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–
XI) verordnet. Diese „Verordnung zur Durchführung einer Bundesstatistik über Pflegeeinrichtungen 
ge“ war am 24.
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Als „verfügbare Plätze“ zählen die am Stichtag zugelassenen und tatsächlich verfügbaren Pflegeplä




r „Kurzzeitpflege“ waren nur die dauerhaft ausschl
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ringen Teil auch von „Vertragspflegern“) erbracht 








–
–


 




Im Zuge der Pflegereform wurden die bisherigen Pflegestufen „0“, 1, 2 und 3




z. B. von Demenzkranken („Pflegestufe 0“) wurden durch die Pflegegrade komplett ersetzt.
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Abb. 1
Leistungsempfänger und Leistungsempfängerinnen nach Pflegegraden 
am 15. Dezember 2021

bisher noch keinem Pflegegrad zugeordnet

Abb. 2
Leistungsempfänger und Leistungsempfängerinnen nach Altersgruppen 
am 15. Dezember 2021
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Abb. 3
Pflegegeldempfänger und Pflegegeldempfängerinnen nach Geschlecht und Altersgruppen 
am 31. Dezember 2021
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Abb. 4
Pflegegeldempfänger und Pflegegeldempfängerinnen nach Pflegegraden 
am 31. Dezember 2021
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