
 

Pflege in Baden-Württemberg  

 

Datenbasis: 1.001 Personen ab 18 Jahre in Baden-

Württemberg, darunter 308 mit „Pflege-

erfahrung“  

Erhebungszeitraum:  14. Juli bis 8. August 2016 

Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte 

Auftraggeber: AOK Baden-Württemberg, Stuttgart 

 

 
1. Untersuchungsziel 

 
Ziel der Untersuchung war es zu ermitteln, wie viele Personen ab 18 
Jahre in Baden-Württemberg schon einmal einen ihnen nahestehenden 
Menschen gepflegt haben bzw. pflegen und welche Erfahrungen sie da-
mit gemacht haben.  
 
Die Befragung erfolgte anhand von computergestützten Telefoninter-
views. 
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2. Pflegeerfahrung 

 
Zunächst sollten die Befragten sagen, ob sie selbst einen ihnen naheste-
henden hilfsbedürftigen Menschen pflegen oder gepflegt haben. 
 
Knapp jeder Dritte (31 %) hat demnach Pflegeerfahrung: 11 Prozent sind 
aktuell in die private Pflege eingebunden und unterstützen einen ihnen 
nahestehenden Menschen, der im Alltag aufgrund seines Alters, einer 
Behinderung oder einer schweren Erkrankung dauerhaft auf Hilfe ange-
wiesen ist. Weitere 21 Prozent haben dies früher schon einmal getan.  
69 Prozent haben dagegen noch keine eigenen Erfahrungen damit. 
 
Bei Frauen ist der Anteil der privat Pflegenden höher als bei Männern 
(35 % vs. 26 %). Mit zunehmendem Alter steigt erwartungsgemäß der 
Anteil derer, die selbst einen Pflegebedürftigen unterstützen (von ca.  
16 % auf 44 %). 
 
 
� Pflegeerfahrung 
 
 

Es sind aktuell in die   Es waren früher   weder/ 
private Pflege eines    in die private Pflege    noch 
ihnen Nahestehenden eines ihnen Nahe- 
eingebunden.  stehenden einge- 
 bunden. 
              %            %      %  

 
 insgesamt 11 21 69 
 
 Männer 9 18 74 
 Frauen 12 24 65 
 
 18- bis 29-Jährige 4 15 81 
 30- bis 39-Jährige 5 11 84 
 40- bis 49-Jährige 13 14 74  
 50- bis 59-Jährige 14 23 63 
 60 Jahre und älter 14 31 56 
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3. Beziehung zum Pflegenden 

 
Befragte mit privater Pflegeerfahrung, wurden anschließend zu ihren 
Erfahrungen mit dieser Situation gefragt. 
 
Bei den Pflegebedürftigen handelt es sich meist um nahe Familienange-
hörige: Knapp jeder Zweite (44 %) war in die private Pflege eines Eltern-
teils eingebunden. Bei 14 Prozent war die Partnerin bzw. der Partner 
pflegebedürftig, bei 7 Prozent die Schwiegermutter oder der Schwieger-
vater und 22 Prozent haben einen anderen hilf- bzw. pflegebedürftigen 
Familienangehörigen unterstützt (z. B. Oma, Opa, Tante, Onkel). 13 Pro-
zent haben sich dagegen privat um jemanden anderen gekümmert, mit 
dem sie nicht verwandt sind, also z. B. einen Freund oder Nachbarn.  
 
 
� Beziehung zum Pflegenden 
 
 

insgesamt 
       %     

 
 jemand, mit dem der Befragte verwandt ist  87 

 - Mutter/Vater 44 
 - Partnerin/Partner 14 
 - Schwiegermutter/Schwiegervater 7 
 - anderes Familienmitglied 22 
  
 jemand, mit dem der Befragte nicht verwandt ist 13  
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4. Pflegedauer 

 
Über welchen Zeitraum Aufgaben aus dem Bereich der privaten Pflege 
übernommen werden und wie viel Zeit dies täglich in Anspruch nimmt 
ist sehr unterschiedlich. 
 
Gut jeder vierte Befragte (26 %) kann noch nicht auf ein ganzes Jahr 
Pflegeerfahrung zurückblicken. Fast ebenso viele (24 %) kümmern bzw. 
kümmerten sich ein bis fast zwei Jahre um den Pflegebedürftigen. Jeder 
Zweite (50 %) hat dagegen mindestens zwei Jahre Pflegeerfahrung – 
knapp jeder Fünfte (19 %) sogar fünf Jahre oder mehr. 
 
 
� Zeitraum, in gepflegt wurde  

 
insgesamt  
       %     

 unter 1 Jahr 26   
 1 bis unter 2 Jahre 24 
 2 bis unter 3 Jahre 14 
 3 bis unter 4 Jahre 7 
 4 bis unter 5 Jahre 10 
 5 Jahre und länger 19 
   

 

Die meisten Pflegenden (77 %) sind oder waren mindestens eine Stunde 
täglich in die private Pflege des ihnen nahestehenden Hilfsbedürftigen 
eingebunden: 18 Prozent schätzen den täglichen Zeitbedarf auf ca. eine 
Stunde, 17 Prozent auf ca. zwei Stunden, 14 Prozent auf ca. drei Stun-
den, 13 Prozent auf vier bis unter sechs Stunden und 15 Prozent auf 
sechs Stunden und mehr. Weitere 10 Prozent sagen, dass sie sich weni-
ger als eine Stunde am Tag um den Pflegebedürftigen kümmern bzw. 
gekümmert haben und 13 Prozent können die Frage nicht beantworten – 
meist, weil sie nicht täglich in die private Pflege involviert sind bzw. 
waren. 
 
� Zeitbedarf für die tägliche Pflege  

 
insgesamt  
       %     

 unter 1 Stunde 10   
 ca. 1 Stunde 18 
 ca. 2 Stunden 17 
 ca. 3 Stunden 14 
 4 bis unter 6 Stunden 13 
 6 Stunden und länger 15 
 weiß nicht/pflegt nicht täglich 13 
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5. Pflegestufe 

 
Ein Grund für den unterschiedlichen Zeitbedarf für die private Pflege 
liegt sicher nicht zuletzt darin, dass die Pflegebedürftigen unterschiedli-
che Pflegestufen haben bzw. hatten. 
 
3 Prozent waren zwar dauerhaft erheblich im Alltag eingeschränkt, aber 
körperlich noch recht gesund und bekamen daher die Pflegestufe 0 aner-
kannt, die z. B. für Demenzkranke, psychisch Kranke und geistig behin-
derte Menschen relevant ist. Bei 21 Prozent bestand „erhebliche Pflege-
bedürftigkeit“, also ein täglicher Hilfsbedarf von mindestens 90 Minuten, 
so dass Pflegestufe 1 erteilt wurde. 25 Prozent haben Pflegestufe 2 bzw. 
„Schwerpflegebedürftigkeit“ und damit einen täglichen Hilfsbedarf von 
mindestens drei Stunden. Bei weiteren 20 Prozent liegt bzw. lag 
„Schwerstpflegebedürftigkeit“ vor, so dass Pflegestufe 3 erteilt wurde 
und der tägliche Hilfsbedarf bei mindestens fünf Stunden liegt.  
 
Gut jeder fünfte Befragte (21 %) sagt, dass die nahestehende Person, in 
deren private Pflege er eingebunden ist bzw. war, keine Pflegestufe hat-
te. Jeder Zehnte (10 %) konnte oder wollte dazu keine Auskunft geben. 
 
Von den Pflegebedürftigen mit Demenz fallen vergleichsweise wenige  
(6 %) unter die Pflegestufe 0. Meistens liegen offenbar auch noch andere 
Beeinträchtigungen vor, so dass eine höhere Pflegestufe bewilligt wurde. 
 
 
� Pflegestufe  
 

 
insgesamt Pflegebedürftige Pflegebedürftige 
 mit Demenz ohne Demenz 
 (89 Fälle) (216 Fälle) 
       %            %            %    

 
 keine 21 10 26 
 Pflegestufe 0 3 6 2  
 Pflegestufe 1 21 20 21 
 Pflegestufe 2 25 31 23 
 Pflegestufe 3 20 26 17 
 nicht bekannt 10 7 11 
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6. Gründe für das Engagement in der privaten Pflege  

 
Häufigster Grund, bei der privaten Pflege eines nahestehenden Menschen 
zu helfen, ist die enge Beziehung zum Pflegebedürftigen: Für 84 Prozent 
war dies ausschlaggebend. 52 Prozent haben sich dazu verpflichtet ge-
fühlt und 48 Prozent haben damit dem Wunsch des Pflegebedürftigen 
entsprochen. 24 Prozent sagen, dass sie diese Aufgabe selbst übernom-
men haben, weil sie bei Pflegeheimen kein gutes Gefühl haben. Bei je-
dem Zehnten (10 %) spielten finanzielle Gründe eine Rolle. Einige weni-
ge (3 %) hatten offensichtlich andere Gründe. 
 
Sowohl für Frauen als auch für Männer ist die enge Beziehung zum 
Pflegebedürftigen Hauptgrund, die Pflege zu übernehmen. Männer füh-
len sich aber eher als Frauen dazu verpflichtet, einen Beitrag zur priva-
ten Pflege zu leisten (58 % vs. 47 %). 
 
 
� Gründe für das Engagement im der privaten Pflege *) 
 

 
insgesamt Männer Frauen 
       %      %      %  
  

 
 aufgrund enger Beziehung zum Pflegebedürftigen 84 81 86 
  
 Pflichtgefühl 52 58 47 
  
 Wunsch des Pflegebedürftigen 48 47 48 
  
 kein gutes Gefühl bei Pflegeheimen 24 24 25 
  
 finanzielle Gründe 10 12 9 
  
 nichts davon 3 4 3 

  
 *) gestützte Abfrage, mehrere Nennungen möglich 
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7. Aufgabenteilung bei der privaten Pflege  

 
Anschließend sollten die Befragten sagen, ob sie sich zusammen mit 
anderen Angehörigen um die private Pflege des ihnen nahestehenden 
Hilfsbedürftigen kümmern. Es ging bei dieser Frage also nicht um die 
professionelle Unterstützung, wie z. B. durch ambulante Pflegedienste. 
 
Die meisten Befragten kümmern sich nicht alleine um den Pflegebedürf-
tigen, sondern teilen sich die Aufgaben der private Pflege mit anderen 
Familienangehörigen: 40 Prozent werden von einem weiteren Angehöri-
gen unterstützt, 24 Prozent von zwei bis drei und 8 Prozent von vier 
oder mehr Angehörigen. Ihnen gegenüber stehen 25 Prozent, die bei der 
privaten Pflege keine Unterstützung von anderen Familienangehörigen 
bekommen.  
 
Zwar werden sowohl Männer als auch Frauen überwiegend durch andere 
Angehörige unterstützt, die Frauen allerdings seltener als die Männer  
(68 % vs. 78 %). 
 
 
� Aufgabenteilung bei der privaten Pflege  
 

 
insgesamt Männer Frauen 
       %      %      %  
  

 
 pflegt ohne die Hilfe von anderen Angehörigen 25 18 30 
  
 mit einem weiteren Angehörigen 40 48 35 
  
 mit 2 bis 3 weiteren Angehörigen 24 23 25 
  
 mit 4 oder mehr weiteren Angehörigen 8 7 8 
  
 keine Angabe 3 4 2 
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8. Auswirkungen der Pflegetätigkeit auf den Pflegenden  

 
Anhand von sechs Vorgaben wurde untersucht, wie sich die Pflegetätig-
keit auf die Befragten auswirkt. 
 
Die meisten von ihnen (73 %) hat die Pflege eines nahestehenden Men-
schen schon einmal traurig gemacht – bei jedem Vierten (25 %) kommt 
dies sogar häufig vor. Knapp zwei Drittel (63 %) fühlten sich aufgrund 
ihrer Pflegetätigkeit schon einmal gereizt und jeweils gut jeder Zweite 
müde infolge von Schlafstörungen (56 %) bzw. pessimistisch (52 %) – 
wobei Schlafstörungen deutlich häufiger auftreten als eine pessimisti-
sche Stimmung (Anteil „häufig“: 27 % vs. 12 %). Knapp jeder Zweite 
fühlte sich als Pflegender schon einmal allein (48 %) und 42 Prozent 
fühlen sich als Pflegende zumindest ab und an nicht wertgeschätzt, weil 
ihre Arbeit nicht anerkannt wird.   
 
 
� Auswirkungen der Pflegetätigkeit auf den Pflegenden  
 

 
ja  ja,  ja, manchmal/ nein, *) 
(insgesamt) häufig selten nie  
       %      %           %     %  

   
 traurig 73 25 48 24 
 
 gereizt 63 12 51 35 
  
 müde, infolge von  
 Schlafstörungen 56 27 29 43 
 
 pessimistisch 52 12 40 45 
  
 allein 48 15 33 50 
 
 nicht wertgeschätzt,  
 weil die Arbeit nicht  
 anerkannt wird 42 12 30 55 

  
 *) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“ 
 
 

Ein Blick in die separat analysierten Untergruppen zeigt darüber hinaus, 
dass sich die Pflegetätigkeit auf Frauen offenbar stärker auswirkt als auf 
Männer (siehe Tabellenband): Frauen haben eher als Männer die Erfah-
rung gemacht, aufgrund ihrer Pflegetätigkeit traurig (78 % vs. 66 %) 
bzw. müde (61 % vs. 48 %) zu sein bzw. sich allein zu fühlen (53 % vs. 
42 %). 
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9. Bekanntheit und Nutzung von Angeboten zur Entlastung und  

  Beratung  

 
Fast allen Befragten ist mindestens ein Angebot zur Entlastung oder 
Beratung für Pflegende bekannt. 
 
Nahezu jedem Pflegenden (94 %) ist bekannt, dass es ambulante Pflege-
dienste gibt und knapp jeder Zweite (48 %) hat auch schon solche Diens-
te zur Unterstützung in Anspruch genommen. Auch Tagespflege und 
Kurzzeitpflege sind den meisten Befragten ein Begriff (87 % bzw. 83 %), 
auch wenn diese Einrichtungen deutlich seltener genutzt werden (14 % 
bzw. 24 %).  
 
Von einer Ersatz- oder Verhinderungspflege, die ins Haus kommt, wenn 
der Pflegende verhindert ist, haben 70 Prozent der Befragten schon ein-
mal gehört. 13 Prozent haben einen solchen Dienst auch schon in An-
spruch genommen. Fast ebenso bekannt wie die Ersatz-/Verhinderungs-
pflege ist das Modell einer Wohngemeinschaft bzw. Wohngruppe für 
pflegebedürftige Menschen (68 %), wobei sich bisher nur einige wenige 
(4 %) dafür entschieden haben. 
 
Die Angebote der Krankenkassen sind ebenfalls mehrheitlich bekannt: 
Von der Pflegeberatung für pflegende Angehörige haben 62 Prozent 
schon einmal gehört und von entsprechenden Pflegekursen 55 Prozent. 
14 Prozent der Befragten haben die Pflegeberatung ihrer Krankenkasse 
bereits in Anspruch genommen und 9 Prozent einen Pflegekurs ihrer 
Krankenkasse besucht. 
 
Gut jeder Zweite (55 %) hat schon einmal von Pflegestützpunkten, also 
wohnortnahen Anlaufstellen, gehört. 7 Prozent haben das Angebot eines 
Pflegestützpunktes genutzt. 
 
Die Nachtpflege erzielt mit 46 Prozent den vergleichsweise geringsten 
Bekanntheitswert und wurde auch nur vereinzelt genutzt (2 %). 
 
Knapp jeder dritte Befragte (29 %) hat noch keines dieser Angebote zur 
Entlastung oder Beratung genutzt. 
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� Bekanntheit und Nutzung von Angeboten zur Entlastung oder Beratung *) 
 

 
bekannt genutzt 
       %      %     

 
 ambulante Pflegedienste 94 48  
 
 Tagespflege 87 14  
 
 Kurzzeitpflege 83 24  
 
 eine Ersatz- oder Verhinderungspflege 70 13  
 
 eine Wohngemeinschaft bzw.  
 Wohngruppe für pflegebedürftige  
 Menschen 68 4  
 
 Pflegeberatung der Krankenkasse  
 für pflegende Angehörige 62 14  
 
 Pflegekurs der Krankenkasse  
 für pflegende Angehörige 55 9  
 
 Pflegestützpunkt 55 7  
 
 Nachtpflege 46 2  
 
 keine davon 2 29 
 
 weiß nicht/keine Angabe 2 3 

 
 *) jeweils gestützte Abfrage, mehrere Nennungen möglich 
 
 

Ein Blick in die separat analysierten Untergruppen zeigt darüber hinaus, 
dass einige Angebote den Frauen bekannter sind als den Männern (siehe 
Tabellenband): Tagespflege (92 % vs. 82 %), Kurzzeitpflege (88 % vs.  
76 %) und Pflegekurse der Krankenkasse (62 % vs. 47 %). Sie werden 
von Frauen allerdings nicht häufiger als von Männern genutzt. 
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10. Erziehung und Betreuung von Kindern   

 
Abschließend wurden die Pflegenden gefragt, ob sie sich außerdem auch 
noch um die Erziehung und Betreuung eigener oder ihnen nahestehender 
Kinder kümmern. 
 
Bei der Mehrheit (68 %) ist dies nicht der Fall. Knapp ein Drittel (30 %) 
muss sich jedoch nicht nur um den Pflegebedürftigen, sondern darüber 
hinaus auch noch um eigene oder nahestehende Kinder kümmern.  
 
 
� Erziehung und Betreuung von Kindern  
 

 
Es kümmern sich außerdem privat auch noch um 
die Erziehung und Bertreuung von Kindern ...  
 
insgesamt  
       %     

 
 ja 30  
 
 nein 68 
 
 keine Angabe 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. August 2016 
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