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Wenn man Unter-
stützung be! der 
P"ege braucht,  
soll Kurzze!tp"ege  
d!e Versorgung 
s!cherstellen.
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E!n p"egebed#rft!ger 
Mensch kann f#r e!ne We!le n!cht  

zu Hause versorgt werden 
oder ben$t!gt nach 

e!nem Krankenhausaufenthalt 
e!ne Nachversorgung. 

F#r d!ese F%lle g!bt es d!e Kurz- 
ze!tp"ege. Zum!ndest 

theoret!sch. Denn fre!e Pl%tze 
s!nd Mangelware.

A L L E S&
B E L E G T

urzze$tp%ege? Jul$a R$ch-
ter* verdreht genervt  
d$e Augen. Im Früh&ahr 

!#!' hatte s$e versucht, Kurz-
ze$tp%ege (ür $hre Mutter zu or-
gan$s$eren. D$e )*+Jähr$ge war 
nach e$nem schweren Sturz $m 
Krankenhaus behandelt wor-
den, anschl$eßend sollte s$e $n 
e$ne Reha-Kl$n$k überw$esen 
werden. E$n stat$onärer Platz 
war dort n$cht sofort ver(ügbar – 
Kurzze$tp%ege $n e$nem He$m 
sollte d$e Ze$t zw$schen den be$-

den Kl$n$kaufenthalten über-
brücken. Jul$a R$chter telefo-
n$erte s$ch durch be$ den orts-
ansäss$gen E$nr$chtungen. Alle 
Plätze waren belegt. Wegen der 
Corona-Pandem$e se$ d$e S$tua-
t$on besonders angespannt, 
te$lte man $hr m$t und empfahl, 
es be$ anderen Häusern zu pro-
b$eren $n e$nem Rad$us von b$s 
zu ,# K$lometern. „Ich war ge-
schockt und fassungslos“, sagt 
R$chter. Unterdessen rückte der 
Entlassungsterm$n der Mutter 
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aus dem Krankenhaus näher, 
d$e Sorgen der Tochter wurden 
größer. E$ne Lösung war noch 
$mmer n$cht $n S$cht. Auf den 
letzten Drücker gab es dann 
doch noch e$nen fre$en Platz $n 
der Reha-Kl$n$k. D$e Kurzze$t-
p%ege wurde dam$t über%üss$g. 
Glück gehabt. 

So w$e Jul$a R$chter geht es 
v$elen Betro-enen: Der Bedarf 
$st da, aber v$elerorts fehlt das 
Angebot. Wobe$ „Angebot“ zu 
unverb$ndl$ch kl$ngt, schl$eß-
l$ch besteht e$n gesetzl$cher 
Anspruch auf Kurzze$tp%ege. 
Ab dem P%egegrad ! kann &e-
der Mensch b$s zu acht Wochen 
Kurzze$tp%ege pro Jahr $n e$ner 
vollstat$onären P%egee$nr$ch-
tung beantragen. Oft $st das 
nach e$nem Krankenhausauf-
enthalt der Fall – w$e be$ Jul$a 
R$chters Mutter – oder als Ent-

lastung (ür Angehör$ge, d$e zu 
Hause p%egen. Acht Wochen,  
$n denen s$e d$e Betreuung $h-
res Angehör$gen unterbrechen 
können, um $n Urlaub zu fah-
ren, e$ne Kur anzutreten, um 
s$ch zu erholen oder we$l s$e 
selbst krank s$nd. D$e P%ege-
kassen bete$l$gen s$ch daran 
m$t Le$stungen von b$s zu  
'.**. Euro &ährl$ch. Kosten (ür 
Unterkunft und Verp%egung  
sow$e e$ne Bete$l$gung an den 
Invest$t$onskosten des P%ege-
he$ms muss der P%egebe- 
dürft$ge selbst tragen. Je nach  
Dauer, P%egegrad, E$nr$chtung 
und Bundesland erg$bt das e$-
nen E$genante$l von mehreren 
Hundert b$s mehreren Tau-
send Euro. Wer s$ch d$esen 
n$cht le$sten kann, kann d$e 
Zuzahlung be$ e$ner pr$vaten 
P%egevers$cherung – falls vor-
handen – oder be$m Soz$alamt 
beantragen. 

Neben der Kurzze$tp%ege 
g$bt es noch d$e Verh$nderungs-
p%ege. Über s$e können s$ch 
p%egende Angehör$ge (ür b$s zu 
sechs Wochen pro Jahr be$ der 
P%ege $m e$genen Zuhause ver-
treten lassen – me$st durch e$nen 
ambulanten P%eged$enst. D$e 
P%egekassen bezuschussen s$e 
m$t './'! Euro &ährl$ch. Kurzze$t- 
und Verh$nderungsp%ege s$nd 
%ex$bel komb$n$erbar.

E$gentl$ch e$ne gute Sache –
wenn es n$cht d$ese Engpässe 
gäbe. In Bayern be$sp$elswe$se 
standen $m August !#!' $ns- 
gesamt rund 0/) ausgew$esene 
P%egeplätze zur Ver(ügung.  
Zwe$ Arten von Plätzen fallen da-
runter: sogenannte e$ngestreute 
Plätze $n normalen P%egehe$-
men sow$e sol$täre Plätze $n E$n-
r$chtungen, d$e ausschl$eßl$ch 
Kurzze$tp%ege anb$eten.

0/). Be$ über .0#.### P%e-
gebedürft$gen $m Fre$staat, von 
denen etwa *# Prozent zu Hau-
se versorgt werden, $st das e$ne 
überschaubare Zahl. Immerh$n 
hat s$e s$ch se$t !#') bere$ts um 
1, Prozent erhöht. W$e v$ele 
Anfragen von Betro-enen den 
Plätzen gegenüberstehen, kann 
das bayer$sche Gesundhe$tsm$-
n$ster$um mangels auswertba-
rer Daten n$cht bez$-ern.

Jedenfalls s$nd d$e Plätze 
e$ne „knappe Ressource“, w$e 
d$e Arbe$tsgeme$nschaft der 
P%egekassen $n Bayern konsta-
t$ert. E$ne vom Gesundhe$ts-
m$n$ster$um !#!# $n Auftrag 
gegebene Stud$e kam zu dem 
Ergebn$s, dass ke$ne bayer$sche 
Reg$on e$ne ausre$chende De-
ckung des Bedarfs aufwe$sen 
konnte. Gle$chze$t$g muss m$t 
e$ner we$teren Zunahme der 
Nachfrage nach Kurzze$tp%ege-
plätzen gerechnet werden.

Auf der Suche nach den 
Gründen (ür d$e Mangelw$rt-
schaft h$lft S$egfr$ed Benker 
we$ter. Benker $st Geschäfts-
(ührer von Münchenst$ft, e$-
nem städt$schen Betre$ber von 
Wohn- und P%egee$nr$chtun-
gen (ür Sen$or*$nnen. In '1 He$-
men, d$e über das Stadtgeb$et 
verte$lt s$nd, werden rund 
1.### Menschen betreut.

Warum g$bt es $n den He$-
men so wen$ge Kurzze$tp%ege-
plätze? We$l es s$ch (ür d$e Trä-
ger n$cht lohne, sagt Benker. 
We$l es unrentabel und unw$rt-
schaftl$ch $st. Denn zw$schen 
den Belegungen durch Kurzze$t-
p%egegäste stehen Z$mmer oft 
ungenutzt leer und s$nd dam$t 
block$ert (ür mögl$che Langze$t-
bewohner*$nnen. Das ohneh$n 
knappe Personal müsste (ür den 
Fall der Fälle e$ngeplant werden 

und auf Abruf bere$tstehen. D$e-
ser Zustand des Dazw$schen, 
des Leerlaufs, w$rd von den 
P%egekassen n$cht re2nanz$ert. 
Ke$n Wunder, dass He$me Dau-
ergäste bevorzugen. M$t $hnen 
lässt s$ch le$chter arbe$ten und 
kalkul$eren. E$ne we$tere Er-
schwern$s: Für e$nen kurzen 
Ze$traum müsste s$ch das He$m 
auf e$nen Gast m$t all se$nen $n-
d$v$duellen Wünschen und Be-
dürfn$ssen e$nstellen – $nklus$ve 
$mmenser Bürokrat$e, e$ner Fül-
le an Formularen und Ber$chten. 
Und n$cht zuletzt se$ (ür Bewoh-
ner*$nnen, d$e dauerhaft $m 
He$m leben, d$e hohe Fluktuat$-
on $n der Kurzze$tp%ege belas-
tend. Kaum da, $st d$e neue Per-
son schon w$eder weg.

Es se$ aufwend$g, anges$chts 
d$eser Hürden genügend Plätze 
vorzuhalten, sagt S$egfr$ed Ben-
ker. Das Münchenst$ft stellt s$ch 
der Herausforderung: V$er Pro-

zent aller Plätze bl$eben dort $m 
vergangenen Jahr reserv$ert (ür 
d$e Kurzze$tp%ege. Im Schn$tt 
waren das *, Menschen pro 
Tag. Wenn nöt$g, hätten s$e d$e-
sen Bere$ch noch aufstocken 
können, so Benker. Worauf er 
besonders stolz $st: „Als e$nz$-
ges Unternehmen $n der Stadt 
haben w$r e$ne planbare Kurz-
ze$tp%ege.“ Wer also als p%e-
gender Angehör$ger Anfang des 
Jahres den Sommerurlaub orga-
n$s$eren w$ll, um s$ch von der 
P%ege zu erholen, kann z$em-
l$ch s$cher se$n, e$n halbes Jahr 
später das p%egebedürft$ge Fa-
m$l$enm$tgl$ed $m München-
st$ft betreut zu w$ssen. 

Münchner*$nnen tun s$ch 
also o-enbar le$chter, e$nen 
Platz zu 2nden. Das deckt s$ch 
m$t Ergebn$ssen der vom Ge-
sundhe$tsm$n$ster$um $n Auf-

trag gegebenen Stud$e: D$e 
 Belastung der versch$edenen 
Reg$onen $n Bayern $st danach 
ungle$ch verte$lt; e$ne Unterver-
sorgung droht $nsbesondere $m 
ländl$chen Raum, n$cht so sehr 
$n den Städten.

Aber w$e lässt s$ch d$e S$tua-
t$on $nsgesamt verbessern? D$e 
Antwort auf d$ese Frage $st 
komplex, (ür S$egfr$ed Benker 
l$egt &edoch e$ne mögl$che Lö-
sung auf der Hand: m$t mehr 
Geld. D$e P%egekassen müss-
ten anerkennen, dass Kurzze$t-
p%ege hohen, vor allem perso-
nellen Aufwand bedeutet, der 
re2nanz$ert werden muss, sagt 
der Münchenst$ft-Geschäfts-
(ührer. Er ze$gt s$ch zuvers$cht-
l$ch: „Den Kostenträgern w$rd 
$n Zukunft noch bewusster wer-
den, dass das ke$n Randbere$ch 
$st. Kurzze$tp%ege $st Te$l e$ner 
Versorgungskette, d$e dement-
sprechend ausgestattet gehört.“

#"$%KURZZEITPFLEGEPLÄTZE%FÜR%
&#'.'''%PFLEGEBEDÜRFTIGE%
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BISS ZEIGT DIE ANDERE 
SEITE DER STADT

Führung I: BISS & Partner
BISS hilft bei der Überwindung von 
Armut und Obdachlosigkeit. Er-
fahren Sie alles über unsere Arbeit 
und unser Netzwerk. Lernen Sie 
das soziale Projekt Dynamo Fahr-
radservice kennen und besuchen 
Sie das Grab der BISS-Verkäufer 
sowie das Mausoleum unseres 
Förderers Rudolph Moshammer. 
Treffpunkt: BISS-Büro, Metz-
straße 29 / Dauer: 2½ Stunden  

Führung II: Wenn alle  
Stricke reißen 
Besuchen Sie ein Obdachlosenheim 
des Katholischen Männerfürsorge-
vereins und gewinnen Sie Einblick 
in das Leben seiner Bewohner. 
Erfahren Sie in einer der folgenden 
sozialen Einrichtungen wie  
La Silhouette, Clearinghaus, 
Wohnprojekt des Projektevereins, 
Teestube Kontaktee oder BISS  
mehr über deren Arbeit. 
Treffpunkt: Wohnungsamt, 
Franziskanerstraße 8   
Dauer: 2 Stunden

Führung III: Brot und Suppe, 
Bett und Hemd
Rund um den Hauptbahnhof 
werden die Gegensätze zwischen 
Arm und Reich besonders deutlich. 
In der Bahnhofsmission und im 
Kloster St. Bonifaz lernen Sie 
wichtige Anlaufstellen für arme 
und obdachlose Menschen kennen. 
Im alkoholfreien Treff in der 
Dachauer Straße stellt Ihnen der 
Club 29 seine Arbeit vor.
Treffpunkt: Bahnhof, Eingang 
Bayerstraße / Dauer: 2 ½ Stunden

Die Führung I findet in der Regel
dienstags und Führung II donners-
tags jeweils um 10:00 Uhr statt.
Für Gruppen können zusätzliche
Termine vereinbart werden.
Die Führungen finden vorerst nur in 
den Außenbereichen statt.
Bitte melden Sie sich vorher an. 
(I: 15.3.; 29.3.; II: 10.3.; 24.3.). 

Erwachsene: € 10,– p.P.  
ermäßigt*: € 3,– p.P.
Gruppen: ab € 80,– 
ermäßigt*: € 60,– 
*Schüler, Studenten, Bezieher von
Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe
Buchung per E-Mail an
stadtfuehrung@biss-magazin.de
oder 0151 26793066

Auch Br$g$tte Bührlen kämpft 
(ür Wertschätzung und Aner-
kennung. !#'# hat d$e Münch-
ner$n „W$r! St$ftung p%egender 
Angehör$ger“ gegründet. M$t $h-
rer Organ$sat$on w$ll s$e p%e-
genden Angehör$gen gesell-
schaftl$ch und pol$t$sch mehr 
Gehör verscha-en. Bührlens 
Engagement hat m$t persönl$-
chen Erfahrungen zu tun, !# 
Jahre lang hat s$e $hre an De-
menz erkrankte Mutter begle$-
tet. Das Thema Kurzze$tp%ege 
betrachtet Br$g$tte Bührlen aus 
der Warte der Betro-enen. 
„W$rkl$ch verlassen kann man 
s$ch als p%egender Angehör$ger 
n$cht auf e$nen Kurzze$tp%ege-
platz“, stellt s$e fest. Dam$t 
Menschen $hre L$ebsten guten 
Gew$ssens e$ner E$nr$chtung 
anvertrauen könnten, müsse 
Pol$t$k bedarfsor$ent$ert Rah-
menbed$ngungen scha-en: aus-
re$chend Plätze zur Ver(ügung 
stellen, wohnortnah und kom-
munal verortet. P%egeplätze, 
d$e sowohl planbar als auch 
kurzfr$st$g und unbürokrat$sch 
zu buchen se$en. „Unser System 
or$ent$ert s$ch n$cht an den Be-
dürfn$ssen der Menschen, son-
dern an den Interessen der An-
b$eter“, sagt Bührlen. Durch-
ökonom$s$ert se$ d$eses System 
und auf max$male E3z$enz aus-
gelegt. 

Ähnl$ch w$e S$egfr$ed Benker 
fordert s$e e$ne bessere 2nanz$-
elle Ausstattung der Kurzze$t-
p%ege, der P%ege $nsgesamt. 
Ze$t müsse e$n re2nanz$erbarer 
Faktor se$n, sagt Bührlen. Ze$t, 
d$e P%egende (ür $hre Schutzbe-
fohlenen aufwenden können. 
Ze$t, um e$ne wertschätzende 
und respektvolle Begegnung zu 
ermögl$chen. Es l$ege an uns  
allen, so Br$g$tte Bührlen, das  
von der Pol$t$k e$nzufordern. 
Schl$eßl$ch gebe es $n Deutsch-
land potenz$ell )# M$ll$onen 
Betro-ene.

Doch was ble$bt von d$esen 
$dealen Vorstellungen ange-
s$chts des eklatanten Mangels 
an Altenp%eger*$nnen? D$e Ver-
e$n$gung der P%egenden $n Bay-

ern meldete, dass $m Jahr !#!# 
knapp ,, Prozent der P%egee$n-
r$chtungen über zu wen$ge 
Fachkräfte ver(ügten. Bundes-
we$t fehlten $m Jahresdurch-
schn$tt !#!#/!#!' über '*.### 
Menschen. Wovon auch d$e 
Kurzze$tp%ege betro-en war 
und $st.

Für Markus Oppel, selbst-
ständ$ger P%egeberater $m un-
terfränk$schen Buchbrunn, $st 
der Fachkräftemangel e$ner der 
w$cht$gsten Gründe, warum d$e 
Kurzze$tp%ege so unzure$chend 
aufgestellt $st. Um den drohen-
den Versorgungsde2z$ten ent-
gegenzuw$rken, setzt er unter 
anderem auf D$g$tal$s$erung, 
auf vernetzte techn$sche Unter-
stützung, d$e das Personal ent-
lastet, das noch $m System ar-
be$tet und n$cht w$e d$e me$sten 
nach s$eben Jahren genug hat 
von d$esem Job. „W$r müssen 
den P%egealltag entschlacken“, 
sagt Oppel. Durch Produkte w$e 
be$sp$elswe$se smarte Sensoren 
zur Sturzprävent$on, durch bo-
dennahe Betten, d$e d$e Verlet-
zungsgefahr m$n$m$eren, oder 
durch Robo-Butler, d$e den Kaf-
fee ans Bett br$ngen. „Ange-
s$chts der demogra2schen Ent-
w$cklung haben w$r $n ke$nem 
Land der Welt d$e Ressourcen, 
um &eden P%egeschr$tt von 
Menschen durch(ühren lassen 
zu können“, sagt Oppel. B$sher 
fehle &edoch das Geld, um sol-
che H$lfsm$ttel anzuscha-en. 
Momentan l$ege der Schwer-
punkt der Entw$cklung auf Da-
tenbanken, über d$e s$ch fre$e 
Plätze $n der Langze$t- w$e 
Kurzze$tp%ege abrufen lassen. 
„Ich ho-e, dass d$ese Erle$chte-
rung ze$tnah kommt. M$t mehr 
rechne $ch $n den nächsten Jah-
ren n$cht“, prognost$z$ert der 
P%egeberater.

Dass der Bedarf ste$gt und 
d$e demogra2schen Herausfor-
derungen $mmer größer wer-
den, hat d$e Pol$t$k erkannt. Es 
werden Invest$t$onsprogramme 
aufgesetzt w$e „P%egesoNah“, 
m$t dem das bayer$sche Ge-
sundhe$tsm$n$ster$um den Aus-

bau von P%egeplätzen (ördern 
w$ll, um e$ne %ächendeckende 
und bedarfsgerechte Versor-
gungsstruktur zu s$chern. An 
erster Stelle: d$e Kurzze$tp%ege-
plätze. 

Aber das w$rd n$cht re$chen. 
Anges$chts der Größe des Prob-
lems braucht es d$e pol$t$sche 
Bete$l$gung der Bürger*$nnen, 
um t$efgre$fendere gesellschaft-
l$che Veränderungen $n Gang zu 
br$ngen. Neben Br$g$tte Bühr-
len appell$ert auch Markus Op-
pel an d$e p%egenden Angehör$-
gen: „D$e p%egenden Angehör$-
gen müssen s$ch zusammen-
schl$eßen und noch v$el besser 
vernetzen, um auf M$ssstände 
w$e den Mangel an Kurzze$t-
p%egeplätzen h$nzuwe$sen. S$e 
müssen nerven.“ Fast (ünf M$ll$-
onen p%egende Angehör$ge g$bt 
es $n Deutschland. Das könnte 
laut werden.

L E S E ( T I P P :

Br$g$tte Bührlen, 
W$r! Man$fest

 (ür e$ne mensch- 
l$che P%ege, 

Jacobs Verlag, 
!#!!

Internet:
www.muenchner- 

p%egeboerse.de

www.p%ege-
nav$gator.de

www.stmgp.
bayern.de/serv$ce/

ansprech- 
partner-und-

fachstellen


