
Miteinander

Faktoren, die ein Miteinander hemmen: 
Hemmend wirkt die Angst, durch Kooperation die eigene Identität 
zu verlieren. Historisch bedingt sind einige Institutionen und Einrich-
tungen auch noch stark auf eigene Interessen fixiert. 

Faktoren, die ein Miteinander fördern: 
Von gemeindeübergreifenden Wohn- und Pflegeheimen bis zu 
Krankenpflegevereinen, die mehrere Kommunen versorgen - sowohl 
im stationären als auch im ambulanten Bereich gibt es bereits eine 
Reihe funktionierender und bewährter Kooperationen. Es kann somit 
auf bestehenden positiven Beispielen aufgebaut werden.

Ausgangslage 

Durch eine verstärkte Zusammenarbeit über institutionelle 
und räumliche Grenzen hinweg können würdevolle Lösungen für 
betreuungs- und pflegebedürftige Menschen in hohem Maße 
gefördert werden. 

Pflege & Betreuung 
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Grundsätze Faktoren

Der Mensch im Fokus
Der Fokus gehört weg von den Institutionen und noch stärker hin 
zum betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen. Die individuelle 
Situation dieses Menschen entscheidet darüber, ob die Betreuung 
und Pflege zuhause, stationär oder in Kombination erfolgen soll. 

Unterstützung ambulanter und stationärer Strukturen
Die Weiterentwicklung sowohl ambulanter als auch stationärer 
Strukturen wird gefördert und unterstützt. Beide Bereiche sind 
für eine optimale Betreuung und Pflege notwendig.

Zusammenarbeit aller Akteure 
Ambulante und stationäre Anbieter sollen verstärkt zusammenarbeiten 
und sich als Dienstleister verstehen.

Kommunal & Regional
Neben der Kooperation der Einrichtungen braucht es auch 
eine gemeindeübergreifende, regionale Zusammenarbeit. 
Nur dadurch wird es möglich, auf die demografische Entwicklung 
angemessen zu reagieren. 

Lösungen gemeinsam erarbeiten 
Entsprechend dem Kooperationsgedanken sind Lösungen gemeinsam 
zu erarbeiten. So wird gesichert, dass vielfältige Interessen ausreichend 
in die Lösungsfindung integriert werden.    
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Handlungsempfehlungen

Land und Gemeinden erarbeiten gemeinsam mit den lokalen/regionalen 
Akteuren die Ziele der Zusammenarbeit. Darauf aufbauend werden 
Kooperationspotenziale definiert. 

Schnittstellen - insbesondere zwischen den ambulanten und stationären 
Einrichtungen - werden vertieft analysiert. 

In den (Klein-)Regionen werden Pilotprojekte und Entwicklungsprozesse 
gestartet und in diesem Rahmen konkrete Lösungen erarbeitet. 

Es wird geprüft, inwieweit durch geänderte Rahmenbedingungen 
(zB Förderung, Finanzierung) die gewünschten Kooperationen verstärkt 
unterstützt werden können. 




