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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in einer immer komplexer werdenden Welt 

sind für Verbraucher Dienstleistungen und 

Beratungsangebote wichtig, die leicht erreich-

bar, gut verständlich und einfach anwendbar 

sind. Dazu gehören auch Informationen zu 

Pflegedienstleistungen. 

Selbstbestimmt leben können - das wün-

schen sich die meisten Menschen, wenn 

es um die Lebensgestaltung im Alter geht. 

Verbraucher, die selbst oder als Angehörige 

mit Hilfe- und Pflegebedürftigkeit konfron-

tiert sind, benötigen Informationen über 

Unterstützungsmöglichkeiten und über ihre 

Rechte, um geeignete Entscheidungen treffen 

zu können.

Ein wichtiges Ziel der Verbraucher- und 

Seniorenpolitik des Landes ist der informierte 

ältere Verbraucher, der seine Rechte kennt 

und eigenständige Entscheidungen trifft. 

Welche Rechte haben Verbraucher bei 

Pflegedienstleistungen? Welche Unterstüt-

zung gibt es im Vor- und Umfeld der Pflege? 

Welche Leistungen erhält man im Falle 

der Pflegebedürftigkeit? Welche Hilfen 

gibt es für pflegende Angehörige? Mit die-

sen Fragen beschäftigen wir uns auf dem 

Kongress zum Verbraucherschutz bei 

Pflegedienstleistungen.

Wir laden Sie herzlich ein, sich auf unserem 

Kongress zu informieren, Ihre Meinung ein-

zubringen und mit uns die Verbraucher- und 

Seniorenpolitik im Land zu gestalten. 

Katrin Altpeter MdL            Alexander Bonde
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Alexander Bonde: 
Grußwort

Sehr geehrte Frau Kollegin und  

Sozialministerin Altpeter, sehr geehrter Herr Sing,

sehr geehrte Referenten, sehr geehrte Damen  

und Herren!

Ich begrüße Sie herzlich zum Kongress „Verbrau-

cherschutz bei Pflegedienstleistungen“ und freue 

mich sehr, dass Sie so zahlreich der Einladung 

von Frau Altpeter, Herrn Sing und mir ins Neue 

Schloss gefolgt sind. 

- Es gilt das gesprochene Wort -

Demographischer Wandel

Unsere Gesellschaft befindet sich im demogra-

phischen Wandel. Die Menschen über sechzig 

Jahre sind die einzig wachsende Gesellschafts-

gruppe. Wir Baden-Württemberger werden laut 

Statistik - im Vergleich zu den anderen Bundes-

ländern - am ältesten.  Und wir bleiben auch am 

ehesten gesund. Bei uns sind nur 11,5% der 75 bis 

85 Jährigen auf Pflege angewiesen. 

Der Bundesdurchschnitt liegt in dieser Alters-

gruppe bei 14,2%.  Mit dem demographischen 

VerbraucHerscHutzminister alexander bonde

Alexander Bonde
Baden-Württembergischer
Verbraucherschutzminister
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Wandel steigt jedoch auch bei uns, wie in den 

anderen Ländern, die Zahl der pflegebedürftigen 

Menschen.

Transparenz auf dem Pflegemarkt

Der Trend geht weg von der häuslichen Pflege 

durch Angehörige hin zur Betreuung und Ver-

sorgung durch professionelle Pflegekräfte. Ak-

tuelle Prognosen gehen bundesweit von über ei-

ner Million Menschen aus, die bis zum Jahr 2020 

auf stationäre Pflege angewiesen sein werden. 

Bereits heute werden über 700.000 Personen in 

Pflegeeinrichtungen betreut. Diese Entwicklun-

gen stellen immer wieder neue Anforderungen: 

•   an die Beteiligten, 

•   die Politik, 

•   die Pflegeheime, 

•   die ambulanten Pflegedienste 

und auch an Sie denn Sie nehmen diese Dienstlei-

stungen als Verbraucher in Anspruch.  

Der Markt für Pflegedienstleistungen mit sei-

nem jetzt schon riesigen Angebot wächst weiter. 

Als Verbraucher haben Sie heute mehr Angebote 

und Auswahlmöglichkeiten als jemals zuvor. Sie 

müssen jedoch auch mehr Entscheidungen tref-

fen als früher.

Als Landesregierung reagieren wir auf diese Ent-

wicklung. Es ist uns ein besonderes Anliegen, 

die Transparenz auf dem rasant wachsenden 

Pflegemarkt zu verbessern. Wir wollen zu den 

Dienstleistungen und Beratungsangeboten im 

Pflegebereich informieren. Damit stärken wir die 

Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie können 

dann in Augenhöhe mit den Anbietern selbstbe-

wusste Entscheidungen treffen. 

Die heutige Veranstaltung gibt Orientierung auf 

dem Markt für Pflegedienstleistungen und nennt 

Beispiele für Beratungs- und Informationsange-

bote. Selbstbestimmt leben und persönliche Ent-

scheidungen treffen können, das wünschen sich 

alle Verbraucherinnen und Verbraucher für die 

Lebensgestaltung im Alter. Und das ist Ihr gutes 

Recht! Dazu müssen Sie die eigenen Rechte ken-

nen. Auch hierzu soll der heutige Tag dienen.

Leitbild Landesregierung/ Dank

Der demographische Wandel verpflichtet uns, 

faire Rahmenbedingen für die Verbraucher in 

der dritten Lebensphase zu schaffen. Dazu gehö-

ren Veranstaltungen wie die heutige. Wir infor-

mieren nicht nur, wir nehmen auch gerne Ihre 

Anregungen auf. Diese Anregungen können 

wird dann in die Gestaltung verbraucherfreund-

licher Rahmenbedingungen einfließen lassen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und uns 

allen einen guten, spannenden Tag!

der tag heute bietet ihnen Vorträge, eine fülle von 

informationsmaterial und eine interessante Podiums-

diskussion. stellen sie ihre fragen und bringen sie 

ihre sichtweisen in die diskussion ein.

ich wünsche ihnen heute gute und konstruktive gesprä-

che und freue mich über ihr mitwirken am kongress.
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Katrin Altpeter MdL: 
Grußwort     

Lieber Kollege Bonde, sehr geehrter Herr Sing,

liebe Besucherinnen und Besucher  

des Kongresses, meine sehr geehrten Damen  

und Herren,    

auch ich heiße Sie herzlich willkommen.

Diese und viele Fragen mehr möchten wir heute 

aufgreifen und beantworten, damit Verbraucher, 

die selbst oder als Angehörige mit Hilfe- und 

Pflegebedürftigkeit konfrontiert werden, gut in-

formiert sind.

- Es gilt das gesprochene Wort -

sozialministerin katrin altpeter mdl

Katrin Altpeter MdL 
Baden-Württembergische 
Sozialministerin   

•	 Welche	Rechte	haben	Verbraucher	bei	

 Pflegedienstleistungen?

•	 Welche	Beratungsangebote	bestehen	rund	

 um das thema Pflege?

•	 Welche	Unterstützung	gibt	es	im	Vor-		

  und umfeld der Pflege?

•	 Welche	Leistungen	gibt	es	im	Falle	der	

 Pflegebedürftigkeit?
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Demografischer Wandel 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

immer mehr Baden-Württemberger erreichen 

ein sehr hohes Alter.  Das ist natürlich eine erfreu-

liche Entwicklung. Allerdings bringt diese Ent-

wicklung auch Probleme mit sich. Denn nicht je-

der Bürger bleibt bis ins hohe Alter rüstig und im 

Kreise seiner Lieben. Wir alle müssen uns daher 

bewusst machen, dass vielleicht irgendwann der 

Moment kommt, in dem der Einzelne im Leben 

aus den verschiedensten Gründen doch fremde 

Hilfe in Anspruch nehmen muss.  Deshalb gehört 

die Pflege in einem intakten Umfeld zu einer der 

wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft.  

Pflegerische Versorgungssicherheit 

im Wohnumfeld

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ein nicht mehr ganz rüstiger älterer Bekannter 

sagte neulich zu mir: „Ich möchte so lange wie 

möglich in meiner vertrauten häuslichen Umge-

bung leben.“ Daraufhin fragte ich ihn: „Wer will 

das nicht?“ Wir alle wollen das, damit sage ich 

Ihnen sicher nichts Neues. Dieser Wunsch be-

steht, das zeigt mein Bekannter beispielhaft, auch 

dann, wenn der Alltag im hohen Alter schwieri-

ger zu bewältigen ist.  Muss es daher nicht mög-

lich sein, diesen Wunsch nach einem selbstbe-

stimmten Leben in der eigenen Häuslichkeit zu 

erfüllen? Auch und gerade dann noch, wenn 

Unterstützung benötigt wird? Wir wollen daher 

wohnortnahe Strukturen und Dienste schaffen, 

die diesen Wunsch unterstützen. Zum Beispiel 

durch barrierefreie Wohnungen. Diese werden 

wir zukünftig in der Landeswohnraumförde-

rung stärker berücksichtigen. Zudem fördert 

das Land den Ausbau der bestehenden niedrig-

schwelligen ambulanten Angebote im Vor- und 

Umfeld der Pflege. 

Mit diesen Angeboten stärken wir die Potenziale 

der Pflegenden wie auch der Betroffenen. 

Pflegestützpunkte in Baden-Württemberg

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wenn ein naher Verwandter plötzlich zum Pfle-

gefall wird, ist das für die Angehörigen eine 

schwierige Situation. Sie müssen nicht nur den 

Schicksalsschlag verkraften. Sondern sie müssen 

auch viele Fragen beantworten, wie: Wer pflegt 

meine Mutter? und: Woher kommt das Geld für 

die Pflege meines Vaters? Pflegebedürftige Men-

schen und ihre Angehörigen sind aber leider oft-

mals nicht in der Lage, die breite Angebotspalet-

te unterstützender Hilfen selbst zu überblicken. 

Die Betroffenen sitzen dann bei mir oder ande-

ren in der Bürgersprechstunde und sagen mir: 

„Ich fühle mich völlig überfordert, passgenaue 

Hilfen für meine Mutter oder meinen Vater zu 

finden.“ Sie sagen mir: „Ich will doch nur das Be-

ste für meinen Vater. Aber wo finde ich das beste 

Angebot für ihn?“ Ich höre diese Fragen nicht  zu-

letzt deshalb, weil die Pflegesituation oft unvor-

hergesehen und plötzlich eintritt. Beispielsweise 

durch einen Schlaganfall. 

Deshalb finde ich es äußerst wichtig, Menschen 

mit Pflegebedarf gut zu beraten und passgenaue 

Hilfen zu koordinieren. Daher bin ich sehr froh 

darüber, dass der Pflegestützpunkt Hilfe bei den 

vielen Fragen anbietet, die sich Betroffenen auf-

drängen. Der Pflegestützpunkt ist sozusagen der 

Lotse im Pflegedschungel. In Baden-Württem-

berg gibt es inzwischen in 42 von 44 Stadt- und 

Landkreisen Pflegestützpunkte. Das ist ein An-

fang, aber wir wollen noch mehr. Der Ausbau 

der Pflegestützpunkte ist mir daher persönlich 

ein wichtiges Ziel, das wir so auch im Koalitions-

vertrag verankert haben. 
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Die Verantwortung für die Einrichtung der Pfle-

gestützpunkte liegt allerdings in den Händen der 

Pflege- und Krankenkassen und der kommuna-

len Träger. 

Herr Scheller wird Sie als Vorstandsvorsitzen-

der der Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestütz-

punkte heute noch im zweiten Themenblock 

ausführlich über die Handlungsfelder der Pfle-

gestützpunkte informieren. 

 Pflegereform 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Es ist unschwer zu erkennen: Durch den de-

mografischen Wandel steht die Pflegepolitik 

vor neuen Herausforderungen. Heute ist die 

Sicherung einer guten Pflege eine der zentralen  

sozial- und gesellschaftspolitischen Aufgaben. 

Die Bundesregierung muss daher endlich eine 

tragfähige und zukunftsfeste Reform der Pflege-

versicherung auf den Weg bringen. Die Länder 

haben hier ihre Hausaufgaben gemacht. Denn 

wir haben uns einstimmig für die Einführung 

eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ausge-

sprochen. Lassen Sie mich kurz erläutern, was 

wir damit konkret meinen. 

Nehmen wir zum Beispiel meinen nicht mehr 

ganz rüstigen Bekannten. Er hat das Glück, eine 

rüstige Frau an seiner Seite zu haben. Diese hilft 

ihm bei vielen Kleinigkeiten. Sie wäscht ihm z. B. 

die Füße und Beine, da er das selber nicht mehr 

hinbekommt. Und sie kümmert sich auch um die 

meisten Haushaltsangelegenheiten.

Was aber wäre, wenn sie nicht mehr da wäre? 

Dann würden alle Verrichtungen wie waschen, 

lagern, Toilettengang, Haushaltunterstützung 

und so weiter und so fort zusammengezählt. Alle 

Dinge, die mein Bekannter nicht könnte, würden 

in einem Minutenprotokoll zusammengefasst, 

dieses wiederum würde über die Finanzierung 

entscheiden. Wir wollen aber in Zukunft einen 

anderen Ansatz.

Wir wollen erstens, dass man meinen Bekannten 

danach beurteilt was er kann. Und wir wollen 

zweitens, dass man auch seinen Geisteszustand in 

die Beurteilung mit aufnimmt. Denn was bringt 

es ihm, wenn er sich zwar selbstständig anziehen 

kann, er es aber schlichtweg vergisst? Und wir 

wollen drittens, dass auch der Grad der Integra-

tion in sein Umfeld mit beurteilt wird.

Mit diesen Kriterien erhalten wir einen Pflege-

bedürftigkeitsbegriff, der seinen Namen auch 

verdient. Daher muss die Bundesregierung eine 

Pflegereform auf den Weg bringen, die den neu-

en Pflegebedürftigkeitsbegriff beinhaltet. Eine 

Reform, die das Leistungsrecht der Pflegever-

sicherung flexibler gestaltet. Zudem muss zur 

Stärkung der ambulanten Pflege, aber auch zur 

Entlastung der pflegenden Angehörigen, die auf-

suchende Pflegeberatung verstärkt werden. Und 

zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Be-

ruf ist das Pflegezeitgesetz weiterzuentwickeln.  

Aber natürlich braucht die Pflege auch eine ver-

lässliche Finanzierung. 

Eine zukunftsfeste Finanzierung, die alle Bürge-

rinnen und Bürger in einen gemeinsamen solida-

rischen Ausgleich einbezieht.  Auch dafür wird 

sich die Landesregierung im Rahmen der anste-

henden Pflegereform einsetzen. 

sozialministerin katrin altpeter mdl

Es wurde kräftig  
mitgeschrieben, um die 

Informationen nach  
außen zu tragen
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 Heimrecht 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

lassen Sie mich am Ende noch zu einem weite-

ren wichtigen Thema kommen. Sie werden im 

Anschluss an die Grußworte im ersten Themen-

block von Frau Sulmann vom Deutschen Zen-

trum für Altersfragen und von Herrn Schmolz, 

Leiter des Pflegereferats meines Hauses, über die 

Pflege-Charta informiert. Die Pflege-Charta for-

dert, die grundlegenden Anforderungen einer 

menschlichen und fachlich guten Pflege sicher-

zustellen. Aufgabe der Politik ist es, hierfür die 

notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

In Baden-Württemberg wird dies insbesondere 

durch das Heimrecht sichergestellt. Oberstes Ziel 

des baden-württembergischen Heimgesetzes ist 

es, den Bewohnerinnen und Bewohnern in Pfle-

geheimen Schutz zu gewähren. Ihre Position ist 

wegen Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, 

sowie ihrer Abhängigkeit von Dritten gegen-

über der Stärke eines Trägers, der die Pflege, Be-

treuung und Unterkunft bereitstellt, besonders 

schützenswert. Das Heimgesetz stärkt aber auch 

Verbraucherschutz und Transparenz in Pflege-

einrichtungen. Der zweite Themenblock am 

Nachmittag wird sich ausführlich damit beschäf-

tigen. 

 Schluss 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

damit im Falle der Pflege optimale Entschei-

dungen getroffen werden können, benötigen 

die Rat- und Hilfesuchenden ausreichende In-

formationen. Mit dem heutigen Kongress und 

den Vorträgen, aber auch mit den Informations-

ständen im Foyer, erhalten Sie Tipps, wie Sie 

sich informieren können. Damit können Sie als 

gleichberechtigter Partner auf dem Pflegemarkt 

selbstbewusste Entscheidungen treffen. 

 

An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, 

meinen Dank für die gute inhaltliche und orga-

nisatorische Vorbereitung des Kongresses aus-

zusprechen. Mein Dank gilt den heutigen Refe-

rentinnen und Referenten, den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Verbraucherschutzmini-

steriums und des Sozialministeriums, sowie dem 

Landesseniorenrat. Ich wünsche allen Teilneh-

merinnen und Teilnehmern einen anregenden 

Tag. Ich bin mir sicher: Wäre mein Bekannter 

heute hier, er wüsste für den Fall der Fälle am 

Ende des Tages sicherlich genau, wofür er sich 

entscheiden würde.

In diesem Sinne: 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Daniela Sulmann
Die Alterstruktur bei Publikum  

war sehr gemischt
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Roland Sing: Grußwort 

Sehr geehrten Damen und Herren, 

das zentrale Thema der Situation Pflegebedürfti-

ger und somit einer dringend notwendigen Pfle-

gereform hat Frau Ministerin Altpeter bereits 

angesprochen. Im Rahmen dieses Verbraucher-

kongresses will ich mich zu den bundespoliti-

schen Themen in diesem Zusammenhang heute 

nicht äußern, obwohl dies reizvoll und insbeson-

dere auch wichtig wäre. Mir geht es heute um 

die praktische Umsetzung der Pflegethemen in 

Baden-Württemberg.

Ganz im Vordergrund steht hier die Verbesse-

rung der Angebote für pflegende Angehörige 

und zwar in zwei Richtungen. Einmal, dass pfle-

gende Angehörige wirklich in die Lage versetzt 

werden, auch durch fachliche Begleitung und 

Unterstützung Pflege leisten zu können. Genau-

so wichtig ist aber, dass sich pflegende Angehö-

rige auch eine Auszeit nehmen können und sich 

von den täglichen Mühen der Pflege eines Ange-

hörigen erholen dürfen. Die Rechtsgrundlagen 

dafür sind eindeutig gegeben, oftmals fehlt aber 

das Wissen oder die Akzeptanz durch die Ko-

stenträger, wirklich pflegende Angehörige zu 

entlasten. Insofern ist es nachhaltig zu begrüßen, 

dass mit der heutigen Veranstaltung ein Beitrag 

dazu geleistet wird, dass im Bereich der Pflege 

mehr Information, Transparenz und verbesserte 

Roland Sing
Vorsitzender des geschäftsführenden 
Vorstands des Landesseniorenrats 
Baden-Württemberg e.V.

landesseniorenrat roland sing

- Es gilt das gesprochene Wort -
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Beratungsangebote geschaffen werden. Aus Ver-

brauchersicht ist dies dringend erforderlich und 

zwar in erster Linie für Angehörige, aber auch für 

Pflegebedürftige.

Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang 

ist das Thema „Pflegestützpunkte in Baden-

Württemberg“. Zum wiederholten Male stellen 

wir fest, dass wir die Zahl der Pflegestützpunk-

te in Baden-Württemberg, wie sie bis Ende 2011 

in Aussicht genommen worden ist, für viel zu 

niedrig halten. Aus unserer Sicht wären rd. 200 

Pflegestützpunkte sachgerecht und richtig. Viel 

wichtiger ist aber auch die personelle Ausstat-

tung von Pflegestützpunkten und damit im Zu-

sammenhang stehend auch die Öffnungszeiten. 

Es macht wenig Sinn, wenn an drei Tagen ein 

Pflegestützpunkt jeweils vormittags an drei Stun-

den geöffnet ist und eineinhalb Beratungskräfte 

in einem Landkreis eingesetzt werden. Wie hier 

wirklich Beratung, und dies vor allen Dingen 

in Notfällen, sichergestellt werden soll, entzieht 

sich meiner Kenntnis. Wir fordern, dass sobald 

als möglich ein erweitertes Konzept beschlossen 

wird, welches im Übrigen auch die medizinische 

Versorgungssituation in der Beratung mit zum 

Gegenstand macht.Es gibt einzelne Pflegekassen, 

die ihrer Beratungs-, Aufklärungs- und Informa-

tionspflicht sehr gut nachkommen. Es gibt leider 

aber auch gesetzliche Pflegekassen, die mit der 

Pflegeversicherung nicht viel am Hut haben; 

dies gilt insbesondere für solche Kassen, deren 

Marktanteile relativ gering sind. Deshalb emp-

fehlen wir, bei der Kassenwahl dringend auch 

darauf zu achten, wie ist das Serviceangebot einer 

Krankenkasse/Pflegekasse, ist ein regionales aus-

reichendes Geschäftsstellennetz vorhanden (ein 

Call-Center Beratungskonzept halte ich nicht für 

ausreichend) und wie hilft mir meine Pflegekasse 

im konkreten Fall einer Pflegebedürftigkeit.

Weitere Themen kommen hinzu: Hilft die Pfle-

gekasse bei der Wohnraumberatung, wie sichert 

mir die Krankenkasse/Pflegekasse meine ambu-

lante medizinische Versorgung zu Hause, welche 

Beratung erhalte ich im Falle der Notwendigkeit 

von Pflege-Hilfsmitteln usw.

Selbstbestimmung und Wahlfreiheit sind ein 

wichtiger Teilaspekt beim Thema „Verbraucher-

schutz in der Pflege“. In einigen Landkreisen 

in Baden-Württemberg wird die Selbstbestim-

mung bei der Wahl eines Pflegeheimplatzes ein-

geschränkt. In der Konsequenz kann dies bedeu-

ten, dass ein pflegebedürftiger Mensch nicht an 

seinem vertrauten Ort, in vertrauter Umgebung, 

in der Nähe von Freunden bleiben kann, wenn 

er auf stationäre Pflege angewiesen ist. Das ist 

inakzeptabel und nach unserer Auffassung auch 

rechtswidrig. Wir werden jedenfalls alles un-

ternehmen, dass gerade die Pflegebedürftigen 

zu ihrem Recht kommen. Nicht zuletzt deshalb 

fordern wir auch von der Landesregierung BW 

die Bestellung eines unabhängigen Patientenbe-

auftragten.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

  VerbraucHerscHutz in der pFlege 

 bedeutet aucH,

  •	 dass	pflegebedürftige	Menschen	und	deren	Angehörige	 

		 verständliche	Informationen	zur	Pflege	erhalten,

  •	 dass	gesetzlich	verankerte	Leistungen	auch	gewährt 

  werden (rehabilitation statt Pflege),

  •	 dass	die	Mitwirkung	der	Heimbewohner	bei	sie	betref- 

		 fenden	Themen	unterstützt,	ernst	genommen	und	 

		 ermöglicht	wird.

  Es	braucht	unabhängige	Beschwerdeinstanzen.

  die sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher muss dort, 

wo	Versorgungsstrukturen	entwickelt,	umgesetzt	und	 

kontrolliert werden, gleichberechtigten eingang finden, um 

  eine	bedarfsgerechte	Versorgung	zu	gewährleisten.
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i. tHemenblock

Daniela Sulmann:
Verbraucherrechte in der Pflege-Charta 

Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf haben 

selbstverständlich die gleichen Rechte, wie alle 

anderen Menschen auch – wie sich diese Rechte 

im Alltag hilfe- und pflegebedürftiger Menschen 

widerspiegeln sollen, das fasst die deutsche Pfle-

ge-Charta zusammen. Sie ist von Vertreterinnen 

und Vertretern aus allen Bereichen der Pflege 

und der Selbsthilfe erarbeitet worden.

Die acht Artikel beschreiben zum Beispiel ganz 

konkret das Recht auf Selbstbestimmung, auf 

Information und Aufklärung, auf Privatheit, auf 

Teilhabe am sozialen Leben und auf ein Sterben 

in Würde. Mit der Pflege-Charta werden Werte 

wie Menschlichkeit, Fürsorge und Respekt po-

stuliert.

Mit der Pflege-Charta sollen die Rechte hilfe- 

und pflegebedürftiger Menschen gestärkt und 

ihre Lebenssituation verbessert werden. Sie bietet 

den betroffenen Menschen und ihren Angehöri-

gen ein Maß für die Beurteilung der Pflege – und 

die im Bereich Pflege tätigen Menschen sollen 

ihre Arbeit an der Pflege-Charta bemessen. 

Daniela Sulmann
Deutsches Zentrum für Altersfragen

pFlege-cHarta - ein recHtekatalog FÜr VerbraucHer
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Die Pflege-Charta wird von wichtigen Verbän-

den, vielen Institutionen und Einzelpersonen 

unterstützt und umgesetzt, so zum Beispiel von 

Pflegeanbietern, in der Pflegeberatung oder in 

der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflege-

kräften. Mittlerweile ist sie auch in verschiedene 

Bundes- und Landesgesetze mit eingeflossen und 

setzt auch Impulse in Europa: So dient sie zum 

Beispiel unter anderem als wichtige Grundlage 

für eine europäische Charta für hilfe- und pfle-

gebedürftige Menschen (AGE 2010: European 

Charter of rights and responsibilities of older 

people in need of long-term care and assistance).

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend fördert den Umsetzungs-

prozess der Pflege-Charta beispielsweise durch 

Veranstaltungen und durch die Unterstützung 

von Praxisprojekten mit Pflegeeinrichtungen 

und -diensten, die zeigen, wie die Umsetzung 

der Pflege-Charta in der Praxis gelingen kann. 

Als Anlaufstelle für Fragen rund um die Pflege-

Charta wurde die „Servicestelle Pflege-Charta“ 

am Deutschen Zentrum für Altersfragen einge-

richtet. 

Der Vortrag stellt Ziele und wichtige Inhalte der 

Pflege-Charta vor und zeigt alltagsnahe und pra-

xisbezogene Beispiele für die Umsetzung.

Daniela Sulmann
im Interview mit Markus Brock, 

Moderator



16   SeniorenkongreSS 2011

i. tHemenblock

Daniela Sulmann: 
Verbraucherrechte in der Pflege-Charta 

seite 2

seite 4

seite 6seite 5

seite 3



pFlege-cHarta - ein recHtekatalog FÜr VerbraucHer i. tHemenblock

   SeniorenkongreSS 2011      17

seite 8

seite 10

seite 12seite 11

seite 9

seite 7



18   SeniorenkongreSS 2011

i. tHemenblock

Daniela Sulmann: 
Verbraucherrechte in der Pflege-Charta 

seite 14

seite 16

seite 18seite 17

seite 15

seite 13



pFlege-cHarta - ein recHtekatalog FÜr VerbraucHer i. tHemenblock

   SeniorenkongreSS 2011      19

seite 20

seite 22

seite 24seite 23

seite 21

seite 19



20   SeniorenkongreSS 2011

i. tHemenblock

Daniela Sulmann: 
Verbraucherrechte in der Pflege-Charta 

seite 26

seite 28

seite 30seite 29

seite 27

seite 25



pFlege-cHarta - ein recHtekatalog FÜr VerbraucHer i. tHemenblock

   SeniorenkongreSS 2011      21



22   SeniorenkongreSS 2011

i. tHemenblock

Ulrich Schmolz
Umsetzung der Pflegecharta in 
Baden-Württemberg 

Die Pflege-Charta fordert, die grundlegenden 

Anforderungen einer menschlichen und fach-

lich guten Pflege sicherzustellen und verpflich-

tet alle politischen Instanzen, die notwendigen 

Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Im Land 

wird die Umsetzung der Pflege-Charta deshalb 

in vielfältiger Weise unterstützt, wie zum Bei-

spiel durch:

• die bisherige Pflegeheimförderung, die eine 

wohnortnahe und zahlenmäßig ausreichende 

stationäre Versorgung mit Heimplätzen sichert, 

wodurch etwa eine freie Wahl des Lebensortes 

ermöglicht wird,

• die Förderung der Betreuungsangebote im 

Vor- und Umfeld der Pflege zur Unterstützung 

häuslicher Pflegearrangements und zur Entla-

stung pflegender Angehöriger,

• die Förderung von Familienpflege- und Dorf-

hilfediensten,

• die Förderung der ambulanten Hospizarbeit, 

mit welcher der Sterbeprozess möglichst würde-

voll und erträglich gestaltet werden kann, 

Ulrich Schmolz
Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Senioren Baden-Württemberg

pFlege-cHarta - ein recHtekatalog FÜr VerbraucHer
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• die Mitwirkung beim Aufbau der Pflegestütz-

punkte, die ein umfassendes Informations- und 

Beratungsangebot sicherstellen, 

• die Untersuchung zu spezifischen Bedarfen 

von Menschen mit Migrationshintergrund.

Über die Gestaltung entsprechender Rahmen-

bedingungen hinaus haben die staatlichen Ebe-

nen die Aufgabe, pflegebedürftige Menschen vor 

der Verletzung der in der Pflege-Charta beschrie-

benen grundlegenden Rechte zu schützen. Das 

Heimrecht bildet die Grundlage einer präven-

tiven Gefahrenabwehr. Insbesondere im Heim 

besteht regelmäßig eine umfassende Abhängig-

keit der Betroffenen vom Heimträger, was den 

Schutz der Betroffenen besonders heikel macht. 

Die Aufgabe der für das Heimrecht zuständigen 

staatlichen Heimaufsicht umfasst sowohl eine 

beratende Rolle für die Einrichtungen als auch 

eine anwaltliche für die Belange der betroffenen 

Verbraucher. Unmittelbaren Gefahren für die 

körperliche und seelische Unversehrtheit, für die 

Freiheit und Sicherheit muss die Heimaufsicht 

im Einzelfall mit ordnungsrechtlichen Mitteln 

begegnen.

Wie das Heimrecht als Verbraucherschutzinstru-

ment die Charta inhaltlich umsetzt, wird an zwei 

Beispielen deutlich:

Die baulichen Vorgaben der Landesheimbau-

verordnung unterstützen das Recht auf Wah-

rung und Schutz der Privat- und Intimsphäre. 

Die Landesheimbauverordnung geht von zwei 

grundlegenden Prämissen aus: Erstens sind die 

Bewohner von Heimen in erster Linie Bürgerin-

nen und Bürger mit den gleichen Rechten wie 

alle anderen nicht im Heim lebenden Menschen 

und zweitens soll bei den Lebensumständen in 

den Heimen das höchst mögliche Maß an Nor-

malität erreicht werden. Zu den grundlegenden 

Bürgerrechten wie auch zu normalen Lebens-

umständen gehört die Befriedigung des Bedürf-

nisses nach Wohnen. Und kennzeichnend für 

Wohnen unter normalen Lebensumständen ist 

immer auch die Verfügbarkeit einer geschützten 

Privat- und Intimsphäre, was sich in der Vorgabe 

Einzelzimmer anzubieten, konkretisiert.

Die Sicherstellung einer auf den persönlichen 

Bedarf ausgerichteten, gesundheitsfördernden 

und qualifizierten Pflege, Betreuung und Be-

handlung erfolgt durch die Personalvorgaben 

des Heimrechts. Zum einen muss deshalb für 

die zu leistende Tätigkeit durchgängig eine aus-

reichende Personalmenge vorhanden sein, zum 

anderen dürfen anspruchsvolle pflegerische 

Maßnahmen nur durch Pflegefachkräfte oder 

zumindest nur unter deren Anleitung erfolgen. 

Deshalb sieht das Gesetz vor, dass in jedem Heim 

mindestens 50 % der Beschäftigtenzahl ausgebildete 

Pflegefachkräfte sind. Deren Einsatz ist entspre-

chend so zu planen, dass die qualifizierte fach-

lich-pflegerische Betreuung stets gesichert ist.

Ulrich Schmolz
im Interview mit Markus Brock, Moderator
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ii. tHemenblock

Walter Scheller
Pflegestützpunkte: Unabhängige und kostenlose 
Beratungs- und Informationsangebote 

Die zentrale Botschaft lautet: Die Pflegestütz-

punkte haben ihre Arbeit aufgenommen und 

sind im Land flächendeckend etabliert. Dank 

gebührt den Verbänden mit Ihren Pflege- und 

Krankenkassen, den kommunalen Landesver-

bänden sowie dem Sozialministerium. 

In allen Pflegestützpunkten erhalten Rat- und 

Hilfesuchende eine kostenlose, umfassende und 

unabhängige Auskunft und Beratung zu allen 

Fragen im Zusammenhang mit Pflegedürftig-

keit. Dort werden individuelle Informationen zu 

allen wohnortnahen Hilfs- und Pflegeangeboten 

sowie Unterstützung bei der Organisation des 

richtigen Angebotes gegeben. Bei Eintritt von 

Pflegebedürftigkeit kommen auf den Betroffe-

nen und seine Angehörigen viele Fragen und oft 

auch Probleme zu: Wie finde ich einen geeigne-

ten Pflegedienst? Was muss in der Wohnung ver-

ändert werden? Welche Hilfsmittel benötige ich? 

Walter Scheller
Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestützpunkte 
Baden-Württemberg e.V.

inFormations- und beratungsangebote FÜr VerbraucHer
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Welche Pflegeheime gibt es? Wo finde ich Be-

treuungsangebote für Demenzkranke? Wie wird 

diese Pflege finanziert? Welche Anträge muss ich 

bei meiner Krankenkasse oder Pflegekasse oder 

beim Sozialamt stellen? 

Die Aufgaben des Pflegestützpunktes reichen 

von Information und Beratung bis hin zur Ko-

ordination der beteiligten Dienste. Die 48 Pfle-

gestützpunkte in Baden-Württemberg sind im 

Internet unter www.bw-pflegestuetzpunkt.de 

erreichbar. 

Walter Scheller
im Interview mit Markus Brock, 

Moderator
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Heiko Dünkel
Gestärkt oder überfordert? 
Die Rechte der Verbraucher beim Abschluss  
von Pflegeheimverträgen 

Seit geraumer Zeit müssen stationäre Pflegeein-

richtungen, aber auch viele Pflegewohngemein-

schaften, ihre Verträge an die Anforderungen 

des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes 

(WBVG) anpassen. 

Das bislang wenig bekannte Gesetz mit dem 

sperrigen Namen regelt die vertraglichen Bezie-

hungen zwischen Bewohnern und Betreibern 

und ist für diese damit von unmittelbarer Bedeu-

tung. Es hat die Position der Pflegebedürftigen 

deutlich gestärkt und behandelt sie als selbstän-

dige, aber in besonderem Maße schutzbedürftige 

Verbraucher. 

Dies klingt nur folgerichtig, denn viele Bewoh-

ner zahlen einen Großteil des Heimentgeltes aus 

eigener Tasche. 

Heiko Dünkel
Verbraucherzentrale Bundesverband 

inFormations- und beratungsangebote FÜr VerbraucHer
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Die Heimaufsichten haben sich seit der Neu-

ordnung ganz überwiegend aus der Kontrolle 

solcher Verträge zurückgezogen. Deren Inhalt 

speist sich aus verschiedenen Gesetzen, Verord-

nungen, Richtlinien, Expertenstandards, Rah-

men- und Versorgungsverträgen. All das ist für 

Laien aber nur schwer verständlich. Von den Ein-

richtungen werden vor allem mehr Information 

und größere Transparenz verlangt. So müssen 

Unternehmen vor Vertragsabschluss verständli-

che, schriftliche Informationen bereitstellen und 

genauer als früher aufschlüsseln, wie viel sie für 

einzelne Leistungen berechnen. Geregelt ist auch 

ein zweiwöchiges Probewohnen und welche  

Sicherheiten verlangt werden dürfen. 

Der Vortrag behandelt, ob dies in der Praxis  

immer befriedigend umgesetzt wird, worauf 

Pflegebedürftige und deren Angehörige achten 

sollten und wo es Hilfe gibt.

Heiko Dünkel
im Interview mit Markus Brock, 

Moderator
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Dr. Dieter Schneider
Transparenz für Verbraucher im Pflegebereich 
am Beispiel von www.heimverzeichnis.de

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in 

der Bundesrepublik Deutschland wird in den 

nächsten Jahrzehnten weiter zunehmen. Ange-

sichts sich ändernder Lebensgewohnheiten und 

sozialer Bindungen ist davon auszugehen, dass 

künftig die traditionellen Hilfe- und Unterstüt-

zungssysteme, insbesondere die familiären Be-

treuungspotentiale, an Bedeutung verlieren und 

der Bedarf an professionellen Dienstleistungen 

steigen wird. Immer mehr Menschen stehen ir-

gendwann vor der Frage, sich für ein Pflegeheim 

entscheiden zu müssen.

Um Seniorinnen und Senioren und ihren Ange-

hörigen die Suche nach einem Heim zu erleich-

tern, müssen unabhängige und vergleichbare In-

formationen zur Auswahl professioneller Pfleg-

einstitutionen verfügbar sein. 

Dr. Dieter Schneider
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

inFormations- und beratungsangebote FÜr VerbraucHer
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Neben den medizinischen und pflegerischen 

Aspekten spielen für Verbraucherinnen und 

Verbraucher bei ihrer Auswahl auch zunehmend 

“weiche” Faktoren zur Lebensqualität, die statio-

näre Pflegeeinrichtungen bieten können, eine 

wichtige Rolle. Hierzu zählen Autonomie der 

Bewohnerinnen und Bewohner, Teilhabe am 

Leben im Heim und außerhalb sowie die Men-

schenwürde.

Die von der Interessenvertretung der Nutzerin-

nen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsan-

geboten im Alter und bei Behinderung (BIVA) 

e. V. aufgebaute, vom Bundesministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz finanziell mit mehr als 1,5 Millionen Euro 

geförderte bundesweite, anbieterunabhängige 

Heimdatenbank www.heimverzeichnis.de stellt, 

neben Basis- und Strukturdaten, erstmals diese 

Aspekte in den Mittelpunkt. Das Heimverzeich-

nis versteht sich als Ergänzung zu den Quali-

tätsberichten des Medizinischen Dienstes der 

Krankenversicherung (MDK), welche die me-

dizinische und pflegerische Qualität in den Hei-

men prüfen und beurteilen. Die Auszeichnung 

mit dem „Grüne Haken“ des Heimverzeichnisses 

leistet einen wichtigen Beitrag für einen verbrau-

cher-orientierten Wettbewerb auf dem Pflege-

markt und trägt damit auch zur Verbesserung des 

Qualitätsniveaus der Pflegeeinrichtungen bei.

Dr. Dieter Schneider
im Interview mit Markus Brock, 

Moderator
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iii. diskussion

Markus Brock
Leitung durch die Dikussionsrunde 

Zum Abschluss des interessanten Programms 

standen noch einmal alle vier Referenten auf 

der Bühne für Fragen aus dem Publikum bereit. 

Dieses Angebot wurde von den anwesenden 

Kongress-Besuchern gerne und vielfältig wahr-

genommen und von Herrn Brock kompetent 

moderiert und unterstützt. 

Die teilweise sehr persönlichen Fragen wurden 

vom Referenten des jeweiligen Fachgebietes aus-

führlich beantwortet und damit hatte der Kon-

gress einen rundum informativen Abschluss. 

Für Ihre persönlichen Fragen haben wir Ihnen 

auf der letzten Seite dieser Broschüre Adressen 

von Institutionen und Behörden zusammenge-

stellt, an die Sie sich im Bedarfsfall gerne wenden 

können. 

Markus Brock
Moderator

diskussionsrunde mit podium: reFerenten und publikum

Weitere	Informationen	zum	Thema	 

„Verbraucher60plus“ erhalten sie auch im  

internet unter www.verbraucherportal-bw.de.

diese broschüre gibt es ebenfalls auf dieser 

webseite im internet zum Herunterladen. 
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Die Aussteller beim Infomarkt

• Alzheimer Gesellschaft 
 Baden-Württemberg e.V.
 www.alzheimer-bw.de

• Die Verbraucher Initiative e.V.
 www.verbraucher.org

• Bundesinteressenvertretung der  
 Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und
 Betreuungsangeboten im Alter und bei
 Behinderung (BIVA e.V.)
 www.biva.de

• Bundesarbeitsgemeinschaft der 
 Senioren-Organisationen 
 www.bagso.de

• Landesseniorenrat 
 Baden-Württemberg e.V.
 www.landesseniorenrat-bw.de

• Ministerium für Ländlichen Raum und 
 Verbraucherschutz Baden-Württemberg
 www.mlr.baden-wuerttemberg.de

• Servicestelle Pflege-Charta am Deutschen  
 Zentrum für Altersfragen

 www.pflege-charta.de/kontakt-service-
stelle-pflege-charta

• Sozialamt Stuttgart, Pflegestützpunkte  
 Bürgerservice Leben im Alter
 www.bw-pflegestuetzpunkt.de

• Sozialverband VdK 
 Baden-Württemberg e.V.
 www.vdk.de

• Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
 www.vz-bw.de



26.09.2011„Selbstbestimmt und so lange wie mög-

lich zu Hause leben zu können, das wünschen sich 

die meisten Menschen. Damit die richtigen Ent-

scheidungen bereits im Vorfeld der Pflege oder bei 

Eintritt der Pflegebedürftigkeit getroffen werden 

können, bedarf es umfassender Informationen 

und Transparenz auf dem Pflegemarkt. Mit dem 

heutigen Kongress wollen wir dazu einen Beitrag 

leisten“, sagten der Minister für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz, Alexander Bonde, und 

die Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Fa-

milie, Frauen und Senioren, Katrin Altpeter, am 

Montag (26. September 2011) in Stuttgart anläs-

slich des Kongresses zum Verbraucherschutz bei 

Pflegedienstleistungen. 

„Ziel und Leitbild der Landesregierung ist der gut 

informierte Verbraucher, der als gleichberechtig-

ter Partner auf den Märkten selbstbewusst Ent-

scheidungen treffen kann“, betonte Verbraucher-

schutzminister Bonde. Der unter dem Motto 

„Verbraucher 60plus - aktiv und selbstbewusst“ 

stehende Kongress lege den Fokus auf ältere 

Menschen als Verbraucher, denn dieses Leitbild 

kenne keine Altersgrenze. Fachkundige Refe-

rentinnen und Referenten informierten über die 

Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher 

und zeigten Möglichkeiten zur Unterstützung 

im Vor- und Umfeld der Pflege auf.
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Pressemitteilung Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

Baden-Württemberg / Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 

Frauen und Senioren Baden-Württemberg

Kongress zum Verbraucherschutz 
bei Pflegedienstleistungen

Verbraucherschutzminister Bonde und Sozial-
ministerin Altpeter : „Landesregierung möchte  
mit Informationen zu Rechten, Dienstleistungen  
und Beratungsangeboten die Transparenz auf  
dem Pflegemarkt erhöhen“ 
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Mehr Informationen auf dem Markt 

der Pflegedienstleistungen

„Die überwältigende Resonanz, die der Kongress 

ausgelöst hat, zeigt uns, dass wir mit dem Thema 

Verbraucherschutz bei Pflegedienstleistungen 

einen zentralen Punkt aufgegriffen haben, der 

viele Menschen beschäftigt“, sagte Bonde. Junge 

wie ältere Menschen seien bei der Suche nach ei-

nem Wohn- oder Pflegeheim immer wieder mit 

verschiedenen Fragen konfrontiert und wüssten 

oftmals nicht, wo sie Informationen oder Bera-

tung erhalten können. „Wir wollen einen Schritt 

in Richtung mehr Verbraucherschutz und Trans-

parenz auf dem Pflegemarkt gehen und allen 

Interessierten Informationen und Ansprechpart-

ner an die Hand geben“, kündigte Bonde an. Ge-

meinsam mit dem Sozialministerium werde das 

Verbraucherschutzministerium zeitnah nach der 

Veranstaltung eine Broschüre mit den Fachvor-

trägen herausgeben. 

Über 60-Jährige einzig wachsende 

Verbrauchergruppe

Die Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung 

zeigten ganz deutlich: Die Älteren sind die ein-

zig noch wachsende Bevölkerungsgruppe der 

kommenden Jahre, so Altpeter und Bonde. „Wir 

Baden-Württemberger werden am ältesten. Mit 

dem demographischen Wandel steigt jedoch 

auch bei uns die Zahl der Pflegebedürftigen“, er-

klärte Altpeter. 

Allerdings bedeute Alter nicht automatisch 

Pflegebedürftigkeit. Auch bei haushaltsnahen 

Dienstleistungen gebe es Bedarf. Die Ministerin 

betonte: „Das gilt besonders für Demenzkranke. 

Ihre Bedürfnisse werden in der Pflegeversiche-

rung nicht ausreichend berücksichtigt.“ Gerade 

mit Blick auf die Demenzkranken kritisierte 

sie daher die Verzögerung bei der Reform der 

Pflegeversicherung. „Es kann nicht sein, dass die 

Bundesregierung das Thema verschleppt. Jetzt 

ist Handlungsbedarf gefragt.“

Die Ministerin sagte weiter: „Für Menschen mit 

Pflegebedarf sind Beratung und passgenaue Hil-

fen wichtig.“ Die 48 im Land vorhandenen Pfle-

gestützpunkte seien für die Pflegebedürftigen 

und ihre Angehörigen Anlaufstellen, die „Ant-

worten auf die Fragen bieten, die sich Betroffe-

nen aufdrängen“. Sie seien aber nur der Anfang. 

„Wir wollen noch mehr Pflegestützpunkte. Al-

lerdings liegt die Verantwortung hierfür nicht in 

unseren Händen, sondern in der Verantwortung 

der Pflegekassen, der Stadt- und Landkreise und 

Kommunen. Dennoch werden wir für einen 

Ausbau werben“, versprach Altpeter. 

„Viele ältere Menschen und deren Angehörige 

sind im Falle des Eintritts von Pflegebedürftig-

keit mit einer Vielzahl von Fragen konfrontiert. 

Ich begrüße daher die Initiative der neuen Lan-

desregierung, die das wichtige Thema Pflege 

aus Verbrauchersicht aufgreift und hier mehr 

Information, Transparenz und verbesserte Bera-

tungsangebote schaffen möchte“, sagte Roland 

Sing, Vorstand des Landesseniorenrats Baden-

Württembergs.
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Südwest Presse / 27.09.2011
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Stuttgarter Zeitung - Stadtausgabe / 27.09.2011

 



54    SeniorenkongreSS 2011

wissenswert inFormationen FÜr rat- und HilFesucHende

Informationen rund um das Thema 
Verbraucherschutz und Pflege bieten 
viele Institutionen, wie z. B.:

•	der	Verbraucherzentrale	Bundesverband	e.	V.	(www.vzbv.de),	

•	die	Verbraucherzentrale	Baden-Württemberg	e.	V.	(www.vz-bw.de)	

•	oder	die	jeweilige	Krankenkasse	des	Einzelnen	

•	und	die	Pflegestützpunkte.

Pflegestützpunkte

Zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und 

Betreuung der Bevölkerung wurden in Baden-

Württemberg Pflegestützpunkte eingerichtet. 

In einem Pflegestützpunkt erhalten Rat- und 

Hilfesuchende eine kostenlose, umfassende und 

unabhängige Auskunft und Beratung zu allen 

Fragen zum Vor- und Umfeld der Pflege oder zur 

Pflegebedürftigkeit. 

Die in Baden-Württemberg zugelassenen Pfle-

gestützpunkte arbeiten nicht nach einem ein-

heitlichen Konzept. So gibt es Pflegestützpunk-

te, die nur eine zentrale Anlaufstelle haben. An-

dere Pflegestützpunkte sind mit Kommunen zur 

Durchführung der Aufgaben Kooperationen 

eingegangen. Ebenso gibt es Pflegestützpunkte, 

die Sprechzeiten auf Gemeinden anbieten. Wel-

ches Konzept der jeweilige Pflegestützpunkt 

verfolgt, kann in der Regel auf der Homepage 

des jeweiligen Landratsamtes bzw. der jeweiligen 

Stadt entnommen werden. Einen Überblick über 

die in Baden-Württemberg nach dem Sozialge-

setzbuch eingerichteten Pflegestützpunkte und 

weitergehende Informationen erhalten Sie unter 

www.bw-pflegestuetzpunkt.de. 
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Ferner besteht ein Anspruch auf Pflegeberatung 

nach § 7a Sozialgesetzbuch XI durch die gesetz-

lichen Pflegekassen für ihre Versicherten oder 

durch die Private Krankenversicherung für pri-

vat Versicherte mit Hilfe- und Betreuungsbedarf. 

Durch eine intensive Beratung sollen Menschen 

mit Pflegebedarf in der Bewältigung ihrer Le-

bens- und Alltagssituation Unterstützung er-

halten. Die Beratung richtet sich sowohl an die 

pflegebedürftigen Personen und an die der Pfle-

ge Beteiligten aus dem familiären oder sozialen 

Umfeld. Die Beratung der Pflegekassen beinhal-

tet die Erfassung der aktuellen Pflegesituation, 

die häuslichen Pflegearrangements durch effizi-

ente und angepassten Unterstützung zu gestalten 

und aufrechtzuerhalten sowie die Erstellung und 

Überwachung eines individuellen Versorgungs-

plans, der eng mit den Pflegebedürftigen und 

seinen Angehörigen abzustimmen ist.

auFgaben eines pFlegestÜtzpunktes

• Information	über	regionale	Unterstützungsangebote.

•  Auskünfte	über	rechtliche	und	finanzielle	Fragestellungen.

•  konkrete hilfestellungen bei der inanspruchnahme von  

 leistungen.

•  beratung vor einem Pflege- oder betreuungsbedarf etwa  

	 bei	beginnender	Demenz.

•  Frühzeitig	begleitende	Hilfeplanung	etwa	bei	Änderung		

 des Pflege- und betreuungsbedarfs.

•  aufklärung über Prävention und rehabilitation.

•  bereitstellung von antragsformularen.

•  Unterstützung	bei	sonstigen	Fragen	rund	um	das	Thema		

 Pflege.

•  bei bedarf die durchführung einer Pflegeberatung nach  

	 §	7a	Sozialgesetzbuch	XI	im	Pflegestützpunkt.	
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