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Kreispflegeplan Teil Tages- und Nachtpflege
Ausgangslage
Die Tages- und Nachtpflege sind teilstationäre Angebote, die eine Versorgung über Tag oder über
Nacht sicherstellen. Sie ergänzen bzw. stärken die häusliche Versorgung und entlasten pflegende
Angehörige. Die Tagespflege wird sowohl von ambulanten als auch stationären Pflegediensten, die
Nachtpflege wird ausschließlich von stationären Pflegeeinrichtungen angeboten.
Das Tagespflegeangebot gliedert sich in:
 integrierte Tagespflegeplätze, d.h. einzelne Plätze in einer stationären Pflegeeinrichtung
 separate Tagespflegeplätze d.h. spezielle Einrichtungen mit einer Kapazität von bis zu 25
Personen
Lange Zeit war die Tagespflege von den Pflegebedürftigen nur sehr verhaltend nachgefragt, da die
Finanzierung des Aufenthaltes über die Pflegeversicherung sehr ungünstig war und mit ambulanten
Leistungen kompliziert verrechnet wurde. Mit den Pflegestärkungsgesetzen wurde eine finanzielle
Verbesserung eingeführt, sodass die Tagespflegeplätze jetzt mehr in Anspruch genommen werden.
Die Einrichtungsträger haben auf diese Nachfrage reagiert und bauen dieses Angebot entsprechend
aus.
Kreispflegeplan Teil Tages- und Nachtpflege
Der Kreispflegeplan Teil Tages – und Nachtpflege (Anlage 1) beschreibt den Bedarf und Bestand
an Tages- und Nachtpflegeplätzen im Landkreis Ludwigsburg. Er gibt mit den Richtwerten Orientierung für die Städte und Gemeinden sowie für die Anbieter. Die Altenhilfe-Fachberatung des
Landkreises berät die Einrichtungen zur Standortwahl, den Rahmenbedingungen und zu der qualitativen Ausrichtung.
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Die Tagespflege wird auch im Rahmen der Quartiersentwicklung als wichtiges Element gesehen
und wird ebenfalls in diesen Beratungsgesprächen berücksichtigt.
Die Tagespflege muss aufgrund ihrer ambulanten Ausrichtung dezentral angeboten werden. Die
Anfahrtswege müssen kurz gehalten werden. Wir gehen planerisch von einem maximalen Anfahrtsweg für den Pflegebedürftigen von 15 km aus. Für den Landkreis wäre damit eine Flächendeckung für eine Erreichbarkeit zu einem Tagespflegeplatz erreicht. Aktuell gibt es aber immer noch
Engpässe, da die Anzahl der Plätze mit insgesamt 397 Plätzen noch nicht ausreichend. Es fehlen
aktuell 53 Tagespflegeplätze bezogen auf 2025. Insbesondere für Freiberg a.N., Kornwestheim,
Ludwigsburg, Tamm und Vaihingen besteht ein weiterer Bedarf für eine Tagespflegeeinrichtung.
Es wird aktuell nicht die Notwendigkeit von weiteren Maßnahmen zur Steuerung des Angebotes
gesehen. Die Beratungsprozesse der Altenhilfe-Fachberatung sollten abgewartet werden.
Die Nachtpflege ist ein Angebot, dass kaum von den Pflegebedürftigen in Anspruch genommen
wird. Im Landkreis Ludwigsburg werden aktuell zwei Plätze angeboten. Die Entlastung über Nacht
in einer Einrichtung scheint kaum von den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen akzeptiert zu
werden. Der Pflegestützpunkt berichtet eher von Nachfragen für Nachtwachen in der Häuslichkeit.
Es hat in den letzten Jahren einen Rückbau bei den stationären Pflegeeinrichtungen gegeben. Aktuell gibt es keinen Hinweis, dass ein zusätzlicher Bedarf für eine Nachtpflege in einer Pflegeeinrichtung vorhanden ist. Die Entwicklung sollte deshalb beobachtet werden.
Die SPD Kreistagsfraktion hat den Antrag gestellt, über die Tagespflege und das ortsnahe Angebot
zu berichten. Dies wird in einer der nächsten Sitzungen erfolgen.
Beschlussvorschlag:
Der Sozialausschuss beschließt den Kreispflegeplan Teil Tages- und Nachtpflege – Bedarf im
Landkreis Ludwigsburg bis 2025.

