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1. Vorbemerkungen zum „Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den 
Landkreis Fürth“ und speziell zum Handlungsfeld „Hilfen für pflegende 
Angehörige“ 

Das „Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Fürth“ wurde Ende des Jah-
res 2012 fertiggestellt und im Laufe des Jahres 2013 von den Entscheidungsgremien 
des Landkreises Fürth beschlossen. Dabei wurden alle elf Handlungsfelder bearbeitet, 
die im „Eckpunktepapier zur Entwicklung von Seniorenpolitischen Gesamtkonzepten für 
kreisfreie Städte und Landkreise“ vom „Bayerischen Staatsministerium für Familie, Ar-
beit und Soziales“ ausgewiesen wurden. Insgesamt wurden für die elf Handlungsfelder 
86 Maßnahmenempfehlungen dokumentiert.  

Bereits im Jahr 2016 wurde dann die erste Evaluationsphase durchgeführt und obwohl 
die Zeitspanne seit der Veröffentlichung mit drei Jahren noch sehr kurz war, wurden im 
Landkreis Fürth die meisten Maßnahmenempfehlungen des seniorenpolitischen Ge-
samtkonzeptes bereits vollständig oder zumindest zum Teil umgesetzt, wie die folgende 
Abbildung zeigt. 

Abb. 1. Evaluation aller Maßnahmenempfehlungen des seniorenpolitischen Ge-
samtkonzeptes für den Landkreis Fürth 

 
 
 
So konnten von 2013 bis 2016 mit einem Anteilswert von über 67% mehr als zwei Drittel 
der Maßnahmenempfehlungen des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes bereits „voll-
ständig umgesetzt“ werden. Dazu kommt noch ein Anteil von rund 30% der Fälle, in 
denen die jeweiligen Empfehlungen zumindest „zum Teil umgesetzt“ wurden. Welche 
Fortschritte dabei im Handlungsfeld „Hilfen für pflegende Angehörige“ erzielt werden 
konnten, sind in der folgenden Übersicht zu sehen.  
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Tab. 1: Evaluation der Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Hil-
fen für pflegende Angehörige“ 

Ziele und Maßnahmen 
Umsetzung 

Nachweis/Begründung 
ja z.T. nein 

Da die Fachstellen für pflegende 
Angehörige ihren Sitz alle in der 
Stadt Fürth haben, aber auch für 
den Landkreis zuständig sind, soll-
ten sie ihre Werbemaßnahmen in 
den Landkreis-Medien, v.a. im 
Landkreismagazin, verstärken. Da-
bei sollte besonders darauf hinge-
wiesen werden, dass die Beraterin-
nen (nach telefonischer Vereinba-
rung) auch Hausbesuche im Land-
kreis durchführen. 

ja   

Die Koordinationsstelle leitet die Angebote 
der Caritas und des Diakonischen Werks 
regelmäßig zur Veröffentlichung an das 
Landkreismagazin weiter. 

Außerdem gibt es direkt im Landkreis die 
Fachstelle für pflegende Angehörige, an-
gesiedelt beim privaten Pflegedienst „Ihre 
Pflege“. 

Ausbau von Gesprächskreisen für 
pflegende Angehörige im Land-
kreis Fürth. 

 z.T.  

Zusätzlich zu den im Jahr 2012 bereits be-
stehenden Angeboten wurde im Landkreis 
Fürth eine weitere Fachstelle für pflegende 
Angehörige durch den privaten Pflege-
dienst „Pflege Direkt“ in Großhabersdorf 
eingerichtet, in dem neben der häuslichen 
Betreuung von demenzerkrankten Men-
schen zur Entlastung der Angehörigen 
(Zammhelfa) und der Unterstützung durch 
Tagesbetreuung (Zammkumma) auch ein 
wöchentlicher Gesprächskreis stattfindet. 

Verstärkte Schulung von Helfern 
zur Unterstützung der pflegenden 
Angehörigen im Landkreis Fürth 
(Ausschöpfung der beim ZBFS 
(Zentrum Bayern Familie und Sozi-
ales) zur Verfügung stehenden 
Fördermöglichkeiten). 

ja   

Die Caritas Fürth organisiert Schulungen 
zur Betreuung von an Demenz erkrankten 
Menschen. Caritas, Diakonisches Werk 
und „Pflege Direkt“ unterstützen pflegende 
Angehörige außerdem mit niedrigschwelli-
gen Betreuungsangeboten. 

Langfristige Sicherstellung eines 
bedarfsgerechten Beratungsange-
botes für pflegende Angehörige 
(auch nach möglichem Auslaufen 
der staatlichen Förderung der 
Fachstellen für pflegende Angehö-
rige durch den Freistaat Bayern). 

ja   

Zusätzlich zu den im Jahr 2012 bereits be-
stehenden Angeboten für pflegende Ange-
hörige hat der private Pflegedienst „Pflege 
Direkt“ in Großhabersdorf eine Fachstelle 
für pflegende Angehörige eingerichtet. 
Diese wird gefördert und kann von pfle-
genden Angehörigen aus dem gesamten 
Landkreis in Anspruch genommen werden. 

Quelle: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Fürth, Teilbericht 4: Evaluation der Maßnahmenemp-
fehlungen zur Weiterentwicklung der Seniorenhilfe im Landkreis Fürth 2016, S. 44 und 45. 
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Trotz der kurzen Evaluationsphase konnten also - mit Ausnahme des Ausbaus der „Ge-
sprächskreise für pflegende Angehörige“ - alle anderen Maßnahmenempfehlungen be-
reits im Jahr 2016 als vollständig umgesetzt dokumentiert werden.  
 
Da in dem noch vergleichsweise jungem Handlungsbereich „Hilfen für pflegende Ange-
hörige“ immer noch vieles im Fluss ist, haben sich seit 2016 wieder einige Änderungen 
vollzogen. So wurde beispielsweise die in der Tabelle genannte Fachstelle in Großha-
bersdorf nach relativ kurzer Zeit wieder eingestellt. Anderseits wurde – zusätzlich zu 
den Fachstellen der Caritas und der Diakonie in der Stadt Fürth – durch die Arbeiter-
wohlfahrt am 01.04.2019 eine neue Fachstelle für pflegende Angehörige mit Dienstsitz 
in der kreisangehörigen Stadt Stein eingerichtet (vgl. Kap. 3.3.2). 
 
Dementsprechend entschied sich der Steuerungskreis zur Begleitung des Seniorenpo-
litischen Gesamtkonzepts für den Landkreis Fürth, die Maßnahmenempfehlungen im 
Handlungsbereich „Hilfen für pflegende Angehörige“ aufgrund der stattgefundenen Ver-
änderungen seit 2016 einer erneuten Überprüfung zu unterziehen und dementspre-
chend einen vertiefenden Teilbericht zu diesem wichtigen Handlungsfeld von Modus 
erstellen zu lassen. 
 
 

2. Allgemeine Vorbemerkungen zur Angehörigenarbeit in Bayern  
 
Bundesweit werden rund drei Viertel der Pflegebedürftigen zu Hause betreut. Nach der 
neuesten Pflegestatistik vom Bayerischen Landesamt sind es in Bayern mittlerweile so-
gar fast 77% der pflegebedürftigen Menschen, die zu Hause versorgt werden. Dement-
sprechend tragen die pflegenden Angehörigen die Hauptlast der häuslichen Versor-
gung. Sie kümmern sich häufig über Jahre hinweg rund um die Uhr um ihre Pflegebe-
dürftigen und sind durch die lang andauernde Pflege körperlich und seelisch oft er-
schöpft, gesundheitlich beeinträchtigt und durch die zeitliche Belastung auch häufig so-
zial isoliert.  
 
Laut dem neusten Pflegereport gibt es in Deutschland aktuell rund 2,5 Millionen pfle-
gende Angehörige, darunter rund 1,65 Millionen Frauen. Nur ein Drittel aller Betroffenen 
geht arbeiten, jeder Vierte hat seine Arbeit aufgrund der Pflege reduziert oder ganz auf-
geben müssen. Fast 30 Prozent fühlen sich in ihrer Rolle als Pflegende gefangen, und 
jedem Fünften ist die Pflege eigentlich zu anstrengend. 
 
Um die Pflegebereitschaft der Angehörigen trotz der geschilderten Bedingungen so 
lange wie möglich aufrechtzuerhalten, fördert der Freistaat Bayern im Rahmen des 
„Bayerischen Netzwerks Pflege“ seit 01.01.1998 Fachstellen für pflegende Angehörige 
zunächst mit 15.500 Euro je Vollzeitkraft und mittlerweile mit 20.000 Euro je Vollzeitkraft 
(pro 100.000 Einwohner). Ziel ist es, in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt 
mindestens eine Fachstelle für pflegende Angehörige fest zu installieren. 
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Die wichtigste Aufgabe der Angehörigenarbeit ist es dabei, die Pflegebereitschaft und 
die Pflegefähigkeit der pflegenden Angehörigen zu erhalten bzw. zu sichern. Wesentli-
che Elemente der Angehörigenarbeit sind daher die psychosoziale Beratung, die be-
gleitende Unterstützung und die Schulung im Umgang mit pflegebedürftigen, insbeson-
dere demenzkranken Angehörigen sowie die Organisation von Entlastungsangeboten 
für die Pflegenden (Angehörigengruppen, Betreuungsgruppen, ehrenamtliche Helfer-
kreise zur stundenweisen Entlastung).  
 
Die Initiative des Freistaates Bayern fiel insbesondere in den ersten Jahren der Förde-
rung auf fruchtbaren Boden. So hat sich in der Zeit von 01.01.1998 bis 31.12.2005 in 
Bayern ein Netz von insgesamt 80 Fachstellen für pflegende Angehörige entwickelt. 
Aber auch in den Folgejahren ist das „Bayerische Netzwerk Pflege“ seinem Ziel des 
flächendeckenden Ausbaus der Angehörigenberatung in Bayern durchaus noch näher 
gekommen.  
 
Aufgrund der immer lauter werdenden Kritik, die Fachstellen seien nicht neutral, da sie 
i.d.R. bei einem Wohlfahrtsverband angesiedelt sind, wurden in den letzten Jahren sog. 
„Pflegestützpunkte“ aufgebaut. Sie haben den Vorteil, dass sie gemeinsam von den 
Kommunen und den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen betrieben und finanziert 
werden. Die zahlenmäßige Verbreitung der Pflegestützpunkte ist im Vergleich mit den 
Fachstellen jedoch noch relativ gering, wie folgende Abbildung zeigt.  
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Abb.2: Entwicklung der Angehörigenberatungsstellen (Fachstellen für pfle-
gende Angehörige und der Pflegestützpunkte) seit 2005 in Bayern 

 
 
 
Wie die Abbildung zeigt, kamen in den sechs Jahren von 2005 bis 2011 in Bayern ins-
gesamt 31 und in den fünf Jahren bis 2016 insgesamt 32 neue Fachstellen hinzu, so 
dass im Jahr 2016 insgesamt bereits 143 Fachstellen registriert werden konnten. In den 
letzten vier Jahren fand ein weiterer Ausbau auf insgesamt 157 Fachstellen für pfle-
gende Angehörige statt. Zusätzlich kamen 14 Pflegestützpunkte hinzu, so dass sich das 
Netz der Angehörigenberatungsstellen in Bayern mittlerweile auf insgesamt 171 Bera-
tungs-stellen erhöht hat. 
 
Während die Pflegestützpunkte den Vorteil haben, dass sie gemeinsam von den Kom-
munen und den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen betrieben und finanziert wer-
den, so dass sie dem Neutralitätsanspruch eher genügen, ist bei den Fachstellen für 
pflegende Angehörige dagegen in den Förderrichtlinien explizit festgelegt, dass die „Zu-
wendungsempfänger vorrangig die Verbände der freien Wohlfahrtspflege und die ihnen 
angeschlossenen Organisationen sowie freigemeinnützige Stiftungen“ sind.  
 
Es ist dementsprechend auch die Frage interessant, bei welchen Trägern die einzelnen 
Fachstellen tatsächlich angesiedelt sind. Differenziert man also dementsprechend die 
bestehenden Fachstellen nach ihrer Trägerschaft, zeigt sich folgendes Bild für die 111 
Fachstellen im Jahr 2011 im Vergleich zur Gesamtheit der 171 Angehörigenberatungs-
stellen im Jahr 2020.  
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Abb. 3: Angehörigenberatungsstellen (Fachstellen für pflegende Angehörige 
und der Pflegestützpunkte) in Bayern nach Trägerschaft im Vergleich 

 
 
 
Wie die Abbildung zeigt, kommt bezüglich der Trägerschaft der Fachstellen für pfle-
gende Angehörige im Jahr 2011 in Bayern das angestrebte „Subsidiaritätsprinzip“ sehr 
stark zur Geltung. So befanden sich im Jahr 2011 nur rund 6% der 111 Beratungsstellen 
unter kommunaler Trägerschaft und der Großteil der Beratungsstellen wurde von den 
Wohlfahrtsverbänden getragen. Hierunter war wiederum der Caritasverband mit einem 
Anteil von fast 40% der Fachstellen mit Abstand am stärksten vertreten, gefolgt vom 
Diakonischen Werk mit rund 15%. 
 
Durch den Ausbau der Pflegestützpunkte erhöhte sich der Anteil der kommunalen Trä-
ger bis ins Jahr 2020 auf fast 15% und hat sich damit mehr als verdoppelt, während sich 
die Anteile der Wohlfahrtsverbände seit 2011 nur leicht verändert haben. Dennoch ist 
der Caritasverband auf alle 171 Angehörigenberatungsstellen auch im Jahr 2020 bezo-
gen mit einem Anteil von gut 41% der Fachstellen mit Abstand immer noch am stärksten 
vertreten, gefolgt vom Diakonischen Werk mit rund 17%. 
 
Die räumliche Verteilung der Angehörigenberatungsstellen (Fachstellen für pflegende 
Angehörige und Pflegestützpunkte) in Bayern wird durch folgende kartographische 
Übersicht veranschaulicht.  
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Abb. 4: Räumliche Verteilung der Angehörigenberatungsstellen (Fachstellen 
für pflegende Angehörige und Pflegestützpunkte) in Bayern  

 
 
 
Wie die kartographische Übersicht zeigt, ist die zahlenmäßige Verbreitung der Pflege-
stützpunkte im Vergleich mit den Fachstellen noch relativ gering. Derzeit gibt es in Bay-
ern erst 14 Pflegestützpunkte. Auffällig ist dabei, dass neun der 14 Pflegestützpunkte in 
den drei fränkischen Regierungsbezirken angesiedelt sind.  
 
Bezüglich der Fachstellen für pflegende Angehörige hat sich in Bayern dagegen fast ein 
flächendeckendes Netz entwickelt. Dennoch fehlt es aber in einigen Landkreisen immer 
noch an einem derartigen Angebot.   
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Teilweise werden diese aber insbesondere in sogenannten „Kragen-Landkreisen“, wie 
z.B. die Landkreise Coburg und Würzburg, von der Fachstelle in der zentral liegenden 
kreisfreien Stadt mitversorgt. In diesen Fällen werden die Fachstellen dann i.d.R. antei-
lig von Stadt und Landkreis mitfinanziert. 
 
Folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Angehörigenberatungsstellen (Fach-
stellen für pflegende Angehörige und Pflegestützpunkte) in den einzelnen bayerischen 
Regierungsbezirken.  
 
 
Abb. 5: Angehörigenberatungsstellen in Bayern nach Regierungsbezirken  

 
 
 
Wie die Abbildung zeigt, stehen im Regierungsbezirk Oberbayern mit Abstand die meis-
ten und in der Oberpfalz am wenigsten Angehörigenberatungsstellen zur Verfügung.  
 
Da die Regierungsbezirke allerdings sowohl von der Anzahl der Gebietskörperschaften 
als auch von der Bevölkerungszahl sehr unterschiedlich sind, kann ein sinnvoller Ver-
sorgungsvergleich nur durch die Berechnung von Versorgungsquoten erfolgen, wie das 
in folgender Abbildung geschehen ist. 
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Abb. 6: Versorgung mit Fachstellen für pflegende Angehörige pro 100.000 
Einwohner nach Regierungsbezirken 

 
 
 
Aufgrund des durchgeführten Versorgungsvergleichs wird deutlich, dass der Regie-
rungsbezirk Niederbayern mit 1,9 Angehörigenberatungsstellen pro 100.000 Einwohner 
am besten und die Regierungsbezirke Unterfranken und Oberpfalz mit jeweils 0,9 Be-
ratungsstellen pro 100.000 Einwohner am schlechtesten mit Angehörigenberatungsstel-
len ausgestattet sind.  
 
Der Regierungsbezirk Mittelfranken liegt mit 1,4 Angehörigenberatungsstellen etwas hö-
her als der Gesamtdurchschnitt aller Regierungsbezirke von 1,2 Angehörigenbera-
tungsstellen pro 100.000 Einwohner. 
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3. Hilfen für pflegende Angehörige im Landkreis Fürth 
 
3.1 Vorbemerkungen zur Entwicklung der pflegebedürftigen Menschen im 

Landkreis Fürth  
 
Da die wichtigste Aufgabe der Angehörigenarbeit darin besteht, die Pflegebereitschaft 
und die Pflegefähigkeit der pflegenden Angehörigen zu erhalten bzw. zu sichern, ist 
zunächst zu klären, wie groß die Gruppe der pflegenden Angehörigen im Landkreis 
Fürth denn überhaupt ist. Um diese Zahl zu eruieren, ist zunächst notwendig, die Ent-
wicklung der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Fürth genauer zu analysieren. 
 
Die einzige Datenquelle, die hierüber aufklären kann, ist die bayerische Pflegestatistik, 
die für den Landkreis Fürth in den letzten acht Jahren folgende Werte ausweist.  
 
 
Abb. 7: Entwicklung der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Fürth  

 
 
 
Wie die Übersicht zeigt, nahm die Zahl der anerkannt pflegebedürftigen Menschen im 
Landkreis Fürth von Ende 2011 bis Ende 2013 zunächst nur leicht zu. Danach stieg Ihre 
Zahl jedoch relativ stark an. Besonders stark war die Zunahme von Ende 2017 bis Ende 
2019. In diesen zwei Jahren ist eine Steigerung um fast 28% zu konstatieren. 
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Verantwortlich für diese enorme Zunahme der anerkannt pflegebedürftigen Menschen 
ist in erster Linie die Neuausrichtung des Pflegeversicherungsgesetzes. Vorher waren 
die vorgegebenen Kriterien zur Anerkennung der Pflegebedürftigkeit noch sehr restriktiv 
(vgl. Zehe 1996, S. 69 ff.), weshalb relativ viele der pflegebedürftigen Menschen – ins-
besondere viele Demenzkranke - die Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllten. Dies 
war auch der Hauptgrund dafür, dass mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) 
zum 01.01.2017 ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und neue Begutachtungsinstru-
mente eingeführt wurden, die die bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade 
ersetzen. Durch diese Umstellung erfüllen seitdem auch relativ viele Demenzkranke, die 
vorher aufgrund ihres vergleichsweise geringen Bedarfs an grundpflegerischen Hilfen 
nun die Anspruchsvoraussetzungen, so dass alleine hierdurch die Zahl der anerkannt 
pflegebedürftigen Menschen beträchtlich anstieg. 
 
Insgesamt hat die Zahl der anerkannt pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Fürth 
in den acht Jahren von Ende 2011 bis Ende 2019 um fast 82% zugenommen, so dass 
aktuell mittlerweile 4,2% der Bevölkerung im Landkreis Fürth als pflegebedürftig aner-
kannt sind und dementsprechend Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten. Wie 
dieser Anteil im gesamtbayerischen und im mittelfränkischen Vergleich einzuordnen ist, 
zeigt folgende Gegenüberstellung. 
 
 
Abb. 8: Anteil der Leistungsempfänger an der jeweiligen Gesamtbevölkerung 
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Während sich der linke Teil der Gegenüberstellung auf die Regionen mit dem höchsten 
und dem niedrigsten Anteil an Leistungsempfängern an der Bevölkerung im Vergleich 
zum bayerischen Durchschnitt bezieht, zeigt der rechte Teil der Abbildung den entspre-
chenden Wert im Landkreis Fürth im Vergleich mit den mittelfränkischen Regionen mit 
dem höchsten und dem niedrigsten Anteil an Leistungsempfängern in der Bevölkerung. 
 
Im Landkreis Fürth ergibt sich mit einem Anteil von 4,2% Leistungsempfängern an der 
Bevölkerung sowohl ein höherer Wert als in Gesamtbayern mit 3,7% als auch ein höhe-
rer Wert als in Mittelfranken mit 3,8%. 
 
Welche Leistungen die pflegebedürftigen Menschen aus der Pflegeversicherung erhal-
ten, kann ebenfalls aus der bayerischen Pflegestatistik entnommen werden, da hier 
auch danach unterschieden wird, wie viele der pflegebedürftigen Menschen Sach-  
oder Geldleistungen von der Pflegeversicherung erhalten. Bei denjenigen, die sich für 
die Sachleistungen entschieden haben, wird zusätzlich zwischen ambulanten und stati-
onären Sachleistungen unterschieden. Danach ergibt sich für den Landkreis Fürth fol-
gendes Bild, wobei zusätzlich noch ein Vergleich mit dem Jahr 2015 vorgenommen wird, 
um eventuelle Veränderungen durch die Neuausrichtung des Pflegeversicherungsge-
setzes sichtbar zu machen. 
 

Abb. 9: Vergleich der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Fürth nach erhal-
tener Leistung aus der Pflegeversicherung in den Jahren 2015 und 2019 
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Wie die Gegenüberstellung zeigt, haben sich die verschiedenen Arten der erhaltenen 
Leistungen im Landkreis Fürth in den letzten vier Jahren sehr stark verschoben. Während 
im Jahr 2015 der Anteil der Leistungsempfänger, die stationäre Pflegeleistungen erhiel-
ten, mit fast 35% noch fast genauso hoch war wie bei den knapp 37%, die Pflegegeld 
bekamen, lag der Anteil der Pflegegeldbezieher im Jahr 2019 mit fast 43% deutlich höher 
als bei Beziehern von stationären Pflegeleistungen mit nur noch weniger als 27%. Wäh-
rend also im Jahr 2015 noch deutlich mehr als ein Drittel der pflegebedürftigen Menschen 
stationäre Pflegeleistungen erhielten, war es Ende des Jahres 2019 nur noch etwas mehr 
als ein Viertel. Anders als die stationären Pflegeleistungen ist der Anteil der ambulanten 
Pflegeleistungen um weniger als 3%-Punkte zurückgegangen. 
 
Da die Gesamtzahl der Leistungsempfänger im Landkreis Fürth in den vier Jahren von 
2015 bis 2019 von 3.197 auf 4.937 Personen und damit um insgesamt 1.740 Personen 
bzw. 54,4% angestiegen ist, kommen die Unterschiede noch deutlicher zum Ausdruck, 
wenn man die absoluten Werte betrachtet. Während die Zahl der Empfänger von stati-
onären Pflegeleistungen nur um 207 Personen und die der Empfänger von ambulanten 
Pflegeleistungen nur um 365 Personen angestiegen ist, hat sich die Zahl der Pflege-
geldbezieher in den letzten vier Jahren im Landkreis Fürth fast verdoppelt. 
 
Die beschriebene Entwicklung hat natürlich Auswirkungen auf die Angehörigenbetreu-
ung. Während sich bei den Pflegebedürftigen, die sich in einer stationären Einrichtung 
befinden, kaum Pflegeleistungen bei den Angehörigen anfallen, sieht das bei der 
Gruppe der pflegebedürftigen Menschen, die ausschließlich Pflegegeld erhalten, gänz-
lich anders aus. Denn bei dieser Gruppe, die im Landkreis Fürth fast die Hälfte der pfle-
gebedürftigen Menschen ausmacht, werden die Pflegeleistungen i.d.R. ausschließlich 
oder zumindest größtenteils von den Angehörigen oder anderen nahestehenden Men-
schen erbracht.  
 
Dazu kommt noch ein Teil derjenigen, die ambulante Sachleistungen erhalten. Zwar 
werden hier die wichtigsten Pflegeleistungen durch einen ambulanten Dienst erbracht. 
Da der ambulante Dienst jedoch nur in relativ wenigen Fällen die gesamte Pflegeleis-
tung erbringen kann, fallen hier auch bei den Angehörigen meist zusätzliche Pflegeleis-
tungen an. Ausgehend von den erhobenen Daten zur Pflegebedarfsermittlung, in deren 
Rahmen festgestellt wurde, dass knapp die Hälfte der Betreuten der ambulanten 
Dienste in einem Einpersonenhaushalt lebt und somit anderseits über die Hälfte mit 
Angehörigen zusammenlebt (vgl. Bedarfsermittlung für den Landkreis Fürth, 2015), 
kann davon ausgegangen werden, dass bei mindestens der Hälfte der Bezieher von 
ambulanten Sachleistungen auch durch die Angehörigen regelmäßig Pflegeleistungen 
erbracht werden. Unter Berücksichtigung dieses Sachverhaltes ist davon auszugehen, 
dass im Landkreis Fürth derzeit mindestens 2.800 pflegebedürftige Menschen leben, 
die Pflegeleistungen von ihren Angehörigen erhalten. 
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3.2 Abschätzung der Zahl der pflegenden Angehörigen im Landkreis Fürth 
 
Wie die Ausführungen in Kap. 2.1 gezeigt haben, gibt es im Landkreis Fürth derzeit fast 
5.000 pflegebedürftige Menschen. Es ist jedoch noch die Frage offen, wie hoch die An-
zahl der pflegenden Angehörigen im Landkreis Fürth ist. Da diese Zahl in keiner Statistik 
existiert, muss sie aus den vorhandenen Datenquellen abgeleitet werden.  
 
Die einfachste Möglichkeit besteht darin, die auf Bundesebene vorhandenen Daten auf 
den Landkreis Fürth zu übertragen. Nach dem neuesten Pflegereport gibt es in Gesamt-
deutschland rund 2,5 Millionen pflegende Angehörige. Auf die bundesdeutsche Bevöl-
kerung zum gleich Zeitpunkt von insgesamt 83,17 Millionen bezogen, ergibt sich daraus 
ein Anteil 3,01%. Bezieht man diesen Anteil wiederum auf die Bevölkerung im Landkreis 
Fürth von 117.853, resultiert eine Zahl von 3.543 pflegenden Angehörigen im Landkreis 
Fürth. 
 
Die etwas komplexere Möglichkeit besteht darin, die Zahl der pflegenden Angehörigen 
aus den für den Landkreis Fürth vorhandenen Daten abzuleiten. Laut der aktuellen Pfle-
gestatistik für den Landkreis Fürth beziehen aktuell 2.343 der zu Hause wohnenden 
pflegebedürftigen Menschen Pflegegeld aus der Pflegeversicherung oder andere mo-
netäre Unterstützungsleistungen. Addiert man hierzu die 1.280 zu Hause wohnenden 
pflegebedürftigen Menschen, die ambulante Pflegesachleistungen aus der Pflegeversi-
cherung erhalten, resultiert für den Landkreis Fürth eine Zahl von insgesamt 3.623 zu 
Hause wohnenden pflegebedürftigen Menschen. 
 
Wie aus verschiedenen Untersuchungen von Modus bekannt ist, wird etwa die Hälfte 
der zu Hause wohnenden pflegebedürftigen Menschen, die ambulante Pflegesachleis-
tungen erhalten, ausschließlich von ambulanten Pflegediensten versorgt und die andere 
Hälfte erhält zusätzlich Pflegeleistungen von Angehörigen. Addiert man also zu den 
2.343 im Landkreis Fürth zu Hause wohnenden pflegebedürftigen Menschen mit Pfle-
gegeld oder anderen monetären Unterstützungsleistungen die Hälfte derer, die ambu-
lante Pflegesachleistungen erhalten, resultiert für den Landkreis Fürth eine Zahl von 
insgesamt 2.983 zu Hause wohnenden pflegebedürftigen Menschen, die Pflegeleistun-
gen von Angehörigen erhalten. Um nun daraus die Gesamtzahl der pflegenden Ange-
hörigen im Landkreis Fürth anzuleiten, ist es noch von wesentlicher Bedeutung zusätz-
lich zu berücksichtigen, dass nicht immer nur eine Person die gesamten Pflegeleistun-
gen alleine übernimmt, sondern teilweise mehrere Angehörige an der Pflege beteiligt 
sind. Hier ist wieder ein Rückgriff auf die Daten des Pflegereports notwendig, woraus 
sich anleiten lässt, dass durchschnittlich ca. 1,3 Angehörige an der Pflege eines Pflege-
bedürftigen beteiligt sind. Überträgt man dies wiederum auf den Landkreis Fürth resul-
tiert eine Zahl von 3.878 pflegenden Angehörigen im Landkreis Fürth.  
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Da diese Zahl von 3.878 pflegenden Angehörigen ähnlich hoch ist wie die aus den exis-
tierenden gesamtdeuten Daten, ist davon auszugehen, dass die Zahl der pflegende An-
gehörigen relativ exakt bestimmt werden konnte und aktuell zwischen 3.543 und 3.878 
pflegende Angehörige im Landkreis Fürth leben. 
 

Abb. 10: Abschätzung der Zahl der pflegenden Angehörigen im Landkreis Fürth 

 
 
 
Berechnet man den Durchschnitt aus beiden Schätzungsmethoden, erhält man eine 
Zahl von 3.711 Personen. Es kann somit mit einiger Sicherheit davon ausgegangen 
werden, dass im Landkreis Fürth aktuell rund 3.700 Personen leben, die einen pflege-
bedürftigen Angehörigen versorgen. 
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3.3 Unterstützung von pflegenden Angehörigen im Landkreis Fürth 
 
3.3.1 Allgemeiner Überblick 
 

Zur Unterstützung und Entlastung von pflegenden Angehörigen stehen im Landkreis 
Fürth mittlerweile zahlreiche Hilfen zur Verfügung. An erster Stelle sind hier die ambu-
lanten Pflegedienste zu nennen, die im Landkreis Fürth eine flächendeckende ambu-
lante Versorgung garantieren und derzeit pro Jahr mehr als 2.600 Menschen versorgen 
(vgl. Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 Abs. 1 AGSG, S. 5-28).  
 

Weiterhin sind die Angebote im Bereich der Tagespflege zu nennen, die sich im Land-
kreis Fürth in den letzten Jahren immer stärker etabliert. So hat sich die Zahl der Ta-
gespflegeplätze innerhalb der letzten 15 Jahre im Landkreis Fürth verachtfacht und 
nach der letzten Erhebung werden pro Jahr fast 170 Menschen in den Tagespflegeein-
richtungen betreut (vgl. Teilbericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 Abs. 1 AGSG, S. 
29-37).  
 

Daneben spielt auch die Kurzzeitpflege bei der Entlastung von pflegenden Angehörigen 
eine wichtige Rolle. Hierdurch besteht für die pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, 
eine bis zu vierwöchige Auszeit von der Angehörigenpflege zu nehmen, was pro Jahr 
im Landkreis Fürth auch von fast 700 pflegenden Angehörigen genutzt wird (vgl. Teil-
bericht 1: Bedarfsermittlung nach Art. 69 Abs. 1 AGSG, S. 38-45). 
 
Da es sich bei den genannten Angeboten um die wichtigsten Entlastungsmöglichkeiten 
handelt, sollen die entsprechenden Zahlen in folgender Abbildung noch einmal zusam-
mengefasst werden. 
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Abb. 11: Größenordnung der Inanspruchnahme von ambulanter Pflege sowie 
Tages- und Kurzzeitpflege im Landkreis Fürth 

 
 
 
Unter diesen Entlastungsmöglichkeiten nehmen die ambulanten Pflegedienste eine 
zentrale Rolle ein. Da sie über den ganzen Landkreis verteilt und somit vor Ort sind, 
dienen sie für pflegende Angehörige oft als erste Anlaufstelle bei Fragen rund um die 
Pflege. Dies zeigte sich auch bei der im Jahr 2017 letztmals durchgeführten Senioren-
befragung, wonach die Diakonie, die Arbeiterwohlfahrt, der Caritasverband und das 
Bayerische Rote Kreuz von den befragten Senioren neben dem Hausarzt und der Ge-
meinde- bzw. Landkreisverwaltung als wichtigste Ansprechpartner gesehen werden 
(vgl. Teilbericht: Ergebnisse der Seniorenbefragung, S. 46ff).  
 
Die meisten ambulanten Pflegedienste können den pflegenden Angehörigen zwar wert-
volle Tipps geben, haben aber meist nicht die Personalkapazitäten für eine umfassende 
Beratung und verweisen deshalb bei weitergehendem Beratungsbedarf an speziali-
sierte Beratungsstellen, wie z.B. die Fachstellen für pflegende Angehörige in Stadt und 
Fürth (vgl. Kap. 3.3.2). 
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Durch die in den letzten Jahren erweiterte Finanzierung von zusätzlichen Betreuungs-
leistungen im Zuge des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes und des Pflegestärkungsge-
setzes konnten die ambulanten Dienste jedoch ihr Angebotsspektrum in bestimmten 
Bereichen ausweiten, was auch den pflegenden Angehörigen zu Gute kommt.  
 
Insbesondere was die Betreuung von gerontopsychiatrisch erkrankten älteren Men-
schen betrifft, haben sich die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung in den 
letzten Jahren deutlich verbessert. So besteht nach § 45 b SGB XI Anspruch auf einen 
"Entlastungsbetrag", der zweckgebunden einzusetzen ist "für qualitätsgesicherte Leis-
tungen zur Entlastung pflegender Angehöriger und vergleichbar Nahestehender in ihrer 
Eigenschaft als Pflegende sowie zur Förderung der Selbständigkeit und Selbstbe-
stimmtheit der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags". Danach besteht die 
Möglichkeit, gerontopsychiatrisch Erkrankte entweder in einer regelmäßigen Betreu-
ungsgruppe außer Haus zu versorgen oder es findet eine Betreuung in der vertrauten 
häuslichen Umgebung dieser Personen statt.  
 
Insgesamt machen derzeit im Landkreis Fürth bereits 376 Personen von diesem Ange-
bot der Sozialstationen und anderer ambulanter Dienste Gebrauch. Da die Einzelheiten 
zu den Betreuungsleistungen für die gerontopsychiatrisch erkrankten älteren Menschen 
bereits ausführlich im entsprechenden Teilbericht 5: „Hilfen für gerontopsychiatrisch Er-
krankte“ des SPGK für den Landkreis Fürth vorgestellt wurden, soll an dieser Stelle eine 
Zusammenfassung aller Leistungen erfolgen, die die ambulanten Dienste für pflegende 
Angehörige anbieten.  
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Tab. 2: Übersicht zu den Angeboten der ambulanten Dienste für pflegende An-
gehörige im Landkreis Fürth 

Ambulante Pflegedienste Standort Gruppen- 
betreuung 

Einzel-  
betreuung 

Pflege-be-
ratung 

Pflege-  
kurse 

Angehör.- 
gruppen 

AWO-Seniorenbetreuung Cadolzburg Cadolzburg  1 1 1  

Zentrale Diakoniestation Cadolzburg Cadolzburg  1 1   

Diakoniestation Ammerndorf-  
Großhabersdorf Großhabersdorf 1 1 1   

Pflege Direkt GmbH   Großhabersdorf   1 1  

Heidi`s Hauskrankenpflege   Langenzenn  1 1   

PEKTUS Pflegedienst Langenzenn  1 1   

Diakoniestation Oberasbach Oberasbach 1 1 1  1 

Pflegedienst Rosalie Obermichelbach 1 1 1 1  

Diakoniestation Roßtal Roßtal 1 1 1 1  

Ambulanter Pflegedienst Klupper und 
Laicht Roßtal  1 1   

Private Hauskrankenpflege Vollkamer Seukendorf  1 1   

Pflegedienst MorgenSonne  Seukendorf   1   

Caritas-Sozialstation Stein Stein 1 1 1 1  

AWO Mobile Pflege Stein  1 1   

Diakoniestation Veitsbronn Veitsbronn 1 1 1   

Zentrale Diakoniestation Neustadt/Aisch, 
Außenstelle Wilhermsdorf Wilhermsdorf   1 1  

Diakoniestation Zirndorf Zirndorf 1 1 1   

"Ihre Pflege" M3T GmbH Zirndorf  1 1   

Häusliche Alten- u. Krankenpflege Bayer Zirndorf   1   

Summe der Hilfen für pflegende Angehörige im LK Fürth 7 15 19 6 1 

Quelle: MODUS GmbH Bamberg nach Angaben der ambulanten Pflegedienste im Landkreis Fürth  
 
 
Wie die Übersicht zeigt, bieten unter den 23 ambulanten Diensten im Landkreis Fürth 
19 Beratung für pflegende Angehörige, 15 Einzelbetreuung und sieben Gruppenbetreu-
ung an. Zusätzlich werden im Landkreis Fürth von sechs ambulanten Diensten auch 
Pflegekurse für pflegende Angehörige angeboten.  
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In den Pflegekursen können die pflegenden Angehörigen den sachgerechten Umgang 
bei der Betreuung von Pflegebedürftigen lernen, um die Pflege und Betreuung von An-
gehörigen besser zu bewältigen. Neben den pflegerischen Grundlagen steht im Mittel-
punkt dieser Kurse u.a. auch das Erlernen, wie man sich als Pflegende/r selbst körper-
lich schont. Neben dem Minimieren der pflegebedingten körperlichen Beanspruchungen 
sind die Kurse jedoch auch dazu da, die seelischen Belastungen durch die Pflege eines 
Angehörigen zu mildern. 
 
Neben den ambulanten Diensten bieten auch die Pflege- und Krankenkassen in der 
Regel Pflegekurse für Angehörige und ein breites Beratungs- und Informationsangebot 
für ihre Versicherten an. 
 
 

3.3.2 Die zentrale Aufgabe der Fachstellen für pflegende Angehörige  
 
3.3.2.1 Allgemeine Vorbemerkungen zur Aufgabenstellung 
 
Das Tätigkeitsspektrum der Fachstellen für pflegende Angehörige umfasst im Einzel-
nen folgende Aufgaben:  

• Beratung pflegender Angehöriger in allen spezifischen Fragen,  

• Hilfestellung beim Ausfüllen der nötigen Formulare,  

• Aktivierung des persönlichen Umfeldes,  

• Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Angehörigen und Pflegekräften,  

• Kontaktpflege mit allen in der Region vorhandenen Netzwerken,  

• Prävention und Aufbau von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (u.a. Ange-
hörigengruppen und Helferkreise) 

• Gewinnung von ehrenamtlichen HelferInnen, Durchführung von Helferschulun-
gen, Vermittlung von Helfern und Begleitung der Helferkreise z.B. durch Organisie-
ren von Helfertreffen,  

• Initiierung von Gruppenangeboten, 

• Organisation und Leiten von Angehörigengruppen,  

• Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Organisation von Informationsveranstaltun-
gen der Fachstelle, Besuch von Ärzten und Apothekern, Vertretung der Fachstelle 
bei Veranstaltungen des sozialen Bereiches, Platzierung von Artikeln in der Tages-
zeitung, Organisation von Veranstaltungen und Vorträgen.  
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3.3.2.2 Die Fachstellen für pflegende Angehörige im Landkreis Fürth 
 
Nach den Statuten des „Bayerischen Netzwerks Pflege“ sind im Landkreis Fürth auf-
grund der Einwohnerzahl aktuell insgesamt 1,18 Stellen für die Fachberatung pflegen-
der Angehöriger förderfähig. Im Gegensatz zu den meisten bayerischen Landkreisen 
wurde im Landkreis Fürth zunächst allerdings keine eigene Fachstelle für pflegende 
Angehörige eingerichtet. Stattdessen wurde das dem Landkreis Fürth zustehende Kon-
tingent den Wohlfahrtsverbänden in der Stadt Fürth zugeschlagen. Als Gegenleistung 
sollten die Fachstellen für pflegende Angehörige in der Stadt Fürth auch den Beratungs- 
und Betreuungsbedarf im Landkreis Fürth mit abdecken. 
 
Da beim Kontingent der förderfähigen Stellen auch eine Aufteilung mit Anteilen von min-
destens 0,5 Stellen möglich ist, haben sich die Wohlfahrtsverbände in der Stadt Fürth 
im Jahr 1999 zunächst auf eine Aufteilung des Kontingents geeinigt, so dass jeder Wohl-
fahrtsverband jeweils eine Fachstelle für pflegende Angehörige einrichten konnte. 
 
Die einzelnen Fachstellen sollen dennoch trägerübergreifend fungieren und dement-
sprechend möglichst neutral beraten. Die Fachstellen für pflegende Angehörige koope-
rierten zunächst unter dem Namen „Netzwerk Pflege Fürth“, dem ab dem Jahr 2011 
allerdings nur noch drei Träger angehörten, da das Bayerische Rote Kreuz im Jahr 2011 
seine Fachstelle geschlossen hat. Wenig später stellte auch die Fachstelle der Arbei-
terwohlfahrt ihre Beratungstätigkeiten im Landkreis ein, so dass bis März 2019 nur noch 
die Fachstellen des Caritasverbandes und des Diakonischen Werks im Landkreis Fürth 
tätig waren. 
 
Zum 01.04.2019 wurde jedoch bei der Arbeiterwohlfahrt in der Dienststelle in Stein er-
neut eine halbe Stelle für die Fachstelle für pflegende Angehörige eingerichtet, so dass 
sich aktuell für Stadt und Landkreis Fürth folgendes Bild ergibt. 
 
 
Tab. 3: Übersicht zu den förderfähigen und beantragten Stellen für die einzel-

nen Fachstellen für pflegende Angehörige in der Region Fürth 

 AWO Caritas Diakonie Gesamt förderfähig offen 

Stellenanteil LK Fürth 0,50 0,33 - 0,83 1,18 0,35 

Stellenanteil Stadt Fürth - 0,33 0,50 0,83 1,28 0,45 

Stellenanteil gesamt 0,50 0,66 0,50 1,66 2,46 0,80 

Quelle: Berechnung der MODUS GmbH aufgrund der Daten des Bayerischen Landesamtes für Pflege 2021 
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Insgesamt sind derzeit also 1,66 Fachstellen für pflegende Angehörige in der Region 
Fürth beantragt, wovon jeweils 0,83 Stellen auf die Stadt und den Landkreis Fürth ent-
fallen. Aufgrund der gestiegen Einwohnerzahlen im Landkreis und vor allem der Stadt 
Fürth, wären aktuell mittlerweile allerdings schon 2,46 Stellen förderfähig. Es könnte 
beim zuständigen „Bayerischen Landesamt für Pflege“ also noch eine zusätzliche Stelle 
mit einem Stellenanteil von 0,80 beantragt werden. 
 
 
3.3.2.3 Beratene Personen und durchgeführte Beratungen der Fachstellen für 

pflegende Angehörige im Landkreis Fürth 
 
Wie bereits oben ausgeführt, gehört zum Aufgabengebiet der Fachstellen neben der 
Beratung von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen und pflegenden Angehörigen unter 
anderem die Gewinnung, Schulung und Anleitung von ehrenamtlichen Helferinnen so-
wie der Aufbau von Betreuungsgruppen, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge 
in den Gemeinden etc.) spielt eine wichtige Rolle. 
 
Quantitativ nimmt die direkte Beratung von pflegenden Angehörigen derzeit jedoch den 
größten Anteil der Arbeitszeit der Fachstelleninhaberinnen ein. Die folgende Abbildung 
zeigt zum einen die Anzahl der beratenen Personen und zu anderen die Anzahl der 
durchgeführten Beratungen der drei Fachstellen für pflegende Angehörige im Laufe des 
letzten Jahres im Vergleich zum Jahr 2011. 
 
 
Abb. 12: Entwicklung der in den Fachstellen für pflegende Angehörige berate-

nen Personen und der durchgeführten Beratungen  

 



MODUS: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Fürth – Teilbericht 6: Hilfen für pflegende Angehörige  23 

Wie die Abbildung zeigt, sind in den Fachstellen für pflegende Angehörige seit 2011 
sowohl die ratsuchenden Personen als auch die Anzahl der durchgeführten Beratungen 
erheblich angestiegen. Dabei ist die Steigerungsrate bei den ratsuchenden Personen 
mit 76% deutlich höher als bei den durchgeführten Beratungen mit einer Steigerung von 
42%. Dennoch zeigt der dargestellte Vergleich deutlich, dass der Beratungsumfang in 
den Fachstellen für pflegende Angehörige in den letzten neun Jahren beträchtlich an-
gestiegen ist.  
 
Für das Seniorenpolitische Gesamtkonzept ist jedoch nicht nur die Gesamtzahl der Be-
ratungen interessant, sondern insbesondere wie viele Beratungen bei Landkreisbürge-
rInnen stattgefunden haben. Da die Beratungsstatistik der beiden in der Stadt Fürth an-
sässigen Fachstellen bisher jedoch (noch) nicht nach Region unterscheidet, wurde für 
die folgenden Berechnungen des jeweiligen Landkreises-Anteils die Anteilangaben der 
Caritas-Fachstelle mit 30,1% und der Diakonie-Fachstelle mit 23,6% zu Grunde gelegt. 
Der Landkreisanteil der beiden Fachstellen hat sich damit in den letzten Jahren kaum 
verändert, denn auch bereits im Jahr 2011 betrug der Landkreisanteil der beiden Fach-
stellen rund 25% (vgl. SPGK des Landkreises Fürth 2012, S. 170). 
 
 
Abb. 13: Landkreisanteile der in den Fachstellen für pflegende Angehörige bera-

tenen Personen und der durchgeführten Beratungen 
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Wie die Abbildung zeigt, wurden von den drei Fachstellen im Laufe des Jahres 2020 
insgesamt über 1.000 Beratungen bei 470 Ratsuchenden durchgeführt. Hiervon entfie-
len 489 Beratungen und 194 Ratsuchende auf den Landkreis Fürth. Der Landkreis-An-
teil ist bei den Beratungen mit 48,7% also etwas höher als bei den Ratsuchenden mit 
lediglich 41,3%. Dies hängt damit zusammen, dass bei der ausschließlich im Landkreis 
tätigen Fachstelle der Arbeiterwohlfahrt das Verhältnis der Beratungen pro Ratsuchen-
dem mit fast 3 zu 1 höher ist als in den anderen Fachstellen, bei denen sich insgesamt 
nur ein Verhältnis von rund zwei Beratungen pro Ratsuchendem ergibt.  
 
Insgesamt gesehen resultiert im Landkreis Fürth somit ein Verhältnis von durchschnitt-
lich zweieinhalb Beratungen pro Ratsuchendem. Die folgende Abbildung zeigt die da-
zugehörige Häufigkeitsverteilung. 

Abb. 14: Durchgeführte Beratungen nach Häufigkeit der Kontakte 

 
 
 
Wie die Abbildung veranschaulicht, wendeten sich im letzten Jahr fast 81% nur einmalig 
an eine Fachstelle für pflegende Angehörige. Die Anteile der zwei- bis drei Beratungen 
pro Ratsuchendem sind mit rund 10% etwas höher als häufigere Beratungen mit 9%. 
Gegenüber dem Jahr 2011 hat sich der Anteil der einmaligen Beratungen etwas erhöht 
und die Anteile der häufigeren Beratungen sind dementsprechend in den letzten Jahren 
etwas zurückgegangen. 
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Insgesamt kann aus der dargestellten Abbildung abgeleitet werden, dass es sich bei 
etwa vier von fünf Ratsuchendem um „leichtere Fälle“ handelt, die mit einer einmaligen 
Beratung erledigt werden können, während der Beratungsumfang der Fachstellen bei 
etwa einem Fünftel der Ratsuchenden höher liegt. 
 
Während sich die Beratungsintensität im Vergleich zur letzten Erhebung nur leicht ver-
ändert hat, ist bezüglich der im Folgenden dargestellten Kontaktarten eine deutliche 
Veränderung gegenüber der letzten Auswertung aus dem Jahr 2011 festzustellen.  

Abb. 15: Durchgeführte Beratungen nach Art der Kontakte im Vergleich 

 
 
 
Wie die Gegenüberstellung mit der letzten Auswertung aus dem Jahr 2011 verdeutlicht, 
hat sich bezüglich Kontaktarten eine beträchtliche Verschiebung ereignet. Während die 
persönliche Beratung um einiges geringer ist als bei der letzten Erhebung, haben die 
die telefonischen Beratungen zugenommen. Daneben sind jedoch auch die schriftlichen 
Beratungen zurückgegangen. 
 
Während der letztgenannte Trend nicht unmittelbar zu erklären ist, ist die Verlagerung 
der persönlichen hin zur telefonischen Beratung mit Sicherheit auf die im letzten Jahr 
herrschende Corona-Pandemie zurückzuführen, wie auch in einigen Berichten der 
Fachstellen betont wird.  
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3.3.2.4 Beratene Personen nach Beziehung zur gepflegten Person 
 
Neben den Kontaktarten und der Kontakthäufigkeit der Beratungen ist es besonders 
interessant, inwieweit sich die pflegebedürftigen Menschen selbst oder deren Angehö-
rige an die Fachstellen für pflegende Angehörige wenden. 
 
 
Abb. 16: Beratene Personen nach Beziehung zur gepflegten Person  
 

 
 
 
Wie die Abbildung zeigt, sind es mit einem Anteil von mehr als 44% der Fälle in erster 
Linie die Töchter bzw. Schwiegertöchter und Söhne der gepflegten Personen, die die 
Beratungen der Fachstellen für pflegende Angehörige in Anspruch nehmen.  
 
Aber auch die pflegebedürftigen Menschen selbst machen mit fast 29% noch einen re-
lativ hohen Anteil der beratenen Personen aus, genauso wie die EhepartnerInnen (meist 
Ehefrauen) der gepflegten Personen mit knapp 21%, während die Restkategorie „sons-
tige“ mit rund 6% die Minderheit darstellt.  
 
Bei den „sonstigen Personen“ handelt es sich dabei nach Aussagen der Fachstellen für 
pflegende Angehörige überwiegend um sogenannte „Multiplikatoren“, die sich insbeson-
dere bei Alleinstehenden um die Belange der pflegebedürftigen Menschen kümmern.  
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Besonders bei dieser Gruppe haben sich nach Aussagen der Fachstellen für pflegende 
Angehörige in den letzten Jahren deutliche Veränderungen gegenüber der letzten Aus-
wertung aus dem Jahr 2011 ereignet.  
 
Da diese Differenzierung jedoch im Jahr 2011 nur von einer der Fachstelle vorgenom-
men wurde, während sie ansonsten zusammen mit den „pflegebedürftigen Menschen“ 
unter der Kategorie „sonstige“ ausgewiesen wurde, kann diese Differenzierung bei der 
folgenden vergleichenden Gegenüberstellung dementsprechend ebenfalls nur zusam-
mengefasst ausgewiesen werden. 
 
 
Abb. 17: Beratene Personen nach Beziehung zur gepflegten Person im Vergleich 
 

 
 
 
Wie die Gegenüberstellung zeigt, ist der Anteil der Töchter bzw. Schwiegertöchter und 
Söhne gegenüber dem Jahr 2011 von rund 39% auf über 44% und damit um 5%-Punkte 
angestiegen, während der Anteil der EhepartnerInnen (meist Ehefrauen) der gepflegten 
Personen von rund 31% auf unter 21% und damit um mehr als 10%-Punkte zurückge-
gangen ist.  
 
Die Veränderungen bei den „Betroffenen selbst“ und bei der Restkategorie „sonstige“ 
kann aufgrund der fehlenden Differenzierung im Jahr 2011 zwar nicht direkt aus der 
obigen Gegenüberstellung abgeleitet werden, aber nach den Ausführungen der Fach-
stellen ist der Anteil der „Betroffenen selbst“ seit der letzten Auswertung angestiegen, 
während der Anteil der Restkategorie „sonstige“ und hier insbesondere die Gruppe der 
„Multiplikatoren“ zurückgegangen ist. 
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3.3.2.5 Alters- und Geschlechterstruktur der beratenen Personen 
 
Wie dargestellt sind es einerseits weniger die Söhne als die Töchter und andererseits 
auch weniger die Ehemänner als die Ehefrauen, die sich an die Fachstellen für pfle-
gende Angehörige wenden. Von daher verwundert es nicht, dass fast drei Viertel der 
Ratsuchenden weiblichen Geschlechts sind, wie folgende Abbildung zeigt, in der zu-
sätzlich auch die Altersstruktur der beratenen Personen ausgewiesen ist. 
 
 
Abb. 18: Alters- und Geschlechterstruktur der beratenen Personen 

 
 
 
Der rechte Teil der Abbildung zeigt, dass der Altersschwerpunkt der beratenen Perso-
nen zwischen 50 und 70 Jahren liegt, was auf die in der Abbildung Abb. 16 dargestellte 
Dominanz der Töchter (und zum geringeren Anteil Söhne) der betroffenen Menschen 
unter den Beratenen zurückzuführen ist. 
 
Was den Vergleich mit den Daten der letzten Auswertung aus dem Jahr 2011 betrifft, 
ist einerseits festzustellen, dass der Männeranteil unter den beratenen Personen deut-
lich zugenommen hat und andererseits auch das Durchschnittsalter von rund 62 auf 65 
Jahre angestiegen ist. Der Anstieg des Durchschnittsalters ist dabei in erster Linie auf 
den deutlichen Rückgang der Ratsuchenden unter 40 Jahren und dem erheblichen An-
stieg der Ratsuchenden über 80 Jahren zurückzuführen. 
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3.3.2.6 Pflegegrade der betroffenen Personen 
 
Neben den unter Kap. 3.3.2.4 und 3.3.2.5 dargestellten Strukturmerkmalen der berate-
nen Personen sind auch die Pflegegrade der betroffenen Personen interessant. 
 
 
Abb. 19: Pflegegrade der betroffenen Personen 

 
 
 
Wie die Abbildung zeigt, haben nur etwas mehr als 3% der betroffenen Personen den 
Pflegegrad 5, rund 6% der Betroffenen haben den Pflegegrad 4, fast 17% den Pflege-
grad 3, etwa 27% den Pflegegrad 2 und 11,5% der betroffenen Personen haben den 
Pflegegrad 1.  
 
Bei dem größten Anteil von mehr als 35% der betroffenen Personen ist der Pflegegrad 
nicht bekannt bzw. kein Pflegegrad vorhanden. Um dennoch feststellen zu können, in-
wieweit sich eher bei den schwerer pflegebedürftigen Personen an die Fachstellen für 
pflegende Angehörige gewandt wird, wird in der folgenden Vergleichsberechnung die 
Restkategorie von 35% herausgenommen und nur das Klientel der Fachstellen mit Pfle-
gegrad einem Vergleich mit der Gesamtheit der im Landkreis Fürth zu Hause betreuten 
pflegebedürftigen Menschen unterzogen.  
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Abb. 20: Pflegegrade des Klientel der Fachstellen im Vergleich mit den im Land-
kreis Fürth zu Hause betreuten pflegebedürftigen Menschen 

 
 
 
Wie der linke Teil der Abbildung zeigt, haben unter der Gesamtheit der im Landkreis 
Fürth zu Hause betreuten pflegebedürftigen Menschen nur 2,8% den höchsten Pflege-
grad 5. Damit sind die im rechten Teil der Abbildung abzulesenden 5,2% mit Pflegegrad 
5 unter dem Klientel der Fachstellen fast doppelt so hoch wie in der Gesamtheit der im 
Landkreis Fürth zu Hause betreuten pflegebedürftigen Menschen. 
 
Da die Anteile auch bezüglich der Pflegegrade 4 und 3 unter dem Klientel der Fachstel-
len höher sind als in der Gesamtheit der im Landkreis Fürth zu Hause betreuten Pflege-
bedürftigen und gleichzeitig die Pflegegrade 1 und 2 unter dem Klientel der Fachstellen 
niedriger ausfallen als in der Gesamtheit der im Landkreis Fürth zu Hause betreuten 
Pflegebedürftigen, kann insgesamt festgestellt werden, dass sich eher bei den schwerer 
pflegebedürftigen Personen an die Fachstellen für pflegende Angehörige gewandt wird. 
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3.3.2.7 Themenbereiche der Beratungen und erarbeitete Lösungsmöglichkeiten 
 
Für das Seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises Fürth ist es besonders inte-
ressant, mit welchen Problemen sich die Ratsuchenden an die Fachstellen für pflegende 
Angehörige wenden. Hier ergibt sich jedoch das Problem, dass in den einzelnen Fach-
stellen die Beratungsthemen zum Teil sehr unterschiedlich kategorisiert werden.  
 
Um im vorliegenden Bericht aber dennoch eine Aussage zu den Beratungsschwerpunk-
ten der Fachstellen treffen zu können, wurden die verschiedenen Kategorisierungen von 
MODUS für die folgende Darstellung in eine einheitliche Form gebracht. 
 
 
Abb. 21: Themenbereiche der Beratungen  
 

 
 
 
Wie die verschiedenen Statistiken der Fachstellen zeigen, sind die Beratungsthemen 
sehr vielschichtig. Dennoch lassen sich einige Beratungsschwerpunkt aufgrund der 
durchgeführten Standardisierung der verschiedenen Kategorisierungen feststellen.  
 
So kristallisierten sich mit fast 40% die Beratungen zu den möglichen „Hilfs- und Entlas-
tungsmöglichkeiten“ im Landkreis Fürth (wie z.B. ambulante Betreuung, Tagespflege, 
Kurzzeitpflege) als eindeutiger Beratungsschwerpunkt heraus.  
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Dahinter rangieren die Beratungen aufgrund von „besonderen Belastungssituationen“ 
mit mehr als 21%. Unter dieser Kategorie macht die sogenannte „Demenzberatung“ den 
größten Teil der Beratungen aus. 
 
Die Beratungen zur „Finanzierung der Pflege“, insbesondere über das Pflegeversiche-
rungsgesetz, kommen auf einen Anteil von fast 16%, während die Kategorien „Krankheit 
und Folgen“ auf weniger als 11% und die „Suche nach stationären Unterbringungsmög-
lichkeiten mit weniger als 10% einen geringeren Teil der Beratungen ausmachen. 
 
Unter der Kategorie „sonstiges“ wurden diejenigen Anfragen gefasst, die keinem der 
genannten Bereiche zugeordnet werden konnten, weshalb dieser Bereich mit einem 
Anteil von 3% auch am kleinsten ist. In den meisten Fällen handelt es sich hier um 
allgemeine Fragen. Es befinden sich darunter aber auch Fragen zu rechtlichen Themen 
(wie z.B. zur Vorsorgevollmacht oder zur Patientenverfügung).  
 
Um im vorliegenden Bericht auch eine Aussage darüber treffen zu können, inwieweit 
sich die Beratungsschwerpunkt der Fachstellen seit der letzten Erhebung im Jahr 2011 
verändert haben, wurden die verschiedenen Kategorisierungen von MODUS für die fol-
gende Darstellung wiederum in eine einheitliche Form gebracht und die Kategorie 
„sonstiges“ aufgrund ihres vergleichsweise großen Anteils im Jahr 2011 eliminiert. 
 
 
Abb. 22: Themenbereiche der Beratungen im Vergleich 
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Wie die Gegenüberstellung der Beratungsthemen in den Fachstellen zeigt, ist der Anteil 
der Beratungen zu „Hilfs- und Entlastungsmöglichkeiten“ gegenüber dem Jahr 2011 von 
weniger als 24% auf knapp 40% und damit um fast 16%-Punkte angestiegen. Dieser 
deutliche Zuwachs könnte u.a. auch mit dem in den letzten Jahren stattgefundenen 
Ausbau der Hilfs- und Entlastungsangebote im Landkreis Fürth zusammenhängen. 
 
Ebenfalls angestiegen ist seit 2011 unter den Beratungsthemen der Fachstellen auch 
die „Suche nach stationären Unterbringungsmöglichkeiten“. Auch hierfür gibt es eine 
plausible Erklärung, wenn man sich die Zahl der jeweils freien Pflegeplätze betrachtet. 
So standen nach der Bedarfsermittlung zum 31.12.2010 noch 162 freie Pflegeplätze 
(vgl. Bedarfsermittlung nach § 69 AGSG zum 31.12.2018, S. 53) zur Verfügung, wäh-
rend sich diese Zahl nach der neuesten Bedarfsermittlung zum 31.12.2018 auf noch 43 
freie Pflegeplätze reduziert hat (vgl. Bedarfsermittlung nach § 69 AGSG zum 
31.12.2020, S. 48). 
 
Stark zurückgegangen unter den Beratungsthemen in den Fachstellen sind dagegen 
die Beratungen zur „Finanzierung der Pflege“. Während der Anteil hier im Jahr 2011 
noch mehr als ein Drittel ausmachte, betrug er im Jahr 2020 mit weniger als 16% nur 
noch weniger als die Hälfte. 
 
So handelt es sich bei den Beratungen aufgrund von „besonderen Belastungssituatio-
nen, wie z.B. Krankheit oder Demenz“ um die Kategorie, die im Jahr 2020 mit 32% in 
einer ähnlichen Größenordnung wie im Jahr 2011 mit rund 36% liegt. 
 
 
Genauso interessant wie die Beratungsschwerpunkte der Fachstellen sind auch die von 
den Fachstellen erarbeiteten Lösungsmöglichkeiten und Hilfen in den Beratungen. Leider 
gibt es lediglich in der Fachstelle der Arbeiterwohlfahrt eine derartige Statistik, weshalb 
in der folgenden Abbildung auch nur diese Angaben dargestellt werden können. 
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Abb. 23: Erarbeitete Lösungsmöglichkeiten der AWO-Fachstelle 
 

 
 
 
Obwohl „nur“ rund 40% mit der Frage nach „Entlastungs- und Hilfsmöglichkeiten“ in die 
AWO-Fachstelle kamen (vgl. Abb. 21), konnten mit einem Anteil von fast 56% den meis-
ten Ratsuchenden mit der Vermittlung von „Entlastungs- und Hilfsmöglichkeiten“ weiter-
geholfen werden.  
 
Bei rund einem weiteren Drittel der Ratsuchenden stand die AWO-Fachstelle mit „psy-
chosozialer Entlastung und Begleitung“ zur Verfügung. Dies dürfte insbesondere auf 
diejenigen Ratsuchenden zutreffen, die aufgrund der Belastungen bei der Pflege eines 
demenzkranken Angehörigen die Fachstelle aussuchten. 
 
Weiterhin konnte knapp 8% der Ratsuchenden von der AWO-Fachstelle mit der Bera-
tung zu „rechtlichen Themen“ weitgeholfen werden. 
 

So verbleibt lediglich ein Anteil von rund 3% der Ratsuchenden, bei denen die AWO-
Fachstelle keine umfassende Beratung leisten konnte, da diese nicht im Landkreis Fürth 
wohnhaft waren. Dementsprechend wurden diese Ratsuchenden nach der Erstberatung 
an die zuständigen Beratungsstellen in der Stadt Fürth oder der Stadt Nürnberg weiter-
vermittelt. 
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3.3.2.8 Die von den Fachstellen für pflegende Angehörige organisierten 
Angehörigengruppen 

 
Wie bereits eingangs unter Kap. 3.3.2.1 erwähnt, umfasst das Tätigkeitsspektrum der 
Fachstellen für pflegende Angehörige unter anderem auch das Organisieren und Leiten 
von Angehörigengruppen. 
 
Wie den Jahresberichten der Fachstellen für pflegende Angehörige zu ersehen, ist be-
sonders die Fachstelle des Caritasverbandes in diesem Bereich aktiv. Unter ihrer Lei-
tung wurden im Jahr 2020 insgesamt sechs Angehörigengruppen organisiert, die nor-
malerweise alle einmal monatlich stattfinden, aber pandemiebedingt im letzten Jahr nur 
unregelmäßig stattfanden. Im Durchschnitt nehmen zwischen vier und sieben Angehö-
rige an diesen Gruppen teil. Da allerdings alle Treffen in der Caritaszentrale in der Stadt 
Fürth stattfinden, ist die Partizipation der Landkreisbürger hier nur eingeschränkt mög-
lich. 
 
Im Landkreis Fürth selbst wird derzeit lediglich durch die Fachstelle für pflegende An-
gehörige der Diakonie eine Gesprächsgruppe für Angehörige von Demenzkranken in 
Oberasbach angeboten. Sie findet in der Regel montags in zweiwöchigem Rhythmus 
von 14 Uhr bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten der Diakoniestation Oberasbach statt. 
Parallel zur Gesprächsgruppe gibt es außerdem auch eine von der Diakoniestation 
Oberasbach organisierte Betreuungsgruppe für die Demenzkranken. Außerdem bietet 
die Diakoniestation eine Abholmöglichkeit mit dem Fahrdienst an. Die Teilnahme an der 
Betreuungsgruppe wird privat abgerechnet oder über § 45b SGB XI. Wegen der Corona-
Pandemie konnte die Angehörigengruppe ab dem ersten Lockdown Ende März bis An-
fang Juli 2000 nicht stattfinden. Von Juli bis Oktober gab es dann wieder Gruppentref-
fen, mit einem Schutz- und Hygienekonzept und einer Beschränkung auf maximal acht 
Teilnehmende. Ab November musste die Gruppe wegen der steigenden Infektionszah-
len leider wieder eingestellt werden. Auch die für den Dezember geplante gemeinsame 
Weihnachtsfeier musste abgesagt werden. Die durchschnittliche TeilnehmerInnenzahl 
in der Gruppe lag im Jahr 2020 bei 5,9 Teilnehmenden. Insgesamt haben 12 angeleitete 
Treffen stattgefunden. 
 
Zusätzlich plant im Landkreis Fürth auch die Fachstelle für pflegende Angehörige der 
Arbeiterwohlfahrt ab Oktober 2021 in den Räumen der Stadt Stein eine Gesprächs-
gruppe für Angehörige anzubieten. Bis dahin wird zu den pflegenden Angehörigen tele-
fonisch Kontakt gehalten, um dann zunächst mit einem Treffen pro Monat zu starten 
und bei Bedarf den Turnus auf zwei Treffen pro Monat zu erhöhen. Das Gruppenziel 
besteht darin, den Angehörigen Tipps für die Selbstfürsorge an die Hand zu geben, 
zusammen zu üben und Raum für den Erfahrungsaustausch zu bieten. Um längere 
Wartezeiten zu vermeiden, ist es denkbar die Fachstelle personell zu erweitern, um in 
Zukunft in der Fachstelle auch einen HelferInnenkreis aufzubauen.  
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4. Entwicklung des familiären Pflegepotentials im Landkreis Fürth 
 
4.1 Vorbemerkung 
 
Um im Rahmen des vorliegenden Berichtes nicht nur Status-Quo-Aussagen zu treffen, 
sondern den verantwortlichen Stellen gleichzeitig auch eine gewisse Planungssicherheit 
an die Hand zu geben, soll zusätzlich eine Prognose des familiären Pflegepotentials für 
den Landkreis Fürth durchgeführt werden. Um eine derartige Prognose fundiert durch-
führen zu können, ist einerseits zunächst abzuschätzen, wie die zahlenmäßige Entwick-
lung der pflegenden Angehörigen zukünftig verlaufen wird. Andererseits ist auch abzu-
schätzen, wie sich die zahlenmäßige Entwicklung der pflegebedürftigen Menschen zu-
künftig darstellt. Für die Prognose des familiären Pflegepotentials sind anschließend 
beide Berechnungen gegenüberzustellen und einen entsprechenden Pflegepotential-
Index darzustellen. 
 

 
4.2 Entwicklung der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Fürth 
 
Die Grundlage für eine Prognose der pflegebedürftigen Menschen bilden zusätzlich zu 
den Pflegebedürftigkeitsdaten des MdK auch die Ergebnisse der Bevölkerungsprojek-
tion für den Landkreis Fürth. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass nicht nur die 
Zahl, sondern auch der Anteil der nach dem Pflegeversicherungsgesetz als pflegebe-
dürftig anerkannten Menschen an der älteren Bevölkerung in den bayerischen Regionen 
sehr unterschiedlich ist.  
 

Für diese Tatsache können verschiedene Gründe verantwortlich sein. Es ist jedoch da-
von auszugehen, dass die unterschiedlichen Anteile weniger darauf zurückzuführen 
sind, dass in bestimmten Regionen das Risiko der Pflegebedürftigkeit stärker ausge-
prägt ist als in anderen Gebieten, sondern dass der Grund eher in einer regional unter-
schiedlichen Begutachtungspraxis liegt. Eine bloße Fortschreibung der aktuellen Pfle-
gebedürftigkeitsdaten aufgrund der Bevölkerungsentwicklung würde somit dazu führen, 
dass in einigen Regionen der zukünftige Pflegebedarf langfristig überschätzt, in anderen 
Gebieten dagegen unterschätzt wird. Um diese Gefahr zu minimieren, wurde den fol-
genden Berechnungen deshalb die Annahme zugrunde gelegt, dass sich die Anteile der 
pflegebedürftigen Menschen der einzelnen Pflegegrade in den jeweiligen Altersgruppen 
im Laufe des Prognosezeitraums langsam den bayernweiten Durchschnittswerten an-
nähern.  
 
Bei der in folgender Abbildung dargestellten quantitativen Entwicklung der pflegebedürf-
tigen Menschen werden somit Verzerrungen, die durch eine unterschiedliche regionale 
Begutachtungspraxis entstehen, im Zeitablauf sukzessive reduziert. 
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Abb. 24: Entwicklung der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Fürth  
 

 
 
 

Wie die Abbildung zeigt, wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis 
Fürth von derzeit 4.937 bis zum Jahr 2035 zunächst sehr stark auf voraussichtlich 6.182 
Personen ansteigen, danach bis zum Jahr 2039 aber wieder geringfügig auf voraus-
sichtlich 6.114 Personen zurückgehen. Dennoch beträgt die Steigerung der pflegebe-
dürftigen Menschen im Landkreis Fürth in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich fast 
24%. 
 
Diese beträchtliche Steigerung ist in erster Linie auf den Anstieg der älteren Bevölke-
rung zurückzuführen, die mit 86,8% derzeit den Großteil der pflegebedürftigen Men-
schen im Landkreis Fürth darstellen und dementsprechend auch die Entwicklung der 
Gesamtheit der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Fürth dominieren. Aus die-
sem Grund verläuft ihre Entwicklungskurve auch ähnlich wie bei der Gesamtbevölke-
rung, allerdings mit einer stärkeren Steigerungsrate. So wird die Zahl der pflegebedürf-
tigen Menschen ab 65 Jahren im Landkreis Fürth von derzeit 4.285 bis zum Jahr 2035 
zunächst sehr stark auf voraussichtlich 5.582 Personen ansteigen und danach bis zum 
Jahr 2039 ebenfalls wieder leicht auf voraussichtlich 5.514 Personen zurückgehen. Die 
Steigerungsrate der pflegebedürftigen Menschen ab 65 Jahren für die nächsten 20 
Jahre liegt mit fast 29% damit höher als in der Gesamtheit der pflegebedürftigen Men-
schen im Landkreis Fürth. 
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4.3 Entwicklung der Hauptpflegepersonen im Landkreis Fürth 
 
Wie im Rahmen des vorliegenden Berichtes konstatiert wurde, leben im Landkreis Fürth 
derzeit rund 3.700 Personen, die einen pflegebedürftigen Menschen zu Hause betreuen 
(vgl. Kap. 3.2). Wie aus verschiedenen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen be-
kannt ist, besteht der Großteil der pflegenden Angehörigen aus Frauen. Ihr Anteil liegt 
je nach Untersuchung zwischen 85% und 88%. Das Forschungsinstitut für Gerontologie 
hat im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zusätzlich zudem 
herausgearbeitet, dass unter den pflegenden Frauen wiederum der größten Anteil zwi-
schen 50 und 75 Jahre alt ist (vgl. MAGS 1995, S. 203).  
 
Diese Feststellung ist auch sehr plausibel, denn der klassische häusliche Pflegealltag 
sieht in der Regel so aus, das zunächst die Ehefrauen, die eine längere Lebenserwar-
tung haben, ihre Ehemänner in der eigenen Häuslichkeit pflegen und dabei gegebenen-
falls von ihrer Tochter unterstützt wird; oder, wenn die Pflege durch die Ehefrau auf-
grund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr leistbar ist, ganz auf die Tochter über-
geht. Nach dem Tod des Ehemannes leben die meisten Frauen anschließend in einem 
Einpersonenhaushalt und werden dann bei eintretender Pflegebedürftigkeit ebenfalls 
von der Tochter betreut, die dann selbst schon zwischen 50 und 75 Jahre alt ist. Die 
Entwicklung der pflegenden Angehörigen korrespondiert somit sehr stark mit der Ent-
wicklung der Frauen zwischen 50 und 75 Jahren, die nach der von MODUS erstellten 
Bevölkerungsprognose im Landkreis Fürth folgendermaßen verläuft. 
 
Abb. 25: Entwicklung der Frauen zwischen 50 und 75 im Landkreis Fürth  
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Wie die Abbildung zeigt, wird die Zahl der Frauen zwischen 50 und 75 Jahren im Land-
kreis Fürth zwar bis zum Jahr 2022 noch leicht ansteigen, anschließend bis zum Jahr 
2030 leicht und danach sehr stark zurückgehen. 
 
In absoluten Zahlen ausgedrückt bewegt sich die Zahl der Frauen zwischen 50 und 75 
Jahren im Landkreis Fürth von 2019 bis 2030 zunächst zwischen 21.300 und 21.900 
Personen, bevor sich ein starker Rückgang auf nur noch etwas mehr als 20.100 Frauen 
zwischen 50 und 75 Jahren im Landkreis Fürth ereignen wird. Auf den gesamten Be-
rechnungszeitraum von 20 Jahren liegt der Rückgang der Frauen zwischen 50 und 75 
Jahren im Landkreis Fürth damit bei fast 6%. 
 
Da andererseits die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in den nächsten Jahren im 
Landkreis Fürth sehr stark ansteigen wird (vgl. Kap. 4.2), erhöht sich somit der Anteil 
der Frauen, die irgendwann mit der Pflege eines Angehörigen konfrontiert werden. Den 
entsprechenden Wert, mit dem diese Tatsache manifestiert werden kann, nennt man in 
der sozialwissenschaftlichen Fachliteratur „familiäres Pflegepotential“, das im folgenden 
Kapital des vorliegenden Berichtes für den Landkreis Fürth berechnet wird. 
 
 
4.4 Entwicklung des familiären Pflegepotentials im Landkreis Fürth 
 
Unter dem Begriff „familiäres Pflegepotential“ versteht man in der sozialwissenschaftli-
chen Fachliteratur und hier speziell im Bereich der Pflegewissenschaft das Verhältnis 
von pflegenden Personen einerseits und pflegebedürftigen Menschen andererseits.  
 
Da die Hauptlast der familiären Pflegeleistungen nachweislich auf die Frauen zwischen 
50 und 75 Jahren entfällt (vgl. Kap. 4.3), wird ihre Zahl regelmäßig auf die Zahl der 
pflegebedürftigen Menschen bezogen und ein entsprechender Quotient ermittelt, der in 
folgender Abbildung für die nächsten 20 Jahre berechnet wurde, um die Entwicklung 
des familiären Pflegepotentials im Landkreis Fürth zu manifestieren. 
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Abb. 26: Entwicklung des familiären Pflegepotentials im Landkreis Fürth  
 

 
 
 
Wie die Abbildung zeigt, wird das im Landkreis Fürth vorhandene familiäre Pflegepo-
tential in den nächsten 20 Jahren kontinuierlich von 4,3 auf nur noch 3,3 zurückgehen. 
Damit ereignet sich im Landkreis Fürth innerhalb der nächsten 20 Jahre ein Rückgang 
des familiären Pflegepotentials um rund 24%.  
 
Das bedeutet einerseits, dass heute im Landkreis Fürth noch mehr als vier Frauen zwi-
schen 50 und 75 Jahren auf einen pflegebedürftigen Menschen kommen, während in 
20 Jahren nur noch rund drei Frauen zwischen 50 und 75 Jahren auf einen pflegebe-
dürftigen Menschen entfallen.  
 
Anderseits bedeutet die dargestellte Entwicklung aber auch, dass die Pflegebereitschaft 
innerhalb der Familien im Landkreis Fürth in den nächsten 20 Jahren um 24% ansteigen 
müsste, um eine genauso hohe familiäre Pflegeleistung zu erbringen.  
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5. Zusammenfassende Betrachtungen des Handlungsfeldes „Hilfen für pfle-
gende Angehörige“ und Maßnahmenempfehlungen für den Landkreis 
Fürth 

 
Da sich der vorliegende Teilbericht 6 zum Seniorenpolitischen Gesamtkonzept für den 
Landkreis Fürth vertiefend mit den Hilfen für pflegende Angehörige auseinandersetzt, 
geht er in diesem Bereich weit über den Darstellungen im Gesamtbericht hinaus. So 
werden im vorliegende Teilbericht 6 nicht nur die im Landkreis vorhandenen Hilfen für 
pflegende Angehörige differenzierter untersucht, sondern darüber hinaus weiterge-
hende Analysen durchgeführt, wie z.B. die Abschätzung der Zahl der pflegenden Ange-
hörigen im Landkreis Fürth oder die Beschreibung der Entwicklung des familiären Pfle-
gepotentials in den nächsten 20 Jahren. 
 
Da die wichtigste Aufgabe der Angehörigenarbeit darin besteht, die Pflegebereitschaft 
und die Pflegefähigkeit der pflegenden Angehörigen zu erhalten bzw. zu sichern, war 
deshalb zunächst zu klären, wie groß die Gruppe der pflegenden Angehörigen im Land-
kreis Fürth denn überhaupt ist. Hierzu mussten zunächst einige Analysen bezüglich der 
Zahlen zu den pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Fürth erfolgen.  
 
Aufgrund der aktuellsten bayerischen Pflegestatistik lebten im Landkreis Fürth zum Er-
hebungsstichtag 31.12.2019 im Landkreis Fürth insgesamt 4.937 pflegebedürftige Men-
schen. Betrachtet man ihre Entwicklung in den letzten Jahren ist festzustellen, dass ihre 
Zahl im Landkreis Fürth in den acht Jahren von Ende 2011 bis Ende 2019 um fast 82% 
zugenommen hat, so dass mittlerweile 4,2% der Bevölkerung im Landkreis Fürth als 
pflegebedürftig anerkannt sind und dementsprechend Leistungen aus der Pflegeversi-
cherung erhalten. Unterzieht man wiederum diesen Anteil einem gesamtbayerischen 
und einem mittelfränkischen Vergleich ist festzustellen, dass sich im Landkreis Fürth 
sowohl ein höherer Wert ergibt als in Gesamtbayern mit 3,7% als auch in Mittelfranken 
mit 3,8% Leistungsempfängern an der Bevölkerung (vgl. Kap. 3.1). 
 
Weiterhin kann aus der bayerischen Pflegestatistik entnommen werden, wie viele der 
pflegebedürftigen Menschen Sach- oder Geldleistungen von der Pflegeversicherung er-
halten. Bei denjenigen, die sich für die Sachleistungen entschieden haben, wird zusätz-
lich zwischen ambulanten und stationären Sachleistungen unterschieden. Danach lag 
der Anteil der Leistungsempfänger im Landkreis Fürth, die stationäre Sachleistungen 
erhielten, bei fast 27% und die Empfänger von ambulanten Sachleistungen bei knapp 
26%, während sich mit einem Anteil von fast 43% die Mehrzahl der Leistungsempfänger 
für das Pflegegeld entschied (vgl. Kap. 3.2).  
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Wie ein Vergleich mit den entsprechenden Zahlen aus dem Jahr 2015 zeigte, haben 
sich die genannten Anteile durch die Neuausrichtung des Pflegeversicherungsgesetzes 
und die Umstellung von den bisher geltenden drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade, 
auch im Landkreis Fürth erheblich verschoben. So ist nicht nur die Gesamtzahl der 
Leistungsempfänger im Landkreis Fürth in den vier Jahren von 2015 bis 2019 von 3.197 
auf 4.937 Personen und damit um insgesamt 1.740 Personen bzw. 54,4% angestiegen, 
sondern auch bezüglich der erhaltenen Leistungen ereigneten sich seit 2015 enorme 
Veränderungen, insbesondere was die Zahl der Pflegegeldbezieher betrifft. Während 
die Zahl der Empfänger von stationären Pflegeleistungen von 2015 bis 2019 nur um 
207 Personen und die der Empfänger von ambulanten Pflegeleistungen nur um 365 
Personen angestiegen ist, hat sich die Zahl der Pflegegeldbezieher in diesen vier Jah-
ren im Landkreis Fürth mehr als verdoppelt (vgl. Kap. 3.2). 
 
Auf der Basis der Pflegestatistik in Verbindung mit den von MODUS im Rahmen der 
Pflegebedarfsermittlung im Landkreis Fürth erhobenen Daten, konnte nun durch ver-
schiedene Berechnungen eruiert werden, dass im Landkreis Fürth derzeit knapp 3.000 
pflegebedürftige Menschen leben, die Pflegeleistungen von ihren Angehörigen erhal-
ten. Aus dieser Zahl und der Erkenntnis, dass durchschnittlich ca. 1,3 Angehörige an 
der Pflege eines Pflegebedürftigen beteiligt sind, lässt sich für den Landkreis Fürth eine 
Zahl von 3.878 pflegenden Angehörigen ableiten (vgl. Kap. 3.3). 
 
Eine weitere Schätzmethode kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. So lässt sich aus 
den Daten des neuesten Pflegereports anleiten, dass sich unter der bundesdeutschen 
Bevölkerung ein Anteil von 3,01% pflegenden Angehörigen befindet. Bezieht man die-
sen Anteil auf die Bevölkerung im Landkreis Fürth, resultiert eine Zahl von 3.543 pfle-
genden Angehörigen. Berechnet man nun den Durchschnitt aus beiden Schätzungsme-
thoden, erhält man eine Zahl von 3.711 Personen. Es kann somit mit einiger Sicherheit 
davon ausgegangen werden, dass im Landkreis Fürth aktuell rund 3.700 Personen le-
ben, die einen pflegebedürftigen Angehörigen betreuen (vgl. Kap. 3.3). 
 
Damit stellen die pflegebedürftigen Angehörigen zahlenmäßig mit Abstand den „größ-
ten Pflegedienst“ im Landkreis Fürth dar. Da diese Tatsache nicht nur auf den Landkreis 
Fürth, sondern für ganz Deutschland zutrifft, wuchs bereits in den 90er Jahren die Er-
kenntnis, dass es dieses „Pflegepotential“ umfassend zu unterstützen gilt, um die Pfle-
gebereitschaft langfristig aufrecht zu erhalten. So wurde auch im Bundesland Bayern 
zum 01.01.1998 damit begonnen, Fachstellen für pflegende Angehörige finanziell zu 
fördern, mit dem Ziel, in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt mindestens eine 
Fachstelle für pflegende Angehörige fest zu installieren, um bayernweit ein flächende-
ckendes Netz an Angehörigenberatungsstellen aufzubauen. Dies scheint bis heute, gut 
20 Jahre später, auch nahezu gelungen zu sein, denn mittlerweile existieren in Bayern 
171 Angehörigenberatungsstellen (vgl. Abb. Kap. 2).  
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Im Landkreis Fürth besteht eine Sondersituation. Obwohl der Landkreis Fürth aufgrund 
der aktuellen Einwohnerzahl über ein eigenständiges Budget verfügt, wonach derzeit 
1,18 Stellen für die Fachberatung der pflegenden Angehörigen förderfähig sind, wurde 
im Landkreis Fürth zunächst keine eigene Fachstelle eingerichtet. Stattdessen wurde 
das dem Landkreis Fürth zustehende Kontingent den Wohlfahrtsverbänden in der Stadt 
Fürth zugeschlagen. Als Gegenleistung sollten die Fachstellen für pflegende Angehö-
rige in der Stadt Fürth auch den Beratungs- und Betreuungsbedarf im Landkreis Fürth 
mit abdecken. Mittlerweile besteht jedoch im Landkreis Fürth auch eine eigene Anlauf-
stelle, denn zum 01.04.2019 wurde bei der Arbeiterwohlfahrt in der Dienststelle in Stein 
eine halbe Stelle für die Fachstelle für pflegende Angehörige eingerichtet. Darüber hin-
aus sind im Landkreis Fürth auch noch die in der Stadt ansässigen Fachstellen des 
Caritasverbandes und der Diakonie aktiv. Dennoch sind nach den Berechnungen von 
Modus von dem auf den Landkreis Fürth entfallenen Kontingent von 1,18 förderfähigen 
Stellen bisher erst 0,83 Stellen ausgeschöpft und somit noch ein Stellenanteil von 0,35 
abrufbereit. Bezieht man die Stadt Fürth mit ein, sind auf die ganze Region Fürth bezo-
gen derzeit von den 2,46 förderfähigen Stellen bisher lediglich 1,66 Stellen ausge-
schöpft und somit insgesamt noch ein Stellenanteil von 0,80 offen (vgl. Kap. 3.2.2.2). 
 
Wie die Auswertung der Jahresberichte der drei im Landkreis aktiven Fachstellen für 
pflegende Angehörige zeigt, wurden im Jahr 2020 in Stadt und Landkreis Fürth insge-
samt über 1.000 Beratungen bei 470 Ratsuchenden durchgeführt. Die Zahl der Ratsu-
chenden hat sich damit seit der letzten Erhebung im Jahr 2011 innerhalb von neun Jah-
ren fast verdoppelt. Berücksichtigt man hierbei allerdings, dass sich unter den Ratsu-
chenden bei der Caritas-Fachstelle lediglich 30,1% und bei der Diakonie-Fachstelle nur 
23,6% Landkreisbürger befinden, resultieren für den Landkreis Fürth lediglich 489 Be-
ratungen bei 194 Ratsuchenden (vgl. Kap. 3.2.2.3). 
 
Auch ansonsten gehen aus den drei Jahresberichten einige interessante Fakten hervor, 
die im Folgenden kurz zusammengefasst werden sollen: 
 
• Anhand der vorliegenden Statistiken zu den „Beziehungen der beratene Personen 

zur gepflegten Person“ ist festzustellen, dass sich mit einem Anteil von mehr als 
44% der Fälle in erster Linie die Kinder (meist Töchter) der gepflegten Personen an 
die Fachstellen für pflegende Angehörige wenden. Daneben machen auch die pfle-
gebedürftigen Menschen selbst mit fast 29% und die EhepartnerInnen (meist Ehe-
frauen) der gepflegten Personen mit knapp 21% noch einen relativ hohen Anteil der 
beratenen Personen aus, während die Restkategorie „sonstige“ (meist „Multiplika-
toren“) mit rund 6% die Minderheit darstellt (vgl. Kap. 3.2.2.4). 
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• Da sich in erster Linie die Töchter und Ehefrauen an die Fachstellen für pflegende 
Angehörige wenden, sind fast drei Viertel der Ratsuchenden weiblichen Ge-
schlechts. Da der Altersschwerpunkt der beratenen Personen zwischen 50 und 75 
Jahren liegt, ergibt sich ein Durchschnittsalter von 65 Jahren (vgl. Kap. 3.2.2.5).  

 

• Was den Pflegezustand der betroffenen Personen betrifft, haben nur etwas mehr 
als 3% der betroffenen Personen den Pflegegrad 5, rund 6% der Betroffenen haben 
den Pflegegrad 4, fast 17% den Pflegegrad 3, etwa 27% den Pflegegrad 2 und 
11,5% der betroffenen Personen haben den Pflegegrad 1. Dennoch kann anhand 
eines Vergleichs mit der Gesamtheit der im Landkreis Fürth zu Hause betreuten 
Pflegebedürftigen festgestellt werden, dass sich eher bei den schwerer pflegebe-
dürftigen Personen an die Fachstellen für pflegende Angehörige gewandt wird (vgl. 
Kap. 3.2.2.6). 

 

• Als Beratungsschwerpunkt kristallisieren sich im Landkreis Fürth mit fast 40% die 
Beratungen zu den möglichen „Hilfs- und Entlastungsmöglichkeiten“ heraus. Dahin-
ter rangieren die Beratungen aufgrund von „besonderen Belastungssituationen“ 
(meist aufgrund von Demenz) mit mehr als 21%. Die Beratungen zur „Finanzierung 
der Pflege“, insbesondere über das Pflegeversicherungsgesetz, kommen auf einen 
Anteil von fast 16%, während die Kategorien „Krankheit und Folgen“ auf weniger 
als 11% und die „Suche nach stationären Unterbringungsmöglichkeiten mit weniger 
als 10% einen geringeren Teil der Beratungen ausmachen (vgl. Kap. 3.2.2.7).  

 

• Was die von den Fachstellen für pflegende Angehörige organisierten Angehörigen-
gruppen betrifft, ist besonders die Fachstelle des Caritasverbandes aktiv. Da aller-
dings alle Treffen in der Caritaszentrale in der Stadt Fürth stattfinden, ist die Parti-
zipation der Landkreisbürger hier nur eingeschränkt möglich. Im Landkreis Fürth 
selbst wird derzeit lediglich durch die Fachstelle für pflegende Angehörige der Dia-
konie eine Gesprächsgruppe für Angehörige von Demenzkranken in Oberasbach 
angeboten. Zusätzlich plant im Landkreis Fürth für das Jahr 2021 auch die Fach-
stelle für pflegende Angehörige der Arbeiterwohlfahrt eine Gesprächsgruppe für An-
gehörige anzubieten (vgl. Kap. 3.2.2.8). 

 
Um im Rahmen des vorliegenden Berichtes nicht nur Status-Quo-Aussagen zu treffen, 
sondern den verantwortlichen Stellen gleichzeitig auch eine gewisse Planungssicher-
heit an die Hand zu geben, wurde im Rahmen des vorliegenden Berichtes zusätzlich 
eine Prognose des familiären Pflegepotentials für den Landkreis Fürth durchgeführt. 
Um eine derartige Prognose fundiert durchführen zu können, ist einerseits zunächst 
abzuschätzen, wie sich die zahlenmäßige Entwicklung der pflegenden Angehörigen zu-
künftig darstellt und andererseits, wie die zahlenmäßige Entwicklung der pflegebedürf-
tigen Menschen zukünftig verlaufen wird.  
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Wie die durchgeführte Prognose der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Fürth 
zeigt, wird ihre Zahl von derzeit 4.937 bis zum Jahr 2039 voraussichtlich auf 6.114 Per-
sonen ansteigen. Damit beträgt die Steigerung der pflegebedürftigen Menschen im 
Landkreis Fürth in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich fast 24% (vgl. Kap. 4.2). 
 
Wie im Rahmen des vorliegenden Berichtes konstatiert wurde, leben im Landkreis Fürth 
derzeit rund 3.700 Personen, die einen pflegebedürftigen Menschen zu Hause betreuen 
(vgl. Kap. 3.2). Dabei korrespondiert die Entwicklung der pflegenden Angehörigen sehr 
stark mit der Entwicklung der Frauen zwischen 50 und 75 Jahren. Die Prognose für 
diese Bevölkerungsgruppe zeigt, dass ihre Zahl im Landkreis Fürth von derzeit 21.367 
Personen bis zum Jahr 2039 auf nur noch 20.118 Frauen und damit um fast 6% zurück-
gehen wird (vgl. Kap. 4.3). 
 
Um die Entwicklung des familiären Pflegepotentials im Landkreis Fürth festzustellen, 
wurde nun die Entwicklung der Frauen zwischen 50 und 75 Jahren auf die Entwicklung 
der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Fürth bezogen und ein entsprechender 
Quotient ermittelt. Danach wird das im Landkreis Fürth vorhandene familiäre Pflegepo-
tential in den nächsten 20 Jahren kontinuierlich von 4,3 auf nur noch 3,3 zurückgehen. 
Damit ereignet sich im Landkreis Fürth innerhalb der nächsten 20 Jahre ein Rückgang 
des familiären Pflegepotentials um rund 24%. Das bedeutet einerseits, dass heute im 
Landkreis Fürth noch mehr als vier Frauen zwischen 50 und 75 Jahren auf einen pfle-
gebedürftigen Menschen kommen, während in 20 Jahren nur noch rund drei Frauen 
zwischen 50 und 75 Jahren auf einen pflegebedürftigen Menschen entfallen. Anderseits 
bedeutet die dargestellte Entwicklung aber auch, dass die Pflegebereitschaft innerhalb 
der Familien im Landkreis Fürth in den nächsten 20 Jahren um 24% ansteigen müsste, 
um eine genauso hohe familiäre Pflegeleistung zu erbringen. Wie man aus entspre-
chenden sozialwissenschaftlichen Untersuchungen weiß, ist dies allerdings aufgrund 
der zunehmenden Mobilität der einzelnen Familienmitglieder jedoch relativ unwahr-
scheinlich, so dass man auch im Landkreis Fürth frühzeitig Strategien entwickeln muss, 
mit denen man der dargestellten Entwicklung entgegensteuern kann. 
 
Um die familiäre Pflegebereitschaft im Landkreis Fürth zu erhalten oder sogar zu stei-
gern, sollten deshalb die Angebote für die pflegenden Angehörigen noch stärker ausge-
baut werden. Wie im vorliegenden Bericht deutlich wurde, hat sich das Beratungsange-
bot für pflegende Angehörige in den letzten Jahren im Landkreis Fürth deutlich verbes-
sert. Der nächste Schritt wäre nun, ähnlich wie in der Stadt Fürth auch im Landkreis 
flächendeckend Angehörigengruppen zu organisieren. Dass dies dringend notwendig 
ist, zeigen auch die entsprechenden Nachfragen bei der Fachstelle der Arbeiterwohl-
fahrt, weshalb dort für das Jahr 2021 auch schon der Aufbau einer Angehörigengruppe 
in Erwägung gezogen wird. 
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Wie aus dem Jahresbericht der Fachstelle der Arbeiterwohlfahrt weiterhin hervorgeht, 
besteht außerdem auch die Notwendigkeit, einen eigenen HelferInnenkreis aufzubauen. 
Es ist jedoch auch herauszulesen, dass dies ohne eine personelle Erweiterung der 
Fachstellen kaum möglich sein wird. Dies ist durchaus nachvollziehbar, da die Helfer-
Innen nicht nur gefunden werden müssen, sondern auch regelmäßige Anleitung durch 
eine Fachkraft notwendig ist, damit der HelferInnenkreis erfolgreich arbeiten kann. 
 
Da jedoch, wie bereits eingangs erwähnt, im Landkreis Fürth noch ein Anteil von 0,33 
förderfähige Stellen beim „Landesamt für Pflege“ nicht ausgeschöpft ist, könnte dieser 
hierzu genutzt werden. Durch Gespräche mit den beteiligten Wohlfahrtverbänden 
könnte es möglicherweise auch erreicht werden, das sogar der gesamte für die Region 
Fürth beim „Landesamt für Pflege“ noch nicht abgerufene Anteil von 0,46 förderfähigen 
Stellen für den Aufbau von Angehörigengruppen und HelferInnenkreisen im Landkreis 
Fürth eingesetzt wird.  
 
Für die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Handlungsfeldes „Hilfen für pflegende 
Angehörige“ im Landkreis Fürth ergeben sich zusammenfassend somit folgende Maß-
nahmenempfehlungen. 
 

Tab. 4: Maßnahmenempfehlungen für das Handlungsfeld „Hilfen für pflegende 
Angehörige“  

Ziele und Maßnahmen Zuständigkeit 
Realisie-

rungs-zeit-
raum 

Ausschöpfung der staatlichen Förde-
rung für den Ausbau der Fachstellen 
für pflegende Angehörige durch den 
Freistaat Bayern. 

Landkreis Fürth in Zusam-
menarbeit mit den Wohl-
fahrtsverbänden und deren 
Fachstellen 

kurzfristig 

Ausbau von Gesprächskreisen für 
pflegende Angehörige im Landkreis 
Fürth. 

Fachstellen für pflegende An-
gehörige in Zusammenarbeit 
mit den Wohlfahrtsverbänden 

kurzfristig 

Aufbau von HelferInnenkreisen zur 
Unterstützung von pflegenden Ange-
hörigen im Landkreis Fürth. 

Fachstellen für pflegende An-
gehörige in Zusammenarbeit 
mit den Wohlfahrtsverbänden 

kurzfristig 
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Abb. A.1: Einschätzung der Heim- und ambulanten Pflegedienstleitungen zum 
Handlungsbedarf im Landkreis Fürth (sortiert nach Landkreisebene) 
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Abb. A.2: Einschätzung der Heim- und ambulanten Pflegedienstleitungen zum 
Handlungsbedarf im Landkreis Fürth (sortiert nach Gemeindeebene) 
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