
Es i s t  unbes t r i t ten ,  dass  d ie  meis ten  Pf legebedür f t igen  inzwischen dank der  1995 e inge-
führ ten  Gesetz l ichen Pf legevers icherung deut l ich  besse r  ve rso rg t  werden;  ob  aber  ange-
s ichts  soz io -demograph ischer  Trends  d iese r  Ve rso rgungss tand auch in  Zukunf t  f inanz ie r t
werden kann,  i s t  recht  ungewiss .  Vie le  Sachvers tänd ige  befürchten ,  dass  zukünf t ig  d ie  so
genannte  in fo rmel le ,  d .h .  n icht  e rwerbsmäßige ,  P f lege ,  d ie  meis t  von  Fami l ienangehör i -
gen  und Freunden übernommen wi rd ,  durch  pro fess ione l le  Pf lege  von  ambulanten  pr i va ten
Pf leged iens ten  sowie  durch  s ta t ionäre  Pf lege  e rse tz t  werden muss .  Dami t  würden d ie  Aus-
gaben der  Pf legevers icherung mi t te l -  und langf r i s t ig  s te igen.

Dieser Ausgabenanstieg ist insbesondere auf drei Fakto-
ren zurückzuführen:
–– Demographische Alterung der Bevölkerung: Voraus-

berechnungen zur Bevölkerungsentwicklung zeigen,
dass in den nächsten vier Jahrzehnten bei unverän-
derten Morbiditäts- und Mortalitätsziffern die Zahl

der pflegebedürftigen Personen absolut und relativ
(gemessen an der Gesamtbevölkerung) stark steigt.
Während es im Jahr 2000 in Deutschland rund 1,86
Millionen Pflegebedürftige gab, die Leistungen der
Gesetzlichen Pflegeversicherung bezogen, rechnet
man bis zum Jahr 2040 mit einem Anstieg von über
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55 Prozent. Im Jahr 2040 erhalten demnach rund
2,9 Millionen Pflegebedürftige Leistungen der Ge-
setzlichen Pflegeversicherung. 

–– Sozio-demographisch bedingte Reduktion des »fami-
lialen Pflegepotenzials«: Aufgrund der demographi-
schen Alterung stehen schon rechnerisch immer we-
niger jüngere Familienangehörige zur Verfügung, die
die informelle Pflege von Pflegebedürftigen in der ge-
wohnten häuslichen Umgebung übernehmen könn-
ten. Zudem führt die stärkere Erwerbsbeteiligung der
Frauen dazu, dass sie immer mehr auf das eigene Er-
werbseinkommen angewiesen und zunehmend we-
niger bereit sind, ihre Angehörigen zu pflegen.

–– Zunehmender Trend zu Single-Haushalten und da-
mit sinkende Haushaltsgrößen: Dies ist eine Folge
steigender Trennungs- und Scheidungshäufigkeiten
sowie rückläufiger Heiratshäufigkeiten und Gebur-
tenraten. 

Wenn Pflegebedürftige verstärkt professionelle Pflegelei-
stungen anstelle der informellen Pflege in Anspruch
nehmen, wird dies höhere Ausgaben der Pflegeversi-
cherung zur Folge haben, da für Sachleistungen, zu
denen auch die Leistungen ambulanter Pflegedienste
zählen, in jeder Pflegestufe doppelt so viel ausgegeben
wird als für Geldleistung bei informeller Pflege (siehe
»Leistungsprogramm der Gesetzlichen Pflegeversiche-
rung«, S. 16). Um das Versorgungsniveau aufrechterhal-
ten zu können, müssten die höheren Ausgaben dann
von den beitragspflichtigen Pflegeversicherten durch
höhere Monatsbeiträge finanziert werden.

Um die Folgen besser beurteilen zu können, benötigt
man hinreichende Informationen über die gegenwärti-
ge Situation der Pflegebedürftigen, die zu Hause ge-
pflegt werden. Doch daran mangelt es, die amtliche Sta-
tistik stellt ausschließlich Daten über das Finanzergebnis
der Pflegeversicherung und über die Struktur der Lei-
stungsempfänger nach Altersgruppen und Geschlecht,
nach Leistungsarten und Pflegestufen zur Verfügung.
Aussagefähige Daten über die Pflegesituation der ambu-
lant versorgten Pflegebedürftigen werden jedoch eben-
sowenig erhoben, wie differenzierte sozio-demographi-
sche Merkmale sowohl der informellen als auch der
professionellen Pflegepersonen im ambulanten Bereich.
Mit unserem Forschungsprojekt (siehe »Evaluation der
Auswirkungen der Pflegeversicherung auf die häusliche
Pflege«, S. 18) liefern wir Daten, die Aufschluss darüber
geben, wie sich die Pflegeversicherung auf die häusliche
Pflege auswirkt – im Folgenden eine Auswahl der ersten
Ergebnisse aus einer schriftlichen Befragung von 1079
Pflegehaushalten in Bayern. 

Je höher die Pflegestufe, um so 
seltener übernehmen Männer
die Betreuung

Unsere Befragung bestätigt die Ergebnisse früherer Stu-
dien zum Thema: In erster Linie, zu 93,2 Prozent, über-
nehmen Familienangehörige, insbesondere Ehepartne-
rinnen, Ehepartner oder Töchter, die ambulante Versor-
gung Pflegebedürftiger . Als Hauptpflegeperson fun-
gieren mehrheitlich, d.h. zu über 78,3 Prozent, Frauen.
Der geringe Anteil pflegender Männer erhöht sich mit
steigendem Lebensalter . Immerhin 17,3 Prozent aller
befragten männlichen Hauptpflegepersonen sind 80
Jahre oder älter. Erst mit der Verrentung übernehmen
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Männer also in verstärktem Maße Hilfe- und Pflegelei-
stungen. Der Anteil der weiblichen Hauptpflegeperso-
nen nimmt mit zunehmendem Lebensalter dagegen ab.

Männer sind umso weniger bereit, als Hauptpflege-
person zu fungieren, je höher die Pflegestufe der pflege-
bedürftigen Person bzw. je höher der Umfang der zu er-
bringenden Pflegeleistungen ist : Während in Pflege-
stufe 1 Männer noch zu fast 21Prozent die Hauptpflege
übernehmen, sind es in Pflegestufe 2 noch knapp 20
Prozent und in Pflegestufe 3 nur noch knapp 17 Pro-
zent. Korrespondierend dazu übernehmen Frauen mit
steigender Pflegestufe des Pflegebedürftigen und damit
zunehmender Pflegebelastung verstärkt die intrafamiliä-
re Pflege. Dies liegt aber nicht unbedingt an der geringe-
ren Pflegebereitschaft der Männer, sondern an ihrer um
durchschnittlich acht Jahre geringeren Lebenserwar-
tung. Da Männer in der Regel früher sterben als ihre
Ehefrauen, können die Frauen im höheren Lebensalter,

■3
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(Ehe-)Partner(in)

Tochter

Schwiegertochter

Sohn

Sonstige Verwandte

Identität häuslicher Hauptpflegepersonen

Privater Pflegedienst/
Gemeindehelfer

Bekannte/Freunde/
Nachbarn

0

32,4

5 10 15 20 25 30 35 %

32,1

13,3

7,2

8,2

3,6

3,1

Altersverteilung von Hauptpflegepersonen nach Geschlecht

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0

60,4

%

bis 39 Jahre 40 bis
64 Jahre

65 bis
79 Jahre

80 Jahre
und älter

35,7

10,9
7,5

38,8

23,7

17,3

5,0

männliche
Hauptpflegepersonen
weibliche
Hauptpflegepersonen

Als Hauptpfle-
gepersonen werden
jene Pflegeperso-
nen bezeichnet,
die – gemessen in
Stunden – den
Großteil der Pfle-
geleistungen über-
nehmen. Rund
93,2 Prozent der
befragten Haupt-
pflegepersonen
stehen in einem
verwandtschaftli-
chen Verhältnis
zur pflegebedürfti-
gen Person. In Ab-
hängigkeit davon,
wer in der Familie
pflegebedürftig
ist, fungiert zu
32,4 Prozent der/
die (Ehe-) Part-
ner(in), zu 32,1
Prozent die Toch-
ter, zu 13,3 Pro-
zent die Schwie-
gertochter als
Hauptpflegeper-
son. Söhne sind
nur in 7,2 Prozent
aller Fälle als
Hauptpflegeperso-
nen tätig. Mit 3,1
Prozent ist der An-
teil privater Pflege-
dienste gering. 
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Alle Pflegestufen

Pflegestufe 3

Pflegestufe 2

Pflegestufe 1

Anteil männlicher und weiblicher Hauptpflegepersonen

0

Pflegstufe 0/
Antrag abgelehnt

20 40 60 80 100%

80,1

79,2

74,3

25,7

78,3

21,7

16,9

83,1

20,8

19,9 Der Anteil der
männlichenHaupt-
pflegepersonen
nimmt mit stei-
gender Pflegestufe
ab, der Anteil
der weiblichen
hingegen zu.
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Während der
Altersgipfel weibli-
cher Hauptpflege-
personen in der
Altersklasse der
40- bis 64-Jähri-
gen liegt, sind die
pflegenden Män-
ner meist zwischen
65 und 79 Jahre. 

■2



Leistungen in den Pflegestufen
(pro Monat)

1
Erheblich

pflegebedürftig

2
Schwer-

pflegebedürftig

3
Schwerst-

pflegebedürftig

LeistungsartPflegearrangement

Pflegehilfsmittel/
technische Hilfen

bei Verhinderung
einer informellen
Pflegeperson

bei Verhinderung
einer professionellen
Pflegeperson

Sachleistung

Sachleistung
(pauschal)

Pflegegeldhäusliche Pflege

teilstationäre Pflege

vollstationäre
Pflege

400 DM 800 DM 1300 DM

Sachleistung max. 750 DM max. 1800 DM max. 2800 DM
(max. 3750 DM)

je nach Maßnahme
unterschiedliche Maximalbeträge

400 DM 800 DM 1300 DM

Kostenerstattung bis max 2800 DM (pro Jahr)

max. 750 DM max. 1800 DM max. 2800 DM

2000 DM 2500 DM 2800 DM
(max. 3300 DM)

Stand Dezember 2001

wenn der Schweregrad der Pflegebedürftigkeit altersbe-
dingt zunimmt, nicht mehr von ihrem Lebenspartner
versorgt werden.

Materielle Anreize:                           
Pflege in der Familie wird »entlohnt«

Die Entscheidung eines Familienangehörigen für
oder gegen informelle Pflege ist ohne Zweifel vielschich-
tig. Knapp 70 Prozent der Hauptpflegepersonen halten
die von ihnen geleistete informelle Pflege für eine
Selbstverständlichkeit, zirka 53 Prozent haben sich
dafür jedoch nicht freiwillig entschieden, sie fühlen sich
persönlich verpflichtet. Rund 20 Prozent empfinden die
Pflege nach eigenen Angaben sogar als Zwang. Demge-
genüber gaben rund 14 Prozent der befragten Haupt-
pflegepersonen an, sie freue es zu pflegen.

Neben der verfügbaren Pflegeinfrastruktur, Traditio-
nen und normativen Verhaltensmustern spielen aber
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Leistungsprogramm der Gesetzlichen Pflegeversicherung

Die Gesetzliche Pflegeversiche-
rung (GPV) wurde nicht als Voll-
versicherung konzipiert, wie z.B.
die Gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV). Es handelt sich viel-
mehr um eine Grundsicherung,
bei der drei verschiedene Leis-
tungsniveaus nach dem Schwere-
grad der Pflegebedürftigkeit be-
stimmt werden. Für die Leistun-
gen in den einzelnen Pflegestufen
besteht eine Summenbegrenzung
(Deckelung), d.h. Aufwendungen,
die durch die Pflegebedürftigkeit
bedingt sind, werden nur bis zu ei-
nem im voraus fixierten Maximal-
betrag übernommen. Bestehen

darüber hinaus zusätzliche Pflege-
leistungen, müssen sie von den
Pflegebedürftigen selbst bezahlt
werden. 

Pflegebedürftige können an Stel-
le der Pflegesachleistung bei häusli-
cher Pflege ein Pflegegeld für selbst-
beschaffte Pflegehilfen beantragen
und damit z.B. selbst einen Pflege-
dienst bezahlen. Man kann auch die
so genannte Kombinationsleistung
wählen. Dies ist ein anteiliges Pfle-
gegeld, das dann zusätzlich in An-
spruch genommen werden kann,
wenn die Pflegesachleistung bei
häuslicher Pflege nur teilweise ge-
nutzt wird.

Die Gesetzliche Pflegeversiche-
rung (GPV) sieht darüber hinaus
auch Leistungen für informelle
Pflegepersonen vor, wenn sie ei-
nen Pflegebedürftigen nicht er-
werbsmäßig und für wenigstens
14 Stunden wöchentlich in seiner
häuslichen Umgebung pflegen
und höchstens 30 Stunden
wöchentlich erwerbstätig sind so-
wie keine Altersvollrente bezie-
hen. Darüber hinaus übernimmt
die Pflegeversicherung die Kosten
für die Teilnahme an speziellen
Pflegekursen, um die Pflegelei-
stungsfähigkeit informeller Pflege-
personen zu verbessern. 

nicht zuletzt auch ökonomische Faktoren, wie z.B. Ein-
kommen und Vermögen des Pflegebedürftigen oder der
Hauptpflegeperson, für die Pflegemotivation eine Rolle.
Von der Pflegeversicherung werden je nach Pflegestufe
zwar maximal zwischen 2000 und 2800 DM, in Härte-
fällen bis zu maximal 3300 DM pro Monat für die voll-
stationäre Heimpflege übernommen, diese Beträge rei-
chen aber nicht aus, um die Kosten für einen sta-
tionären Heimpflegeplatz in Höhe von durchschnittlich
6000 bis 7000 DM pro Monat ohne private Zuzahlung
zu finanzieren. Dies dürften nur wenige Pflegebedürfti-
ge und/oder die zum Unterhalt verpflichteten Familien-
angehörigen ersten Grades mühelos können.

Die hohen Kosten einer stationären Versorgung be-
einflussen dabei natürlich die Pflegemotivation der
Hauptpflegepersonen. Rund 21 Prozent der Pflegebe-
dürftigen können nach Angaben ihrer Hauptpflegeper-
sonen die Kosten der stationären Pflege selbst nicht tra-
gen. Die Bedeutung ökonomischer Faktoren hinsicht-



Selbstbeteil igung in der Gesetzlichen Pflegeversicherung

Dass die Leistungshöhen ver-
gleichsweise gering bemessen sind
und im Einzelfall zu hohen Selbst-
beteiligungen führen können,
macht folgende Bespielrechnung
deutlich: Setzt man einen Stun-
denlohn für eine professionelle
Pflegefachkraft in Höhe von
40 DM (einschließlich Anreisezeit)
an, dann decken die Höchstbeträ-

ge der Sachleistung in Pflegestufe 1
gerade 18 3/4 Stunden pro Monat,
45 Stunden/Monat in Stufe 2 und
70 Stunden/Monat in Pflegestufe 3.
Voraussetzung für eine Einstufung
in Pflegestufe 1 ist, dass man minde-
stens einmal täglich Hilfe und zu-
sätzlich mehrmals in der Woche
Hilfen bei der hauswirtschaftlichen
Versorgung benötigt (insgesamt im

Umfang von mindestens 1,5 Stun-
den im Tagesdurchschnitt). 

Insgesamt ergibt dies einen
Umfang an Pflegedienstleistungen
gemessen in Stunden in Höhe
von 45 Stunden pro Monat. Folg-
lich beträgt die Selbstbeteiligung
in Pflegestufe 1 pro Monat 26 1/4
Stunden beziehungsweise 60
Prozent.

lich der Pflegemotivation wird auch dadurch belegt,
dass für fast 7 Prozent der Hauptpflegepersonen die
Chance auf ein Zusatzeinkommen ein Hauptmotiv für
die Pflegetätigkeit darstellt. Rund 6 Prozent reflektieren,
dass durch die Übernahme informeller Pflege und damit
durch den Verzicht auf die teurere stationäre Versor-
gung das Familienvermögen erhalten werden kann.

Die Würdigung ökonomischer Faktoren hinsichtlich
der Pflegemotivation legt die Vermutung nahe, dass die
Angehörigen umso eher bereit sind, die Pflege zu über-
nehmen, je geringer Einkommen und Vermögen des
Pflegehaushalts sind. Mit Hilfe formaler ökonomischer
Modelle (vgl. z.B. Eisen/Mager 1996) lässt sich zudem
zeigen, dass die individuelle Pflegebereitschaft innerhalb
der Familie mit der Höhe der materiellen Kompensation
für die Übernahme der Pflegebelastungen steigt. Umge-
kehrt formuliert nimmt die Pflegebereitschaft dann ab,
wenn die Pflegemühen nicht mehr adäquat »entlohnt«
werden.

Wie sieht es jedoch tatsächlich im Pflegealltag mit
dem finanziellen Transfer zwischen Pflegebedürftigen
und Hauptpflegepersonen aus? Dass materielle Anreize
zumindest keine vernachlässigbare Größe sind, zeigen
die Ergebnisse der schriftlichen Befragung von Pflege-
haushalten in Bayern. Das Pflegegeld ist die vorherr-
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Daten und Fakten zur sozialen Sicherung von Pflegebedürftigen

Mit der Einführung der Gesetzli-
chen Pflegeversicherung (GPV)
zum 1. Januar 1995 wurde die
Pflegesicherung in Deutschland
auf eine neue legislative Grundla-
ge gestellt und die Sozialhilfe als
bis dahin grundlegendes Regelsi-
cherungssystem bei Pflegebedürf-
tigkeit erheblich entlastet. Zum
Jahresende 2000 erhielten rund
1,82 Millionen Pflegebedürftige
monetäre oder reale Pflegeleistun-
gen aus der Pflegeversicherung in
Höhe von rund 31,02 Milliarden
DM – wahrlich kein geringer Be-
trag. Werden hierzu noch die Lei-
stungen der Sozialhilfe gezählt, im
Jahr 2000 waren es rund 5,6 Milli-
arden DM im Rahmen der Hilfe
zur Pflege, zeigt sich, dass für die

Pflegebedürftigkeit beträchtliche
Ressourcen eingesetzt werden.
Zum Vergleich: Im Jahr 1991, drei
Jahre vor der Einführung der Ge-
setzlichen Pflegeversicherung, wur-
den für die Sicherung Pflegebedürf-
tiger im Rahmen der Hilfe zur Pfle-
ge insgesamt 12,6 Milliarden DM
ausgegeben. Drei Jahre später, 1994
und damit noch vor Einführung der
neuen Versicherung, waren es be-
reits 17,7 Milliarden DM, gegenüber
1991 eine Steigerung von über 40
Prozent. 

Ab Januar 1995 tragen nun die
Beitragszahler der Gesetzlichen
Pflegeversicherung, dazu gehören
krankenversicherungspflichtige Er-
werbstätige und Rentner, die Haupt-
last, während gleichzeitig die Finan-

zierungslast der Steuerzahler re-
duziert wurde. 

Als pflegebedürftig gelten in
der Pflegeversicherung Personen,
die wegen einer körperlichen, gei-
stigen oder seelischen Krankheit
oder Behinderung für die gewöhn-
lichen und regelmäßig wiederkeh-
renden Verrichtungen im Ablauf
des täglichen Lebens auf Dauer,
voraussichtlich für mindestens
sechs Monate, in erheblichem
oder höherem Maße der Hilfe be-
dürfen. 

Je nach Art und Umfang der
benötigen Hilfen und der täglichen
Dauer des Hilfebedarfs, gemessen
in Stunden, werden drei Grade
von Pflegebedürftigkeit (Pflege-
stufen 1 bis 3) unterschieden. 

Eigener Beruf und
Pflege einer An-
gehörigen – das
lässt sich, wie
auch in der Kinder-
ziehung, nur mit-
einander vereinba-
ren, wenn es ge-
nügend Möglich-
keiten zur Teilzeit-
arbeit gibt.



schende Leistungsform: 71,3 Prozent aller anerkannten
und ambulant versorgten Pflegebedürftigen in Bayern
nehmen das Pflegegeld in Anspruch und verzichten
damit gleichzeitig auf Sachleistungen zur Bezahlung
professioneller Pflege. Dies unterstreicht einerseits die
wichtige Stellung, die Familienangehörigen bei der Pfle-
ge zukommt; es ist andererseits aber auch Indiz für die
nicht zu unterschätzende Bedeutung des Pflegegelds als
primäre Quelle finanzieller Entlohnung der Pflege. Im-
merhin 46,7 Prozent der befragten Hauptpflegeperso-
nen in Bayern gaben an, dass sie von der pflegebedürfti-
gen Person eine finanzielle Anerkennung für ihre Pfle-
geleistungen erhalten. 54,4 Prozent dieses Personen-
kreises sagen, dass die pflegebedürftige Person das Pfle-
gegeld ausschließlich an sie weiter gibt. Dies mag auf
den ersten Blick überraschen, denn mit rund 54 Prozent
pflegt die Mehrheit der Hauptpflegepersonen quasi für
»Gotteslohn«; die formelle Entlohnung der Pflege ist of-
fensichtlich nicht die Regel. Jedoch ist hier zu berück-
sichtigen, dass in jenen Fällen, in denen das Pflegegeld
der Pflegeversicherung das Haushaltseinkommen der
Hauptpflegeperson und des Pflegebedürftigen »erhöht«,
indirekte Transfers stattfinden, die von den Betroffenen
oft nicht als »Entlohnung« im engeren Wortsinne inter-
pretiert werden.

Neben der unmittelbaren finanziellen Anerkennung
sind jedoch auch andere Entlohnungsformen, z.B. Erb-
schaften relevant. So geben rund 37 Prozent der befrag-

ten Pflegebedürftigen in Bayern an, dass sie ihre Haupt-
pflegepersonen als Erben ihres Vermögen eingesetzt
haben. Von den als zukünftige Erben vorgesehenen
Hauptpflegepersonen erhalten zur Zeit bereits 48 Pro-
zent eine finanzielle Anerkennung. 

Ambulante Profi-Pflege besser          
bezahlt als Einsatz von Angehörigen

Die Geldleistungen für die Arbeit pflegender An-
gehöriger betragen in Abhängigkeit von der jeweiligen
Pflegestufe nur zwischen 44,5 und 53,3 Prozent des
Geldwertes der Sachleistungen, mit denen Leistungen
ambulanter Pflegedienste abgegolten werden (siehe
»Leistungsprogramm der Gesetzlichen Pflegeversiche-
rung, S.16). Entscheiden sich Pflegebedürftige für die
Sachleistungen, ist das – entsprechend den Vorgaben
und Intentionen des Gesetzes – im Schnitt mehr als
doppelt so teuer, als wenn dieselbe Person für die Geld-
leistung (und damit die familiäre Pflege) votiert hätte.
Offensichtlich hat der Gesetzgeber bei der Bemessung
des zweckgebundenen Pflegegeldes in erster Linie an
die Gratifikation pflegender Familienangehöriger ge-
dacht, nicht aber beabsichtigt, »Produzenten-Konsu-
menten-Beziehungen« im ambulanten Pflegebereich
einzurichten, die sich an marktüblichen Preisen orien-
tieren. Die unterschiedliche Bemessung von Geld- und
Sachleistungen wirkt wie eine offene Subventionierung
professioneller Pflegedienste und steht im Widerspruch
zur impliziten Zielsetzung der Pflegeversicherung, pri-
mär informelle Pflege in der Familie zu fördern.

In diesem Zusammenhang wird oft übersehen, dass
die Pflegeversicherung, anders als zur Zeit noch (!) die
Krankenversicherung, nach dem Budgetprinzip organi-
siert ist und lediglich eine Grundversorgung bereitstellt.
Dies kann in Abhängigkeit vom individuellen Pflegebe-
darf dazu führen, dass erhebliche Kosten selbst über-
nommen werden müssen (siehe »Selbstbeteiligung in
der Gesetzlichen Pflegeversicherung«, S. 17). Denn sind
weitergehende Pflegedienstleistungen notwendig, müs-
sen diese privat hinzugekauft werden. Fast 15 Prozent
der befragten Pflegebedürftigen nehmen einen privaten
Pflegedienst in Anspruch und müssen dafür monatlich
eine private Zuzahlung leisten, da die Leistungen der
Pflegeversicherung offensichtlich zumindest in diesen
Fällen nicht ausreichend sind. Unter den Pflegebedürfti-
gen, die privat für professionelle Pflegedienste zuzahlen,
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Zum Forschungsprojekt: Evaluation der Auswirkungen 
der Pflegeversicherung auf die häusliche Pflege

Mit unserem von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft finan-
zierten Forschungsvorhaben ana-
lysieren wir empirisch, wie sich
die Pflegeversicherung auf die be-
troffenen  Familienangehörigen in
den Bundesländern Bayern und
Hessen auswirkt. Projektleiter ist
Prof. Dr. Dr. h.c. Roland Eisen vom
Institut für Volkswirtschaftslehre
der Goethe-Universität, Projektbe-
arbeiter ist Diplom-Volkswirt
Hans-Christian Mager. Insgesamt

wurden 1420 Pflegehaushalte (1079
in Bayern und 341 in Hessen) be-
fragt. Pro Pflegehaushalt erhielt so-
wohl die pflegebedürftige Person als
auch deren Hauptpflegeperson je ei-
nen Fragebogen mit jeweils rund 40
Fragen. Erhoben wurde neben so-
zio-demographischen Merkmalen
der Befragten eine große Zahl „pfle-
gerelevanter“ Merkmale (wie z.B.
Wohnsituation, körperliche Beein-
trächtigungen, Dauer und Ausmaß
der Pflegebedürftigkeit, Form der

Pflege, Verfügbarkeit familiärer
Hilfe, Einstellungen zu verschiede-
nen Pflegeformen).

Die erhobenen Mikrodatensets
liefern bislang noch nicht verfüg-
bare Informationen u.a. über die
häusliche Pflegesituation, die sub-
jektiven Einstellungen der Pflege-
bedürftigen, die Auswirkungen
der Pflegeversicherung und die
Beziehungen zwischen den Pflege-
bedürftigen und ihren Pflegeper-
sonen.

Warum überneh-
men Angehörige
die Pflege ihrer
gebrechlichen Ver-
wandten? Fast 70
Prozent der Haupt-
pflegepersonen
halten dies für ei-
ne Selbstverständ-
lichkeit. Über 50
Prozent gaben al-
lerdings an, sich
dafür nicht freiwil-
lig entschieden zu
haben; sie fühlten
sich persönlich
verpflichtet. Rund
20 Prozent emp-
finden die Pflege
sogar als Zwang.
14 Prozent mein-
ten, sie täten die-
sen Dienst mit
Freude.



bilden diejenigen, die Pflegegeld beziehen, mit rund 37
Prozent die größte Gruppe. 

Vereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Pflege 

Für über 65 Prozent aller in Bayern befragten Haupt-
pflegepersonen im erwerbsfähigen Alter zwischen 16
und 64 Jahren ist die Frage nach der Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und informeller Pflegetätigkeit von Be-
deutung. Die übrigen sind bereits 65 Jahre oder älter.
Trotz des hohen Anteils von pflegenden Familienmit-
gliedern im erwerbsfähigen Alter sind nahezu zwei von
drei (62,4 Prozent) aller befragten Hauptpflegepersonen
nicht erwerbstätig. Von den erwerbstätigen Hauptpfle-
gepersonen ist die Mehrzahl vollzeiterwerbstätig .

Auf die Frage, ob sie die Berufstätigkeit wegen der
Übernahme informeller Pflege eingeschränkt haben,
antworteten über 11 Prozent der Pflegenden mit Ja.
Ihre Berufstätigkeit aufgegeben haben bereits immerhin
fast 11 Prozent. Im gleichen Umfang berufstätig wie vor
der Übernahme der informellen Pflege waren fast 20
Prozent. Nur 0,7 Prozent der Befragten bemerkten, sie
hätten die Berufstätigkeit sogar ausgeweitet. 

Dass die Pflegebelastung sich auf die Einstellung zur
Berufstätigkeit und den Umfang der Berufstätigkeit aus-
wirkt, zeigt Abbildung . Dabei gilt die Pflegestufe des
Pflegebedürftigen als Indikator für die Pflegebelastung
der Hauptpflegeperson. Frauen tragen – wie bereits er-
wähnt – die Hauptlast der häuslichen Pflege. Im Kon-
text der Erwerbstätigkeit wundert es daher auch nicht,
dass mit lediglich 13,8 Prozent der Anteil an allen be-
fragten männlichen Hauptpflegepersonen, die bereit
sind, ihre Erwerbstätigkeit einzuschränken oder aufzu-
geben, deutlich geringer ist als der Anteil der betroffe-
nen Frauen (24,3 Prozent). Dokumentiert wird erneut
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Von den 30,4 Prozent aller Haupt-
pflegepersonen, die angegeben haben
erwerbstätig zu sein, sind 43,4 Prozent
vollzeiterwerbstätig, 39,9 Prozent gehen
einer Teilzeitbeschäftigung nach und
16,7 Prozent sind lediglich geringfügig
beschäftigt.
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Aktueller Erwerbsstatus
erwerbstätiger Hauptpflegepersonen

%

Vollzeit Teilzeit Geringfügig
beschäftigt

39,9
43,4

16,7

Berufstätigkeit eingeschränkt

Berufstätigkeit aufgegeben

Berufstätigkeit eingeschränkt

oder aufgegeben

In gleichem Umfang berufstätig

Berufstätigkeit ausgeweitet

Niemals berufstätig

Trifft nicht zu/keine Angaben

Änderung der Berufstätigkeit der Hauptpflegepersonen
nach Pflegestufen der Pflegebedürftigen

Pflegestufe 1–3Pflegestufe 3Pflegestufe 2Pflegestufe 1

10,3%

10,3%

20,6%

21,8%

1,4%

17,8%

38,4%

11,5%

12,3%

23,8%

16,9%

0,0%

20,7%

38,7%

15,7%

9,6%

25,3%

16,9%

0,0%

22,9%

34,9%

12,5%

10,7%

23,3%

18,5%

0,5%

20,5%

37,3%

Die Prozentanteile legen den Schluss nahe, dass die Belastung der Hauptpflege-
person, ausgedrückt durch die Pflegestufe des Pflegebedürftigen, Auswirkungen auf
ihre Entscheidung hat, ihre Berufstätigkeit einzuschränken. Je höher die Pflegestufe,
desto größer ist der Anteil der Personen, die sich dafür entschieden haben, ihre Be-
rufstätigkeit einzuschränken oder aufzugeben. Sind es in Pflegestufe 1 nur 20,6 Pro-
zent aller Hauptpflegepersonen, die ihre Berufstätigkeit wegen der Übernahme einer
informellen Pflegetätigkeit aufgegeben haben, sind es in Pflegestufe 2 bereits 23,8
Prozent und in Pflegestufe 3 schon 25,3 Prozent. 
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Solange sie noch zu Hause leben kön-
nen, werden Pflegebedürftige zu über 90
Prozent von Familienangehörigen ver-
sorgt.



der Pflegebedürftigen zur Zahl der Familienangehörigen
entscheidend, sondern die Entwicklung der individuel-
len Pflegebereitschaft von Frauen und Männern. Dabei
sollte davon ausgegangen werden, dass die Pflegebereit-
schaft durch geeignete monetäre und reale Anreize,
nicht zuletzt im Rahmen eines auf die Förderung infor-
meller Pflege abgestimmten Leistungsprogramms der
Pflegeversicherung, beeinflusst werden kann. Dazu ge-
hört vor allem, und das nicht nur aus ökonomischer
Sicht, die Festsetzung identischer Leistungshöhen für
die Entlohnung informeller, d.h. familiärer Pflegelei-
stungen, und professioneller Pflege. 

Diesem wichtigen Schritt sollte die Erkenntnis fol-
gen, dass die geschlechtsspezifisch ausgeprägte Pflegebe-
reitschaft keinesfalls eine Naturkonstante darstellt und
damit unveränderlich ist. Zudem muss eine höhere Er-
werbstätigkeit von Frauen in Zukunft nicht zwingend
bedeuten, dass gleichzeitig die Zahl und der Anteil pfle-
gender Frauen sinkt, zumal mehr als ein Drittel aller
Hauptpflegepersonen bereits im Rentenalter ist. Für die
Pflegepersonen im erwerbsfähigen Alter viel wichtiger
ist, wie auch bei der Kindererziehung, ob es genügend
Möglichkeiten zur Teilzeitbeschäftigung gibt, die beides
ermöglichen: Erwerbstätigkeit und Pflege.                    ◆

die geschlechtsspezifische Rollenverteilung, wie sie be-
reits bei der Kindererziehung die Norm ist. 

Die Versorgungssituation der Pflegebedürftigen
hängt von der Pflegebereitschaft ab

Die Ergebnisse unserer schriftlichen Befragung belegen,
dass die Mehrheit der Pflegebedürftigen zuhause ver-
sorgt und diese Pflege überwiegend von Familienange-
hörigen, insbesondere Frauen, geleistet wird. Der
Schluss, dass aufgrund der aufgezeigten sozio-demogra-
phischen Trends zukünftig der Anteil informeller Pflege
abnimmt und professionelle Pflegearrangements (etwa
durch private Pflegedienste) ein sehr viel stärkeres Ge-
wicht erhalten, ist aber vor diesem Hintergrund ledig-
lich eine Vermutung auf der Basis derzeitiger Verhal-
tensmuster.

Für die Versorgung der Pflegebedürftigen in ihrer ge-
wohnten Umgebung durch Familienangehörige und
Freunde ist zukünftig weniger das aufgrund sozio-de-
mographischer Faktoren steigende Verhältnis der Zahl
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Ein von Roland Eisen und
Hans-Christian Mager her-
ausgegebener Band enthält
die wichtigsten Ergebnisse
eines früheren Forschungs-
projekts zum Thema »Pfle-
gesicherung in der Eu-
ropäischen Gemein-
schaft«. Den Hauptteil
des Bandes bilden Län-
derstudien, in denen die
Pflegesicherungssyste-
me von zwölf europä-
ischen Ländern detailliert
beschrieben werden. Die charakteristischen
Merkmale der Pflegesicherungssysteme werden zu-
dem in einer Synopse vergleichend dargestellt. Dar-
über hinaus enthält der Band Beiträge zu den Aus-
wirkungen der Europäischen Integration auf die so-
zialen Sicherungssysteme. 

Roland Eisen und Hans-Christian Mager (Hrsg.): Pflegebe-
dürftigkeit und Pflegesicherung in ausgewählten Ländern,
Verlag Leske + Budrich, Opladen 1999, ISBN 3-8100-
2511-9, 440 S., 45 Euro

Prof. Dr. Dr. h.c. Roland Eisen, 60, stu-
dierte in München Wirtschaftswissen-
schaften. Nach dem Examen als Diplom-
Volkswirt (1965) folgte 1971 die Promo-
tion über technischen Fortschritt und
Wirtschaftswachstum. Seine Habilitation
1977 beschäftigte sich mit dem Thema
»Theorie des Versicherungsgleichge-
wichts«. Nach Stationen in Bamberg und
Freising-Weihenstephan wurde er 1983
an die Johann Wolfgang Goethe-Univer-

Die Autoren
sität Frankfurt berufen. Seit 1996 ist
Eisen Ehrendoktor der Ternopiler Aka-
demie für Nationalökonomie in Terno-
pil (Ukraine). Seine Forschungsgebiete
sind Versicherungsökonomik, Arbeitsö-
konomik, Ökonomik der Sozialen
Sicherung und Gesundheitsökonomik
(speziell auch Pflegesicherung). 

Hans-Christian Mager, 37, studierte
Soziologie sowie Volkswirtschaftslehre
an den Universitäten Marburg und
Frankfurt. Seit 1992 ist er Diplom-
Volkswirt. Neben seiner Forschungs-
tätigkeit an der Goethe-Universität
Frankfurt und der Technischen Univer-
sität Darmstadt ist er als Lehrbeauf-
tragter für Volkswirtschaftslehre an der
Fachhochschule Frankfurt am Main
tätig. Er befaßt sich seit mehreren Jah-
ren mit der Ökonomik der Sozialen Si-
cherung, insbesondere jedoch mit der
Gesetzlichen Pflegeversicherung. 

Pflegeversicherung in Europa
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Die hohen Kosten
einer stationären
Versorgung, durch-
schnittlich zwi-
schen 6000 und
7000 DM, können
sich rund 21 Pro-
zent der Pflegebe-
dürftigen auch
dann nicht leisten,
wenn je nach Pfle-
gestufe etwa die
Hälfte von der
Pflegeversiche-
rung getragen wird
– auch dies ein
entscheidender
Grund, weshalb so
viele alte und
kranke Menschen
von ihren Ange-
hörigen zu Hause
versorgt werden.
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