementieren.

Juraszovich: Veränderte soziale Verhältnisse führen dazu, dass der Anteil an

Betreuung durch Angehörige in den nächsten zwanzig Jahren stark zurückgehen

wird. Das heißt, die Kosten werden im Bereich Pflege auch aufgrund dieser Tatsache

und nicht nur wegen der demografischen Entwicklung stark ansteigen. Auch wenn

in den letzten Jahren zu beobachten war, dass die Menschen dank des medizinischen

Fortschritts länger gesund bleiben und die Pflegebedürftigkeit später eintritt, darf

zum Beispiel das Problem der steigenden neurologischen Krankheiten nicht unter-

schätzt werden. Gerade bei speziellen Krankheitsbildern bedarf es zukünftig flexibler

Pflegekonzepte.
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Bis 2030 werden rund neun Millionen Menschen in Österreich leben und jeder Neunte wird über 75 Jahre alt sein. Prognosen der
Statistik Austria besagen, dass die Menschen zukünftig dank besserer Gesundheit länger, aber auch öfter alleine leben werden. In den
nächsten zwanzig Jahren werden die Einpersonenhaushalte um rund 25 Prozent und die Mehrpersonenhaushalte lediglich um sechs
Prozent ansteigen. Neben der zunehmenden Alterung der Bevölkerung ist Experten zufolge auch mit einem Anstieg von chronischen
Leiden wie beispielsweise Diabetes, Demenz, Parkinson, ophthalmologischen oder rheumatischen Krankheiten auszugehen. Derzeit
benötigen mehr als 400.000 Österreicher – das sind rund fünf Prozent der Gesamtbevölkerung – ständig Pflege. Diese Zahl wird infolge
der demografischen Entwicklung und der steigenden Lebenserwartung in den nächsten Jahren zunehmen. Angesichts dieser Tatsachen
muss der Dialog über die Zukunft der Pflege in Österreich forciert werden.
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Hofmann: Wir haben in Wien in den letzten Jahren einen enormen Umbruch in der

Wahrnehmung und Einstellung zu Pflegeeinrichtungen und zum Alter generell

erlebt. 2005 ist das Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz in Kraft getreten. Das hat

dazu geführt, dass sehr starke Veränderungen in puncto Qualitätsstandards in

Bewegung gesetzt wurden. In unseren Pflegeeinrichtungen bieten wir Leistungen an,

die schon heute den hohen Ansprüchen unserer Zeit gerecht werden. Ich will auch

nicht verschweigen, dass wir zukünftig noch viel zu tun haben werden, aber wir sind

schon auf einem guten Weg.

PERI Consulting:

Wie müssen die Gesundheits- und Sozialanbieter in Zukunft kooperieren, um dem

veränderten und zunehmenden Bedarf gerecht zu werden?

Frohner: Die künftige Kooperation der Gesundheits- und Sozialanbieter benötigt als

wesentliche Grundlage eine Erhebung der tatsächlich vorhandenen Personal-

ressourcen. Der Fokus ist auf den Qualifikationsumfang und den dadurch erfüllbaren

Leistungsrahmen zu legen, dadurch ist ein gezielter, bedarfsgerechter Personal-

einsatz möglich. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vernetzung von Patienten- bzw.

Klientendaten. Unter der Voraussetzung klar definierter Richtlinien für die Angehörigen

der Gesundheits- und Sozialberufe sind die entsprechenden Daten über elektronische

Datenbanken verfügbar zu machen. Dem sich bereits jetzt abzeichnenden Personal-

mangel in den Pflegeberufen ist durch Personalentwicklung, bedarfsorientierte

Handlungsfelder und gesundheitsfördernde Maßnahmen zu begegnen. Der Leis-

tungsfaktor Pflege ist vermehrt in den Vordergrund zu rücken. Nicht zuletzt gilt es,

Pflegewissenschaft auf den verschiedensten Ebenen zu etablieren und ihren Nutzen

transparent zu machen.

Juraszovich: Durch die unterschiedlichen Kompetenzen bzgl. Finanzierung, Planung

und Umsetzung gibt es Schnittstellen zwischen Gesundheits- und Sozialbereich,

aber auch im Sozialbereich zwischen Bund und Länder, wo vermehrt Koordination

und Kooperation notwendig wären. Eine der ersten Maßnahmen oder Möglichkeiten

wäre die Einführung eines flächendeckenden regionalen und wohnortnahen Case-

Managements, also neben der Erweiterung des Nahtstellenmanagements in den

Krankenhäusern auch regionale Verantwortlichkeiten zu etablieren, die über die

Angebote in den Ländern informieren und die Angebote für den einzelnen Klienten

koordinieren.

Parr: Auch aus Sicht eines Pflegeheimbetreibers wäre bereits jetzt ein entsprechen-

des Case-Management sehr wichtig. Gerade für ältere Menschen ist es wesentlich,

eine Ansprechperson zu haben, an die sie sich wenden können und von der sie

Unterstützung erhalten. In unseren Pflegeheimen bekommen wir viele Anfragen,

auch von Angehörigen und von Personen, die nicht bei uns untergebracht sind, die

aber Kontakt suchen, weil sie nicht wissen, an wen sie sich in puncto Pflege wenden

sollen. Ich glaube, die Bereitschaft zur Veränderung ist bei allen da, allerdings sind

die Rahmenbedingungen – gerade an der Schnittstelle zwischen Krankenhaus und

Pflegeheimen – durch die duale Finanzierung und die rechtlichen Voraussetzungen

nicht sehr unterstützend. Ich hoffe, dass sich weiterführende Nahtstellen zwischen

Medizin und Pflege etablieren werden, die über das Entlassungsmanagement in den

Krankenhäusern hinausgehen. Ein grenzübergreifender integrativer Ansatz wäre im

Sinne der Betroffenen.

Czegka: Wir haben die verschiedenen Institutionen, schaffen es aber nicht, diese

miteinander zu verknüpfen. In unserem System ist es derzeit nicht vorgesehen, dass

beispielsweise eine zu pflegende Person medizinisch im Krankenhaus versorgt wird,

unmittelbar danach wieder ins Pflegeheim zurückverlegt wird und dort der Facharzt

zur Visite kommt. Der Wechsel zwischen den Institutionen, eine ungewohnte Umge-

bung und veränderte Tagesstruktur ist für eine pflegebedürftige Person immer eine

enorme Belastung und führt oft zu einem Abbau der kognitiven Fähigkeiten und

Aktivität / Selbständigkeit des multimorbiden, älteren Menschen. Diese Schnittstellen-

problematik betrifft uns in unserer täglichen Arbeit, daher müssen wir die Kurz- und

Langzeitpflege mit dem intramuralen Bereich viel stärker vernetzen.

Hofmann: Wir dürfen die Schnittstellenproblematik nicht länger vor uns herschieben,

sondern müssen handeln. In Wien bemühen wir uns gerade in der Pflege, eine

einheitliche Sprache zu finden und die adäquaten Informationen mittels Situations-

bericht – ausgehend vom stationären bis in den ambulanten Bereich – zu transpor-

tieren. Generell müssen wir aus den Schnittstellen Nahtstellen machen, die Informa-

tionswege müssen übergreifend gestaltet werden. Die technischen Voraussetzungen

dazu sollten heutzutage kein Problem mehr sein.

Korosec: In der heimischen Gesundheitsversorgung spielt der Pflegebereich leider

die Rolle eines Stiefkindes, auch was die Finanzierung betrifft. In Österreich ist die

Pflege aus dem Gesundheitsbereich ausgeklammert. Es müssen Maßnahmen ge-

setzt werden, die den Informationsaustausch und die Medikationsbegleitung – also

das Nahtstellenmanagement zwischen Spital, Pflegeheim, mobilen Diensten und

dem niedergelassenen Bereich – nachhaltig verbessern können. Die Politik ist daher

gefordert, ein System zu entwickeln, das Pflege und Gesundheit näher zusammen-

bringt, und eine Finanzierung sicherzustellen, in der die Pflege integriert ist.

PERI Consulting:

Welche Unterschiede gibt es zwischen den Versorgungsbereichen Stadt und Land?

Worauf muss geachtet werden, um dem zukünftigen Pflegebedarf gerecht zu werden?

Hofmann: In ländlichen Regionen ist zukünftig mit denselben Problemen wie in der

Stadt zu rechnen. Also beispielsweise mit dem Rückgang der Angehörigenpflege

oder dem Bedarf an teilstationären Einrichtungen. Wien hat grundsätzlich ein viel-

schichtiges Angebot, aber auch hier gibt es Nachholbedarf bei Betreuungsformen in

der Nacht bzw. am Wochenende.

Juraszovich: Aufgrund der demografischen und sozialmedizinischen Prognosen

müssen in den nächsten Jahren vor allem flexible Betreuungsformen wie etwa

stundenweise Angebote, Nacht- oder Wochenendbetreuungen verstärkt werden.

Der Schwerpunkt sollte beim Ausbau der ambulanten Dienste liegen, um die

Versorgung und Betreuung zu Hause so lange wie möglich zu gewährleisten. Auch

Notrufsysteme für die Nacht- oder Wochenendbetreuung und die Verstärkung der

mobilen Dienste sollten sowohl in urbanen Gebieten als auch am Land forciert

werden.

Degenève: Meiner Meinung nach müssen extramurale Dienste stark ausgebaut

werden. Wir verzeichnen schon heute einen Personalmangel in diesem Bereich. Es

wäre auch angebracht, alternative Betreuungsformen in städtischen oder ländlichen

Gebieten zu forcieren, beispielsweise betreute Seniorenwohngemeinschaften, mobile

stundenweise Pflege nachts, Tageszentren, Urlaubsmöglichkeiten für pflegende

Angehörige, Kurzzeitpflege, Family-Health-Nurses etc. Da ist leider noch zu wenig

Angebot vorhanden – der Bedarf wird in den nächsten Jahren aber zunehmen.

Frohner: Im Rahmen von flexiblen, teilstationären Pflegemodellen in den unter-

schiedlichsten Settings sind Experten für individuelle fachspezifische Probleme – wie

etwa Wundmanager oder Fachleute für onkologische Pflege – einzusetzen. Ein

wichtiger Faktor in der Erhaltung und Unterstützung pflegender Angehöriger ist die

gezielte Beratung durch Fachpflegepersonen. Im niedergelassenen Bereich fehlt

derzeit weitgehend das Angebot der Fachpflege. Hausbesuche von Angehörigen des

gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Krankenpflege könnten diesbezügliche

Probleme patientennahe lösen und zur Entlastung des ambulanten Sektors beitra-

gen. Wir müssen außerdem geeignete Rahmenbedingungen schaffen, damit die

60.000 bis 65.000 Kolleginnen und Kollegen, die heute in der Pflege arbeiten,

möglichst lange im aktiven Berufsleben bleiben.



PERI Consulting:

Welche Pflege- und Betreuungsmodelle müssen für welche speziellen Bewohnergrup-

pen geschaffen werden? Wo sehen Sie derzeit einen nichtgedeckten Bedarf? Gibt es

bereits heute Grenzen und Beschränkungen in der Versorgung älterer Menschen?

Czegka: Wir stellen immer wieder fest, dass es gerade für ältere, multimorbide

Patienten mit schweren Erkrankungen wie Demenz schwierig ist, einen geeigneten

Pflegeplatz zu finden. Da stellt sich die Frage, ob sie auch adäquat versorgt und

betreut werden können. Es muss darauf geachtet werden, dass diese Menschen

möglichst lange in ihrem gewohnten Pflegeumfeld belassen und dort medizinisch

versorgt werden können. Das Pflege- und das medizinische System müssen viel

enger zusammenarbeiten, wir brauchen eine tatsächliche Verknüpfung der beiden

Expertisen. Für Patienten, die aufgrund von Komorbiditäten nicht direkt in die häus-

liche Pflege entlassen werden können, sind Kurzzeitpflegeeinrichtungen, die eng mit

Krankenhäusern kooperieren, sicherlich sinnvoll.

Messmer-Wullen: Einen Bedarf sehe ich natürlich auch bei neurologischen Erkran-

kungen, die in Zukunft zunehmen werden. Für 30 bis 50 Prozent der Parkinson-

oder Demenzbetroffenen, die einen Schlaganfall hatten, wird ein Rezidivschlaganfall

prognostiziert. Pflege und Rehabilitation ist für Schlaganfallpatienten besonders

wichtig. Wir nehmen auch wahr, dass vermehrt jüngere Menschen, die mitten im

Berufsleben stehen, einen Schlaganfall erleiden. In puncto Pflegemodelle ist zu

überlegen, welche Bedürfnisse diese Menschen haben. Wenn ein 25- oder

35-jähriger Schlaganfallpatient in einem Pflegeheim mit 80-Jährigen zusammen-

gelegt wird, kann das für seine Genesung mitunter ungünstig sein.

Gabriele Allmer: Ein wesentlicher Punkt ist, dass viele Menschen sich aus den

unterschiedlichsten Gründen zu wenig informieren. Viele verdrängen, dass sie alt

werden und erkranken könnten. Ich nehme auch in meinem eigenen Bekannten-

kreis wahr, dass sich kaum jemand in einem früheren Lebensabschnitt für Unter-

stützungsangebote und Versorgungsmöglichkeiten im Alter bzw. für Wohn- und

Pflegeheime interessiert. Daher ist ein Appell an jeden Einzelnen zu richten, ver-

stärkt Eigenverantwortung zu übernehmen.

Wir stellen zudem bei unserer Arbeit in der Pflege- und Patientenanwaltschaft fest,

dass die Begriffe Pflege und Betreuung nicht immer ganz klar sind. Die Anfragen

und Probleme, die an uns herangetragen werden, sind nur zu einem geringen Teil

fachpflegerischer Natur. Der Großteil der Beschwerden und Wünsche bezieht sich

auf den Kommunikations- und Informationsbereich und im Speziellen auf die Erhal-

tung der Lebensqualität. Speziell in Wien, wo das Angebot sehr vielfältig ist, könnte

verstärkte Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen, über die unterschiedlichen Möglich-

keiten für Pflegebedürftige zu informieren.

Die Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft empfiehlt rasche und

niederschwellige sozialberaterische Beratung und Unterstützung auszubauen und

dementsprechende personelle Resssourcen sowohl im extramuralen als auch im

intramuralen Bereich zur Verfügung zu stellen. Die Etablierung von Casemanagern

in jedem Wiener Bezirk wäre wünschenswert.

Frohner: Die vorhandenen Ressourcen stoßen bereits heute an ihre Grenzen. Laut

Statistik Austria haben derzeit 480.000 Personen Probleme bei Aktivitäten des

täglichen Lebens wie beispielsweise Essen, Körperpflege oder Ankleiden. Weitere

600.000 Menschen haben Schwierigkeiten bei der Durchführung der täglichen

Hausarbeit und beim selbstständigen Einkaufen. Österreichweit haben 82.000

Personen keine ausreichende Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags.

Staudinger: 400.000 Personen, also fünf Prozent der Bevölkerung, sind hierzulande

Pflegegeldbezieher. Wir wissen aus Befragungen, dass nur 14 Prozent jener, die

Pflegestufe I erhalten, tatsächlich mobile Dienste in Anspruch nehmen. Die Gestal-

tungsfreiheit des Einzelnen hinsichtlich der Weise, wie er betreut werden möchte,

muss durch vielfältige intra- und extramurale Angebote sowie durch die Betreuung

daheim von pflegenden Angehörigen gemeinsam mit Dienstleistern möglich sein.

Die Bundesregierung hat für eine abgestimmte Planung vergleichbare Bedarfs-,

Finanzierungs- und Angebotsdaten aus den Bundesländern erhoben, um die künfti-

gen Anforderungen an den Sachleistungsbereich zu eruieren und rechtzeitig Maß-

nahmen im Sinne einer bestmöglichen Versorgung der pflegebedürftigen Personen

treffen zu können. Nach Durchsicht der ersten Ergebnisse kann festgehalten wer-

den, dass bis zum Jahr 2020 in den beiden wichtigsten Versorgungsbereichen

mobile Dienste und stationäre Pflege österreichweit zum Teil erhebliche Angebots-

steigerungen notwendig sein werden. Bei den mobilen Diensten wird mit einem

Anstieg der Einsatzstunden von über 60 Prozent gerechnet, in der stationären Pflege

wird das Angebot um rund 25 Prozent erhöht werden müssen.

PERI Consulting:

Welche weiteren Entwicklungen im Gesundheits- und Pflegebereich sind unbedingt

notwendig, um dem Pflegebedarf der Zukunft gerecht zu werden?

Lackner: Aus der gerontologischen und sozialmedizinischen Forschung ist bekannt,

dass die Bereitschaft, längerfristige Pflegeaufgaben zu übernehmen, in hohem Maße

mit dem Vorhandensein von Beratungs-, Unterstützungs- und Entlastungsangeboten

sowie gesellschaftlicher Wertschätzung und ausreichenden Gestaltungsspielräumen

korreliert. Handlungsansätze, die sich am Case-Management orientieren, haben sich

bewährt und tragen dazu bei, dass Hilfeleistungen nicht fragmentiert, sondern im

Rahmen eines produktiven Aushandlungsprozesses zwischen Hilfsbedürftigen,

Angehörigen und Unterstützern integriert werden können. Eine entsprechende

Unterstützungsinfrastruktur darf nicht segmentiert und allein auf Fragen des Lei-

stungszugangs ausgerichtet werden. Sie muss vielmehr im Vor- und Umfeld des

Hilfsbedarfs leicht zugänglich sowie in lokale Netzwerke eingebunden sein und

dabei Gesundheitsförderung und Präventionspotenziale einbeziehen.

Schwarz: Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Qualität im Gesundheits- und Pflege-

bereich von den Menschen abhängt, die die Leistungen erbringen. Daher sollte man

sich viel mehr darauf konzentrieren, wie man diese bestmöglich unterstützt. Natür-

lich ist auch grundsätzlich die Vermeidung der Pflegebedürftigkeit ein großes The-

ma, wir dürfen die ältere Generation nicht zu Pflegefällen erziehen. Grenzen sehe

ich auch im Leistungsportfolio. Beispielsweise könnten Pflegekräfte viel stärker in die

medizinische Grundversorgung eingebunden werden, wenn es auch für sie denkbar

ist, diese Aufgaben zu übernehmen.

Juraszovich: Grundsätzlich sollte durch den Ausbau der ambulanten Dienste eine

Versorgung und Betreuung zu Hause so lang wie möglich gewährleistet bleiben. Das

Case-Management könnte dabei eine wichtige Funktion einnehmen. Stationäre

Einrichtungen sollten sich auf die Betreuung und Pflege von Personengruppen mit

speziellem Betreuungsbedarf, wie z. B. demente Personen oder schwerst pflege-

bedürftige Menschen konzentrieren. Dabei wird in Zukunft die Rolle des Advanced

Nurse Practitioners, also einer Fachpflegeperson, die medizinische Tätigkeiten über-

nehmen kann, immer wichtiger werden. Von Bedeutung wäre auch ein spezieller

Pflegenotruf, im Rahmen dessen eine Fachpflegeperson im Notfall gerufen werden

kann – und zwar auch nachts oder am Wochenende. Das Zusammenspiel zwischen

stationärer und ambulanter Pflege müsste schließlich enger gestaltet werden. Vor

allem Kurzzeit- und Rehabilitationspflege muss ausgebaut werden.

Franz Allmer: Aus Sicht unseres Berufsverbandes ist es besonders wichtig, die

Attraktivität der Ausbildung zum Pflegeberuf bzw. auch der Berufsbilder zu erhöhen.

Sonst bleiben wir weiterhin mit dem Problem konfrontiert, dass die Pflegenden nicht

sehr lange im Beruf bleiben. Dabei sind klare Definitionen und ein entsprechender

Einsatz der Kompetenzen von Gesundheits- und Sozialberufen zu etablieren.
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FACTBOX

Nach dem aktuellen Pflegevorsorgebericht des Sozialministeriums werden hierzulande rund 80 Prozent der

pflegebedürftigen Menschen zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt. Im Jahr 2008 führten ca. 130 diplomierte

Gesundheits- und Krankenpflegepersonen in ganz Österreich insgesamt 17.201 Hausbesuche bei pflegebedürf-

tigen Personen durch. Es ist davon auszugehen, dass der Anteil der pflegenden Angehörigen in den nächsten

zwanzig Jahren gravierend zurückgehen wird. Der Begriff der Pflege umfasst eine enorme Bandbreite. Die

meisten Betroffenen sind nicht darüber informiert, welche Angebote es gibt und wie sich diese unterscheiden.

Im Zuge der Pflegedebatte ist also gleichzeitig immer eine Differenzierung der Begriffe nötig:

ZUSAMMENFASSUNG

• In den letzten Jahren und Jahrzehnten war zu beobachten, dass die Pflegebedürftigkeit später eintritt und sich

auch die Art der Pflege und des Pflegebedarfs verändert hat.

• Diese Entwicklungen erfordern ein großes Umdenken bei der Betreuung pflegebedürftiger Menschen und

machen es notwendig, dafür flexiblere Formen zu etablieren.

• Gegenwärtig erfolgt ein hoher Anteil der Pflege durch Angehörige, ein weiterer großer Teil in Pflegeheimen und

in immer höherer Zahl auch durch mobile Dienste. Das Pflegepotenzial in der eigenen Familie wird aus mehre-

ren Gründen zurückgehen.

• Experten zufolge werden flexible und integrative Pflegemodelle in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen

und müssen bedarfsorientiert angeboten werden, etwa in Form von Nacht- oder Wochenendbetreuungen sowie

in spezialisierten stationären Einrichtungen, insbesondere für die Kurzzeit- oder Übergangspflege.

• Ein wesentlicher Aspekt ist aus Sicht der Experten die verbesserte Einbindung der Fachpflegekompetenz in

systemsteuernde gesundheits- und sozialpolitische Prozesse.

• Die Verbesserung der Kooperation zwischen Gesundheits- und Pflegebereich sehen die Experten als ersten

notwendigen Schritt an, der bereits jetzt gesetzt werden soll. Daneben sollen ebenfalls schon heute umfassen-

de Maßnahmen im Sinne der Gesundheitsförderung und Prävention ergriffen werden.

LEISTUNG BESCHREIBUNG

MOBILE SOZIALE DIENSTE

Medizinische und soziale Hauskrankenpflege, die Unterstützung

bei der Haushaltsführung sowie soziale Betreuung bietet. Dabei ist

zwischen „mobiler Pflege“ (bis inkl. Pflegehelfer) und „Heim- und

Haushaltshilfe“ zu unterscheiden.

TEILSTATIONÄRE

EINRICHTUNGEN

Zu dieser Kategorie zählen Tageszentren, Tagesbetreuung sowie

Tagespflege für betreuungs-/pflegebedürftige Personen.

STATIONÄRE 24-STUNDEN- PFLEGE

UND -BETREUUNG

Alle Wohnformen mit einer 24-Stunden-Präsenz der Pflege- und

Betreuungskräfte (auch Wohngemeinschaften).

KURZZEIT- UND

URLAUBSPFLEGE

Befristete Pflege und Betreuung, wobei die Bundesländer eine

unterschiedliche Terminologie aufweisen.

ÜBERGANGS- UND

REHABILITATIONSPFLEGE

Befristete Pflege und Betreuung, wobei die Bundesländer eine

unterschiedliche Terminologie aufweisen.


