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Anlagen: - 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Der Kreissozialausschuss sieht die Notwendigkeit für die Weiterentwicklung der 
Pflegestützpunktstruktur im Landkreis Esslingen, - dies ist gegenüber Kranken- 
und Pflegekassen sowie gegenüber dem Sozialministerium zum Ausdruck zu 
bringen. 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Für die Förderung der Pflegestützpunkte sind im Haushaltsplan 2012, Teilhaus-
halt 6, Ergebnishaushalt bei Produktgruppe 3110 (P 31100801, Konto 
43120000) 45.000 € veranschlagt. 
 
 
Sachdarstellung:
 
1. Ziele 
Am 26.11.2009 und am 17.03.2011 wurde der Kreissozialausschuss über das 
Pflegestützpunkt-Konzept sowie die weitere Entwicklung informiert. 
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Die Pflegestützpunkte sind neutrale Beratungsstellen für Ältere, für Menschen 
mit Behinderung, für Pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte 
Menschen und ihre Angehörigen. Sie bieten neben Informationen rund um ge-
setzliche und kommunale Leistungen auch Auskünfte über regionale Betreu-
ungsangebote und Hilfestellung bei Inanspruchnahme der Leistungen. Zudem 
sind die Pflegestützpunkte Ansprechpartner für Selbsthilfegruppen und bürger-
schaftlich Engagierte zum Themenbereich „Gesundheit und Pflege“. Die Bera-
tung erfolgt umfassend, wohnortnah und kostenlos, sie kann auch zu Hause ge-
leistet werden. 
 
Da das Landkreiskonzept in seiner dezentralen Struktur sieben Teilstützpunkte 
umfasst, gehört es zu denen, die im Zuge der begleitenden Evaluation durch das 
Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) besonders Interesse erfuhren. In einer 
Sondersitzung der Kreisarbeitsgemeinschaft Pflegestützpunkte ließen sich am 
14. Mai 2012 zwei Begleitforscher die bisherige Bilanz erläutern.  
 
2. Aktivitäten 
In den sieben Teilstützpunkten, die im September 2010 die Arbeit aufnahmen, 
wurden im Jahr 2011 mehr als 1000 Einzelinformationen weiter gegeben, rund 
900 Beratungen durchgeführt und 190 mal wurde eine Fallsteuerung geleistet. 
Diese hohe Fallzahl – insbesondere bei der Fallsteuerung -  gründet auf der Tat-
sache, dass in den Großen Kreisstädten Esslingen, Leinfelden-Echterdingen, 
Ostfildern und Filderstadt bereits zuvor Beratungsstellen vorhanden waren, die 
nach der Überführung in einen Pflegestützpunkt an allen Orten noch eine teils 
erhebliche Nachfragesteigerung erfuhren. Im Modellstandort Denkendorf mani-
festierte sich der Bedarf.  
 
Neben dieser Beratung, die den wesentlichen Teil der Stützpunkt-Arbeit aus-
macht, ist den Pflegestützpunkten aber auch die Koordination von Unterstüt-
zungsangeboten aufgegeben – außerdem soll eine bedarfsgerechte Weiterent-
wicklung der Altenhilfestrukturen erfolgen.  
 
In allen Stützpunkt-Kommunen bestehen Arbeitsgemeinschaften, die mindestens 
2-mal jährlich tagen und sämtliche Anbieter von Altenhilfe-Maßnahmen einbe-
ziehen. Diese Arbeitsgemeinschaften pflegen einerseits den Informationsaus-
tausch, andererseits werden Fachthemen (z.B. Demenz, Depression, Palliativ-
pflege) eingebracht und gemeinsame Veranstaltungen / Initiativen geplant. 
 
Ein Auszug der Aktivitäten aus dem letzten Jahr zeigt, was anhand von jeweils 
vier Beispielen über die tägliche Informations- und Beratungsarbeit hinaus ge-
leistet wurde: 
 
Pflegestützpunkt Esslingen: 
(3 Personen/ 2,1 Stellen) 

 Einrichtung und Ausbau von 7 Fitness-Treff-Standorten zur Prävention – 
mit beständig steigendem Interesse 

 Planung und Realisierung der Demenzoffensive Esslingen (mit mehr als 
60 Veranstaltungen) 

 Einrichtung eines Stammtisches für an Demenz Früherkrankte 
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 Sicherung der Nachhaltigkeit der Demenzoffensive durch Ausbau der An-
gebote 

 
Pflegestützpunkt Leinfelden-Echterdingen: 
(5 Personen/ 1,8 Stellen) 

 Gesundheitswoche 2011 
 Veranstaltung zum Weltalzheimertag 2011 + Planung einer Veranstal-

tungsreihe Demenz 
 2. Auflage Behindertenwegweiser 
 Palliativverbund auf den Fildern / Qualitätszirkel 

 
Pflegestützpunkt Ostfildern: 
(3 Personen/ 1,55 Stellen) 

 Fachliche Begleitung und Beratung von folgenden Volunteersprojekten: 
Beratung zu Patientenverfügung, Besuchdienst für ältere, verwirrte Men-
schen, Rat- und Tat–Service, Wohnberatung, „Zeit für Geschichten“ 

 Stützung des Projektes „Gottesdienste für Menschen mit und ohne De-
menz“, sowie Planung und Durchführung eines „Wunschkonzertes“ 

 Planung und Durchführung einer Informationsveranstaltung zum Palliativ-
verbund Ostfildern: „Wohin mit mir am Lebensende?“ 

 Konzeptionelle Weiterentwicklung der Wohnangebote für ältere Menschen 
(Moderation des AK Wohnen) 

 
Pflegestützpunkt Denkendorf: 
(1 Person/ 0,5 Stelle) 

 Federführung bei der Projektgruppe „Demenzfreundliche Kommune Den-
kendorf“. Fortführung der Demenzkampagne: Musikmatinée, Waldspa-
ziergang mit allen Sinnen, Malen mit Schülern, Gottesdienst  

 Aufbau einer Gesprächsgruppe für pflegende und betreuende Angehörige 
und Vorbereitung der Strukturen für den Aufbau einer Betreuungsgruppe 

 Federführung bei der Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Besuchsdienste 
- Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes  

 Beteiligung am Bürgertag im Rathaus unter dem Schwerpunktthema „Mit-
einander-Füreinander - Bürgerschaftlich engagiert in Denkendorf“ 

 
Pflegestützpunkt Filderstadt 
(1 Person/ 1,0 Stelle) 

 Palliativverbund auf den Fildern  
 Trauercafe „Zuversicht“ mit Hospiz und Sitzwachengruppe 
 Cafe Augenblick, Angebot für Menschen mit Demenz 
 Handbuch für den schmalen Geldbeutel 

 
Pflegestützpunkt Kirchheim 
(5 Personen/ 1,1 Stellen) 

 Demenzkampagne Kirchheim: Pflegestützpunkt als Mitorganisator, Her-
ausgeber der Info-Broschüre zum Thema Demenz 

 Mitarbeit am Teilsozialplan „Älter werden in Kirchheim unter Teck“, redak-
tionelle Mitarbeit bei der Erstellung der Broschüre „Gut informiert, älter 
werden in Kirchheim unter Teck“ 
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 Präventionsangebote: Betreuung des Alterssimulationsanzuges an den 
Präventionstagen des Landkreises und im Gemeinderat 

 Informationsveranstaltungen für interkulturelle Initiativen (Treff russisch-
sprachiger Seniorinnen, italienische Gemeinde, türkischer Verein) 

Pflegestützpunkt Nürtingen: 
(2 Personen/ 1,1 Stellen) 

 Mitwirkung bei Informations- und Aktionstag „Gesundheit und Pflege“ in 
der Nürtinger Klinik, Präsenz/Infostand/Vortrag 

 Informationsabend Sport im Alter: Pflegestützpunkt als Mitorganisator 
 Betreuung des Alterssimulationsanzuges an den  Präventionstagen des 

Landkreises und im Gemeinderat 
 Informationsveranstaltungen und Kurs für pflegende Angehörige zum 

Thema „Kinaesthetics“ 
 
Alle Stützpunkte informieren regelmäßig mittels Presseinformationen die Öffent-
lichkeit. 
 
Als sehr aufwändig hat sich die Entwicklung einer eigenen maßgeschneiderten 
Software erwiesen, die in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Informa-
tik (FZI) mit Sitz in Karlsruhe geleistet wurde.  
 
3. Erfahrungen und Ergebnisse 
Alle Erfahrungen der Pflegestützpunkte weisen darauf hin, dass sie sowohl ihre 
Lotsenfunktion als auch Unterstützung durch Beratung und bei Bedarf Fallbeglei-
tung erfüllen. Der überwiegende Teil der Nachfragenden sind Menschen, die am 
Beginn bzw. einem Vorstadium von Betreuung oder Pflege stehen  – bzw. es 
sind mehrheitlich deren Angehörige, die um Auskunft und Beratung nachsuchen. 
Bei den Hilfebedürftigen geht es in der Regel um hochbetagte Menschen, deren 
Angehörige nicht selten auch schon im Ruhestandsalter sind. Immer häufiger 
kommt es allerdings auch vor, dass berufstätige Angehörige von weit entfernten 
Orten (national wie international) um Rat und Unterstützung anfragen. Der de-
mographische Wandel, der immer mehr allein lebende alte Menschen mit sich 
bringt, ist bei den Pflegestützpunkten täglich spürbar. Ein hoher Anteil der Erst-
kontakte erfolgt telefonisch – oft ergibt sich daraus dann ein persönliches Bera-
tungsgespräch, das meist im Pflegestützpunkt stattfindet oder bei Bedarf in der 
Häuslichkeit. Oftmals kommen Ratsuchende noch ohne konkrete Fragestellung, 
sondern vielmehr mit einer zu klärenden Versorgungssituation. Daraus leiten 
sich folgende am häufigsten nachgefragten Themen ab (keine Rangfolge) 

- Wohnmöglichkeiten 
- Angebote / Leistungen bei Demenz 
- Organisation der Hilfen bei eingeschränkter Alltagskompetenz 
- ambulante pflegerische Hilfen und hauswirtschaftliche Dienste 
- niederschwellige Hilfen wie Kehrwoche, Begleitdienste, Besuche 
- teilstationäre und stationäre Angebote 
- Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten SGB XI und XII 
- Hilfe bei der Antragstellung 
- Fallbegleitung bei Personen mit Problemdichte 
- Informationen zu vorsorgenden Papieren 
- Möglichkeiten und Grenzen des Betreuungsrechts 
- Entlastungsangebote für pflegende Angehörige 
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- Hilfe zur Wohnungsanpassung 
 
Alle in den Pflegestützpunkten Mitarbeitenden machen die Erfahrung, dass sich 
die Einrichtungen sehr gut ins Gemeinwesen einfügen und dass in der Bevölke-
rung inzwischen bekannt ist, wohin man sich bei Bedarf wenden kann. 
Die niedrigschwellige ortsbezogene Beratungsstruktur bringt mit sich, dass sich 
alle Kooperationspartner in der Altenhilfe persönlich kennen und dass sie über 
das jeweilige Angebotsprofil Bescheid wissen. Dies kommt allen Ratsuchenden 
entgegen. Dies wurde auch von den KDA-Gutachtern als besonders positiv be-
wertet. 
 
Durch die jährlichen Fördermittel von Pflegekassen (106.000,00 €) und Land-
kreis (45.000,00 €) war es möglich, an sämtlichen Standorten die bereits vorher 
bestehende Beratungs- und Netzwerkstruktur auszubauen und auf immer wieder 
neue Bedarfslagen zu reagieren, - dies insbesondere hinsichtlich der Angebote 
für Menschen mit Demenz. 
 
Auch für die PflegeberaterInnen der Kassen sind die Pflegestützpunkte zu un-
verzichtbaren Kooperationspartnern geworden, insbesondere die VertreterInnen 
der AOK nutzen die kommunalen Netzwerke, um auf der Grundlage des dort 
vermittelten Wissens kompetent nach § 7a beraten zu können. 
 
Letztlich unterstützen die Pflegestützpunkte auch ganz wesentlich, dass bürger-
schaftlich Engagierte in der Altenhilfe gut begleitet und fortgebildet werden kön-
nen. Zwischenzeitlich sind es 600 Menschen, die sich auf Ebene der Kommunen 
in unterschiedlichen Altenhilfe-Projekten unbezahlt aber mit hoher Kompetenz 
und Verlässlichkeit nach den Volunteers-Grundsätzen einbringen. 
 
4. Schlussfolgerungen und Perspektiven 
Die Pflegestützpunkt-Entwicklung im Landkreis Esslingen hat sich aus Sicht der 
Träger – trotz des hohen Aufwandes in der Umsetzung der anspruchsvollen 
Konzeption – bewährt. Grundlage für die Qualität sind lokale und kreiskommuna-
le Netzwerke, die die sich beständig erweiternden Hilfestrukturen durchschaubar 
machen. 
 
Alle Pflegestützpunkte stellen fest, dass sie allein mit ihren Beratungsaufgaben 
bereits heute ausgelastet sind. Auch wenn die arbeitsaufwendige Software-
Entwicklung künftig entfällt, ist absehbar, dass die steil ansteigende Zahl der 
Hochbetagten einen Beratungsmehrbedarf mit sich bringen wird. 
 
Die Erfahrung in den Pflegestützpunkt zeigt, dass sie nur dort beraten können, 
wo sie gut in Informations-Netzwerke eingebunden sind – d.h. in der jeweiligen 
Standort-Kommune. Aus diesem Grund ist es wichtig, weitere kommunale An-
laufstellen an anderen Orten mit Schulung zu befähigen, möglichst kompetent zu 
informieren bzw. weiterzuleiten. 
 
In der Regie des Landkreises werden diese Anlaufstellen zweimal jährlich zu 
Austauschrunden eingeladen, um sie in den Informationsfluss einzubinden und 
sie über neue Herausforderungen (die beispielsweise die Neuausrichtung der 
Pflegeversicherung mit sich bringt) zu informieren. 
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Bemerkenswert ist, dass bereits in 14 der 37 Kommunen, die keinen Pflege-
stützpunkt haben, solche Anlaufstellen geschaffen wurden und dass sich deren 
Zahl jährlich erhöht. Vom Umfang her handelt es sich von (mindestens) 400-€-
Stellen (z.B. Neuhausen) bis zu einer 50%-Beschäftigung (z.B. Köngen). Die Er-
fahrungen dieser Anlaufstellen zeigen, dass überall ein stetig wachsender Bera-
tungsbedarf besteht. Kommt es zu einem weiteren Ausbau der Pflegestützpunk-
te, so sind mit diesen Stellen bereits die Grundlagen für weitere Strukturen ge-
legt. Auf der Homepage der Pflegestützpunkte findet jeder Ratsuchende bereits 
die entsprechende Anlaufstelle. 
 
Für alle Teilpflegestützpunkte wird sich durch die geplante Neuausrichtung der 
Pflegeversicherung weiterer Beratungsbedarf ergeben. Das Pflegegeld soll sich 
erhöhen und künftig nicht mehr an Leistungsmodule gebunden sein – gleichzei-
tig soll die Zulassung neuer Betreuungsdienste ermöglich werden. Es ist abseh-
bar, dass sich damit die Landschaft der Dienstleistungsanbieter erweitern wird. 
Es ist zu erwarten, dass die Pflegestützpunkte hier wesentliche Bedarfsaussa-
gen zu machen und Impulse für die Weiterentwicklung von Unterstützungsmög-
lichkeiten zu geben haben. Außerdem sind sie zusammen mit den Kassen in der 
Öffentlichkeitsarbeit gefordert. Die Statistik zeigt, dass nur ein Bruchteil der 
Menschen mit Demenz das bereits existierende Betreuungsgeld in Anspruch 
nimmt. Vor allem zwei Gründe werden dafür verantwortlich gemacht: die Betrof-
fenen sind nicht informiert oder die bisher bestehenden Angebote entsprechen 
nicht ihrem Bedarf. Beide Gründe fordern Initiative – insbesondere angesichts 
der Erwartung, dass von der Pflegereform – wenn man Bundeszahlen herunter 
rechnet - im Landkreis Esslingen rund 3000 Menschen  profitieren sollen. Ein 
enormer Entwicklungsbedarf ist weiterhin in niedrigschwelligen Präventions-
angeboten zu sehen.  
 
Als überaus sinnvoll erweist die „KAG Pflegestützpunkte“ die 4mal im Jahr in 
Regie des Landkreises tagt und auch für Themen wie „Personalgewinnung in der 
Pflege“ oder „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“ wichtige Spuren legt. 
 
Diese Leistungsbilanz der Pflegestützpunkte im Landkreis Esslingen ist nur mög-
lich durch das enorme finanzielle Engagement der Standort-Kommunen und des 
Landkreises. Sie tragen den Hauptteil der Kosten für diese Infrastruktur. 
Die Förderung der Pflegestützpunkte hat allerdings in einem sichtbaren Maß da-
zu beigetragen, die Leistungen bedarfsgerecht weiter zu entwickeln und die Öf-
fentlichkeit mit einem gemeinsamen Erscheinungsbild zielgenauer zu erreichen. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


