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Die steigende Zahl der auf Pflege angewiesenen Menschen in Deutschland gut zu ver-
sorgen, ist eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahr-
zehnte. Dazu bedarf es einer stetigen empirischen Überprüfung der verschiedenen Hilfs-
angebote, die die Lebenssituation Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen beeinflussen. 
So hat im Jahre 2015 eine erste Analyse der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit 
aufgezeigt, dass nur jeder zehnte pflegende Berufstätige dieses Angebot wahrnimmt. Auch 
die Neugestaltung der Pflegeausbildung ist kein singuläres Ereignis, sondern ein langfris-
tig zu gestaltender Prozess, der immer wieder der Nachsteuerung bedarf. Ebenso ist der 
Versuch, Pflegequalität in der professionellen Pflege zu bewerten und darzustellen, eine 
anspruchsvolle und stets auf den Prüfstand zu stellende Aufgabe.

Die gesellschaftliche Entwicklung zwingt uns immer wieder, den pflegerischen Versor-
gungsmix aus informeller und professioneller Hilfe, Geld und Sachleistungen neu zuzu-
schneiden. Die Implementation neuer Versorgungsformen bedarf – vorbereitend und be-
gleitend – gründlicher Analyse.

In unserem aktuellen Pflegereport möchten wir uns der Palliativversorgung zuwenden. Of-
fensichtlich gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Wunsch der Menschen und der Wirk-
lichkeit: 80 % der Pflegebedürftigen wollen zu Hause sterben, tatsächlich sterben 80 % in 
Institutionen.

Was bewegt die Menschen mit Blick auf ihr Lebensende? Was kann getan werden, um 
Zuversicht zu vermitteln, dass auch in den letzten Wochen gut für einen gesorgt ist? Wie 
können Ehrenamtliche in ihren Aufgaben in der Begleitung Sterbender unterstützt werden? 
Wie kann der Wunsch, zu Hause zu sterben, besser realisiert werden?

Diese Fragen möchte die DAK-Gesundheit in den Fokus des Pflegereports 2016 stellen. 
Dazu wurden die heutigen Rahmenbedingungen der Palliativversorgung beschrieben und 
demgegenüber die Präferenzen, Vorstellungen und Wünsche der Bevölkerung erfragt. 
DAK-Routinedaten zum Sterbeweg von Pflegebedürftigen wurden ausgewertet und quali-
tative Interviews mit betroffenen Angehörigen geführt. Anhand der gewonnenen Erkennt-
nisse lassen sich Forderungen nach einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Palli-
ativversorgung stellen sowie gute Arrangements für die Beratung und Aufklärung unserer 
Versicherten, sei es als Pflegebedürftige wie auch als Pflegende, aufzeigen.
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