
VdK-Umfrage zur häuslichen Pflege 

Pflegende Angehörige werden nach wie vor nicht ausreichend 

unterstützt 

 

Um mehr über die Situation pflegender Angehöriger und Möglichkeiten ihrer 

Unterstützung zu erfahren hat der VdK eine Umfrage durchgeführt. Insgesamt 

nahmen 3080 Personen teil, davon ganz überwiegend VdK-Mitglieder. In der VdK-

Zeitung wurden im Dezember/Januar bereits die Eckdaten der Umfrage präsentiert. 

Nun liegen die Ergebnisse der Auswertung weitestgehend vor. 

In erster Linie sticht vor allem die hohe Belastung der Betroffenen sowie das 

mangelnde Informationsangebot für pflegende Angehörige hervor. So stimmten die 

meisten Befragten der Aussage zu, dass sie sich durch ihren Pflegealltag erschöpft 

oder belastet fühlen. Je länger die Pflege dauert und je höher der Pflegegrad der zu 

pflegenden Person ist, desto negativer wird die aktuelle Situation durch die 

pflegenden Angehörigen einschätzt: Ein Großteil der Befragten nimmt eine deutliche 

Einschränkung des Handlungsspielraums im eigenen Alltag und eine gewisse 

Fremdbestimmung durch die häusliche Pflege wahr. Entsprechend gaben fast ein 

Drittel der Befragten an, keine Zeit für ausgleichende Tätigkeiten wie Hobbies, Sport 

oder Treffen mit Freundinnen oder Freunden zu haben. 

Insgesamt werden Angebote und Qualität der Beratung von den pflegenden 

Angehörige eher als mittelmäßig eingeschätzt. Nach wie vor erreichen Informationen 

und Ratschläge beispielsweise durch Pflegekassen oder Pflegestützpunkte noch nicht 

ausreichend pflegende Angehörige. Zudem werden die dargebotenen Informationen 

von knapp der Hälfte der Befragten als nicht zufriedenstellend beurteilt. Eine 

systematische, kontinuierliche und begleitende Beratung pflegender Angehöriger ist 

weiterhin von Nöten. Auch finden Angebote zur Anleitung wie einem Pflegekurs oder 

einer Pflegeschulung zu Hause noch sehr wenig Aufmerksamkeit: Trotz umfangreicher 

Angebote herrscht ein großes Defizit hinsichtlich ihrer Bekanntheit.  

Gezielte Entlastungsmöglichkeiten wie haushaltsnahe Dienstleistungen, 

Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege, sowie Tags- und Nachtpflege oder auch eine 

Rehamaßnahme (Kur) zum Ausgleich für die häusliche Pflege werden nur von einer 

Minderheit der Befragten regelmäßig in Anspruch genommen. Einer der Hauptgründe 

hierfür ist neben der mangelnden Bekanntheit die nicht ausreichende Verfügbarkeit 

von überzeugenden Angeboten vor Ort.  

Bei der Frage danach, was sich die Befragten wünschen, damit sie in der täglichen 

Pflege ihrer Angehörigen besser unterstützt werden, wurde am häufigsten der 

Wunsch nach Unterstützung im Haushalt sowie bei der Betreuung und Beschäftigung 



der pflegebedürftigen Angehörigen geäußert. Etwa ein Drittel der Befragten wünscht 

sich zudem eine kontinuierlicher Begleitung und Beratung bei der häuslichen Pflege.  

Unter den Befragten variiert der wöchentliche Umfang der häuslichen Pflege sehr 

stark: Während über die Hälfte der Befragten zwischen 5 und 24 Stunden pro Woche 

in die häusliche Pflege eingebunden sind (oft neben der eigenen Berufstätigkeit), 

pflegt ein knappes Viertel der Befragten zeitlich fast zu einem Vollzeitäquivalent (25 

bis 44 Stunden). Eine nicht zu beachtende Minderheit von 7,8% pflegt ihre 

Angehörigen nahezu rund um die Uhr (zwischen 80 und 168 Stunden).  

Knapp die Hälfte der Befragten geht in gleichem oder eingeschränktem Umfang der 

eigenen Berufstätigkeit nach, 8,8% mussten ihren Beruf gänzlich aufgeben. Die 

Beurteilung durch die berufstätigen pflegenden Angehörigen, inwiefern ihr 

Arbeitgeber sie bei der Ausübung der häuslichen Pflege entgegenkommt, fällt eher 

mittelmäßig bis unzureichend aus: Vor allem das mobile Arbeiten und flexible 

Arbeitszeiten werden oftmals nicht oder unzureichend gewährt. 

In den meisten Fällen besteht die häusliche Pflege aus der Hilfe im Haushalt, der 

Begleitung bei Arztbesuchen, der Unterstützung bei der Antragstellungen oder dem 

persönlichen Zuspruch. Der Anteil an Tätigkeiten wie körperliche Pflege, Hilfen bei 

der Mobilität oder der Nahrungsaufnahme an den pflegerischen Handlungen steigt 

mit dem Pflegegrad der zu pflegenden Person deutlich an. 

Nach vollständiger Auswertung der Umfrage werden in den kommenden Wochen 

sozialpolitische Forderungen an die Landespolitik in Hessen und Thüringen 

formuliert, über die in den kommenden Ausgaben der VdK-Zeitung berichtet wird. 

Lucia Artner/Esther Wörz 
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