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Das Landespflegegesetz verpflichtet die Kreise und kreisfreien Städte, Bedarfspläne zu erstellen 
und diese regelmäßig fortzuschreiben. Mit der Fortschreibung des Pflegebedarfsplans für die Jahre 
2005 bis 2010 leistet die Landeshauptstadt Kiel einen maßgeblichen Beitrag als gewährleistende 
Stadt zur Perspektivenentwicklung für Dienstleister, als Informationsquelle für Bürgerinnen und 
Bürger, als Beratungspapier für die politische Arbeit und als Arbeitsrichtlinie für die Stadtverwaltung.  
 
Wichtigstes Ziel dabei ist es, die Versorgungsstrukturen und damit die Lebensqualität 
pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen durch die Entwicklung der erforderlichen 
Pflegeinfrastruktur zu verbessern. Mit der Erstellung des Pflegebedarfsplanes ist vor dem 
Hintergrund vielfältiger Lebensstile und sich verändernder Lebenswelten ein Baustein geschaffen 
worden, um die qualitative Ausrichtung der Alten- und Pflegepolitik für die kommenden Jahre für die 
Landeshauptstadt Kiel in Gang zu setzen und die Zeit zu nutzen, um den zukünftigen 
Herausforderungen aktiv und engagiert zu begegnen.  
 
Die vorliegende Pflegebedarfsplanung wurde vom Amt für Familie und Soziales, Abteilung Alten- 
und Behindertenarbeit/ Leitstelle „Älter werden“ in enger Abstimmung mit dem Beirat für Seniorinnen 
und Senioren, dem Beirat für Menschen mit Behinderung, den Mitgliedern der Kieler 
Pflegekonferenz, städtischen Ämtern, dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend 
und Senioren des Landes Schleswig-Holstein sowie den umliegenden Kreisen erstellt. Für ihr 
großes Engagement ist allen Beteiligten zu danken. 
 
Ein besonderer Dank gilt darüber hinaus den Bürgerinnen und Bürgern, die im Rahmen öffentlicher 
Fachkonferenzen durch ihre Ideen und Vorschläge wesentlich dazu beitrugen, bei allen 
Überlegungen die Wünsche und Bedürfnisse der älteren Menschen in Kiel in den Mittelpunkt zu 
stellen.  
 
Der weitaus überwiegende Teil älterer Menschen möchte, gegebenenfalls mit der erforderlichen 
Unterstützung, möglichst bis zum Lebensende in den eigenen vier Wänden verbleiben. 
 
Die Fortschreibung des Pflegebedarfsplans konzentriert sich deshalb in ihrer aktuellen Ausführung 
auf den Bereich der häuslichen Pflege, wobei ebenso das Vor- und Umfeld von Pflege wie auch die 
Betreuung demenzkranker Menschen besonders berücksichtigt werden.  
 
Dass trotz dieser Schwerpunktsetzung die stationäre Pflege eine wichtige Wohn- und 
Betreuungsform darstellt, wird im Kapitel 7 deutlich. 
 
Die Ausführungen zu den einzelnen Themenschwerpunkten „Hilfen zur Unterstützung der 
eigenständigen Lebensführung und zur Verbesserung der Lebensqualität“, „Weiterentwicklung der 
häuslichen Pflege und Betreuung“ und „Pflegerische Versorgung und Betreuung von 
Demenzerkrankten“ sind jeweils in eine Bestands- und Bedarfsanalyse gegliedert. Ergänzt werden 
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die Inhalte durch das Resümee der öffentlichen Fachkonferenzen, die zu jedem dieser 
Themenschwerpunkte stattfanden. 
 
In den Kapiteln 3.1 und 9 wird eine Bilanz über den Stand der Umsetzungen der Handlungsoptionen 
der Pflegebedarfsplanung 2000 bis 2004 gezogen. 
Der Handlungsbedarf, der darüber hinaus im Rahmen der Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung 
für den Zeitraum 2005 – 2010 festzustellen war, führte zur Entwicklung von 
Maßnahmeempfehlungen, die im Kapitel 8 dargestellt werden. 
 
 
 
Zunächst jedoch informiert die aktuelle Pflegebedarfsplanung anhand statistischer Daten über die 
demographische Entwicklung  in Kiel.  
 
Nach Angaben der Pflegestatistik von 2003 gibt es in Kiel 5604 pflegebedürftige Menschen. 
Entgegen dem allgemeinen Trend wird in Kiel die Zahl der Hochaltrigen bis zum Jahr 2013 
abnehmen und voraussichtlich erst ab 2014 steigen. Aufgrund des Zusammenhangs zwischen 
Hochaltrigkeit und Pflegebedürftigkeit wird diese Tendenz Auswirkungen auf die Pflegeinfrastruktur 
haben. Die Nachfrage nach Pflegeangeboten wird quantitativ zunächst zurückgehen.  
Die Zahlen der 3. Pflegestatistik bestätigen diesen Trend: Gegenüber 1999 nahm die Anzahl der 
Pflegebedürftigen im Jahr 2003 sogar um 12% ab. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, dass in der 
Landeshauptstadt Kiel in den nächsten Jahren nicht vorrangig eine quantitative Ausweitung der 
Pflegeangebote im Mittelpunkt stehen wird. Vielmehr wird es darum gehen, vorhandene Angebote 
qualitativ auszubauen, notwendige Spezialisierungen vorzunehmen und zielgruppenspezifische 
Angebote zu entwickeln.  
 
Dazu zählt u.a. das Thema „Demenz“. Dieses ist als gesamtgesellschaftliche Herausforderung 
anzunehmen. Darüber hinaus stellt die Gewährleistung einer kultursensiblen und 
lebensweltorientierten Pflege einen wichtigen Anhaltspunkt dar. Weitere wichtige Zielgruppen, die 
gezielt mit Angeboten angesprochen werden sollten, sind Menschen mit chronischen Schmerzen, 
hochaltrige Menschen, ältere Menschen mit Behinderung, Alleinlebende bzw. kinderlose (Ehe-
)Paare, Menschen mit Migrationshintergrund sowie ältere Menschen mit gleichgeschlechtlicher 
Orientierung.  
 
Der Pflegebedarfsplan nimmt ebenfalls Bezug auf die veränderten allgemeine n 
Rahmenbedingungen  die mit dem sogenannten Strukturwandel des Alters einhergehen. Hierzu 
zählen Aspekte wie die Verjüngung, die Entberuflichung, die Feminisierung und die Singularisierung 
des Alters sowie die zunehmende Anzahl hochaltriger Menschen. Verbunden damit sind veränderte 
Erwartungen an das Leben im Alter. Jedoch sind auch Entwicklungen wie der fortschreitende 
Wertewandel oder ein möglicherweise abnehmendes Pflegepotential Angehöriger zukünftig stärker 
zu berücksichtigen. 
 
Des Weiteren bietet der Pflegebedarfsplan eine Übersicht über die gesetzlichen Grundlagen und 
Neuerungen, die den Bereich der Pflege betreffen.  
 
Im Kapitel „ Unterstützung der eigenständigen Lebensführung und zur Verbesserung der 
Lebensqualität “ stehen Hilfen im Vor- und Umfeld der pflegerischen Versorgung im Mittelpunkt. 
Untersuchungen zeigen, dass mit der nötigen Unterstützung auch bei schwerster Pflegebedürftigkeit 
in den meisten Fällen eine Versorgung in der eigenen Häuslichkeit möglich sein kann. Wichtig 
hierfür sind neben dem familiären Unterstützungssystem auch ergänzende und entlastende Hilfen, 
die zum Beispiel im Rahmen von Nachbarschaftshilfe oder freiwilligem Engagement erbracht werden 
können. Die Bestandsanalyse hat gezeigt, dass in Kiel eine Vielzahl von Hilfen bereits existiert.  
 
Wichtig ist es, diese Dienste weiter zu differenzieren, sie sozialräumlich anzugliedern und sie den 
unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Zielgruppen anzupassen. Um einen Überblick über 
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das bereits vorhandene Angebot und somit erst die Wahlmöglichkeiten zu erhalten, bedarf es neben 
einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit einer umfassenden, dauerhaften und trägerunabhängigen 
Beratung, wie sie die Pflegeberatungsstelle der Landeshauptstadt Kiel bietet.  
 
Das Kapitel „Weiterentwicklung der häuslichen Pflege und Betreuu ng “ befasst sich mit der 
Unterstützung durch ambulante Pflegedienste. Nach Angaben der Pflegestatistik 2003 werden in 
Kiel 73% (im Vergleich Schleswig-Holstein: 62%) der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt und nur 
27% (im Vergleich Schleswig-Holstein: 38%) in stationären Pflegeeinrichtungen. Hiermit weist Kiel 
eine besonders gute häusliche Versorgungsquote auf. Die gezielte Beratung und Vermittlung der 
trägerunabhängigen Pflegeberatungsstelle der Landeshauptstadt Kiel trägt wesentlich dazu bei, 
Aufenthalte in Pflegeeinrichtungen hinauszuzögern oder zu vermeiden. Sie wird bei der 
Verwirklichung komplexer Pflegearrangements in der eigenen Häuslichkeit beratend und 
koordinierend tätig.   
 
Die Familie ist der größte „Pflegedienst“ und soll es auch zukünftig nach dem Wunsch der 
Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen bleiben. Um dies zu erreichen, wird für die Pflege in den 
eigenen vier Wänden eine ausreichende Beratung, Begleitung und Unterstützung benötigt. Hier sind 
sowohl spezialisierte ambulante Fachpflegedienste als auch professionelle und zugehend 
arbeitende Beratungsstellen gefragt. In diesem Zusammenhang ist ein umfassendes 
Pflegearrangement im Rahmen eines Case-Managements unerlässlich. Das Ziel besteht darin, 
einen verlässlichen Hilfe- und Sorge-Mix zu schaffen. Dazu gehören Maßnahmen zur Unterstützung 
der eigenständigen Lebensführung auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, die Entwicklung von 
unterstützenden Netzwerken, der stärkere Ausbau des freiwilligen Engagements sowie der 
niedrigschwelligen Angebote. 
Entwicklungen wie die Einführung der diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRG) erfordern zudem 
eine qualitätsgesicherte Versorgungslogistik im Bereich der Nachsorge. 
 
 
Der Pflegebedarfsplan widmet sich mit dem Kapitel: „Pflegerische Versorgung und Betreuung 
von Demenzerkrankten “ den Bedürfnissen dieser Zielgruppe. Die Zahl der an einer leichten, 
mittelschweren oder schweren Demenz erkrankten Menschen in Kiel wird auf rund 5.800 Personen 
geschätzt. Vor diesem Hintergrund wird problematisiert, dass die existierenden Angebote dem 
vorhandenen Bedarf an zielgruppenorientierten und qualitätsgesicherten Angeboten bei der 
geschätzten Anzahl der Menschen mit einer Demenz in Kiel noch nicht gerecht werden.  
Neben der Fortführung der Arbeit der AWO Beratungsstelle Demenz und Pflege wird in den 
Maßnahmeempfehlungen u.a. auf den Handlungsbedarf im Bereich der ambulanten Versorgung 
gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen in Krisensituationen und spezialisierter Klinikplätze für 
diese Zielgruppe verwiesen. Deutlich wurde zudem im Rahmen der öffentlichen Fachkonferenz zu 
diesem Schwerpunktthema, dass weiterhin konzeptionelle Arbeit in den Einrichtungen des Betreuten 
Wohnens geleistet werden muss, um auch bei einer Demenzerkrankung den Verbleib der 
Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Wohnungen gewährleisten zu können. 
 
 
Die Ausführungen im Kapitel „Pflege in stationären Einrichtungen “ zeigen anhand von 
Bedarfsberechnungen, dass die gegenwärtigen Kapazitäten im stationären Bereich bereits heute 
den erwarteten Bedarf des Jahres 2020 abdecken. Somit besteht ein Überangebot an stationären 
Plätzen. Die Weiterentwicklungen im Bereich der stationären Pflege sollten sich deshalb an einer 
Verbesserung der Betreuungsangebote hinsichtlich einer zielgruppenspezifischen Ausrichtung 
orientieren. Hierbei sind die Weiterentwicklung von gezielten Konzepten zur Betreuung 
demenzerkrankter Menschen und die Schaffung spezieller Angebote für die Zielgruppen der 
pflegebedürftigen Migrantinnen und Migranten, pflegebedürftiger Menschen mit Behinderung oder 
von Menschen mit besonderen Erkrankungen sowie für psychisch beeinträchtigte ältere Menschen 
erforderlich.  
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Pflegeeinrichtungen werden weiterhin unverzichtbar sein, wobei die Wohn- und Betreuungswünsche 
der älteren Menschen stärker zu berücksichtigen sind. Es bestehen zunehmend veränderte 
Erwartungen an die Pflege und  die damit verbundenen Unterstützungsformen im stationären 
Bereich. Bereits heute können sich viele –nicht nur ältere- Menschen ein Leben in einem 
konventionellen Pflegeheim nicht mehr vorstellen. Trotzdem lässt sich eine erhebliche Zunahme an 
vollstationären Pflegeplätzen in den letzten Jahren verzeichnen (eine Zunahme von 48% in den 
vergangenen sechs Jahren). Diese Entwicklungen wird im Pflegebedarfsplan 2005-2010 
problematisiert.  
 
 
Das Kapitel „Maßnahmeempfehlungen “ resultiert aus den vorangegangenen Bestands- und 
Bedarfsanalysen sowie den Ergebnissen der öffentlichen Fachkonferenzen. Es richtet sich mit 
konkreten Vorschlägen an kommunale politische Gremien, ressortübergreifend an Kostenträger, 
Pflegeanbietern und Experten sowie mit gezielten Handlungsoptionen an die Träger.  
 
In der Landeshauptstadt Kiel ist ein breitgefächertes Angebot bereits vorhanden. Durch regelmäßige 
und umfassende Öffentlichkeitsarbeit ist das Wissen um dieses differenzierte Angebot herzustellen 
und die Erreichbarkeit für die älteren Menschen und ihre Angehörigen zu sichern. Um bestehende 
Angebote und neue Unterstützungsformen wahrnehmen zu können, ist eine zielgruppenspezifische 
Öffentlichkeitsarbeit mit zugehenden Konzepten unerlässlich.  
Die Versorgung Pflegebedürftiger hat sich in den vergangenen Jahren insgesamt verbessert. 
Dennoch sind alle Anstrengungen erforderlich, um den Prozess der Qualitätsentwicklung in allen 
Dienstleistungsbereichen voranzubringen.  
 
Zum Abschluss des Pflegebedarfsplans wird eine „Bilanz der Handlungsoptionen der 
Pflegebedarfsplanung 2000 bis 2004 für die Landesha uptstadt Kiel “ angefügt und es wird ein 
Ausblick auf die zu erwartenden Entwicklungen der Pflegelandschaft gegeben.  
Der Planungszeitraum 2005 bis 2010 ist in der Landeshauptstadt Kiel sollte demnach intensiv 
genutzt werden, um vorrangig den qualitativen Ausbau von sozialen und pflegerischen 
Dienstleistungen zu gestalten und neue Projekte zur Unterstützung älterer Menschen in ihrem 
eigenen häuslichen Bereich auf den Weg zu bringen. Erst in der Planungsphase ab 2010 werden 
dann die quantitativen Herausforderungen vor dem Hintergrund der ansteigenden Zahl älterer 
pflegebedürftiger Menschen zunehmen. Der Zeitraum ist zu nutzen, um sich auf die neuen 
Herausforderungen einzustellen. 
 
Die Lebensqualität älterer und insbesondere pflegebedürftiger Menschen in Kiel hängt erheblich 
davon ab, welche Anstrengungen von allen Akteuren in der Pflege unternommen werden, um sich 
auf ihre Bedürfnisse einzustellen. Nicht vergessen werden darf dabei das Umfeld von Pflege. 
Angehörige brauchen Entlastung, soziale Netzwerke werden ohne freiwilliges Engagement nicht 
auskommen. Auch wenn in Kiel bereits auf einem guten Wege ist, so können, dies zeigt der 
Pflegebedarfsplan auf, in vielen Bereichen Handlungsschritte eingeleitet oder optimiert werden. 
 
Für genauere Informationen erhalten Sie den Pflegebedarfsplan für die Landeshauptstadt Kiel – 
Fortschreibung 2005 bis 2010 – Weiterentwicklung der Pflegeinfrastruktur unter besonderer 
Berücksichtigung des häuslichen Bereichs - gegen einen Unkostenbeitrag von 15 EUR inklusive 
Versandkosten bei folgender Stelle:  
 
Landeshauptstadt Kiel, 
Amt für Familie und Soziales, 
Abteilung für Alten- und Behindertenarbeit 
Stephan-Heinzel-Str. 2 
24 116 Kiel 
Telefon: 0431/ 901- 3225 
Telefax: 0431/ 901- 63216. 
 


