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Der Rems-Murr-Kreis in  Mittelbereichen

Mittelbereich Backnang

Mittelbereich 

Waiblingen/Fellbach

Mittelbereich Schorndorf
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Bevölkerungsentwicklung

Quelle: Statistisches Landesamt

Reihe 1
-

Reihe 

Entwicklung bis 2015
Reihe 2 – Entwicklung 
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Stationäre Versorgung Stationary care

• Es gibt keine quantitativen Engpässe in der stationären Versorgung älterer 
Menschen

• Wohnortnahe Versorgung ist in fast allen Städten und Gemeinden möglich

• Laufende qualitative Weiterentwicklung

• Plätze für die Versorgung von Demenzkranken sind noch nicht befriedigend verteilt

• There are no quantitative bottlenecks in the stationary care of older 
people

• Care close to place of residence is possible in almost all towns and 
municipalities

• Current qualitative advancement

• Places for the care of dementia sick people are not not yet adequate 
distributed yet
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Ambulante Versorgung

• Rund 200 Personen pro Jahr zusätzlich werden pflegebedürftig

• Eine Zunahme der Pflegebedürftigkeit um 39 % bis zum Jahr 2020.

• Seit 2004 ist eine Zunahme der Inanspruchnahme der ambulanten Dienste um 10%
(erfasste Dienste) zu beobachten

• About 200 people per year become, in addition, nursing-destitute

• An increase of the nursing need about 39% up to 2020.

• Since 2004 an increase of the claim of the ambulant services is to be
observed about 10% (registered services)
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Niederschwellige Angebote
low threshold  offers

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Kontinuierliche Bedarfsanalyse im Rems-Murr-Kreis.

• Entwicklung von Strategien, um ein zukunftsfähiges 
Versorgungsangebot zu initiieren und dessen 

Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
• Erarbeiten von Konzepten sowohl im ambulanten wie auch 

im stationären Bereich.

• Einzelfallberatung von Betroffenen oder ihren Angehörigen



• Public relations 

• Continuous demand analysis in the Rems-Murr-Kreis.

• Development of strategies to initiate a sustainable care offer and to 
guarantee lastingness.

• Compile from concepts in the ambulant one as well as in the 
stationary area. 

• Isolated case consultation of affected persons or her relatives
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Niederschwellige Angebote
low threshold  offers



Kreispflegeplan                     Monika Amann + Werner Geiser                                                    28.09.2009

Niederschwellige Angebote 
low threshold  offers

• Koordination und Zusammenführung (Netzwerkbildung) 
einzelner Angebote im Kreis

• Beratung von Kommunen und Gemeinden. Des weiteren 
von Institutionen wie z. B. Pflegeheimen, Krankenhäusern, 
ambulanten Diensten oder niederschwelligen Angeboten.

• Gründung und "Pflege" von Arbeitskreisen wie z. B. 
Tagespflegeforum.

• Konzeption und Erstellung von Infobroschüren.

• Projektarbeit wie z. B. Gesundheitstage, 
Seniorenfachtagung, Jugend und Senioren.



• Coordination and consolidation (network education) of single offers 
in the county

• Consultation of local authority districts and municipalities. 
Furthermore from institutions as for example to nursing homes, 
hospitals, ambulant services or low threshold offers.

• Setting up and "care" of research groups as for example day care 
forum.

• Concept and production of info flyers.

• Project work as for example health days, senior citizen's trade 
conference, youth and senior citizens.
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Niederschwellige Angebote
low threshold  offers
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Niederschwellige Angebote Stand 2009

• acht Gesprächskreise

• zweiundzwanzig Betreuungsgruppen

• sieben häusliche Besuchsdienste

• Angebot: betreuter Urlaub

• zahlreiche öffentliche Infoveranstaltungen inkl. 
individueller Beratung 

• Qualitätsoffensive der ambulanten Dienste (Fortbildungen, 
Konzeptentwicklung)



• eight discussion circles

• 22 support teams

• seven domestic visit services

• Offer: looked after vacation

• numerous public info events incl. individual consultation 

• High-class offensive of the ambulant services (trainings, concept 
development)
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Betreutes Wohnen  - assisted living

Voraussichtlicher Bedarf an Betreuten Wohnungen 
im Rems-Murr-Kreis im Jahr 2015

Expected needs

Mittelbereich 

Backnang

Mittelbereich 

Waiblingen/ 

Fellbach

Mittelbereich 

Schorndorf

Rems-Murr-Kreis 

insgesamt

1,5 % der ab 

70-Jährigen
248 474 268 990

2,0 % der ab 

70-Jährigen
330 633 358 1321
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Betreutes Wohnen  - assisted living

Betreute Wohnungen im 

Rems-Murr-Kreis im Jahr 2009

Mittel-bereich 

Backnang

Mittel-bereich 

Waiblingen/ 

Fellbach

Mittel-bereich 

Schorndorf

Rems-Murr-

Kreis 

insgesamt

Anzahl Wohnungen 277 766 363 1406
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Neue Wohnformen – new forms of residence

•3 Initiativen im Rems-Murr-Kreis
•1 realisiertes Projekt
•1 nach dem Bundesmodell gefördertes Mehrgenerationenhaus

(Familienbildungsstätte Waiblingen)

•3 initiatives in the Rems-Murr-Kreis
•1 realised project
•1 several generations building promoted after the federal

model
(Family education site Waiblingen)
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Geriatrischer Schwerpunkt - geriatric center

Wesentliche Ziele des Geriatriekonzepts des Landes:

•verbesserte Prävention
•altersgerechte Akutmedizin, einschließlich der      
gerontopsychiatrischen Behandlung

•Schaffung spezifischer Rehabilitationsangebote für alte Menschen   
mit dem Ziel „Rehabilitation vor Pflege“

•Vernetzung und Kooperation der Einrichtungen und Dienste vor Ort
•Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Versorgung.

•Schwerpunkt für Altersmedizin im KKH Schorndorf
•Geriatrische Reha-Klinik in Welzheim



• Essential aims of the geriatrics concept of the country:

• improved prevention

• acute accent medicine appropriate for age, including her    
gerontopsychiatrischen treatment

• Creation of specific rehabilitation offers for old people  with the aim 
„rehabilitation before care“

• Interlinking and cooperation of the equipment and services on site

• Efficiency and economic efficiency of the care.

• Main focus for age medicine in the Schorndorf county hospital

• Geriatric Reha clinic in home Welzheim
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Handlungsempfehlung - Förderung von und Zusammenarbeit mit 

Pflegeheimen
Action recommendation - support from and cooperation with nursing homes

• Dadurch dass der Rems-Murr-Kreis Neubauten im Pflegeheim nicht 
fördert, können Maßnahmen wie Qualitätssicherung und spezielle 
Angebote für Demenzkranke usw. nur im Dialog mit den Einrichtungen 
kommuniziert und erreicht werden: 

Dafür sind die folgenden Punkte weitere Eckpfeiler:

Because the Rems-Murr-Kreis does not promote new buildings at the 
nursing sector, measures can be communicated like quality assurance 
and special offers for dementia sick person etc. only in the dialogue with 
the equipment and be reached: 

For it the following points are other corner pillars:
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Handlungsempfehlung - Förderung von und 

Zusammenarbeit mit Pflegeheimen

• Einschätzung der Heimaufsicht

• Beratung durch Demenzfachberatung/ 
Altenhilfefachberatung

• Vorhandensein eines Einrichtungskonzepts

• Eventuell Entwicklung gemeinsamer Standards zur 
Versorgung Demenzkranker

• Vorhandensein eines Konzepts zur Betreuung demenziell 
Erkrankter

• Angebot an Kurzzeitpflege (auch für Demenzkranke 
geeignet)

• Vorhaltung von Einzelzimmern 



• Appraisal of the nursing home supervision (legal demand)

• Consultation by dementia specialist  / elderly care specialist 

• Available being of an equipment concept

• Perhaps, development of common standards of the care of 
dementia sick people

• Available being of a concept to the support demenziell of ill

• Offer of short-term care (also for dementia sick person suitably)

• Reproach of single rooms
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Handlungsempfehlung - Förderung von und 
Zusammenarbeit mit Pflegeheimen
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Handlungsempfehlungen – Neue Wohnformen
Action recommendations – New residential forms

• „best practice“-Beispiele erfassen



Kreispflegeplan                     Monika Amann + Werner Geiser                                                    28.09.2009

Handlungsempfehlungen –Kurzzeitpflege
action recommendation short-term care

• Kurzzeitpflege wird aufgrund der demografischen 
Entwicklung auch in Zukunft ein wichtiges 
Entlastungsinstrument für pflegenden Angehörige sein.

• Short-term care will be on account of the demographic 
development also in future an important discharge 
instrument for nursing relatives.
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Handlungsempfehlungen - Weitere

• Geriatrischer Schwerpunkt, geriatrische Rehabilitation –
Erstellung eines Geriatriekonzepts mit dem Ziel, die 
geriatrische Kompetenz im Kreis flächendeckend zu 
stärken und zu vernetzen.

• Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote und 
familienentlastender Dienste mit einem Fördervolumne von 
40.000 € für 2009.

• Ältere Migranten – Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis 
Migration um Kenntnisse über die Bedürfnisse und 
Probleme dieser Bevölkerungsgruppe zu erlangen.



• Geriatric centers, geriatric rehabilitation – production of a 
geriatrics concept with the aim to strengthen the geriatric 
competence in the county and to link it up.

• Support of low thresholded offers for elderly care and family-
exculpatory services with a volume of 40,000€ for 2009.

• To attain older migrants – cooperation with the research 
group migration around knowledge about the demands and 
problems of this population team.
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Ende
•

· Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Many thanks for your attention


