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1. Ausgangssituation und Begriffserklärung

Die Sicherstellung von geeigneten und der individuellen Situation angepassten Betreuungs-
und Begleitungsmaßnahmen bietet einen wesentlichen Faktor zur Steigerung der 
Lebensqualität von SeniorInnen. In dem Zusammenhang ergeben sich vielfältige 
Spannungsfelder: bei der Betreuung auf stationären Pflegeeinrichtungen, bei der Abstimmung 
von stationärer zu häuslicher Betreuung, in der Koordination von mobilen Diensten und der 
Unterstützung von Angehörigen, … 
Die auftretenden Spannungen verhindern oft eine optimale Versorgung und verschlechtern 
das Klima im unmittelbaren Lebensbereich der zu betreuenden Personen. Das Bewusstsein ist 
bereits verankert, dass geeignete Maßnahmen zur Konfliktlösung die Betreuungsqualität 
wesentlich beeinflussen. Offen sind noch folgende Fragen: Welche Konflikte beeinträchtigen 
wesentlich die Lebensqualität (= „kritische“ Konfliktbereiche)? Welche Lösungsszenarien 
eignen sich besonders für diese Fälle? Wo ist noch Handlungsbedarf?

Während der Begriff Pflege allgemein Maßnahmen umfasst, die am oder mit dem Körper der 
betroffenen Person ausgeführt werden, ist der Begriff Betreuung sehr unterschiedlich 
verwendet. Der Bogen reicht von Da-Sein und Zuhören bis zum Fördern der Teilhabe. 
Teilhabe fördern bedeutet ausschließlich den Ausgleich von Defiziten. Als Abgrenzung dazu 
steht die Ersatzmaßnahme, die die Teilhabe ausgrenzen kann, wenn jemand eine Aktivität, die 
er grundsätzlich machen könnte, nicht tun kann, weil sie jemand anderer übernimmt. Ein 
plakatives Beispiel dafür ist das Einkaufen. Die reine Ersatzmaßnahme wäre die Zustellung 
der Ware, wenn die Person grundsätzlich noch in der Lage wäre, einkaufen zu gehen. Der 
Ausgleich von Defiziten kann möglicherweise durch eine Begleitung beim Einkaufen 
erfolgen. 

2. Methodische Vorgehensweise

Grundsätzlich muss zum Design des Forschungsprojekts angemerkt werden, dass der 
durchführende Verein ‚Mediation ohne Barrieren’ die Ergebnisse der Forschung aufgrund 
seiner eigenen Positionierung beeinflusst. Diese Rückmeldung wurde von einer Teilnehmerin 
explizit angesprochen, es ist aber auch implizit klar, dass die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Konflikte anders ist, wenn die forschende Organisation Konfliktbearbeitung anbietet. 
Das wirkt sich speziell im zweiten Teil aus, wo das Vorhandensein von typischen 
Spannungsfeldern als gegeben angenommen wurde. Die Vorteile dieses Forschungsdesigns 
liegen speziell in zwei Faktoren. Der erste Faktor ist der Aufbau eines bedarfsgerechten 
Angebots von Konfliktbearbeitung. Das ist wichtig, wenn grundsätzlich davon auszugehen ist, 
dass es typische Spannungsfelder gibt. Der zweite Faktor hängt an dem beruflichen 
Hintergrund der Interviewerinnen. Die Interviews wurden ausschließlich durch 3
Mediatorinnen durchgeführt, die in der Gesprächsführung über Konfliktsituationen geübt 
sind. Daher war eine erhöhte Bereitschaft zu erwarten, überhaupt über Konflikte zu sprechen.
Weiters wurden alle Interviews mit professionellen Betreuungspersonen als Mitschrift zur 
Überarbeitung weitergegeben. Gewünschte Änderungen im Text wurden eingearbeitet. 

In der Studie sind zwei Phasen im Zeitraum von Februar bis November 2008 vorgesehen. Die 
erste Phase umfasst Erhebungen bei ExpertInnen als Anlaufstellen von SeniorInnen bzw. 
deren Betreuungspersonen in kritischen Situationen. Inhaltliche Schwerpunkte der ersten 
Phase waren die Benennung und Klassifizierung typischer Konfliktsituationen, sowie eine 
Auflistung der Empfehlungen der befragten ExpertInnen, in welchen Einrichtungen besonders 
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konstruktiv mit den Spannungsfeldern umgegangen wird. Der dritte Eckpfeiler waren
Handlungsempfehlungen, die von den befragten ExpertInnen gegeben wurden. Die 
Ergebnisse dieser Phase wurden im Zwischenbericht ausführlich dargestellt. Im Endbericht 
werden diese Ergebnisse nur mehr zusammenfassend beschrieben. Auch hinsichtlich
Quellenangaben aus Primär- bzw. Sekundärquellen, die im Zwischenbericht angeführt 
werden, wird auf diesen verwiesen.

Die Ergebnisse von Phase 1 dienen als Ausgangsbasis von Phase 2 der Studie. Die Phase 2 
beinhaltet eine Befragung von Betreuungseinrichtungen mittels eines standardisierten
Fragebogens. Der getestete Fragebogen wurde über unterschiedliche Verteiler in Wien und 
Niederösterreich an die Betreuungseinrichtungen weitergegeben.

Folgende Organisationen übernahmen die Verteilfunktion des Fragebogens:
v Dachverband der Wiener Sozialeinrichtungen
v Mobile Dienste des Hilfswerks Niederösterreich
v Mobile Dienste des Roten Kreuzes Niederösterreich
v NÖ HEIME Arge der Pensionisten- und Pflegeheime

Angefragt und eine Teilnahme abgelehnt haben die Mobilen Dienste der Caritas NÖ und der 
Volkshilfe NÖ. Der Vorteil der Verteilung über Dach- bzw. Trägerorganisationen wurde in 
der Tatsache gesehen, dass die Dachorganisation eine ‚offizielle’ Funktion über die 
Verteilung hinaus übernimmt. Es wurden von den Organisationen Begleitschreiben verfasst, 
in dem sie das Projekt unterstützen. Weiters wurde der Verteiler auf den größtmöglichen 
Bereich der Organisationen, die klassische Betreuungsleistungen für SeniorInnen anbieten, 
gelegt. Der Fragebogen wurde daher so gestaltet, dass er möglichst alle unterschiedlichen 
Betreuungseinrichtungen anspricht. Der Vorteil dieses Vorgehens ist die Vergleichbarkeit von 
unterschiedlichen Organisationstypen. Der Nachteil ist die Tatsache, dass die 
Betreuungseinrichtungen sehr inhomogen aufgestellt sind, daher manche Fragen für manche 
Organisationen nicht passend erschienen sind. 

Durch die unterschiedliche Struktur der Betreuungseinrichtungen, wurde der Fragebogen auch 
an unterschiedliche Personengruppen weitergegeben. Es wurde den Einrichtungen freigestellt, 
wer konkret die Beantwortung der Fragen übernimmt. Es kamen Antworten von 
HeimleiterInnen, PflegedienstleiterInnen, TerminkoordinatorInnen, BereichsleiterInnen, 
StationsleiterInnen oder durch speziell zusammengestellte Teams. Von manchen 
Trägerorganisationen kam eine Rückmeldung für alle Einrichtungen. Manche Organisationen 
lieferten einen Fragebogen pro Organisationseinheit. Weiters wird vor allem bei der 
Verteilung durch den Dachverband der Wiener Sozialeinrichtungen angemerkt, dass sich 
womöglich nicht alle Organisationen für die Schwerpunktgruppe SeniorInnen zuständig 
gefühlt haben. Es gab zwei Einrichtungen, von denen zwei unterschiedliche Personen einen 
Fragebogen für teilweise dieselbe Personengruppe ausgefüllt haben. Durch die erwähnten 
Faktoren hat die Bestimmung einer Rücklaufquote nur sehr eingeschränkte Aussagefähigkeit. 
Daher wurde darauf verzichtet. Weiters kamen Anmerkungen von den Ansprechpersonen, 
dass sie den Fragebogen nur eingeschränkt ausfüllen. Diese Einschränkungen betrafen vor 
allem sensible Daten wie Überstundenquoten, Anzahl der Beschwerden oder Krankenstände.
Auch wurde angemerkt, dass diese Daten überhaupt nicht erfasst werden und somit nicht 
verfügbar sind.

Die Erfahrungen mit dem Medium standardisierter Fragebogen im Vergleich zu den 
Erfahrungen durch persönliche Interviews zeigen eindeutige Präferenzen für das Interview. 
Die Bereitschaft über Spannungsfelder zu berichten, steigt mit einem persönlichen Kontakt.
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Der zweite Schwerpunkt der zweiten Phase war die Darstellung ausgewählter Einrichtungen 
im Umgang mit Spannungsfeldern. Die Auswahl dieser Einrichtungen wurde einerseits unter 
Zugrundelegung der Empfehlungen der ersten Runde getroffen. Ergänzt wurden sie durch 
Einrichtungen, die eine zentrale Stellung in der Betreuung von SeniorInnen haben. 
Letztendlich wurde die konkrete Auswahl der teilnehmenden InterviewpartnerInnen subjektiv 
vorgenommen, nachdem eine umfassende bzw. repräsentative Auswahl aufgrund der 
vorgegebenen Ressourcen nicht möglich war. 

Folgende InterviewpartnerInnen wurden zu folgenden Einrichtungen befragt:
v Herr Bernreiter, Heimleiter, Sozialzentrum SeneCura Grafenwörth
v Frau Frohner, Präsidentin, Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband
v Frau Maga. Gammer, Geschäftsführerin, Weißer Ring
v Frau Hermann, Case Managerin, Niederösterreichische Gebietskrankenkasse
v Herr Kellner, MBA, Obmann NÖ Heime
v Herr Koblinger, Direktor Bewohnerservice, Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser
v Frau Markowitsch, Bürgermeisterin Brunn/Gebirge, Sozialzentrum Brunn
v Herr Mag. Oberbauer, Leiter, Nachbarschaftszentrum 6, Wiener Hilfswerk
v Frau Otte, DSA, Angehörigenarbeit Pfarre Krim
v Herr Mag. Wallner, Obmann Lebenswelt Heim zum Nationalen Qualitätszertifikat 
v Frau MMaga. Weber, Pflegedirektorin, Wie daham, Seniorenschlössl Wien-Simmering

Schwerpunkte der Interviews waren folgende Inhalte: die Darstellung der Struktur der 
Einrichtung, der Hintergrund der interviewten Person selbst, Nutzenaspekte der Einrichtung, 
erlebte Spannungsfelder bzw. Handlungsempfehlungen der interviewten Person. Aufgrund 
der Inhomogenität der befragten Personen wurde auf einen Leitfaden zum Interview 
verzichtet.

Um auch Meinungen und Stellungnahmen der konkret betroffenen Gruppe der SeniorInnen in 
die Studie einfließen zu lassen, wurden sechs Interviews mit SeniorInnen geführt, die in 
unterschiedlichen Betreuungssituationen leben. Diese Personen wurden durch die
Unterstützung von drei Organisationen ausfindig gemacht, die in der Phase 1 als Best Practise 
Beispiele genannt wurden. Sie stellen einerseits ihre spezielle Situation dar, in der sie sich 
aktuell aufgrund ihrer Lebensgeschichte befinden. Andererseits beschreiben sie aus ihrer Sicht 
nochmals den Nutzen und die Grenzen der Einrichtungen, deren Dienstleistungen sie 
beanspruchen. 

Folgende Personen haben bei der Suche nach befragbaren SeniorInnen Unterstützung 
geleistet.
v Herr Bernreiter hat den Kontakt zu einer Bewohnerin des SeneCura Sozialzentrums

Grafenwörth hergestellt, die namentlich nicht genannt werden will. Weiters hat er den 
Kontakt zu Frau Poppe organisiert, deren Mutter in der Demenzstation des Sozialzentrums 
gelebt hat und kurz vor dem Interview verstorben ist. 

v Frau Bürgermeister Markowitsch hat den Kontakt zu zwei Bewohnerinnen hergestellt, die 
im Sozialzentrum Brunn/Gebirge leben, die namentlich nicht genannt werden wollen.

v Herr Mag. Oberbauer hat den Kontakt zu zwei allein lebenden Seniorinnen hergestellt, die 
an unterschiedlichen Aktivitäten seines Nachbarschaftszentrums teilnehmen. Frau 
Postolski hat zum Zeitpunkt des Interviews als Malerin im Nachbarschaftszentrum ihre 
Bilder ausgestellt. Eine weitere Seniorin, die namentlich nicht genannt werden will, nützt 
hauptsächlich das Beratungs- und Kontaktangebot.
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Von allen Interviewpartnerinnen kam die Rückmeldung, dass sie sich der vermittelnden 
Organisation bzw. deren Betreuungspersonen sehr verbunden fühlen. Sie haben das Interview 
deshalb gemacht, um den handelnden Personen der Organisation einen Gefallen zu tun.
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3. Lebensqualität und Konflikte

Dieses Kapitel widmet sich der Grundsatzüberlegung, wie weit das Vorhandensein von 
Konflikten die Lebensqualität beeinflusst. Diese Fragestellung ist Thema dieses Kapitels. Sie
hat zwei Dimensionen. Die Betrachtung in diesem Projekt hat den Schwerpunkt 
Lebensqualität der betreuten Personen. Die Autorinnen sind jedoch der Meinung, dass die 
Lebensqualität der betreuenden Personen direkte und unmittelbare Auswirkungen auf die 
Lebensqualität der betreuten Personen hat. Zwei Argumente deuten auf diesen 
Zusammenhang. Einerseits fühlen betreute Personen, ob sie für die betreuende Person eine 
Last sind oder nicht. Und das Wissen, dass man jemanden anderen belastet, ist durchaus auch 
eine Einschränkung der Lebensqualität. Das zweite Argument in dem Zusammenhang sind 
die komplexen Zusammenhänge der Betreuungssituation selbst. Durch den sehr weit 
gefassten Begriff der Betreuung, ist es durchaus vorstellbar, dass Betreuende und Betreute –
vor allem im privaten Bereich – immer wieder einen Rollentausch vornehmen. So kann es 
durchaus sein, dass eine Tochter ihre kranke Mutter betreut. Durch die Tatsache, dass aber 
auch die Mutter für die Tochter da ist, kann zumindest der Gedanke begründet werden, dass in 
einem gewissen Sinne auch die Mutter die Tochter betreut. Jedenfalls kann festgehalten 
werden, dass ein großer Teil der häuslichen Betreuung durch SeniorInnen durchgeführt wird. 
Wenn es also um die Lebensqualität von SeniorInnen allgemein geht, so ist auch die 
Betrachtung der Lebensqualität der betreuenden Personen ein wesentlicher Bestandteil. 

Diese Überlegung führt zu zwei Schlussfolgerungen. Aktuell gibt es zwar Vermutungen, aber 
noch keine wissenschaftlichen Arbeiten über den Zusammenhang der Konflikte und der 
Lebensqualität. Die anschließende Darstellung stellt eine Möglichkeit dar, wie diese 
Zusammenhänge aussehen könnten. Es handelt sich dabei nicht um eine ausführliche 
Diskussion zu dem Thema. Weitere Forschung in dem Bereich ist sicher notwendig, um die 
Frage ausführlich beantworten zu können. Weiters haben die Autorinnen festgestellt, dass sich 
bestehende Forschungsarbeiten üblicherweise auf einen Ausschnitt zur 
Lebensqualitätsbetrachtung beziehen. Es wurden keine Forschungsarbeiten gefunden, die sich 
der Frage gewidmet haben, welche Wechselwirkungen es gibt. Mögliche Forschungsfragen zu 
der Thematik sind folgende: Was fördert die Lebensqualität aller Beteiligten im 
Betreuungsprozess? Was schränkt die Lebensqualität einer Personengruppe ein, fördert aber 
die Lebensqualität einer anderen? Was schränkt die Lebensqualität aller Beteiligten ein? Wer 
soll überhaupt als Personengruppe zur Betreuung von SeniorInnen mit einbezogen werden? 
Diese Überlegungen werden in dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt, da dies den Rahmen der 
Studie überschreiten würde. 

Um eine Klassifizierung von Konflikten im Zusammenhang von Lebensqualität 
vorzunehmen, wird auf die Struktur von Penz (2001) zurückgegriffen. Zur Darstellung 
werden sowohl Literaturquellen als auch die eigenen empirischen Ergebnisse eingearbeitet.
Wie schon im Zwischenbericht ausgeführt, wird noch einmal darauf hingewiesen, dass es 
vielfältige Wechselwirkungen auch unter den einzelnen Klassen gibt. Weiters wird kein 
Anspruch auf Vollständigkeit beziehungsweise Repräsentativität gestellt.

Generell wird angemerkt, dass Verbesserungen, die einer betroffenen Person noch selbst 
zugute kommen sollen, rasch durchgeführt werden müssen, wenn sie die betroffene Person 
noch erleben soll. Daher hat die zeitliche Komponente in der Betreuung von SeniorInnen eine 
ganz besondere Dimension. In den nachstehenden Punkten wird unterschieden, ob es 
prinzipiell möglich ist, Situationen kurz bis mittelfristig zu verändern bzw. ob es erst 
längerfristig durch die Änderungen genereller Rahmenbedingungen zu Veränderungen 
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kommen kann. Die Unterscheidung zwischen den kurz-/mittelfristigen Betrachtungen und der 
längerfristigen Betrachtung wurde von den Autorinnen getroffen. Um wissenschaftlich 
abgesicherte Ergebnisse zu haben, sind weitere Studien auch zu diesem Punkt notwendig.

3.1 Materielle Ressourcen

Kurz-/Mittelfristige Lebensqualitätsbetrachtung
v Geregelte und akzeptierte Verteilung und Verwendung von Vermögen

zum Beispiel 
die Familienangehörigen sind sich einig, wie das vorhandene Vermögen verwendet wird
der/die SachwalterIn ist sich mit der betreuten Person über die Verwendung des 
Vermögens einig
die Angehörigen eines/r HeimbewohnerIn und die Heimleitung sind sich einig über den 
finanziellen Aufwand

v Zugang zu vorhandenen materiellen Unterstützungsleistungen
zum Beispiel
ausreichend hohe Pflegegeldeinstufung, um die Betreuungsleistungen abzudecken
vorhandene Zuschüsse, wie Heizkostenzuschuss, usw. sind bekannt und zugänglich
Bewilligung notwendiger Heilbehelfe

v Ausreichende eigene Erwerbseinkünfte für betreuende Angehörige
zum Beispiel
genügend betreuungsfreie Zeit für bezahlte Arbeit außerhalb des Betreuungsverhältnisses
Erwerbseinkommen für die Betreuungsleistungen selbst

v Vorhandensein von ausreichend ausgestatteten Wohnmöglichkeiten
zum Beispiel
Daheim-Gefühl in der aktuellen Wohnumgebung
Zugänglichkeit und Benützbarkeit von Bad, WC, usw.
Barrierefreiheit von Ein- bzw. Ausgängen zum problemlosen Verlassen des Wohnbereichs

Langfristige Lebensqualitätsbetrachtung
v Gesichertes, ausreichendes Grundeinkommen

zum Beispiel
Grundbedürfnisse wie Nahrungsmittel, Wohnung, Heizung können mit Basiseinkommen 
abgedeckt werden
lebensnotwendige Anschaffungen, wie Kühlschrank, Waschmaschine können mit 
Basiseinkommen angeschafft werden
mehr Wahlmöglichkeiten bei der Betreuungsart bzw. bei der Lebensgestaltung

v Ausreichende sozialrechtliche Absicherung
zum Beispiel
notwendige Krankenhausaufenthalte werden finanziert
eigene Pension bietet ausreichendes Grundeinkommen
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v Ausreichend adäquate Einrichtungen
zum Beispiel
SeniorInnenwohnungen bzw. Heime in der Nähe der früheren Wohnumgebung bzw. in 
der Nähe von betreuenden Angehörigen
generelle barrierefreie Zugänglichkeit von Immobilien
Einrichtungen zur Förderung von Kontakten

Die zu dem Thema genannten Konfliktfelder sind vielfältig und wurden von vielen 
ExpertInnen als der wichtigste Einflussfaktor im Zusammenhang mit Lebensqualität gesehen. 
Vorwiegend wurden Probleme der MindestpensionistInnen genannt. Durch die gestiegenen 
Lebenshaltungskosten bei Lebensmittel und Heizkosten wird es immer schwieriger, sich 
lebensnotwendige Anschaffungen zu leisten. Besonders dramatisch wird die Situation, wenn 
Ersatzinvestitionen für kaputte aber lebensnotwendige Haushaltsgeräte erforderlich werden. 
Bewilligungen für Rehabilitation bzw. Hilfsmittel, wie Hörgeräte, sind laut Auskunft mancher 
befragter ExpertInnen für ältere Menschen schwer durchsetzbar. Diese und andere Faktoren 
tragen dazu bei, dass ein möglicherweise ausbezahltes Pflegegeld nicht für die dafür 
vorgesehenen Zwecke verwendet werden kann. Die Pflegegeldeinstufung ist generell 
gekoppelt an körperliche Beeinträchtigungen. Aufwendungen für Motivationsleistungen, 
speziell bei Menschen mit psychischer Beeinträchtigung werden nur sehr eingeschränkt durch 
das Pflegegeld abgedeckt. Dazu kommt gerade bei dieser Personengruppe die Tatsache, dass 
es oft schwierig ist, die kranke Person überhaupt dazu zu bewegen, den Pflegegeldantrag zu 
stellen. Eine weitere Erschwernis rund um das Pflegegeld ist der Faktor, dass man ein 
Gerichtsverfahren braucht, um gegen eine zu niedrige Einstufung zu berufen. Dieses 
Verfahren wird oft von den Personen abgelehnt. 

Herr Mag. Oberbauer beschreibt die finanzielle Lage der WienerInnen aus seiner Perspektive 
als Verteilerzentrum von finanziellen Unterstützungsleistungen: „Die Armutsproblematik ist 
in den vergangen Jahren sicher stärker geworden. Es kommen immer mehr Leute, die mit dem 
Geld nicht auskommen, die im Rückstand mit Mieten sind, im Rückstand mit Gas und Strom. 
Leute, die Kinder haben und nicht wissen, wie sie die Kinder mit den Sachen versorgen 
sollen, die sie in der Schule brauchen. Das sind Migranten, durchaus schon Österreicher, 
auch aus späterer Generation. Das sind ältere Menschen, arbeitslose Menschen, weniger 
gebildete Menschen, kranke bzw. frühpensionierte Menschen. Wir haben teilweise ältere 
Personen, die zu den Hinterausgängen der Supermärkte gehen, um etwas zu essen finden. Das 
sollte in unserer Gesellschaft nicht sein. Also die Armutsgeschichten im Alter, das sind keine 
Personen, die verschwenderisch mit ihrem Geld umgehen, die sich teure Wohnungen oder 
Internet und Kabel und sonstiges leisten. Die kommen einfach nicht mit ihrem Geld aus. 
Natürlich helfen wir da mit Überbrückung, trotzdem ist das eine prekäre Situation. Daher 
werden so Aktionen wie unser SOMA-Sozialmartkt oder der Vinzimarkt von der 
Vinzenzgemeinschaft sehr gut angenommen. Das Problem dabei ist, dass damit Symptome 
bekämpft werden und eigentlich grundlegende Änderungen des Systems notwendig wären.“

Die finanzielle Situation in Niederösterreich für Angehörige stellt Frau Hermann 
folgendermaßen dar: „Es gibt zu wenig kostengünstige Pflegeeinrichtungen. Angehörige sind 
teilweise am Limit mit der Betreuung und Pflege. Die Angehörigen sind eher bereit, selbst zu 
betreuen und zu wurschteln, bevor sie ihre Angehörigen in ein Pflegeheim geben und viel von 
ihrem Gehalt als Draufzahlung geben müssen. Das ist bei uns in Niederösterreich ein 
Problem, dass die Angehörigen herangezogen werden und eine Differenz draufzahlen müssen. 
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In Wien ist das nicht so. Kommt man dort in ein Pflegeheim, müssen die Angehörigen nichts 
drauf zahlen.“

Weiters weist sie darauf hin, dass eine mögliche finanzielle Besserstellung nicht angenommen 
wird. „Manche wollen auch gar kein Pflegegeld beantragen. Auch wenn wir darauf 
hinweisen, dann kommen Argumente wie: das tut man nicht, da gibt es ja noch so viele, denen 
geht es noch schlechter wie mir. Das ist so die alte Generation. Wenn sie dann in einem Heim 
sind, dann bleibt ihnen nicht mehr viel anderes übrig. Dann ist die Einstufung der 
Pflegegeldstufe wichtig und der Antrag wird sowieso gestellt. Auch wenn Angehörige 
Personen zuhause pflegen wollen, dann ist ein zusätzliches Geld sinnvoll, wenn ein Pflegegeld 
gezahlt wird. Das kann für Essen auf Rädern ausgegeben werden, oder für eine externe 
Person, die zweimal in der Woche kommt und betreut. Ich bin überzeugt, dass viele 
Angehörige ihre zu pflegenden Personen definitiv nicht in ein Heim geben, weil es von der 
Öffentlichkeit heißt, dass man sich dann nicht kümmert.“

Regelmäßige Kontaktpflege wäre als Mittel gegen Vereinsamung wichtig. Doch sind 
beispielsweise Kaffeehausbesuche für manche nur mehr selten erschwinglich. Es wurde auch 
der Faktor genannt, dass sich Freundschaften lösen, weil es ungleiche finanzielle Verteilung 
gibt. So kann jemand mit einer Mindestpension kaum mit FreundInnen mit besserer 
finanzieller Versorgung Urlaub machen, was durchaus als kränkend und einschränkend 
empfunden wird. In dem Zusammenhang wurde auch das Beispiel genannt, dass sich 
Ehepartner überlegen, sich scheiden zu lassen, nur damit sie € 500 mehr pro Monat 
bekommen. Der finanzielle Hintergrund kann unter Umständen auch entscheidend sein, ob 
bzw. wann jemand in ein gewünschtes Heim ziehen kann oder nicht. Herr Mag. Wallner 
bringt diese Unterschiede auf den Punkt. „Es gibt bei fast allen Häusern in Wien 
Kontingenzplätze des FSW (Fond Soziales Wien). Sind diese ausgeschöpft, kann die Person 
eventuell als Selbstzahler in das Haus ziehen.“
Herr Kellner berichtet von einer anderen Situation in dem Zusammenhang: „Ein Punkt, der 
oft angesprochen wird, ist die Leistbarkeit der Heime. Häuser in moderner Architektur, 
umgeben von großzügigen Parkanlagen, erinnern Interessenten vielleicht erst einmal an teure 
Seniorenresidenzen – Zweifel kommen auf, ob man sich das leisten kann. Dieses Bild kann 
täuschen: Die SeneCura-Häuser zum Beispiel sind zwar privat betrieben, aber öffentlich 
zugänglich. Das heißt, dass die Kosten für den Pflegeheimplatz durch das Bundespflegegeld 
und die landesspezifischen Tagsätze abgedeckt und über die Sozialhilfefonds der Länder 
abgerechnet werden können.“

Das Thema Finanzen wird auch oft im Zusammenhang mit der Verteilung von verfügbarem
Vermögen als Spannungsfeld erlebt. Innerhalb der Familie geht es beispielsweise um Fragen, 
wer die Betreuungsleistungen übernimmt und welche Gegenleistung dafür erbracht wird. Der 
Konflikt kann eskalieren, wenn eine Person das Gefühl hat, die Betreuung alleine übernehmen
zu müssen, andere aber die finanzielle Zuwendung bekommen. Diese Spannungsfelder 
werden dann komplexer, wenn sich noch andere Berufsgruppen daran beteiligen. Wenn sich 
beispielsweise SachwalterInnen um die Finanzen kümmern, die andere Vorstellungen wie die 
Angehörigen haben. Hier wurde öfter das Spannungsfeld reicher Rechtsanwalt und 
MindestpensionistIn angesprochen. Aber auch unterschiedliche Ansichten von 
professionellem Pflegepersonal und Angehörigen sind als Beispiel genannt worden. 
Beispielsweise wurde von Pflegepersonal berichtet, dass eine geizige Tochter keine 
Ersatzbrille für ihre Mutter angeschafft hat.

Eine besonders intensiv diskutierte Situation ist der Eintritt in eine stationäre Einrichtung. 
Diese wird von den meisten Personen als der letzte Ausweg betrachtet. Ein Ortswechsel wird 
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generell als Beeinträchtigung empfunden. Wenn dazu noch kaum Wahlmöglichkeiten 
bestehen, wohin man kommt und die Notwendigkeit nicht gesehen wird, dass der 
Heimaufenthalt notwendig ist, dann wird die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt. 
Betrachtet man den Faktor barrierefreie Ausstattung der Wohnumgebung, kann der Einzug in 
ein Heim allerdings oft als Verbesserung dieser Dimension der Lebensqualität angesehen 
werden.

Herr Kellner beschreibt den Einzug in ein niederösterreichisches Heim aus seiner Sicht: „Der 
mögliche Umzug in ein Pflegeheim bedeutet einen neuen Lebensabschnitt – und ist nicht eine 
Endstation, sondern die Chance, den Lebensabend in Würde mit bester Betreuung zu 
verbringen. Gleichzeitig stehen alle Betroffenen bei einer solchen Entscheidung vor einer 
neuen Situation, die viele Fragen aufwirft und oft Angst und Unsicherheit auslöst. Wichtig für 
alle niederösterreichischen Heime ist es, unseren künftigen BewohnerInnen und deren 
Angehörigen jene Informationen bereit zu stellen, die sie für ihre Entscheidung brauchen und 
die die notwendige Sicherheit dabei gibt. Grundsätzlich ist die Aufnahme in ein Pflegeheim 
erst ab Pflegestufe 3 möglich, also für Personen, deren Pflegebedarf mehr als 120 Stunden 
monatlich beträgt. Den Pflegebedarf stellt der Hausarzt/das Krankenhaus fest; im Pflegeheim 
selbst wird ebenfalls eine Pflegebewertung zur Festsetzung  der Einstufung durchgeführt. Bei 
der Aufnahme in ein Pflegeheim gilt das Prinzip der Freiwilligkeit, das heißt, dass 
BewohnerInnen nur mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung aufgenommen werden können. 
Die Anmeldung für einen Platz in einem Heim erfolgt direkt beim Magistrat bzw. der 
Bezirkshauptmannschaft-Sozialabteilung. Wir bei SeneCura sehen unsere Häuser als Zuhause 
zum Wohlfühlen und wollen bestmögliche Betreuung bieten – das beinhaltet auch, dass jeder 
Interessierte jederzeit unsere Häuser besuchen und besichtigen kann, und sich in einem 
ausführlichen Gespräch von unseren PflegeexpertInnen beraten lassen kann. Im nächsten 
Schritt beraten und unterstützen wir auch bei allen Formalitäten bis hin zum Umzug.“

Die Wohnsituation ist insofern bedeutend, da beeinträchtigte Menschen viel mehr Zeit in den 
eigenen vier Wänden verbringen. Sie sollten dort, wo sie sind, zuhause sein. Aber auch die 
funktionelle Ausstattung, wie barrierefreie Zugänge, benützbare Badezimmer und Toiletten, 
ist nicht immer optimal gegeben. Ein Experte berichtet von der Tatsache, dass 5 % der 
Wohnungen der Hochbetagten in Wien nicht geheizt sind bzw. dass oft die Wohnsituation 
von SeniorInnen in Kleingartensiedlungen sehr prekär ist.
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3.2 Immaterielle Ressourcen

Kurz-/Mittelfristige Lebensqualitätsbetrachtung
v Ausreichendes Wissen über generelle Rahmenbedingungen

zum Beispiel 
Wissen über Entstehungsursachen und Konsequenzen von Krankheiten.
Wissen über Methoden zur Erleichterung bzw. Verbesserung der Betreuung
Wissen über mögliche Formen der Betreuung

v Ausreichendes Wissen über rechtliche Fragen
zum Beispiel
Wissen über Patientenverfügung, Angehörigenvertretung und Vorsorgevollmacht
Wissen über Sachwalterschaft
Wissen über sozialrechtliche Absicherung

v Ausreichendes Wissen von Anlaufstellen
zum Beispiel
Wissen, wohin man sich bei Fragen zu speziellen Krankheiten wenden kann
Wissen, wohin man sich bei rechtlichen bzw. finanziellen Fragen wenden kann
Wissen, wohin man sich bei persönlichen Problemen wenden kann

v ausreichende Teilhabe am Leben
zum Beispiel
das tun können, was man tun will
Ausgleich von Defiziten statt Ersatzhandlungen
Begleiten beim Einkaufen statt Essen bringen

v klare und akzeptierte Vereinbarungen über Betreuungsleistungen liegen vor
zum Beispiel
was trägt Pflegepersonal zur Betreuung bei, was die Angehörigen
was ist nicht Teil der professionellen Betreuung
geregelte Arbeitsaufteilung der professionellen Betreuungspersonen

Langfristige Lebensqualitätsbetrachtung
v Vernetzte, bedarfsorientierte Beratungs- und Betreuungsstellen

zum Beispiel
aktiver Zugang zu Menschen mit Betreuungsbedarf
Anpassung des Leistungsangebots an veränderliche Bedürfnisse
One-Stop-Shops – alles zum Thema ist an einer klar definierten Anlaufstelle verfügbar

v ausreichend sicher sein
zum Beispiel
sich am Abend noch hinaustrauen
am öffentlichen Leben teilnehmen können, wie zB Bahn fahren können, usw.
keine Angst vor Gewalt
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v ausreichend verfügbare Zeit 
zum Beispiel
Verbesserungen werden noch erlebt 
genügend Zeit der Betreuungspersonen für die betreute Person
genügend Auszeit von der Betreuung

Die von den ExpertInnen genannten Konfliktfelder zu dem Thema sind auch in 
unterschiedlichsten Situationen angesiedelt. Ein Aspekt ist die zeitliche Überforderung der 
Betreuenden. Dies resultiert aus der Tatsache, dass die betreuten Personen oft wesentlich 
mehr Zeit zur Verfügung haben als die betreuenden Personen. Das trifft sowohl 
professionelles Pflegepersonal, als auch in besonderem Maße EhepartnerInnen, wenn diese 
rund um die Uhr mit der Person zusammen sind. Besonders kritisch wird die Situation dann, 
wenn es mit dem Gefühl gekoppelt ist, nie fertig zu werden und immer wieder von vorne 
anfangen zu müssen. 

Es wird auch darauf hingewiesen, dass gerade Angehörige oft das erste Mal mit einer 
bestimmten Erkrankung zu tun haben. Daher trifft sie diese Situation unvorbereitet und sie 
können noch auf keine Handlungsroutinen zurückgreifen. Das Resultat daraus ist ständige 
Alarmbereitschaft. Wird eine Spitalsentlassung einer pflegebedürftigen Person kurzfristig 
durchgeführt, wissen die Angehörigen oft nicht, wie sie welche Hilfe organisieren können.

Frau Otte unterscheidet drei Typen von betreuenden Angehörigen, die unterschiedliche 
Betreuung brauchen: „Manchen Angehörigen fällt es irrsinnig schwer, überhaupt Hilfe 
anzunehmen. Bei den Personen, die überhaupt niemanden an sich heranlassen, was soll man 
dann da machen? Da ist es schon sehr wichtig, wenn sie überhaupt erst in eine 
Angehörigengruppe kommen. Dann sehe ich es als meine Aufgabe, dass ich der Person 
signalisiere, dass sie so wie sie ist, akzeptiert wird. Dass wir als Gruppe aber auch ständig 
darauf hinweisen und nachfragen, ob sie das wirklich gut findet, dass sie sich ständig 
ausbeutet. Wir sprechen es dann auch an, dass die Person früher oder später die Betreuung 
ohnehin nicht mehr alleine machen kann, weil sie dann im Spital liegt. 
Andere sind sich vollkommen bewusst, dass sie Hilfe annehmen sollten. Aber immer dann, 
wenn es konkret wird, weichen sie aus. Ich sage dann, ich habe da jemand, der passen könnte 
und der dreimal die Woche zu Ihnen kommen könnte, damit sie auch mal weggehen, einkaufen 
können und das würde sich auch finanziell ausgehen. Die Antwort darauf ist oft, na ja, das 
muss ich mir dann doch noch überlegen oder mit meinem Mann besprechen oder ähnliches. 
Wenn ich dann da eine gute Beziehung habe, biete ich immer an, einen Schritt nach dem 
anderen zu machen. Ich biete dann an, beim ersten Zusammentreffen dabei zu sein, wo dann 
ausgemacht wird, wer welche Zuständigkeiten bzw. Verantwortungen übernimmt. In dem 
Sinne mache ich auch eine Vermittlung. 
Dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die sich dessen ganz bewusst ist, dass sie Hilfe 
annehmen soll und die das auch selbst organisiert. Diese Angehörigen suchen dann ganz 
konkret nach einer Person, die sich mit der betreuten Person gut versteht.“

Ein weiteres Spannungsfeld, das von den ExpertInnen aufgezeigt wird, ist die Zersplitterung 
der Organisationen, die Unterstützung im Rahmen der Betreuung anbieten. Nicht immer kennt 
eine Förderstelle die anderen Anlaufstellen, die auch wichtig sein könnten für die betroffenen 
Personen. Man braucht daher mehr Zeit, sich umfassend zu informieren. Zeit, die nicht immer 
verfügbar ist.

Manchmal gibt es die Verpflichtung für Angehörige, die Betreuung zu übernehmen. Das kann 
dadurch begründet sein, dass es tatsächliche keine passenden Alternativen gibt. Diese 
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Verpflichtung kann auch entstehen, wenn die betreute Person keine andere Betreuung als 
Angehörige akzeptiert. Bei anhaltender Unwissenheit und mangelnder Unterstützung kommt 
es häufiger zu Konflikten. 

Aber auch wenn Unklarheit besteht, was konkret die vereinbarte Betreuungsleistung umfasst,
kann das zu Komplikationen führen. Herr Kellner zählt die Punkte auf, die geklärt werden 
müssen: „Ein wesentlicher Beitrag zur Lebensqualität der HeimbewohnerInnen ist die 
rechtliche Sicherheit für die Dauer des Aufenthaltes in unseren Einrichtungen – es soll 
keinesfalls Unsicherheit darüber bestehen, wie sich das Wohnen im Heim gestaltet. Für die 
niederösterreichischen Heime war und ist es selbstverständlich, allen HeimbewohnerInnen 
einen Heimvertrag auszuhändigen, der sie über ihre Rechte informiert. Darin sind unter 
anderem das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht auf Information, das Recht auf Beratung 
und Beschwerde, das Recht auf eine respektvolle Behandlung, etc. auch schriftlich 
festgehalten. Der Mustervertrag des Bundesministeriums für Soziales und Generationen 
bildet gemeinsam mit den Regelungen der einzelnen Bundesländer die Grundlage für das 
Rechtsverhältnis zwischen unseren HeimbewohnerInnen und Heim. In einem ausführlichen 
Aufnahmegespräch werden sämtliche Punkte geklärt, zukünftige BewohnerInnen und ihre 
Angehörige kennen meist das Haus von mehreren Besuchen schon sehr gut, und bei allen 
Formalitäten wie Pflegegeldantrag und ähnlichem unterstützen ExpertInnen in den Heimen 
immer gerne. Dieses „Service“ beschränkt sich aber nicht auf den Eintritt ins Heim: bei 
regelmäßigen Angehörigentreffen, Beiratssitzungen und Veranstaltungen in den Häusern wie 
Infoabenden und Festen besteht regelmäßig die Möglichkeit, die Leistungen zu diskutieren, 
Beschwerden offen auszusprechen und gemeinsam die Lebensqualität der älteren Menschen 
immer weiter zu verbessern.“

Auch Herr Wallner nimmt zu dem Thema Stellung: „Schwierig wird es besonders auch dann, 
wenn Angehörige Belange einfordern, die ein Heim nicht mehr leisten kann. Und wenn 
Vereinbarungen mit Angehörigen gemacht werden, die sie selber nicht einhalten und dem 
Heim dann Vorwürfe machen. Da muss man auch Grenzen aufzeigen. Sehr oft werden auch 
offene Rechnungen aus der eigenen Herkunftsfamilie mit einbezogen. Wir haben einen 
offiziellen Betreuungs- und Pflegeauftrag, aber in die Lösung der familiären Konflikte 
mischen wir uns nicht ein. Es ist weder unsere Aufgabe, alte Menschen zu erziehen, noch 
Töchter oder Söhne zu belehren, wie sie mit ihren Eltern umgehen sollen.“  

Es kann auch zu Auffassungsunterschieden kommen, wer welche Leistung tun darf oder 
nicht. Ein Spannungsfeld, das auch genannt wurde, ist beispielsweise die Pflicht von 
Pflegepersonal, das zu tun, was der Arzt anordnet, auch wenn es anderer Meinung ist. Im 
Zusammenspiel der professionellen BetreuerInnen kann es auch zu Machtspielen kommen, 
wenn es unterschiedliche Auffassungen gibt, was in einer konkreten Situation zu tun ist. 
Durch die sehr komplexe Struktur unterschiedlicher, vielfältiger betreuender Berufsgruppen, 
wird dieses Spannungsfeld noch verschärft.

Ein Punkt, der im Rahmen von Spannungsfeldern bei immateriellen Ressourcen immer 
wieder genannt wird, ist die Einschränkung der Autonomie. Die Einschränkung kann durch 
unterschiedliche Rahmenbedingungen hervorgerufen werden: Angehörige, die besser wissen, 
was einer Person gut tut, Sachwalter, die über den Kopf einer betreuten Person 
Entscheidungen treffen oder kaum verhandelbare Rahmenbedingungen hinsichtlich der 
Lebensumgebung. 

Herr Kellner berichtet zu dem Thema Autonomie: „Mit zunehmendem Alter verändern sich 
die Ansprüche an Wohnverhältnisse, Pflege und Betreuung – aber egal in welchem Alter, der 
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Mensch und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Die Balance zwischen Selbständigkeit 
und Sicherheit ist für BewohnerInnen und ihre Angehörigen besonders wichtig. Sie brauchen 
einerseits verlässliche Strukturen und Menschen rund um sich, sollen aber immer die Wahl 
haben und ihre Entscheidungsfreiheit nicht verlieren. Daher binden wir bei SeneCura ältere, 
pflegebedürftige Menschen so gut als möglich in den Entwicklungsprozess neuer 
Wohnmodelle ein. So sind zum Beispiel die berüchtigten Mehrbettzimmer längst 
Vergangenheit in den Pflegeheimen von heute. Neubauten sehen 80 % Einbettzimmer vor. Die 
restlichen 20 % sind Zimmer für Partnerschaften bzw. Ehepaare. Das Umfeld ist sonnig, hell 
und freundlich, und neben Möbelstücken des früheren Zuhauses sind zum Teil auch Haustiere 
gerne willkommen. Von festgesetzten  Besuchszeiten ist auch schon lange nicht mehr die 
Rede; und Angehörige werden aktiv eingebunden. Von starren Rahmenbedingungen kann also 
nicht mehr die Rede sein – Pflegeheime der Gegenwart bieten so viel Entscheidungsfreiheit 
wie möglich und so wenig Vorgaben wie nötig.“

Freiheit und Sicherheit sind allerdings nicht immer einfach miteinander zu vereinbaren. Es 
gibt Situationen, in denen die Sicherheit erhöht wird, wenn die Freiheit eingeschränkt wird. 
Ein Angurten oder Einsperren kann die eigene bzw. fremde Sicherheit erhöhen, hat aber 
massive Einschränkungen der Freiheit zur Folge. Es kann zu Situationen kommen, wo die 
Freiheit einer Person – beispielsweise eine aggressive demenzerkrankte Person - die 
Sicherheit von mehreren anderen gefährdet. Verstärkt wird diese Situation noch dadurch, dass 
es aktuell keine niederschwellige Instanz gibt, die im Anlassfall rasche Problemlösung 
ermöglicht. Die aktuellen Alternativen sind Gericht oder Lösung unter den Beteiligten selbst.

Es gibt auch Situationen, in denen die Teilhabe eingeschränkt wird, weil zu viel getan wird. 
Es werden Handlungen ersetzt, die eine Person selbst noch machen könnte. Eine Person 
bekommt beispielsweise fertiges Essen serviert, obwohl sie vielleicht lieber beim Kochen 
noch helfen würde. Zu diesem Themenkreis gehört auch die Situation, dass SeniorInnen nicht 
mehr so gut teilhaben können, weil sie mit den technischen Neuerungen, wie EDV, Handy, 
Fahrscheinautomaten nicht entsprechend umgehen können.
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3.3 Physische Gesundheit

Kurz-/Mittelfristige Lebensqualitätsbetrachtung
v Ausreichender Zugang zu vorhandener medizinischer Versorgung

zum Beispiel 
Bewilligungen für Behandlungen
sofortige Schmerztherapien bei massiven Schmerzen
Kardiologen als ambulante Kassenärzte

v Adäquate, bedarfsgerechte Pflege- und Betreuungsleistungen
zum Beispiel
gesunde und schmackhafte ‚Essen auf Rädern’-Versorgung
leistbare persönliche Betreuung
adäquate Inkontinenzversorgung 

v Ausreichender Zugang zu vorhandenen Hilfsmitteln
zum Beispiel
Hebehilfen für betreuende Personen zur Verringerung der physischen Belastungen
Bewilligungen für Brillen
Wissen über finanzierende Stellen

Langfristige Lebensqualitätsbetrachtung
v Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung

zum Beispiel
Entwicklung weiterer Leistungen zur Verbesserung und Erhaltung der Gesundheit
Kenntnis unterschiedlicher gesundheitsförderlicher Alternativen
Zusammenarbeit unterschiedlichster Berufsgruppen zur Förderung der Versorgung

v Erhaltung und Erweiterung der Leistungsfähigkeit
zum Beispiel
Erhaltung und Erweiterung der Mobilität
Betrachtung der Leistungsfähigkeit abhängig von vorhandenen Fähigkeiten
umfassende Unterstützung von pflegenden Angehörigen

v Ausreichende Auseinandersetzung mit dem Thema Endlichkeit des Lebens
zum Beispiel
natürlichen Tod und körperlichen Verfall als Teil des Lebens akzeptieren können
Adäquate, umfangreiche Sterbe- und Trauerbegleitung

Genannte Konfliktfelder in dem Zusammenhang sind die physischen Belastungen, wenn die 
betreute Person gehoben, gezogen oder gestützt werden muss.

Frau Otte zeigt auf, dass ‚unbetreute’, pflegende Angehörige selbst in gesundheitlicher Gefahr 
sind: „Den Bewusstseinsstand über die Wichtigkeit der Unterstützungsleistungen für 
pflegende Angehörige in der Breite haben wir noch nicht. Da gibt es schon sehr alte 
Langzeitstudien von New York. Das regt mich dann immer so auf, weil man so tut, als ob man 
das immer neu erfinden müsste. Es gab zwei Vergleichsgruppen von Angehörigen, von denen 
eine kaum und die andere sehr intensiv betreut wurde, wo eine Hotline eingerichtet wurde, wo 
im Akutfall 24-Stunden am Tag ein Psychiater ins Haus kommt. Die intensiv betreute 
Angehörigengruppe haben ihre Leute 10 Jahre zu Hause betreut und nur ein ganz kleiner 
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Prozentsatz kam in ein Burn-Out, hatte einen Schlaganfall usw. Die andere Gruppe war 
aufgrund von psychosomatischen Krankheiten nach drei Jahren großteils nicht mehr fähig, 
die Betreuung weiterzuführen. Prof. Elmar Grässel hat in Deutschland genau zu diesem 
Thema der Auswirkungen auf die Gesundheit pflegender Angehöriger, wenn diese keine 
Auszeiten und keine ihre Ressourcen fördernde Begleitung erhalten, eine Studie mit ganz 
ähnlichen Ergebnissen wie die in der schon sehr alten amerikanischen Studie gemacht.“

Auch die Konfrontation mit dem Tod und dem Sterben begleitet Betreuungssituationen. Das 
Miterleben des körperlichen und geistigen Verfalls ist ein zentraler Aspekt in diesem 
Zusammenhang. Krankheit, körperliche Gebrechen und Schmerzen können Ekelgefühle 
hervorrufen. Wird beispielsweise Trauerbegleitung oder Verabschiedung in einem Rahmen 
vorgenommen, der unpassend ist, kann das zu Irritationen führen. Ein genanntes Beispiel war 
eine Verabschiedung in einem Bad eines Krankenhauses. Ein weiterer schwieriger Aspekt im 
Umgang mit Tod ist die Tatsache, dass manche Angehörige verstorbene Personen nicht 
loslassen können. Sie suchen nach Schuldigen und fragen sich, ob der Verstorbene noch zu 
retten gewesen wäre auch wenn alles ordnungsgemäß abgelaufen ist.

Frau MMaga. Weber beschreibt das Spannungsfeld Endlichkeit des menschlichen Lebens im 
Heimumfeld: „Die Auseinandersetzung mit dem Tod ist eine Herausforderung für das Leben. 
Oft lehnen wir es ab, darüber nachzudenken. Das betrifft weniger die Klienten, sondern eher 
die Angehörigen. Für sie ist es oft schwer darüber zu reden. Das ergibt automatisch ein 
Spannungsfeld. Es kann dann passieren, dass ein Angehöriger automatisch nach Fehlern und 
Schuldigen sucht, wenn er mit der Endlichkeit des menschlichen Lebens konkret konfrontiert 
wird. Weil er einfach dieses Phänomen nicht für etwas Natürliches hält, sondern für etwas 
Übles. Da passiert etwas, weil irgendetwas falsch gelaufen ist. Das ist für mich das größte 
Spannungsfeld.“

In diesem Zusammenhang genannt wurde auch der erschwerte Zugang von SeniorInnen zu 
medizinischen Leistungen oder Heilbehelfen. Es wurde von Beispielen erzählt, wo 
Bewilligungen für Leistungen aufgrund des Alters abgelehnt wurden. Manchmal ist der 
(schnellere und bessere) Zugang zu einer medizinischen Leistung auch mit einem höheren 
finanziellen Aufwand verbunden. So wird es Herzpatienten beispielsweise empfohlen, zum 
Kardiologen zu gehen. Diese sind aber außerhalb von Krankenhäusern nur ohne 
Kassenverträge verfügbar. Ein Aspekt in dem Zusammenhang ist sicher auch die mangelnde 
Zeit bei Arztgesprächen. Es kann dadurch kein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. 
Dadurch ist es möglich, dass ein Patient nicht alle wesentlichen Punkte seiner Beschwerden 
erzählt bzw. erzählen kann.

Die physische Gesundheit hängt auch sehr stark damit zusammen, wie die Pflegesituation 
aussieht. Werden nicht adäquate Pflegemaßnahmen getroffen oder werden Personen 
vernachlässigt, kann es zum Wundliegen bzw. zu anderen Beeinträchtigungen der Gesundheit 
führen. Dies kann durch mangelndes Wissen über die Pflegemöglichkeiten, durch 
Widerwillen, etwas zu tun aber auch durch zeitliche Überforderung entstehen. Eine Situation, 
die immer wieder als sehr schwierig beschrieben wird, ist die Pflege des Vaters durch die 
Tochter im Schambereich. Vor allem dann, wenn vor der Pflegebedürftigkeit die Tochter den 
Vater noch nie nackt gesehen hat. 
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3.4 Psychische Gesundheit

Kurz-/Mittelfristige Lebensqualitätsbetrachtung
v Ausreichender Zugang zu vorhandener psychosozialen Versorgung

zum Beispiel 
Zugang zu Therapien zur Förderung und Erhaltung psychischer Gesundheit
Opferhilfe nach Gewaltverbrechen
Angebot und Annahme von Hilfeleistungen

v Vorhandensein von klaren und akzeptierten Regeln des Zusammenlebens
zum Beispiel
’Nein’ sagen und akzeptieren können 
Regeln für den Umgang mit kritischen Konfliktfeldern definieren

Langfristige Lebensqualitätsbetrachtung
v Vorhandensein von Lebenssinn

zum Beispiel
Gebraucht werden
Freude am Leben haben
Sinnvolle Beschäftigung haben

v Wertschätzender Umgang in der Gesellschaft
zum Beispiel
ernst genommen werden
ehrlicher Umgang miteinander
im Mittelpunkt sein dürfen

Zu diesem Aspekt zählt die ganze Bandbreite der Überforderung. Wird die Betreuung nicht 
freiwillig übernommen oder ist das Ausmaß der Betreuung über das freiwillige Maß hinaus 
notwendig, gibt es Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit. Ein wesentlicher Punkt in 
dem Zusammenhang ist die mangelnde Fähigkeit, ‚Nein’ sagen zu können. Notwendige 
Grenzen können manchmal nicht gesetzt werden und es wird schwieriger für die Personen mit 
der Lebenssituation fertig zu werden. Auch die betreute Person kann es unangenehm 
empfinden, wenn sie mehr Betreuung bekommt als sie das gerne möchte.

Professionelles Pflegepersonal kann durch die aktuelle Personalsituation Probleme mit 
Überstunden, Probleme mit dem Arbeitsklima oder mit Burn-Out nach mehrjähriger Tätigkeit
haben.

Auch psychische Gewalt kann eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit 
verursachen. Es kann eine Mutter ihrer Tochter Gewalt antun, indem sie sie zwingt, sie zu 
betreuen, weil sie ihr beispielsweise das Haus übergeben hat. Für betreute Personen ist es oft 
schwer zu ertragen, wenn sie wahrnehmen, dass sie anderen Personen zur Last fallen. Es 
wurde auch das Beispiel genannt, dass eine Person immer auf die Straße geht und schreit, 
wenn sie etwas nicht bekommt, das sie haben will.
In Alten- und Pflegeheimen kann die Philosophie herrschen, dass ein Zustand maximal 
erhalten wird. Das kann dazu führen, dass kaum Tagesstruktur mit sinnvollen 
Beschäftigungen angeboten wird. Dies kann wiederum zu psychosozialen Beeinträchtigungen 
führen.
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3.5 Soziale Kontakte und Beziehungen

Kurz-/Mittelfristige Lebensqualitätsbetrachtung
v Intaktes Familienleben

zum Beispiel 
gute Gesprächskultur zwischen noch lebenden Familienangehörigen
Aufteilung der familiären Betreuung statt Konzentration auf eine Hauptbetreuungsperson
Möglichkeit von regelmäßigen Treffen innerhalb engster Familienangehöriger

v Ausreichende Möglichkeit neue Kontakte zu finden
zum Beispiel
ausreichende Gelegenheit zur Begegnung mit Gleichgesinnten
ausreichend Personen, die qualifizierte Kontakte vermitteln können
ausreichender finanzieller Rahmen 

v Kooperation zwischen professionellen BetreuerInnen und Familienangehörigen
zum Beispiel
Übereinstimmung hinsichtlich vorgenommener Maßnahmen 
Gegenseitige Akzeptanz von Grenzen der Betreuungsleistung
Anerkennung des Leids der Familienangehörigen durch professionelle BetreuerInnen

v Ausreichende Qualität vorhandener Kontakte
zum Beispiel
miteinander lachen können
sich aufeinander verlassen können
schöne Situationen gemeinsam erleben

Ein zentrales Thema in diesem Zusammenhang ist die drohende Vereinsamung. Je älter man 
wird, umso weniger lebende Freunde oder Angehörige gibt es. Verstirbt ein nahe stehender 
Angehöriger, ist das für die betroffenen Personen ein schwerer Verlust und bedeutet eine 
Phase der Neuorientierung. Es kann für SeniorInnen schwer werden, sich andere qualitativ 
hochwertige Kontakte wieder neu zu organisieren. Für den Fall der Pflegebedürftigkeit gibt es 
auch die Tendenz von sonst nahe stehenden Personen, sich zurückzuziehen.

Frau Otte beschreibt das Thema Vereinsamung aus der Sicht einer Betreuungsperson der 
Pfarre: „Ich habe zunehmend gesehen, dass ältere Menschen keine Angehörigen mehr haben, 
dass sie alleine sind und dass sie an fehlenden sozialen Kontakten leiden. Die Menschen habe 
ich mir nicht ausgesucht, die ich besuchte, sondern die sind mir vom Gemeinwesen der Pfarre 
gemeldet worden. Das ging dann so ähnlich wie: ‚Du die Frau XY ist schon seit zwei Wochen 
nicht mehr in die Kirche gekommen, obwohl sie sonst sehr regelmäßig da war.’ Oder wieder 
andere Situationen, wo die Kinder zu mir gekommen sind und mir gesagt haben ‚Du, mit der 
Mutti stimmt irgendetwas nicht. Kannst Du da einmal schauen. Sie ist in der letzten Zeit so 
komisch. Sie will einfach nicht, dass wir bei ihr sauber machen und sagt, dass eh alles ok ist.’ 
Das war und ist immer noch einfach, den Zugang zu den Leuten zu bekommen. Und ich habe 
auch Menschen zuhause kennen gelernt, die schon desorientiert waren. Da habe ich dann 
gemerkt, dass ich an meine Grenzen gekommen bin. Ich habe nicht mehr gewusst, wie ich mit 
diesen Menschen sprechen kann. Wie kann ich sie verstehen und wie kann ich mich ihnen 
verständlich machen. Da habe ich mich dann noch mehr mit dem Thema befasst. Ich habe 
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dann eine Ausbildung gemacht und mich sehr intensiv mit Validation und Erinnerungsarbeit 
auseinandergesetzt.“

Herr Mag. Oberbauer beschreibt den Punkt soziale Isolation aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln: „Es gibt auch Konfliktbereiche, die an uns herangetragen werden. Wenn Leute 
von der Familie erzählen und sagen, dass sie zwar Kinder haben, sich mit diesen aber nicht 
verstehen. Da sind wir so eine Art Ersatz des sozialen Netzes. Wir haben natürlich auch nicht 
diese Vorbelastung der Geschichte mit den Kindern. So können wir unvoreingenommen mit 
den Besuchern umgehen. Eine Einschränkung der Lebensqualität ist jedenfalls auch das 
Thema Sicherheit. Da geht es um die Frage, wann gehe ich noch hinaus, wann nicht mehr. Es 
ist hier im Zentrum auch unsere Aufgabe Personen aufzufangen, bevor es wirklich brennt. 
Wir merken es oft schon früher, wenn sich etwas Schwerwiegendes entwickelt. Bevor jemand 
einen Suizidversuch macht oder aggressiv wird. Da sieht man manchmal schon vorab, dass es 
in der Person arbeitet.“

Besonders EhepartnerInnen leiden darunter, dass ihre PartnerInnen Fähigkeiten verlernen und 
Gesundheit verlieren. Wenn sie im gemeinsamen Haushalt wohnen, sehen sie diesen Verlust 
Tag für Tag. Frau Otte beschreibt dieses zentrale Thema folgendermaßen. „Auf der 
Beziehungsebene kommen Fragen wie ‚Sie ist mir jetzt total fremd oder ich kriege keine Liebe 
mehr von meinen Eltern bzw. meinem Partner, sondern mir schlägt nur Ablehnung entgegen 
und ich fühle mich so, als ob ich da in die Fremde gestoßen werde und ich verliere die 
Beziehung. Die Beziehung, die wir über Jahrzehnte gehabt haben, löst sich auf.’ Zurück bleibt 
oft eine Betreuungssituation wie für ein kleines Kind. Das heißt, ich habe aktuell eine 
Beziehung zu einem kleinen Kind aber nicht so wie zu einem Partner oder Partnerin. Da geht 
es einmal darum, die Verantwortung für diese Person zu  übernehmen und doch gleichzeitig 
den Respekt und die Liebe für den Partner zu behalten. In der Verantwortung müssen die 
Angehörigen so agieren, als wären es ihre Kinder aber in der Haltung, in der Achtung, im 
Respekt ist das nach wie vor der Partner. Das ist schon sehr schwierig.“

Die zweite, oft konfliktbehaftete Konstellation ist die zwischen (Schwieger)tochter und 
(Schwieger)mutter. Hier kann es dazu kommen, dass Versäumnisse oder Erlebnisse der 
Vergangenheit über das Betreuungsverhältnis aufgearbeitet wird. Ein Streitpunkt kann es auch 
sein, dass die aktuelle Betreuungssituation für unterschiedliche Beteiligte als sehr belastend 
empfunden wird. Es wird häufig berichtet, dass es eine Hauptbetreuungsperson gibt, alle 
anderen Personen ziehen sich zurück. Frau Otte bringt dieses Spannungsfeld auf den Punkt: 
„Meist gibt es eine Hauptbetreuungsperson. An manchen Tagen (einmal in der Woche am 
Nachmittag) kommen andere Familienmitglieder zur Ablöse, wenn es eine große Familie ist, 
die gut miteinander auskommen. Sehr selten organisieren sich die Familienmitglieder in der 
Weise, dass sie wirklich darauf achten, dass die Hauptbetreuungsperson noch genügend 
Freiraum für sich selbst hat, um gesund zu bleiben.“

Oder es gibt auch die Situation, in der die Person, die aktuell die Betreuung übernommen hat, 
nicht die ist, von der die zu betreuende Person betreut werden will. Vor allem die 
Kombination mit nicht akzeptierten Regelungen zur Verlassenschaften wird als belastend 
empfunden. Auch wenn es Regelungen zu Verlassenschaft gibt, kommt es vor, dass die 
Vorstellungen von Leistung und Gegenleistungen auseinander gehen und es so zu 
Spannungsfeldern kommt.
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Einen Aspekt, dass die (Über)forderung auch manchmal gewünscht wird, bringt Frau 
Hermann ein: „Es ist für denjenigen, der betreut wird, sehr wichtig, dass er merkt, die 
Familie ist da, die Familie fängt mich auf, die Familie hält mich. Egal ob dann doch eine 
professionelle Betreuung zuhause oder in einem Heim sein muss, es ist immer sehr positiv, 
wenn sich die Familienmitglieder da mit einbringen. Natürlich nur bis zu einem gewissen 
Grad. Das Aufopfern bringt gar nichts, wenn sie dann selbst nicht mehr können. Manche 
Personen brauchen das, dass sie sich aufopfern. Es gibt noch immer viele Mütter, die nicht 
arbeiten gehen, weil sie sich der Erziehung der Kinder gewidmet haben. Die sind teilweise 
ganz froh, wenn es da eine Tante gibt, wo sie sich wieder mit einbringen können, weil sie 
dann einfach wieder eine Aufgabe haben. Oder man weist darauf hin, dass es viel mehr 
Personen gibt, die einen Teil der Betreuung übernehmen können. Ich frage direkt nach dem 
sozialen Umfeld. Gibt es Ehepartner, Kinder, Enkel - oder können Nachbarn Aufgaben 
übernehmen? Dann ist selbstverständlich auch die Frage, ob da jemand überhaupt bereit ist, 
Aufgaben zu übernehmen.“

Auch die Einschränkung der Mobilität kann dazu beitragen, dass Einsamkeit auftritt. Diese 
Einschränkung kann sich durch physische Barrieren beim Verlassen des Wohnbereichs 
äußern, aber auch durch Angstgefühle, was alles passieren kann, wenn das gewohnte Umfeld 
verlassen wird. Wichtig ist gerade für SeniorInnen, dass in Betreuungsverhältnissen nicht 
immer die Personen ausgewechselt werden bzw. dass auch eine Wahlmöglichkeit besteht, wer 
Betreuung übernimmt. 

Eine besonders kritische Situation tritt dann auf, wenn einer Person verschwiegen wird, dass 
sie sich in einem Heim befindet. Hier kann das Verlegungsstresssyndrom auftreten, bei dem 
die Fluchtgefahr erhöht ist. Weiters kommt auch das professionelle Pflegepersonal in die 
Verlegenheit, die Lüge mit zu tragen. Dieses ist nur eines von vielen Situationen, bei denen es 
ein Spannungsfeld zwischen Herkunftsfamilie und professionellem Pflegepersonal gibt. 
Angehörige können dem Personal mangelnde Zeit und Ungeduld vorwerfen. Das 
Pflegepersonal kann manchmal das Leid der Angehörigen nicht anerkennen. Ein Streit 
zwischen Angehörigen und Pflegepersonal wirkt sich meistens kontraproduktiv auf die 
Lebensqualität der betreuten Personen aus.

Es gibt auch Situationen, wo sich die unterschiedlichen betreuenden Personen untereinander 
ausspielen. Frau Frohner berichtet darüber: „Angehörige empfinden oft das, dass Pflegende  
das tun, was Angehörige nicht tun können bzw. vielleicht auch nicht tun wollen. Das hat meist 
ganz unterschiedliche Gründe. Es kommt zu Vorhaltungen von tatsächlichen oder 
vermeintlichen Unterlassungen, zur Zuspitzung von wohl auch länger bestehenden Konflikten. 
Oft ist es auch nur die Angst auf beiden Seiten, wie und ob die Situation bewältigt werden 
kann.“ 

Bestehende soziale Kontakte werden massiv belastet, wenn in einer Situation akuter Selbst-
bzw. Fremdgefährdung keine rasche adäquate Unterstützung von außen geholt werden kann. 
Eine weitere Folgebeeinträchtigung der Betreuung betrifft hauptsächlich Frauen. Wenn 
Ehefrauen viel Zeit für die Betreuung eines Elternteils aufwenden, laufen sie Gefahr, selbst in 
die Isolation getrieben zu werden, wenn beispielsweise der Ehepartner aufgrund von 
Vernachlässigung selbst verlassen werden..

Sachwalterschaften werden auch immer wieder als Angelpunkt von Konflikten gesehen. 
SachwalterInnen haben den Auftrag, die betreute Person so gut wie möglich zu vertreten. Das 
kann im Widerspruch mit Ärzten, Angehörigen oder Pflegepersonal stehen. Besonders bei 
Sachwaltern, die eine hohe Zahl von Besachwalteten haben, wie das aktuell noch bei Notaren 
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und Rechtsanwälten vorherrscht, meinen einige ExpertInnen, dass der/die SachwalterIn sich 
nicht ausreichend um ihren Schützling kümmern.

Fühlen sich SeniorInnen nicht verstanden, kann das dazu führen, dass sie sich ausgegrenzt 
und nicht ernst genommen fühlen. Ein möglicher Grund für Verständnisprobleme ist die 
permanente Änderung von Begriffen. 

Gerade am Anfang einer Erkrankung können sich Personen oft nicht eingestehen, dass sie 
Hilfe und Unterstützung brauchen. Sie genieren sich, sagen zu müssen, dass sie das eine oder 
andere nicht mehr tun können. Es kann sein, dass diese Personen die Veränderung nicht 
wahrhaben wollen. Oder sie sind einfach nur traurig über den Verlust von Fähigkeiten.

Ein besonderes Thema im Zusammenhang mit sozialen Kontaktmöglichkeiten ist die 
Sexualität. Gerade im Alter wird dieses Grundbedürfnis oft ausgeklammert. Dazu kommt die 
Tatsache, dass sich beeinträchtigte Menschen schwerer tun, geeignete Partner überhaupt zu 
finden. Es gibt immer wieder Vorurteile hinsichtlich des Betreuungsbedarfs. Alternativen 
dazu sind bezahlte Prostitution. In stationären Einrichtungen kann Sexualität verdeckt 
ablaufen und beispielsweise hinter Waschzwängen versteckt sein. Rückzugsbereiche für das 
Ausleben von sexuellen Bedürfnissen ist vor allem hier ein wesentlicher Faktor für die 
Lebensqualität.

Auch die Frage, wo man lebt oder leben muss, beeinflusst die Lebensqualität. Wenn Personen 
oder deren Angehörige nicht damit zufrieden sind, führt dies zu Spannungen. 
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3.6 Gesellschaftliches Umfeld

Kurz-/Mittelfristige Lebensqualitätsbetrachtung
v Geregelte Betreuungsübergänge

zum Beispiel
mit den pflegenden Angehörigen abgestimmte Entlassung aus dem Krankenhaus
gut vorbereiteter Heimeintritt mit Zustimmung von betroffenen Personen

v Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Betreuung
zum Beispiel
geregelte Arbeitszeiten für professionelle Betreuungspersonen
ausreichende Unterstützungsleistungen für betreuende Angehörige

Langfristige Lebensqualitätsbetrachtung:
v Ausreichend hoher Stellenwert von SeniorInnen

zum Beispiel
Entkoppelung des gesellschaftlichen Stellenwerts von Normleistungsfähigkeit
auch im Alter noch etwas wert sein
Respektvoller Umgang mit SeniorInnen

v Ausreichend hoher Stellenwert von Pflege und Betreuung
zum Beispiel
ausreichende Forschung zum Thema Pflege und Betreuung zur Optimierung der 
Angebote
ausreichend gute Bezahlung für professionelle Betreuungspersonen
objektive Medienberichterstattung 

v Vorhandensein von ausreichend adäquaten Betreuungseinrichtungen
zum Beispiel
professionelle Bedarfsplanung zur Abstimmung von Angebot und Nachfrage
Anlauf- und Beschwerdestellen auch für professionelle Einrichtungen
niederschwellige Einrichtungen ohne ‚Therapieangebote’

Ein Fall, der von unterschiedlichen ExpertInnen genannt wurde, ist die kurzfristige Entlassung 
von stark pflegebedürftigen Personen aus dem Krankenhaus. Diese Situation stellt alle 
Betroffenen vor große Belastungen. Es ist dann oft nicht möglich, dass notwendige Betreuung 
kurzfristig organisiert werden kann.

Vor allem bei Personen mit psychischen Einschränkungen gibt es Betreuungsangebot, das 
aber nicht immer von den Betroffenen angenommen wird. Das kann aufgrund von 
mangelnder Akzeptanz der eigenen Bedürftigkeit entstehen, aber auch durch die Situation, 
dass man nicht in eine Gruppe von Personen kommen will, die noch kränker sind als man 
selbst.

Ein Spannungsfeld, das in dem Zusammenhang genannt wurde, ist mangelnder Respekt. 
Dafür gibt es mehrere Beispiele. Es kann ein nicht angebrachtes Duzen einer Person sein, aber 
auch die Tatsache, dass man sich nicht ausreichend Zeit für klärende Gespräche nimmt. Dies 
kann dazu führen, dass es Beschwerden an Stellen wie Patientenanwalt bzw. Pflegeaufsicht 
gibt, weil dann die Leute glauben, dass ein Fehler passiert ist. Grundsätzlich wird der 
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Stellenwert von SeniorInnen in der Gesellschaft nicht als sehr hoch eingeschätzt. Frau 
Frohner beschreibt das Thema mit folgenden Worten: „Mir liegt das Thema ‚Konflikte mit 
Senioren’ wirklich am Herzen, weil dieses Thema aus unserer Gesellschaft ein bisschen 
ausgeblendet wird. Es wird auf den älteren Menschen noch Bezug genommen, der noch so in 
die Wellness-Schiene hineinpasst und der sozusagen jemand ist, dessen man sich als 
Konsument bedienen kann. Im Alter ist man die Summe seines Lebens. Das heißt auch, die 
Summe der gelebten, und nicht gelebten Beziehungen  kommen im Alter schon sehr stark zu 
tragen.“

Herr Mag. Oberbauer erzählt von Situationen, die ihm berichtet wurden: „Auch das 
Zusammenleben mit anderen Generationen hat einen Einfluss auf die Lebensqualität. Ein 
Gruppenleiter kam einmal ganz aufgebracht zu mir und erzählte, dass er beim Einparken zu 
langsam war und ihm der Parkplatz von einem Jüngeren weggeschnappt wurde. Er ist dann 
zurück und hat nachgefragt, was das soll. Daraufhin kam die Antwort ‚Was willst Du, Du 
alter Depp, i steh jetzt da’. Und er sagt dazu, dass ihm das nicht das erste Mal passiert ist. 
Nicht unbedingt das mit der Parklücke, aber andere Dinge, die ihn als alten Menschen 
herabgewürdigt haben. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass sich da gegenüber 
Jüngeren ein gewisses Ressentiment aufbaut. Es passiert einfach öfter, dass Jüngere 
abwertend, beschimpfend bis beleidigend werden und Älteren das Gefühl vermitteln, nicht 
mehr erwünscht zu sein. Ältere Leute werden immer wieder so angesehen, dass sie nichts 
mehr zur Gesellschaft beitragen, nicht mehr produktiv bzw. zu langsam, störend sind. Und 
dieser Herr meint, dass das zunimmt. Das beeinträchtigt die Lebensqualität schon sehr. 
Wobei der 6. Bezirk nicht gerade ein sozialer Brennpunkt ist.“

Das Image eines/r AltenpflegerIn ist nicht vergleichbar mit Pflegepersonal im Krankenhaus. 
Arbeitslose Menschen können zwangsverpflichtet werden, den Beruf des Altenpflegers zu 
erlernen und gehen demotiviert in den Beruf. Frau Frohner beschreibt auch die Situation, dass 
Pflegepersonal in pflegerelevante Entscheidungen oft nicht eingebunden wird: „Es wird 
generell über „die Pflege“ gesprochen. Aus meiner Sicht  bindet  man jedoch immer noch 
zuwenig die Perspektive der Pflegenden in pflegerelevante Themen ein. Es ist allerdings lange 
gelebtes Verhalten, sich nicht zu Wort zu melden, vielleicht weil der Beruf  immer weiblich 
war und  nach wie vor ist. Ein Grund des nicht gehört werdens kann auch darin liegen, das 
Pflegende Menschen in einer Ausnahmephase ihres Lebens begleiten. Und das will man als 
Betroffener nicht immer so gerne wissen, weil man ja lieber immer fit und gesund ist.“  
Frau Frohner stellt fest, dass die Bezahlung von Pflege ist geringer ist wie die Bezahlung 
eines Automechanikers. Das erweckt den Eindruck, dass uns das Auto wichtiger ist als unser 
eigner Körper.

Aber auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Forschung und Pflege zeichnet ein Bild 
der mangelnden Wertschätzung der Pflege und Betreuung. Sie fasst diese Szenarien 
zusammen: „Die Pflegewissenschaft hat in Österreich einen enormen Nachholbedarf. Der 
Pflegeberuf deckt ein sehr breites Spektrum ab – vom ganz normalen ‚jemanden ins Bett legen 
und Fieber messen’ bis hin zu Tätigkeiten im Operationssaal oder im Intensivbereich. Wir 
haben in Österreich eine eher kurze Tradition der Pflegewissenschaft. Sehr deutlich wird das 
Ungleichgewicht zu übrigen Gesundheitsberufen wenn wir uns mit der Medizin vergleichen –
da kommen 20 % der gewonnenen Forschungsdaten zur Anwendung, aus den gewonnenen 
Daten der Pflegeforschung können  derzeit 0,005 % Forschungsdaten in der Praxis 
angewendet werden. International wie beispielsweise in Deutschland oder England wird 
Pflegeforschung schon viel länger betrieben und die Erkenntnisse auch in der Praxis genutzt. 
Es ist also eine Tatsache, dass die Verknüpfung von Forschung und Pflege in Österreich nur 
ansatzweise stattfindet. Entsprechend internationaler Zahlen sollten 10 % der Pflegenden 



25

auch Forschung betreiben. In Österreich müssten das 4000 bis 5000 Forschende sein. In 
diesem Zusammenhang wird allerdings auch allzu oft die Meinung vertreten, dass 
Pflegeforscherinnen isoliert ihre Themen entwickeln und bearbeiten würden. Wenn ich das 
nun mit der Medizin vergleiche, so ist ein Universitätsdozent ja auch nicht im Elfenbeinturm, 
sondern steht in diagnostischen und therapeutischen Einrichtungen der jeweiligen 
Einrichtungen. Und so ist es auch für die Pflege. In Österreich haben wir derzeit dafür 
gerade einmal 300 Studienplätze. Da muss ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Es wird wohl 
noch eine Zeit dauern. Ein  wichtiger  Schritt ist auch innerhalb der eigenen Berufsgruppe zu 
setzen. Auch hier muss generell vermehrte Akzeptanz für die Verknüpfung von Forschung und 
Praxis erlangt werden. Es gibt mehrere Bruchlinien innerhalb der Berufsgruppe – das muss 
man auch deutlich aussprechen. Da gibt es den intra- und den extramuralen Bereich, je 
nachdem ob man in einem Krankenhaus oder außerhalb eines Krankenhauses arbeitet. Dann 
sind es innerhalb der Krankenhäuser die Intensiv- bzw. die OP-Einheiten gegenüber den 
allgemeinen Stationen. … wo sich manche vermeintlich „wichtiger“ fühlen.  Pflegende 
arbeiten dienstrechtlich in sehr engen Strukturen, und sind dazu angehalten sich 
systemkonform zu verhalten. 
Ein wichtiger Punkt ist auch die Thematik der  Aus- und Weiterbildung. Wir haben gemäß der 
Bestimmungen des Gesundheits- und Krankenpflegegesetztes 40 Stunden Fortbildung in 5 
Jahren verankert. Für viele KollegInnen bedeutet es, wenn eine außerbetriebliche 
Fortbildung besucht werden will, sie und/oder finanzielle Ausgaben, sowie Urlaubstage 
investieren zu müssen.  Die dafür gewidmeten Ressourcen  werden vorwiegend von Ärzten 
genutzt, für die Pflege ist da meist nichts oder nur sehr wenig  vorgesehen.
Ich möchte noch zum Langzeitpflegebereich  die  fast klassische Karriere von vielen 
KollegInnen besonders aus dem Ausland erwähnen. Wir importieren, und es ist ganz bewusst 
so zu benennen, noch sehr viele KollegInnen aus anderen Ländern. Sie kommen 
beispielsweise aus der Slowakei, machen für eine bestimmte Zeit Dienst in einem Pflegeheim 
und wechseln nach einer bestimmten Zeit ins Akutspital. Dort ist die Bezahlung besser, es gibt 
Zulagen und das Image ist besser. Das Pflegeheim ist also ein Sprungbrett für den weiteren 
beruflichen Werdegang. Arbeit im Pflegeheim, wie generell im Langzeitpflegebereich,  
bedeutet auch für das Pflegepersonal emotionelle und körperliche Herausforderungen. Es ist 
der letzte Platz, wo ein Mensch hinkommt, wenn er sonst nichts mehr hat. Klar ist die 
vertraute häusliche Umgebung die, in der jeder gerne bleiben möchte. Allerdings gibt es 
einen Punkt, an dem es vielleicht besser ist, in einer Institution weiterzuleben als zuhause. Ab 
einer gewissen Pflegeintensität muss gemeinsam mit allen Betroffenen ein individueller Weg 
gesucht werden. Hier sei auch erwähnt, dass die extramurale Pflege, sowie die ambulante 
Pflege vermehrt ausgebaut werden müssen, sowie alternative Wohnformen für diesen 
Lebensabschnitt vermehrt entwickelt und angeboten werden müssen. 

Deshalb ist die Forschung eine wesentliche Voraussetzung für die zukünftige Pflegequalität.  
Das, was wir heute in der Richtung nicht tun, werden wir morgen nicht haben. Und das ist 
niemand so richtig bewusst.“

Es wurde aber auch das Spannungsfeld angesprochen, dass professionelles Pflegepersonal in 
manchen Fällen keine Möglichkeit hat, eigene Grenzen anzusprechen, weil 
Konfliktsituationen tabuisiert werden. Dieses Phänomen wird von Frau MMaga. Weber in 
unterschiedlichen Zusammenhängen wahrgenommen: „Es gibt schwierige Situationen, zum 
Beispiel mit Angehörigen. Da entstehen Misstrauen, Hemmnisse und Barrikaden. Ein 
konstruktives Gespräch ist dann sehr schwer. Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit 
Aggressionen von demenzerkrankten Personen. Hier gibt es Fälle, wo selbst die best 
ausgebildete Pflegekraft mit der größten Erfahrung an ihre Grenzen stoßt. In diesen Fällen 
wird man als Pflegeperson oft alleine gelassen, weil es aktuell keine Alternativen dafür gibt. 
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Es ist nicht möglich, die aggressive Person in die Psychiatrie einweisen zu lassen, aber ein 
Verbleib in einem Heim gefährdet andere Personen. Hier bin ich als Pflegedirektorin in einer 
Sandwich-Position. Und es gibt keine Stelle, wo ich mich hinwenden kann, die mir in dem 
Zusammenhang weiterhilft. Im Gegenteil, wenn ich das anspreche, dann wird mir 
Unprofessionalität vorgeworfen. Auch wenn ich bzw. meine Mitarbeiterinnen absolut 
professionell handle. Dann kommen zwar Anregungen, mach das oder das, aber letztendlich 
stehe ich vor einer Verantwortung, die mehrere widersprüchliche Aspekte umfasst. Da ist 
einerseits die Verpflichtung gegenüber der Behörde, die Person unterzubringen, dann muss 
ich die Bestimmungen des Gesetzes einhalten, in dem Freiheitsbeschränkungen reglementiert 
werden. Was ist dann aber mit dem Schutz der anderen Bewohner und der MitarbeiterInnen? 
Es gibt immer wieder Situationen, in denen man auch als professionelle Pflegeperson selbst 
nicht mehr weiter kann. Man sollte davor nicht immer die Augen schließen und sich dem 
stellen. Man soll eigene Grenzen ansprechen dürfen, ohne dass einem sofort 
Unprofessionalität vorgeworfen wird. Nur so können sich Ideen entwickeln, wie mit einem 
Problem konstruktiv umgegangen werden kann.“

Der Umgang der Medien mit dem Thema Pflege und Betreuung wird von Herrn Kellner 
folgendermaßen beschrieben: „Die Pflegediskussion ist nicht erst seit der Amnesie der 
ausländischen Pflegekräfte in aller Munde. Das Wachsen der Versorgungslücke und die 
Fraglichkeit der Finanzierbarkeit sind ja schon jahrelange Dauerbrenner. Pflegeskandale 
wie zum Beispiel der verheerende Brand in einem Vorarlberger Pflegeheim entfachen immer 
wieder neu ein verzerrtes Bild der Pflegeheime, das eher in Richtung „Siechenhäuser“ geht. 
Hier sind wir alle – HeimleiterInnen, Pflegekräfte, Heimbetreiber – gefordert, gemeinsam 
Aufklärungsarbeit zu betreiben und Medien immer wieder zum Dialog einzuladen. SeneCura 
zum Beispiel führt immer schon offene Häuser – wir laden regelmäßig Medienvertreter, 
einzeln oder in Gruppen, zu Hausführungen, Tagen der offenen Türe und Pressegesprächen 
direkt vor Ort. Erfahrungsgemäß ändert sich auch die Berichterstattung, sobald Journalisten 
sich selbst ein Bild gemacht haben.“
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Exkurs: Gewalt und SeniorInnen

Viele ExpertInnen geben dem Thema Gewalt einen sehr hohen Stellenwert in Bezug auf die 
Lebensqualität. Sie berichten aber auch, dass ihnen in ihrem beruflichen Umfeld keine 
konkreten Beispiele bekannt sind. Der Gewaltbegriff sehr unterschiedlich definiert. Beispiele 
dafür sind: Einsperren, Essensverabreichung unter Zwang, massive Bestimmung des 
Lebensablaufs, blaue Flecken, usw. 

Viele ExpertInnen der ersten Phase haben vor allem zur körperlichen Gewalt die Aussage 
getroffen, dass ihnen kaum oder keine Fälle persönlich bekannt wurden, das sie es sich aber 
sehr gut vorstellen können, dass es zu körperlicher Gewalt kommt. Dies lässt den Schluss zu, 
dass es in dem Zusammenhang noch einige Tabus gibt. Daher wurden in zweiten Phase noch 
zwei weitere Informationsquellen zu dem Thema eingebaut. Das eine ist ein Interview mit 
Frau Maga. Gammer. Sie nimmt aus der Sicht einer Opferhilfeinrichtung sehr umfangreich 
Stellung: 

„Dort wo wir Kontakt haben mit älteren Menschen, dort wo wir die Gewalt erleben, handelt 
es sich um Opfer situativer Gewalt, dh Opfer und Täter kannten/kennen einander nicht. 
Häufige Delikte sind  Diebstahl und Raub. In einzelnen Fällen kommt es „nur“ zum 
Diebstahl, in anderen Fällen zu Raub, bei dem eine physische Verletzung dazukommt. Auch 
Einschleichdiebstahl und Einbruchdiebstahl ist häufig. 

Wir können sicherlich auch kein allgemeingültiges Bild in Form von Statistiken und Zahlen 
liefern allein aufgrund der Fälle, die wir betreuen. Was wir sehen, ist, dass man sehr wohl 
unterscheiden muss, wie alt das Opfer ist. Vor allem bei den ‚leichteren’ Delikten, wie 
Diebstahl und Einschleichdiebstahl, ohne Körperverletzungen ist es so, dass häufig gar nicht 
angezeigt wird. Jede Anzeige ist mit Belastungen verbunden. Die Motivation anzuzeigen, ist 
dann stark, wenn  Forderungen an eine Versicherung gestellt werden, dann muss Anzeige 
erstattet werden. Oft heißt es, das bringt ja nichts, die Polizei wird den/die Täter sowieso 
nicht finden und ich will damit eigentlich nichts mehr zu tun haben. Gerade aber auch bei den 
leichteren Delikten werden die Auswirkungen sehr oft unterschätzt, weil es quasi ‚nur’ 
materielle Schäden gab.

Die jüngere Gruppe der Senioren so bis zirka 71 Jahren sagt dann aber eher aus, dass sie 
keine Unterstützung brauchen. Die Älteren nehmen das Unterstützungsangebot eher an.

Wir haben ein Soforthilfe-Projekt in der Stadt Wien im 10. Bezirk mit Opfern von situativer 
Gewalt durchgeführt. Wir haben Aufzeichnungen, wann welche Delikte stattfinden. Das 
häufigste Delikt war Diebstahl. Zu 58 % hat sich der Diebstahl in einem Geschäft abgespielt, 
zu 6 % auf öffentlichen Straßen oder Plätzen, 5 % in einem öffentlichen Verkehrsmittel und 2 
% in einem Wohnhaus. Von den 52 betroffenen Personen waren 1/3 über 80 Jahre. Wir haben 
die Gruppe ab 60 Jahre untersucht. Die Gruppe, die die Sofort-Hilfe am ehesten in Anspruch 
genommen hat, war zwischen 71 und 90. Bei den jüngeren Personen kann es eine Rolle 
spielen, dass das soziale bzw. familiäre Umfeld stärker ist. Über 80-jährige haben oft 
niemanden mehr, die Isolation spielt sicher eine große Rolle. Charakteristisch ist auch, dass 
es wesentlich länger als bei anderen dauert, eine Gesprächsbasis zu finden, Vertrauen 
aufzubauen. Kontaktgespräche mußten auch häufiger und länger angesetzt werden. Das hat 
sicher auch damit zu tun, dass das Misstrauen wesentlich größer ist, wenn der Übergriff 
zudem mit Isolation gepaart ist. Wir hatten in einzelnen Fällen sogar Code-Wörter 
ausgemacht, damit das Opfer sicher gehen konnte, dass es die Betreuerin ist, die anläutet. Es 
ging um die Frage, wie stelle ich sicher, dass die Person von der Betreuungsorganisation 
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kommt und es nicht wieder ein Betrüger ist. Was auch sehr markant war und das steigert sich 
mit zunehmendem Alter, dass sich Opfer sehr rasches Agieren der BetreuerInnen erwarten. 
Sie werden verhältnismäßig rasch ungeduldig, wenn es um die Erledigung ihrer Sachen geht. 
Wenn zum Beispiel der Pass gestohlen wurde, erwarten sie, dass ein Neuantrag promptest 
erledigt wird. Sie wollen Dinge vom Tisch haben. Es haben sich dazu auch ein paar Personen 
konkret geäußert. Ältere Personen rechnen wohl  damit, dass sie die Welt jederzeit verlassen 
können, und da muss alles in Ordnung sein. 

Fälle von Diebstählen, mit denen wir befaßt sind, passieren meist  im Supermarkt, wo man 
irgendwas sucht und die Handtasche unbeaufsichtigt ist oder im Anschluss an einen Besuch 
bei der Bank. Es passiert meist in Situationen in denen die Leute mit Geld hantieren müssen, 
da wird ihre Ungeschicklichkeit und Umständlichkeit meist ausgenutzt. Offenbar rechnen 
Täter damit, dass ältere Menschen mehr Geld in der Tasche haben, was nicht mehr ganz so 
stimmt. Wir haben einmal eine Analyse über die Fälle gemacht, die wir über einen 
bestimmten Zeitraum betreut haben. In etwa der Hälfte der Fälle waren die mitgeführten 
Geldsummen überdurchschnittlich, in der anderen Hälfte sehr gering. Die Personen, die eher 
höhere Summen dabei hatten, haben ihre Gründe: sie sind nicht mehr mobil, jeder Weg ist 
eine Belastung, man vermeidet, wöchentlich zur Bank zu gehen. Und dann gab es Fälle, die 
früher schon überfallen und bestohlen worden waren, die dann nur mehr 10 Euro in der 
Tasche mittragen. Wir haben auch eine Frau kennen gelernt, die überhaupt keine Handtasche 
mehr getragen hat, sondern nur mehr mit einer Plastiktasche herumgegangen ist. Sie hat 
gesagt, da vermutet wenigstens niemand mehr, dass hier Geld drinnen ist. Natürlich ist die 
Wahrscheinlichkeit höher, bei klassischen Pensionsauszahlungstagen überfallen zu werden. 

Was immer wieder herauskommt, ist, dass ältere Menschen ihrer Familie das wahre Ausmaß 
des Schadens nicht sagen. Offenbar wollen viele ältere Menschen ihre finanzielle Situation 
auch innerhalb der Familie nicht offenlegen. Sie haben aber auch Angst vor Vorwürfen, dass 
sie so ‚dumm’, so unvorsichtig waren, da blocken sie dann ab. 

Bei den älteren Personen ist es auch auffällig, dass gerade psychologische Betreuung nicht so 
rasch angenommen wird. Da ist ein Aspekt wichtig, der auch immer artikuliert wird. Die 
Personen, die jetzt 80 Jahre alt sind, haben in ihrem Leben schon so viele schlimme 
Situationen erlebt. Dann sind sie überrascht oder haben kein Verständnis dafür, dass sie die 
aktuelle Gewaltsituation, die in Relation zu dem bereits Erlebten eher harmlos ist, so schlecht 
wegstecken können. Sie verlangen sich relativ viel ab aus ihrer eigenen Geschichte heraus. 
Da gab es einen konkreten Fall bei einem Einbruch in einem Seniorenheim, wo Geld 
gestohlen wurde. Irgendwie kam das dann wirklich zum Überlaufen. Diese Frau hat zu mir 
gesagt, schauen sie, ich habe erlebt, wie mein Bruder mit seinem Kind neben mir umgebracht 
wurde und jetzt regt mich dieser Einbruch so auf. Das ist so die typische Trauma-
Entwicklung. Wo sich Traumata ansammeln und ansammeln geht man irgendwann über die 
Grenze. Da reichen dann relativ geringfügige Situationen als Auslöser für etwas, was sich 
sukzessive über die Jahre angehäuft hat.

Die psychologische Betreuung wird dann eher akzeptiert, wenn sie klar als unverbindlich, 
jeder Zeit unterbrechbar, bezeichnet wird, also eher ein unterschwelliger Ansatz.  Wir nennen 
es Begleitung, Gespräche führen.  Wichtig ist, den Opfern zu vermitteln, dass ihre für sie so 
irritiernde Reaktion auf Gewalt „normal“ in dieser Situation ist, dass Reaktionen wie 
Schlafstörung etc sehr häufig auftreten...  Meist werden von den Betroffenen die Symptome 
Schlafstörungen, Schweißausbrüche, Konzentrationsschwächen genannt. Und dann natürlich 
die Angst, Angst auf der Straße zu gehen, Angst vor Personen. Gerade bei Einbruch und 
Einschleichdiebstahl – das ist gerade bei älteren Personen schwierig – das Sicherheitsgefühl 
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zu Hause eingebüsst zu haben. Und das ist sehr schwer wieder herzustellen. So das Gefühl, 
das ist mein Reich, da fühl ich mich wohl, da kann mir nichts passieren.  Jüngere reagieren 
dann oft damit, übersiedeln zu wollen.  Ältere Menschen wissen von vornherein, dass sie 
kaum mehr übersiedeln können - aus finanziellen Gründen oder weil sie aus ihrem Umfeld 
nicht mehr herausgerissen werden wollen. Da ist der Verlust auch wesentlich größer. Weil sie 
oft jahrzehntelang die Erfahrung der Sicherheit gemacht haben.“

Die zweite Quelle als Zusatzinformation liefern Detaildaten zum Kriminalitätsbericht vom 
Bundeskriminalamt (2008). Hier kann die Entwicklung der von der Statistik erfassten 
Straftaten beobachtet werden.
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Diagramm 4: Gewaltopfer Wien weiblich

Der Anteil der Gewaltopfer unter den SeniorInnen kann für das Jahr 2001 folgendermaßen 
zusammengefasst werden. Sowohl in Wien als auch in Niederösterreich liegt die Opferzahl 
unter den Seniorinnen unter 1 %o. In Wien wurden 3,5 %o der Senioren, in Niederösterreich 
1,3 %o der Senioren Opfer einer Straftat. Zu diesen Zahlen muss angemerkt werden, dass dies 
ausschließlich die im Rahmen der Kriminalitätsstatistik erfassten Daten widerspiegelt. Das 
Ausmaß sonstiger Gewalt wird darin nicht berücksichtigt. 
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4. Best Practise Beispiele

4.1 Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegerverband

Interviewpartnerin: Präsidentin, Frau Frohner

Struktur der Einrichtung bzw. beruflicher Hintergrund der Interviewpartnerin

Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband stellt sich die Aufgabe die 
Achtung vor dem Leben, die Würde des Menschen sowie die Respektierung der Grund- und 
Freiheitsrechte als Grundlagen der Gesundheits- und Krankenpflege zu verstehen. Der 
Verband tritt dafür ein, dass professionelle Pflege allen Menschen zugute kommt die dieser 
bedürfen, unabhängig von deren Weltanschauung, politischer Einstellung, Nationalität, Rasse, 
Alter, Geschlecht und sozialer Stellung. Im Interesse der Allgemeinheit und des öffentlichen 
Wohles soll Pflege auf hohem Niveau sichergestellt werden.

 Der ÖGKV ist die berufliche Interessensvertretung der Pflegepersonen Österreichs.

Nutzenaspekte der Einrichtung
v Plattform zur Wahrung der Interessen der Pflegepersonen
v Informationsangebote durch Schulungen, Veranstaltungen, Zeitschriften, usw.  
v Förderung der Pflegeforschung
v Qualitätssicherung pflegerischer Leistungen

 4.2 Case Management Niederösterreichische Gebietskrankenkasse
Interviewpartnerin: Case Managerin Frau Hermann

Struktur der Einrichtung bzw. beruflicher Hintergrund der Interviewpartnerin

Aktuell gibt es zwei MitarbeiterInnen, die als Case ManagerInnen in Mödling arbeiten. 
Weitere sind in Ausbildung. Frau Herrmann betreut die Anfragen in Mödling, ein Kollege 
arbeitet außer Haus und macht Krankenbesuche. Es gibt in jedem Viertel von 
Niederösterreich Vernetzungstreffen, wo Erfahrungen ausgetauscht werden. Die Idee ist es, 
einen One-Stop-Shop als Anlaufstelle zur Verfügung zu stellen, wo die wesentlichen 
Informationen zu einer Anfrage geholt werden können. 

Das Case Management ist vernetzt mit relevanten sonstigen Anlaufstellen, wie 
SozialarbeiterInnen des Krankenhauses Mödling bzw. von der Bezirkshauptmannschaft. Es 
gibt Kontakte zum AMS. Auch Ärzte informieren, wenn es akute Fälle gibt. Es gibt eine 
Vernetzung mit Selbsthilfegruppen, zu denen auch gerne verwiesen wird. Meistens kommen 
Angehörige, es kommen aber auch rüstige PensionistInnen, die sich vorab informieren 
wollen. Die Unterstützung ist nicht beschränkt auf die Betreuung von SeniorInnen sondern 
steht allen zur Verfügung, die Hilfe brauchen. Es ist als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht und die 
Aufgaben sind individuell auf die herangetragenen Bedürfnisse abgestimmt. Die 
Beratungsleistungen gehen weit über die Information des eigenen Angebots der NOEGKK 
hinaus. Es werden Alternativen aufgezeigt, die Entscheidungen selbst bleiben bei den Kunden 
selbst. Das Case Management ist eine Anlaufstelle, es wird aber auch nachgefragt, was die 
Empfehlung gebracht hat bzw. ob noch weiterer Unterstützungsbedarf vorliegt. Oft gibt es 
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auch eine positive Rückmeldung, wo Kunden von sich aus kommen und sich für den guten 
Tipp bedanken. Es gibt auch unerfüllbare Wünsche. Beispielsweise gibt es einen Kunden, der 
sich einen Elektro-Rollstuhl wünscht. Dadurch, dass seine Mobilität durch ein vorhandenes 
Auto gegeben ist, wird das nicht bewilligt. Er würde es aber bekommen, wenn er seinen 
Führerschein abgibt. Manchmal geht es auch einfach nur ums Zuhören.

Beispiele von Anfragen:
v Welche Alternativen gibt es zu einem – kurzfristig nicht verfügbaren – Heimplatz? Was 

ist zu tun, um eine 24-h-Pflege zu organisieren? 
v Was kann getan werden, wenn ein Angehöriger plötzlich pflegebedürftig wird?
v Wie kann ein pflegender Angehöriger ‚Auszeit’ nehmen, um in Urlaub zu fahren? Welche 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen gibt es?
v Eine Tochter kümmert sich lange Zeit um eine verwirrte Pensionistin. Was kann sie tun, 

damit sie selbst eine ausreichend hohe Pension bekommt, auch wenn sie keiner anderen 
Arbeit nachgehen kann?

v Welche Möglichkeiten gibt es, wenn es klar ist, dass ein Leben nicht mehr lange dauern 
wird, und ein/e Angehörige/r den Wunsch hat, den Sterbenden in der letzten Phase noch 
zu begleiten?

v Was kann bei Sucht/Mobbing am Arbeitsplatz getan werden? Welche Möglichkeiten gibt 
es, trotz einer Beeinträchtigung wieder Arbeit zu finden? Was passiert, wenn ich aus 
gesundheitlichen Gründen keine Arbeit mehr in meinem alten Beruf finde?

v Ein Österreicher mit Schizophrenie wird in Deutschland aufgegriffen und muss dort ins 
Krankenhaus. Er ist aber nicht sozialversichert. Wie kommt er zu einer Versicherung, 
damit er die medizinische Versorgung nicht selbst zahlen muss?

v Was gibt es an finanzieller Unterstützung (Rezeptgebührenbefreiung, Gebührenbefreiung 
bei der GIS, Pflegegeld, …) und was ist da zu tun?

v Wo findet man eine neue, billigere Wohnung, weil die alte nicht mehr leistbar ist?
v Wie kommt man zu (geförderten) Hilfsmittel, wie Treppenlifte, Rollstühle, … bzw. 

finanziert man einen notwendigen Umbau einer Wohnung?

Nutzenaspekte der Einrichtung

v Ein/e AnsprechpartnerIn kümmert sich um eine Anfrage. Betroffene Personen müssen sich 
in Notsituationen nicht an viele Stellen gleichzeitig wenden. Das spart Zeit und stellt 
notwendige Informationen zielgerichtet zur Verfügung.

v Beratung, Unterstützung und Hilfe wird bei allen Anfragen gegeben, unabhängig vom 
Status als Versicherter, ...

v Unfallopfer, Personen mit chronischen Krankheiten bzw. gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen werden in allen Stadien der Genesung begleitet.
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4.3 Weisser Ring - Opferhilfe
Interviewpartnerin: Geschäftsführerin, Frau Maga. Gammer

Struktur der Einrichtung bzw. beruflicher Hintergrund der Interviewpartnerin
Der weiße Ring unterstützt Kriminalitätsopfer und ist die größte österreichische 
Opferhilfeorganisation. Im Jahr 2007 wurden ca. 10.000 Opfer von strafbaren Handlungen 
beraten und betreut. Der Großteil der Arbeit kann durch ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
(AnwältInnen/JuristInnen, PsychologInnen/TherapeutInnen, PolizistInnen, uvm) abgedeckt 
werden, dadurch hat der Verein eine gute Flexibilität hinsichtlich der Anzahl der Personen, 
die sich an ihn wenden.   

Die eingehenden Fälle sind meist polizeilich dokumentiert und es gibt es eine Anzeige. 
Allerdings ist es nicht Voraussetzung, ein Clearinggespräch zu führen. Es könnte ja sein, dass 
eine Person das erste Mal in ihrem Leben über Gewalt spricht. Die Auflage, dass eine 
polizeiliche Anzeige vorliegen muss, gilt dann, wenn dass Opfer finanzielle Hilfe in Anspruch 
nehmen möchte.

Von Vorteil ist, mit älteren Opfern in Kontakt zu treten, wenn die Polizei als Vermittler 
eintritt. Die Personen haben zur Polizei ein sehr großes Vertrauen und es entsteht auch der 
Eindruck, dass die Polizei ältere Menschen besonders gut behandelt. In der Praxis  gibt es 
immer wieder Fälle, die nicht selbstverständlich sind. Polizisten kommen immer wieder in die 
Wohnung, bis sich die Personen beruhigt haben. Oder sie stellten sich zur Verfügung, wenn 
irgendwelche Transporte angestanden sind. Und das wird von den älteren Personen auch sehr 
geschätzt. In der Vermittlung kann das dann so ablaufen, dass die Polizei die Person zum 
Weissen Ring bringt oder telefonisch den Kontakt herstellt. Dann kann die erste Verbindung 
in Anwesenheit einer Vertrauensperson passieren. Es greifen auch bereits die gesetzlichen 
Veränderungen der STPO seit 1.1.2008, wonach die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet 
sind, Opfer über Hilfsangebote und Rechte zu informieren. Seitdem gibt es Zuwächse von 
40 % zum Vorjahr. Es geht auch um die Aufklärungspflicht, welche Entschädigungen den 
Opfern zustehen und dass sie das Recht auf Prozessbegleitung haben, wenn die 
Voraussetzungen erfüllt werden. Das bedeutet die Begleitung vor, während und nach einem 
Prozess. Die Polizei muss in dem Zusammenhang bei Vorsatzdelikten, wie Körperverletzung, 
Verletzung der sexuellen Integrität, aber auch bei Gefährlicher Drohung, Stalking, Nötigung 
zumindest auf den Opfernotruf verweisen.

Die Strategie zur Bewältigung der Gewaltsituation ist auf die individuelle Person abgestimmt. 
Es wird die Frage gestellt, wie die Person früher mit ähnlichen Situationen umgegangen sind. 
Da geht es darum, auf Gewohnheiten zurückzugreifen und das was sich gut bewährt hat, 
wieder zu pflegen. Selbstverständlich bieten wir auch konkrete Beratung an. Da geht es auch 
um ganz einfache Mittel, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Man muss den 
Leuten auch Zeit geben, das irgendwie einzuordnen und verarbeiten zu können. Da helfen am 
Anfang auch ganz einfache Tipps, wie, mit wem rede ich über diese Situationen. Nach der 
gewissen Zeit hat man dann doch den Einblick, wie die Person damit zurande kommt. Wir 
laden die Personen auch ein, nach Möglichkeit, in das Opferhilfebüro zu kommen. Das ist 
dann ein erster, aktiver Schritt raus aus der schwierigen Situation. Je nach Situation 
unterstützen wir dann durch psychologische Betreuung, anwaltliche Begleitung, 
Prozessbegleitung, Hilfe beim Umgang mit Behörden aber auch finanzielle Unterstützungen,

Ältere Menschen wünschen sich eine zeitintensivere Beratung. Was gewünscht wird, ist oft 
eine langfristige Betreuung durch Personen, die eigentlich durch SeniorenbetreuerInnen auch 
geschehen könnte. Da wird sehr häufig kritisiert, dass auch sehr oft Empfehlungen seitens der 
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Familie vorliegen, die Person möge doch in ein Heim gehen. Es entsteht da ein relativ großer 
Druck. Als Opferhilfeeinrichtung arbeitet man kaum in diese Richtung, weil man sich in 
erster Linie auf die Auswirkungen der Straftat konzentriert. Vielleicht ist da der Wunsch auch 
stärker da, in Kontakt zu bleiben mit einer Person, die das Thema Heim wahrscheinlich kaum 
aufs Tapet bringen wird. Aber das ist auch eine Spekulation. Ein anderer Hintergrund für die 
längere Kontaktdauer ist wahrscheinlich auch die generelle Isolation.

Nutzenaspekte der Einrichtung
v Anlaufstelle von Opfern situativer Gewalt
v Emotionelle Unterstützung zur besseren Bewältigung der Gewaltsituation
v Finanzielle Unterstützung von Gewaltopfern bis zu einem gewissen Einkommen 
v Informationsbereitstellung und Beratung über Opferrechte und weitere 

Fördereinrichtungen
v Begleitung vor, während und nach einem Prozess

4.4 Nachbarschaftszentrum 6 des Wiener Hilfswerks
Interviewpartner: Leiter NZ6, Herr Mag. Oberbauer

Struktur der Einrichtung bzw. beruflicher Hintergrund des Interviewpartners

Es gibt in Wien 10 Nachbarschaftszentren, die im Jahr 2007 von 325.800 Menschen 
kontaktiert wurden. 20 % davon waren SeniorInnen (Wiener Hilfswerk 2007). 
Die Angebote des Nachbarschaftszentrums 6 stehen auf 4 Säulen: Beratung und Betreuung, 
Veranstaltungen, Gruppen und Ehrenamtsbörse. 

Das Spezielle an den Nachbarschaftszentren ist das offene Ohr für Ideen, die an das Zentrum 
herangetragen werden. Das unterscheidet diese Einrichtung von den meisten anderen. Die 
eingebrachten Ideen sind vielfältig. Das kann eine Vernissage, eine neue Gruppe sein, die 
entweder von den Mitarbeitern oder von den Leuten selber organisiert und angeboten wird. Es 
können auch Räume zur Verfügung gestellt werden, wo Interessen verwirklicht werden 
können oder Gleichgesinnte zu treffen sind. Im Nachbarschaftszentrum Gumpendorf gibt es 
derzeit 7 Selbsthilfegruppen, darunter eine Multiple Sklerose Gruppe, eine Gruppe für 
Betroffene von Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder eine Gruppe von ehemaligen 
Medikamentenabhängigen. Sie finden außerhalb der Öffnungszeiten am Abend statt. Räume 
werden am Wochenende auch für familiäre Aktivitäten zur Verfügung gestellt. Unser 
Programmangebot gilt für alle Bevölkerungsgruppen und über die Bezirksgrenzen hinaus. 
Durch die gesetzten Aktivitäten wird den BesucherInnen sozialer Halt geboten und eine 
weitere Möglichkeit, sich ein sekundäres soziales Netz aufzubauen, wenn keine Angehörigen 
mehr da oder einfach nicht in der Nähe sind und wenn auch sonstige Sozialkontakte kaum 
vorhanden sind. Die Informationen über das Angebot werden auf verschiedene Weise (z. B. 
mit Quartalsprogramm-Foldern, Wien-Xtra-Broschüren und Plakaten in der Umgebung) 
verteilt. Es werden Informationen an ca. 350 Haushalte und ca. 52 Organisationen, wie 
Spitäler, Ärzte, usw. verschickt. Einmal im Jahr gibt es eine Steckaktion, wo alle Haushalte 
im 6. Bezirk die Informationen bekommen. Ein weiterer Schwerpunkt der Vernetzung ist 
beispielsweise das Regionalforum. Aus dieser Vernetzung werden auch immer wieder 
Hilfesuchende von diversen Organisationen wie Gebietsbetreuung, Bezirksvorstehung, 
Jugendamt zum Nachbarschaftszentrum geschickt.
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Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen. Das generationenübergreifende Programm ist 
vielfältig. Es wird einerseits in der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe umgesetzt, 
beispielsweise Lernhilfe für Schüler von 6 – 17 Jahren durch SeniorInnen. Dann gibt es eine 
Kooperation mit einer Schule im Rahmen des Philosophie- und Religionsunterrichts. Hier 
kommen ungefähr 12 Schüler ca. einmal im Quartal zum Gedächtnistraining. Da sitzen die 
Leute dann bunt gemischt in der Gruppe und das kommt sehr gut an. Das ist sehr erfrischend 
und für beide Altersgruppen bereichernd. Da stehen die Leute auch im Anschluss noch 
beisammen. Es gab ein Projekt, wo Schüler den SeniorInnen PC-Kenntnisse vermittelt haben. 
Da gab es Dreier-Gruppen, 2 SeniorInnen und ein Schüler, der versuchte, sein Wissen weiter 
zu geben. Wir bieten auch Veranstaltungen, wie die philosophische Plauderei, wo auch immer 
wieder Jüngere dazu kommen. Auch bei Feiern, wie Weihnachtsfeiern sind unterschiedliche 
Altersgruppen vertreten. Mütter mit kleinen Kindern kommen eher zur Adventfeier. Da wird 
dann gemeinsam gebacken und es gibt eine Jause. 

Der erste Einstieg, das erste Kennenlernen des Nachbarschaftszentrums geschieht oft über die 
Teilnahme an einer Gruppe, wie z. B. am Englisch-Konversationskurs. Zu den Gruppen 
kommen so zwischen 8 und 16 Personen. Andere Gruppen sind philosophische Plaudereien, 
Lesekreis, Gedächtnistraining usw. Es kann auch einfach ausprobiert werden, ob Angebote 
angenommen werden. Beispielsweise gibt es aktuell eine Singgruppe. Es ist üblich, dass eine 
Gruppe mit drei, vier Personen beginnt. Das spricht sich dann herum. Eine Gruppe ist 
besonders spannend: sie trifft sich seit über 50 Jahren regelmäßig einmal pro Monat. 
Begonnen hatte die Gruppe ursprünglich im Rahmen der katholischen Jugend. Mittlerweile 
sind die Mitglieder naturgemäß betagt. Seit Jahren treffen sie sich nun schon im 
Nachbarschaftszentrum.

Das Gruppenangebot wird ergänzt durch ein breites Veranstaltungsspektrum für alle 
Generationen. Da gibt es beispielsweise Vorträge über ‚Gut Schlafen’ oder ‚Soziale 
Kompetenz’. Neben den Vorträgen werden Seminare und Kurse angeboten, je nachdem wie 
der Bedarf ist oder was an Wünschen an uns herangetragen wird. Es wurde beispielsweise 
eine kriminalpolizeiliche Beratungsstunde eingeführt, nachdem uns mehrere Besucherinnen 
gesagt hatten, dass sie sich in ihrer Wohnumgebung unsicher fühlen. Die Veranstaltungen 
richten sich auch nach dem Jahreskreis, von der Faschingsfeier bis hin zur Weihnachtsfeier, 
weil das Zentrum für manche Menschen auch so etwas wie ein ,verlängertes Wohnzimmer’ 
ist, wo ihnen eine Art ‚Familienanschluss’ geboten wird. Sie können dort das feiern, was sie 
zuhause nicht allein feiern wollen. Zu Weihnachten kommen ungefähr 50 Personen, was für 
unsere Raumgröße gerade passt. 

Es gibt Leute, die sich mit sozialen Problemen an das Nachbarschaftszentrum wenden. Das 
sind dann z. B. Probleme, wo Leute kein Geld mehr haben, um über das Wochenende zu 
kommen, oder Hilfe bei der Klärung finanzieller Ansprüche brauchen. In diesem 
Zusammenhang werden vom Zentrum auch Lebensmittelgutscheine ausgegeben. Das ist der 
Zugang über die Sozialberatung, wo es auch darum gehen kann, beim Ausfüllen von 
Formularen zu helfen. Oder es kommen Leute, die vor der Delogierung stehen. Ein weiterer 
Beratungsschwerpunkt ist die psychologische Beratung. Da geht es unter anderem darum, wie 
man über persönliche Krisen hinwegkommt. Das können familiäre Probleme sein, aber auch 
persönliche Fragen. Dann gibt es noch die Gesundheitsberatung. Beispiele dafür sind das 
Lesen von Befunden, gesunde Ernährung, Abnehmen, usw. Es arbeitet auch eine Pädagogin 
im Zentrum, die Fragen zum Thema Erziehung, Schule und Lernen beantworten kann. 

Im Nachbarschaftszentrum 6 wurde ein Projekt entwickelt und angesiedelt, dass sich 
Ehrenamtsbörse nennt. Das ist eine Informationsdrehscheibe für Leute, die gern ehrenamtlich 
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arbeiten wollen, aber nicht genau wissen, in welchem Bereich. Es gibt aktuell einen Stand von 
110 Organisationen für ganz Wien, die über diese Plattform Freiwillige suchen. Für Personen, 
die es interessiert, ehrenamtlich zu arbeiten, gibt es ein Orientierungsgespräch, wo gemeinsam 
herausgefunden wird, wofür sie sich gut eignen würden bzw. was sie interessieren würde. 
Wenn Personen schon genau wissen, was sie tun wollen, können sie über die Homepage 
www.ehrenamtsboerse.at konkrete Mitarbeitsmöglichkeiten bei Organisationen finden. 
Interesse und Nachfrage sind da. Auf ein Inserat in der Zeitung melden sich sofort zwischen 
30 und 40 Personen. Es gibt einen Schwerpunkt vom Alter der interessierten Personen rund 
um die Pensionierung. Da kommen Personen kurz vor der Pensionierung, die sicherstellen 
wollen, dass sie etwas Struktur haben mit einem Wochenplan. Oder es kommen Personen 
nach der Pensionierung, die das unterschätzt haben, weil sie gedacht haben, dass sie ohnehin 
genug zu tun haben und dann drauf kommen, dass es nicht ausreichend befriedigend ist, z. B. 
dreimal pro Woche Rad zu fahren oder 20 Bücher zu lesen. Es kommen Ehrenamtliche in 
allen Altersgruppen, vorwiegend Personen in Umbruchsituationen. Das sind z. B. folgende 
Situationen: Die Kinder sind ausgezogen und man sucht eine sinnvolle Beschäftigung, oder 
jemand hat seinen Job verloren und sucht eine Überbrückung. Es kommen auch Frauen, die 
sagen, dass ihr Mann ohnehin genug verdient und dass sie selbst auch etwas Sinnvolles tun 
wollen, oder Studenten, die im Laufe ihres Studiums Praxisbezug suchen und dadurch 
Vorteile bei Bewerbungen haben, oder die schauen wollen, ob zB Sozialarbeit wirklich das 
richtige für sie ist. 

Das leitet jetzt auch über zu dem Thema ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe. Im 
Nachbarschaftszentrum 6 gibt es 5 angestellte MitarbeiterInnen und einen Zivildiener sowie 
darüber hinaus derzeit 23 ehrenamtliche MitarbeiterInnen, darunter drei Männer. Es gibt die 
unterschiedlichsten Einsatzbereiche, wie Kinderbetreuung, Mithilfe bei der Organisation von 
Veranstaltungen, Besuchsdienst, usw. Die Ehrenamtlichen werden begleitet, sie werden 
geschult, es gibt Weiterbildungen und sie haben die Möglichkeit, sozialen Anschluss in der 
Gruppe von Ehrenamtlichen zu finden. Es gibt gemeinsame Ausflüge und es hat sich eine 
Anerkennungskultur entwickelt, mit der gezeigt wird, dass es etwas wert ist, unentgeltlich 
tätig zu sein. Auch das ist eine Form, Lebensqualität zu gewinnen, weil man die Erfahrungen, 
die man während seines Berufslebens erworben hat, weiter einsetzen kann.

Durch die Besuche von Gruppen und Veranstaltungen entstehen auch persönliche Kontakte. 
Und manchmal sprechen Besucher explizit an, dass sie jemanden suchen, weil ihnen am 
Wochenende so langweilig ist. Wenn wir merken, dass Leute depressiv oder verwahrlost ins 
Zentrum kommen, dann fragen wir nach, was los ist. Oder jemand anderer gibt einen 
Hinweis. Wenn jemand regelmäßig im Zentrum war und dann plötzlich nicht mehr kommt, 
rufen wir die Person an. Eine Zielsetzung ist aber auch, dass sich die Mitarbeiter quasi 
unnötig machen. Dass Personen, wenn sie merken, dass jemand nicht mehr kommt, selbst 
anrufen und nachfragen. Das passiert immer häufiger. Das ist dann für die Mitarbeiter 
besonders zufriedenstellend.

Nutzenaspekte der Einrichtung
v Plattform zur Umsetzung und zum Ausprobieren von neuen Ideen
v Verlängertes Wohnzimmer, ‚Familienanschluss’ für Feiern und gesellschaftliche 

Aktivitäten 
v Aufbau eines (zusätzlichen) sozialen Netzes - Möglichkeit, andere Leute auf 

unkomplizierte Art kennen zu lernen 
v Zusammenleben von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, wie SeniorInnen, 

MigrantInnen, …
v Prävention durch Integration

http://www.ehrenamtsboerse.at
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v Aktivierung von Personen, selbst initiativ zu werden
v Informationsangebot zu unterschiedlichsten Themen
v Orientierung für Personen, die eine sinnvolle ehrenamtliche Beschäftigung suchen
v Anlaufstelle für Organisationen, die ihr Angebot mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

ergänzen wollen

4.5 Angehörigenbetreuung Pfarre Krim
Interviewpartnerin: Sozialarbeiterin, Frau Otte, DSA

Struktur der Einrichtung bzw. beruflicher Hintergrund der Interviewpartnerin
Frau Otte arbeitet seit 1980 in der Pfarre Krim und ist für Pfarrcaritas-Agenden angestellt. Sie 
betreut Menschen in Umfeld der Pfarre, von denen sie erfährt, dass sie Unterstützung 
brauchen. Aufgrund der Erfahrungen, die sie bei Hausbesuchen von älteren Menschen 
gemacht hat, hat sie sich intensiv mit den Möglichkeiten der Betreuung von Menschen mit 
demenziellen Veränderungen auseinandergesetzt. In dem Zusammenhang lernte sie Methoden 
wie Validation und Erinnerungsarbeit kennen. Im Rahmen eines EU-Projektes gründete sie 
eine Angehörigengruppe und entwickelte ein Curriculum für solche Gruppen. 
Schwerpunktthemen dabei waren Freizeitbeschäftigungen und Kommunikation.

Im Rahmen des Projekts haben zwei Personen die Gruppe betreut. Das war aus ihrer Sicht 
ideal. Einer kann im Moment alles wahrnehmen und auf Fragen eingehen und der andere 
beobachtet den Prozess. Diese Erkenntnisse können dann wieder bei den nächsten 
Gruppensitzungen eingebunden werden. Auch die Aufteilung von Hausbesuchen war 
möglich. Hausbesuche wurden mit dem Schwerpunkt Erinnerungsarbeit durchgeführt. Es 
wurde untersucht, welche Trigger, welche Auslöser es gibt, Erinnerungen wachzurufen. War 
da beispielsweise ein Schuldirektor mit Leib und Seele, dann konnte es sinnvoll sein, auf dem 
Schreibtisch noch Schulhefte zu legen. Oder man richtete eine Ecke wie ein Museum ein. 
Aber auch Klänge oder Musik können Erinnerungen und Wohlbefinden verstärken. Wenn 
ein/e BetreuerIn eine Box mit den Lieblingsliedern von XY hat, können konkrete Vorschläge 
gemacht werden, die eher angenommen werden. Die Angehörigengruppen, die nach dem 
Projekt weitergeführt wurden und bis heute existieren, werden von Frau Otte moderiert.

Mitglieder der Angehörigengruppe haben die Möglichkeit, ihr eigenes Verhalten in 
schwierigen Situationen zu hinterfragen und zu reflektieren. Ein Beispiel ist eine Tochter, die 
mit ihrem Vater unter die Dusche gehen wollte. Da geht es um einfache, alltägliche 
Situationen, die bearbeitet werden. Es werden die Erfahrungen der Anwesenden mit den 
theoretischen Hintergründen verbunden und in der Kommunikation erfragt, was hinderlich 
und was förderlich ist. Insofern kann man lernen, Fehler zu vermeiden. 

Am folgenden Beispiel wird die Anwendung der Validation in einer Standardsituation 
beschrieben. In dem Zusammenhang ist es wichtig, dass man zuerst in die Welt des anderen 
geht und ihn dort abholt, wo er ist. Und das ist oft ein großer Sprung.

T: Komm Papa, jetzt gemma duschen.
P: Nein, ich mag nicht.
T: Na geh, was ist denn jetzt schon wieder?
P: Nein, ich hab keine Lust.

Der Vater, der nun momentan nicht in die Dusche gehen will, ist eventuell damit beschäftigt, 
im Weinberg zu arbeiten. Das ist seine innere Beschäftigung und von der will er sich aktuell 
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nicht lösen. Das heißt, die Tochter muss zuerst mit ihm in den Weinberg gehen. Das heißt, sie 
muss wissen, was ihrem Vater sehr wichtig ist, was seine Grundbedürfnisse sind. Wenn diese 
Bedürfnisse erkannt und angesprochen werden, gibt es eine viel höhere Chance, mit dem 
Vater in die Dusche zu kommen. Das Gespräch vorher dauert ein paar Minuten. Es muss 
ehrlich sein und der Gesprächspartner muss sich dem widmen. Wenn das Gespräch gut läuft, 
dann entspannt sich die Situation und die Person ist auch in der Gegenwart wieder eher 
aufnahmebereit. Man schafft dadurch eine große Nähe, weil man gemeinsam etwas getan hat.

T: Ja, jetzt wieder ganz wichtig, dass du arbeiten gehst.
P: Na klar, ich muss da rauf gehen. Du weißt eh.
T: Und was machst du da oben? Was ist denn das Wichtigste, was da oben jetzt passieren 
soll? Was ist denn da oben jetzt zu tun?
P: Na ja, da müssen wir zuerst alles herrichten, dann alles sauber machen, die Bottiche mit 
den langen Schläuchen auswaschen.
T: Ja, Papa, wenn des geschehen ist, können wir dann auch einmal eine Pause machen ?
P: Na ja, da müssen wir vorher schon einmal ordentlich arbeiten. 
T: Aha, so ist das. Und wie viele Leute sollen da arbeiten? Das kann man ja alleine gar nicht 
schaffen.
P: Da müssen eh alle kommen zum helfen. 
….
T: Na Papa, jetzt bist du auch so lieb und gehst mit mir in die Dusche und dann können wir 
gleich weiter arbeiten. Diese Aussage muss ehrlich sein, heisst: nach der Dusche fragt die 
Tochter den Vater: Möchtest du mit mir hinaus an die frische Luft gehen oder sprechen wir 
über Deine Arbeit im Weinberg ?
Zu empfehlen ist, regelmäßig  die für den Vater wichtigen Themen im Gespräch zu validieren
(=respektvoll anzuerkennen).

Dieses Beispiel zeigt eine konkrete Anwendung. Im Gespräch wird der Druck auf den 
desorientierten Vater genommen. Dadurch wird er offener für die Anliegen seiner Tochter.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das regelmäßige Anwenden von Validation dazu führt, 
dass die Vertrauensbeziehung gestärkt wird, und dieser Umstand ist es, der dazu beiträgt, dass 
der Vater bereit wird, mit der Tochter in die Dusche zu gehen. Allerdings gibt es auch 
Situationen, vor allem bei Menschen mit früh einsetzender Demenz vom Alzheimer Typ, bzw. 
bei Menschen mit anderen Formen von Demenz (Morbus Pick, Frontallappendemenz u.a.),
wo Validation als Kommunikationsinstrument an ihre Grenzen kommt. Naomi Feil hat die 
Validation ja ausdrücklich für hochbetagte Menschen mit der Diagnose: spät einsetzende 
Demenz vom Typ Alzheimer entwickelt.

Nutzenaspekte der Einrichtung

v Anlaufstelle für Beratungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Menschen mit 
demenziellen Veränderungen  

v Betreuende Angehörige müssen nicht alles selbst recherchieren, sondern können auf 
vorhandenes (Erfahrungs)wissen zurückgreifen

v Oft haben betreuende Angehörige nicht die Kraft selbst Informationen zu besorgen, daher 
ist eine Anlaufstelle für Fragen doppelt wichtig

v Eigenes Verhalten von betreuenden Angehörigen kann trainiert und verändert werden
v Bildungsfunktion für betreuende Angehörige zu Phasen, Entwicklungen, 

Betreuungsmöglichkeiten, Umgang mit verändertem Verhalten, wie Aggressionen, 
Konzentrationsstörungen, …
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v Gemeinschaft von Personen mit dem gleichen Leiden, die gemeinsame Ressourcen teilen 
können

v Kontakte zu anderen betreuenden Angehörigen

4.6 Sozialzentrum Brunn/Gebirge
Interviewpartnerin: Frau Bürgermeisterin Markowitsch

Struktur der Einrichtung bzw. beruflicher Hintergrund der Interviewpartnerin

In der Gemeinde Brunn gab es eine diplomierte Gemeindeschwester und zwei 
Sozialbetreuerinnen, die Brunner und Brunnerinnen gepflegt und betreut haben. Da gab es 
schon immer ein gut ausgebautes soziales Netz. Es ist wichtig, dass es nicht nur Essen auf 
Rädern gibt, sondern dass die Pensionisten und Pensionistinnen auch betreut werden. Die 
Betreuung durch die Schwester umfasste früher sehr viel: Waschen, Spritzen geben, Verband 
wechseln, die Erledigung kleiner Handlangerdienste, usw. Oder es wurden die Personen 
einfach nur beim Einkaufen begleitet. Das ist ganz wichtig. Die Leute wollen nicht einfach 
nur das Essen auf den Tisch gestellt bekommen, sondern sie wollen in einem Kaufhaus die 
Dinge selbst aussuchen. Es ist sehr wichtig, dass eine Hausfrau selbst sagen kann, nicht das 
sondern das möchte ich nehmen. Die Gemeindeschwester ist in die Häuser und in die 
Wohnungen gegangen. Sie hat vorgelesen, eingeheizt, geplaudert. Sie hat sich dafür die Zeit 
genommen. Die Leute haben ihr vertraut. Denn für alte Leute ist das Vertrauen das 
Wichtigste. Und wenn Personen jeden Tag kommen, dann vertraut man ihnen. 

Durch den Fall in Lainz wurden diese Möglichkeiten der umfassenden Betreuung durch eine 
Person eingeschränkt. Durch gesetzliche Änderungen und den Änderungen in der 
Altersstruktur wurden Änderungen in der Betreuung der Brunner und Brunnerinnen 
notwendig. Frau Markowitsch war damals noch Vizebürgermeisterin und Sozialreferentin und
beschäftigte sich intensiv mit alternativen Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten für 
SeniorInnen. Das Sozialzentrum ist 2000 fertig gestellt worden. Es sind 48 Appartements, 
davon 5 barrierefrei. Die Appartements sind so ausgerichtet, dass jemand den Haushalt alleine 
oder auch mit Hilfe bewältigen kann. Manche BewohnerInnen haben sich komplett neu 
eingerichtet. Andere wieder haben Möbel von zu Hause mitgenommen. Für Personen, die es 
sich sonst nicht leisten können, gibt es auch einen Zuschuss vom Land Niederösterreich 
(Superförderung).

Um einen Austausch auch mit anderen Generationen zu fördern, gibt es im Sozialzentrum 
unterschiedliche Ansatzpunkte. Einerseits gibt es im Mehrzwecksaal die Möglichkeit für 
BewohnerInnen ihre Geburtstage zu feiern. Es gibt aber dort auch Veranstaltungen wie 
Gesundheitsvorträge und Diavorträge. Beispielsweise gab es einen Vortrag vom Ötscher und 
wenn man auch nicht mehr dort hinauf kann, man kann sich daran erinnern. Das ist ein ganz 
wichtiger Aspekt, der Austausch mit anderen. Man kommt dadurch auf andere Gedanken, 
abseits von den eigenen Krankheiten, über die man sonst oft redet. Durch die Vergabe von 
Startwohnungen leben im Sozialzentrum auch jüngere Leute. Dadurch gibt es auch immer 
Babys im Haus. Die Babys haben dann nicht eine sondern viele Großmütter oder Großväter.



41

Damit das Zusammenleben reibungsarm verläuft, gibt es vor Ort eine Person, die sich um die 
Leute kümmert. Er ist offiziell Hausbesorger. Aber er ist ein Mann mit einem großen Herzen. 
Er ist eine Ansprechperson für Alt und Jung und hat ein Ohr für alle. Er setzt sich hin und gibt 
Ratschläge, auch wenn ein junger Bewohner einmal Liebeskummer oder Lernschwierigkeiten 
hat. Manchmal reicht es ja auch einfach, wenn jemand zuhört und davon nichts weitererzählt. 
Er wohnt im Haus und kennt viele Situationen auch aus seiner eigenen Familie. Er macht 
Rundgänge, setzt sich zu Personen dazu und plaudert. Im Bedarfsfall schlichtet er Streit. Oft 
genügt es, einfach hinzuweisen, dass die Leute miteinander reden sollen. Wenn beispielsweise 
eine ältere Dame den Fernseher laut aufdreht, und der benachbarte junge Mann dadurch nicht 
ungestört für sein Studium lernen kann, reicht es oft, wenn er einfach nebenan anklopft und 
freundlich darauf hinweist, dass es ihm zu laut ist. 

Eine Ergänzung des Angebots des Sozialzentrums ist die Kurzzeitpflegestation, die von der 
Volkshilfe betreut wird. Durch die immer kürzeren Aufenthaltszeiten im Krankenhaus ist es 
oft notwendig, vorübergehend eine Alternative zu haben. Wenn man alleine wohnt und nach 
dem Spitalsaufenthalt nicht mehr so mobil ist bzw. auch Übungen machen muss, dann braucht 
man zusätzlich Betreuung. Das wird in dem Kurzzeitpflegebereich gemacht. Die Station ist 
rund um die Uhr besetzt. 

Ein Aspekt, der auch berücksichtigt wurde, war der Gedanke, dass es für ältere Personen 
sinnvoll sein kann, Wohnungen bzw. Häuser schon frühzeitig an die Nachfolgegeneration zu 
übergeben. Dies hätte den Vorteil, dass das Geschaffene im Eigentum der Familie bleibt und 
die Kinder in der Nähe bleiben. Leider ist dieser Ansatz noch nicht so weit verbreitet. Es gibt 
eher die Tendenz, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben. Dann sind die Kinder meist 
schon außer Haus, haben sich eine eigene Existenz gegründet und wollen nicht mehr zurück.   

Wenn eine Pflege fast rund um die Uhr notwendig ist, und die Betreuung nicht mehr mit einer 
Heimkrankenpflege abgedeckt werden kann, dann ist eine Verlegung vom Sozialzentrum in 
ein Heim ratsam. Dabei ist es nicht wichtig, ob jemand noch mobil ist, sondern es hängt an 
der Fähigkeit und Möglichkeit, allein leben zu können. Das wird dann besprochen, meist 
kommt es auch von den Bewohnern und Bewohnerinnen, dass sie merken, dass sie nicht mehr 
im Sozialzentrum wohnen können. In dem Fall wird darauf Aufmerksamkeit gelegt, dass ein 
Bezug zu Brunn aufrecht bleibt, sei es durch Besuche zu besonderen Anlässen oder durch das 
Zusenden der Gemeindezeitung.

Nutzenaspekte der Einrichtung
v Zusammenleben von unterschiedlichen Generationen in einem Haus
v Betreuung durch eine Vertrauensperson für die BewohnerInnen, die als Anlaufstelle für 

Fragen, Anregungen und Wünsche ansprechbar ist
v Konfliktregelung vor Ort durch die Vertrauensperson
v Möglichkeit zur kurzzeitigen Intensivpflege bei Bedarf
v Wohnmöglichkeit für PensionistInnen in der unmittelbaren Umgebung, in der sie gelebt 

haben bzw. in der Nähe von Angehörigen, Nachbarn und Freunden
v Infrastruktur vor Ort für gemeinsame Aktivitäten von BewohnerInnen des Sozialzentrums 

bzw. sonstigen interessierten Personen
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4.7 Nationales Qualitätszertifikat
Interviewpartner: Präsident von Lebenswelt Heim, Herr Mag. Wallner

Struktur der Einrichtung 

Das Nationale Qualitätszertifikat (NQZ) ist ein System, bei dem die Häuser vorab ein 
Qualitätsmanagementsystem einführen. In der Pilotphase gibt es drei anerkannte Systeme, 
ISO, QAP und E-QUALIN. Durch das NQZ wird das Qualitätsmanagementsystem einer 
Fremdbewertung unterzogen. Das Pilot-Zertifikat ist von Bund und Ländern anerkannt. 
Beschwerdemanagement ist eines von 30 Qualitätsfeldern des NQZ. Die Qualitätsfelder 
bestimmen sich aus relevanten Einflussfaktoren auf die Lebensqualität der Bewohner. Ein 
Teil, wir nennen es Verbesserungsmanagement, das in den Bereich ‚Die lernende 
Organisation’ eingegliedert ist, beschäftigt sich mit der Frage, wie ein Heim mit Beschwerden 
umgeht. Zentrale Fragen dabei sind ob es einen pro aktiven Zugang zu Beschwerden gibt. Das 
heißt, wir hinterfragen, ob es das Beschwerdeverhalten von Kunden fördert. Es ist nichts 
einfacher als zu sagen, wir haben ohnehin keine Beschwerden. Da geht es darum, zu schauen, 
was tut das Haus, damit es überhaupt an Beschwerden bzw. Probleme der Kunden 
herankommt. Andere Felder sind Sterbebegleitung, der Einzug eines Bewohners, 
Pflegemodelle, Personalentwicklung, Management, Lernende Organisation usw. 
Mediation ist nicht direkt Teil des NQZ. Aber in dem Augenblick, in dem 
Beschwerdemanagement professionell gemacht wird, kommt man um Grundlagen einer 
Mediation nicht hinweg. Das heißt, ein Teil des Verbesserungsmanagements ist, dass ich ein 
vernünftiges Erfassungssystem habe, der andere Teil ist die Grundhaltung und da geht es auch 
um Interventionstechniken. Die Zertifizierung ist freiwillig. Herr Mag. Wallner geht davon 
aus, dass es eine Orientierungsmöglichkeit für zukünftige Kunden werden wird. 

Begonnen hat das Projekt 2004 mit dem EU-Projekt E-Qualin. Fertig entwickelt war das 
System Ende 2007. Das NQZ hat sich daraus entwickelt. Start für die Pilotphase war April 
2008. Jetzt laufen die Ausbildungen und im Oktober, November finden die Zertifizierungen
statt. Der Evaluationsbericht wird im Frühjahr 2009 erwartet. Dann wird die Sozialpolitik 
entscheiden, wie es weitergeht. 

Nutzenaspekte der Einrichtung
v Einheitliche und transparente Qualitätsstandards für Heime
v Orientierungsmöglichkeiten für Heimbetreiber und (zukünftige) Heimbewohner bzw. 

deren Angehörigen
v Verbesserungen durch geeignete Interventionen bei Beschwerden

4.8 ARGE NÖ Heime 
Interviewpartner: Obmann Anton Kellner, MBA

Struktur der Einrichtung bzw. beruflicher Hintergrund des Interviewpartners
Die Gründung der ARGE im Jahr 1993 war die logische Antwort auf die Notwendigkeit, 
Probleme, die sich bei der stationären Betreuung und Pflege der alten Menschen stellten, 
gemeinsam zu lösen. An erster Stelle stand jedoch die Überlegung, für die im stationären 
Alten- und Pflegebereich Tätigen eine Plattform zu bilden. Eine Plattform, auf der 
Informations- und Gedankenaustausch, Förderung der Aus- und Weiterbildung der 
MitarbeiterInnen und vor allem die neuen Philosophien der Altenbetreuung Raum finden.



43

In der ARGE sind sowohl die Pensionisten- und Pflegeheime des Landes NÖ als auch eine 
Vielzahl privater Einrichtungen vertreten. Derzeit umfaßt die ARGE 83 Mitglieder.

Mittlerweile sind wir zu einem wichtigen Partner des Landes NÖ herangewachsen und sind 
auch auf Bundesebene stark vertreten. 

Nutzenaspekte der Einrichtung
v Qualität sichern – die ARGE sieht ihre Aufgabe in der Schaffung von 

Rahmenbedingungen für eine landesweite Qualitätsarbeit (z.B. E-Qualin)
v Bildung – die ARGE fördert die bedarfsorientierte Entwicklung und Umsetzung des 

Weiterbildungsangebotes für MitarbeiterInnen in den Pflegeeinrichtung. In NÖ ist die 
Aus- und Weiterbildung ein wichtiger Teil unserer Arbeit und gemeinsam mit dem Land 
NÖ und der NÖ Landesakademie entwickeln wir das Fortbildungsprogramm. Der 
Evaluierung der Ausbildungen kommt dabei große Bedeutung zu.

v Visionen und Entwicklung – die Bedürfnisse der Bewohner sollen Maßstab für die 
Qualität unserer Leistungen sein. Daran orientieren sich künftige Pflege- und 
Betreuungskonzepte  

v Bündelung von Kompetenzen – die ARGE fördert die berufsgruppen- und 
trägerübergreifende Zusammenarbeit

v Kommunikation und Information – die ARGE unterstützt den Erfahrungs- und 
Wissensaustausch durch klare Strukturen (im Rahmen der Regionalgruppen), aber auch 
durch die Organisation von Diskussionforen und Veranstaltungen

v Sprachrohr für strategische Anliegen – die ARGE ist Verstärker für Heimträger und 
Fachleute

v Gemeinsames Entwickeln – im Rahmen der ARGE werden Fachthemen praxisnah in 
Arbeitsgruppen bearbeitet

v Partner der Politik – die ARGE ist kompetenter Ansprechpartner zum Thema Altenpflege 
und Betriebsführung. Die ARGE leistet auch Unterstützungsarbeit in der Gesetzgebung 
und bei der Entwicklung von Zukunftsstrategien

v Blick über die Grenzen – die ARGE sucht die Zusammenarbeit mit Organisationen 
ähnlicher Zielsetzung auf nationaler und internationaler Ebene. Die ARGE beteiligt sich 
an nationalen und internationalen Veranstaltungen  

v Öffentlichkeitsarbeit – die ARGE bietet den Mitgliedern einen gemeinsamen, aktiven 
Auftritt zu allen Pflegethemen in der Öffentlichkeit durch die Zeitung „DaHeim“, die 
Homepage, Beiträge in Printmedien und Veranstaltungen und betreibt damit aktive 
Imagepflege für die stationäre Altenpflege.

4.9 Bewohnerservice Kuratorium für Wiener Pensionistenwohnheime
Interviewpartner: Herr Direktor Koblinger

Struktur der Einrichtung bzw. beruflicher Hintergrund des Interviewpartners
Das Bewohnerservice im KWP gibt es seit 11 Jahren. Das KWP hat 31 Pensionisten-
Wohnhäuser mit ca. 10.000 BewohnerInnen mit den dahinter stehenden Angehörigen. Man 
hat früh erkannt, dass die Schaffung einer internen Ombudsstelle wichtig ist, um mit Anliegen 
und Konflikten der KundInnen gezielt umzugehen.

Herr Koblinger lernte seinerzeit das KWP als nebenberuflicher Mediator kennen. In seiner 
aktuellen Arbeit als Leiter des Bewohnerservice sieht er sich u.a. als Vermittler. Manchmal 
führt er mediative Gespräche bzw. macht Mediation, ohne zu sagen, dass es Mediation ist. 
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Wenn möglich, klärt er über die Mediation und deren Grundzüge auf. Gleichzeitig weist er 
darauf hin, dass er auch Unternehmensinteressen zu vertreten hat, daher auch in einem 
gewissen Sinne Parteistellung hat.

Durch die Akzentuierung auf Vermittlungsarbeit haben sich Gesprächssituationen verändert 
bzw. neue Kommunikationskanäle geöffnet. Die Ergebnisse können am besten von den 
betroffenen Personen gemessen werden, denn der beste Hinweis, dass Gespräche funktioniert 
haben, sind eingehaltene Vereinbarungen. Es treten auch KollegInnen in den Häusern an das 
Bewohnerservice heran und fragen, wie sie mit einer speziellen, schwierigen Situation 
umgehen sollen. Das hat den Vorteil, dass die MitarbeiterInnen des Bewohnerservices nicht 
so direkt in das Geschehen involviert sind und noch zusätzliche Perspektiven einbringen 
können. Ein Beispiel dafür ist die Frage, wie wertschätzend das Pflegepersonal behandelt 
wird. Es gibt Angehörige, die das Leiden der Mutter – mit dem sie schwer umgehen können –
auf das Personal übertragen. Wenn dazu noch Semi-Professionalität dazukommt, kann dass 
dazu führen, dass Angehörige dem Personal vorschreiben wollen, was sie zu tun haben. Wenn 
man dann bei Vermittlungsgesprächen sitzt, dann ist es Zielsetzung mitzuteilen, wie wichtig 
es ist, dass beide Teile miteinander kooperieren, um der Mutter behilflich zu sein. In manchen 
Fällen wird eben diese Kooperation zu Konkurrenz, obwohl die Kooperation ganz wesentlich 
zur Lebensqualität der Bewohnerin beitragen würde. Es gelingt mit mediativer Intervention 
gerade bei längerfristigen Betreuungsverhältnissen immer wieder, dass man mittel- bzw. 
kurzfristige Vereinbarungen trifft. Ein weiteres Beispiel für Anfragen an das Bewohnerservice 
sind Fragen rund ums Essen. Auch da gibt es Vermittlungsgespräche mit der Küchenleitung 
und den BewohnerInnen.

Die Aufgabe vom Bewohnerservice ist es, die Kundenzufriedenheit zu erhalten bzw. wieder 
herzustellen. Das können vertragliche Unstimmigkeiten sein, wie zusätzliche Kostenbeiträge 
für Zusatzleistungen oder der nicht genehmigte Pflegegeldantrag. Manchmal geht es auch um 
Klarstellung, um Informationen bzw. um Aufklärung von Irrtümern. Auch wenn jemand 
beispielsweise dem Bürgermeister schreibt, wird dieser Fall von der Geschäftsführung ans 
Bewohnerservice zur Bearbeitung weiter geleitet. 

Die Kundenzufriedenheit wird insofern gemessen, dass Rückmeldungen seitens Bewohner 
und deren Angehörigen stimuliert werden; und nicht nur hinsichtlich Lob und Beschwerden, 
sondern auch bezüglich Wünsche und Anliegen. Aktuell gibt es ein strategisches Projekt, das 
den systematischen Umgang mit Kundenfeedback erleichtern soll. Das sind z. B. 
Rückmeldungen über die BewohnerbeirätInnen. Die BeirätInnen sind die „Augen und Ohren“ 
und auch die Interessensvertretung der BewohnerInnen. Die BeirätInnen werden alle 2 Jahre 
von den BewohnerInnen gewählt. Es gibt eine vorgeschriebene Anzahl von Treffen mit dem 
Direktor, es gibt auch Kontakte direkt mit dem Bewohnerservice. Das ist eine gelebte 
Demokratie und die Beiräte ermutigen die BewohnerInnen des Stockwerks, Anliegen im Haus 
kund zu tun bzw. ans Bewohnerservice heranzutragen. Weiters gibt es Einwurfkarten, um 
Feedback von den BewohnerInnen bzw. deren Angehörigen zu bekommen. Der Briefkasten 
wird jede Woche geleert und es ist gewährleistet, dass auf jede Rückmeldung eine Antwort 
gegeben wird. Zusätzlich gibt es Kontaktangebote bei Veranstaltungen, die ohnehin in den 
Häusern stattfinden, wie Einzugsjausen, Stockwerksbesprechungen, Hausparlament oder 
Stammtische. Die MitarbeiterInnen des Bewohnerservice nehmen meist daran teil und
nehmen dort Stimmungen wahr. Dort wird auch viel diskutiert, was vorbeugend getan werden 
kann. Selbstverständlich kann jemand auf Wunsch auch vertrauliche Gespräche vereinbaren.

Es gibt eine Klassifizierung in die Bereiche, Kundenfeedback, dass das Haus verlässt bzw. 
das im Haus verbleibt. Die dritte Kategorie ist das Haus auslassend, wenn beispielsweise der 
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Bürgermeister direkt kontaktiert wird. Es ist ganz wesentlich, dass sich die Personen im Haus 
beschweren und nicht bei anderen. Es soll zukünftig auch messbar gemacht werden, 
inwieweit nicht auch das Kundenfeedback die Unternehmensstrategie beeinflusst. 

Externe MediatorInnen werden dort eingesetzt, wo intern alles an Konfliktregelung 
ausgeschöpft wurde oder wo es auch wichtig ist, etwas auf eine objektive Ebene zu stellen. 
Wenn eine Mediation gelingt, kann beispielsweise die Arbeitsfähigkeit von Mitarbeitern 
wiederhergestellt werden. Wesentlich bei der Arbeit ist die Vereinbarung mit 
Führungskräften, keine anderen Verfahren, wie beispielsweise Kündigungsverfahren parallel 
zu verfolgen. Unumgänglich für das Gelingen der Mediation ist es, die Parteien zu Kunden zu 
machen. Das zeigt sich daran, ob jemand die Kooperation im Auge hat oder nicht. 

Manchmal kann man die Konflikte auch nicht lösen. Das kann passieren, wenn seitens der 
BewohnerInnen oder deren Angehörigen überzogene Erwartungen an Ressourcen, an 
Qualitäten in einem Haus vorhanden sind. 

Um eine breite Basis für den Umgang mit Konflikten zu schaffen, gibt es zentrale 
Fortbildungen bzw. MitarbeiterInnenschulungen in interdisziplinären Teams. Da geht es um 
die Fragen, wer kann mit wem, wer traut wem was zu, welches Vertrauen wird wem entgegen 
gebracht, welche Fehlerkultur gibt es im Haus bzw. insgesamt im Kuratorium. Es wird auch 
der Umgang mit schwierigen Situationen trainiert. 
Es werden auch in der Ausbildung Schwerpunkte in der Richtung gesetzt. Es wird 
Konfliktdiagnose geschult, damit Konflikte erkannt werden und es wird ein Basiswissen 
vermittelt, wie mediativ gearbeitet werden kann.

Nutzenaspekte der Einrichtung
v Verbesserung der Lebensqualität von BewohnerInnen durch die Klärung von Konflikten 

bzw. durch Treffen von verbindlichen und haltbaren Vereinbarungen
v KundInnen können ihre Anregungen, Wünsche und Beschwerden an einer geeigneten 

Anlaufstelle deponieren bzw. werden aktiviert, dies zu tun und selbst an Lösungen 
mitzuarbeiten

v Reduktion von Personalfluktuation
v Verbesserung des Klimas zwischen Pflegepersonal und Angehörigen
v Verbesserte Wahrnehmung von Spannungsfeldern durch breites Basiswissen der 

MitarbeiterInnen 
v Vertrauen ersetzt Misstrauen

4.10 SeneCura Sozialzentrum Grafenwörth
Interviewpartner: Direktor W Interviewpartner: Direktor Werner Bernreiter

Struktur und Besonderheiten des SeneCura Sozialzentrums Grafenwörth
Im Sozialzentrum leben 110 BewohnerInnen. Für 30 demente BewohnerInnen gibt es eine 
besonders gestaltete Demenzstation, die in Europa was das Pflege- und Raumkonzept betrifft, 
einzigartig und richtungsweisend ist. Erstmals in Österreich wurde hier die demenzgerechte 
Lebensraumgestaltung in Anlehnung an Naomi Feil auch baulich umgesetzt. Die 
Demenzstation ist in drei ebenerdig gelegene Wohngruppen aufgeteilt. In Kleingruppen 
werden die BewohnerInnen dort optimal betreut. Das Gebäude, die Gartenanlage, die 
Zimmer: alle baulichen Gegebenheiten stellen die Bedürfnisse der BewohnerInnen in den 
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Vordergrund. Das mehrfach ausgezeichnete, international anerkannte Pflegekonzept lässt die 
Menschen trotz des geistigen Abbaus erhöhte Lebensqualität erfahren. Ein kleiner Innenhof 
bildet das Zentrum der Demenzstation und dokumentiert den Wechsel der Jahreszeiten. Ein 
Rundweg mit verschiedenen Sinnesecken verbindet die einzelnen Wohneinheiten. Hier hört 
man Vögel zwitschern, der Wind rauscht und der Wald duftet. In diesem aktivierenden
Umfeld, das den BewohnerInnen aus ihrer Lebensbiografie bekannt ist, werden verloren 
geglaubte Erinnerungen wieder geweckt. Jede Wohngruppe hat außerdem einen direkten 
Zugang zum „Memory-Garten“, einem speziellen Therapiegarten mit 4.300 m². Er bietet 
zahlreiche Reize für alle Sinne. Die Wege durch die Grünoase sind durch Handläufe gesichert 
und in Schlaufen angelegt und führen wie auch alle Wege im Haus immer wieder an den 
Anfangspunkt zurück – wodurch sich die BewohnerInnen besser orientieren und sich nicht so 
leicht verirren können. Zusätzlich zu diesem speziellen Angebot werden auch noch 
Kurzzeitpflege, betreutes Wohnen und individuelle Betreuung zu Hause angeboten. 

Das Pflege- und Betreuungskonzept: direkter Zugang zum Menschen
Das wichtigste an unserer Arbeit ist nicht nur die optimale Pflege, sondern auch, den Zugang 
zu den Menschen zu finden. Auch pflegebedürftige oder demente Menschen merken, wie sie 
angesprochen werden, ob ihnen ein Lächeln entgegengebracht wird… – und sie erfreuen sich 
an gemeinsamen Aktivitäten, an Gesprächen etc., die für einen abwechslungsreichen Alltag 
sorgen. Oft sind es ganz einfache Dinge, die den BewohnerInnen eine große Freude bereiten, 
z.B. wenn sie noch einmal ein besonderes Grab besuchen können oder zu dem Bankerl 
geführt werden, wo sie ihren verstorbenen Lebenspartner kennen gelernt haben. Zu unseren 
wichtigsten Anliegen zählt daher, den Menschen als Ganzes zu sehen. Dabei beziehen wir die 
Lebensgeschichte in das Pflegekonzept ein und bieten ein abwechslungsreiches, auf jeden 
Einzelnen maßgeschneidertes Betreuungsprogramm. Dieses beruht auf den Grundsätzen der 
Validations-Methode von Naomi Feil. Validation ist eine Kommunikationsform, die einen 
einfühlsamen, wertschätzenden Umgang mit desorientierten, alten Menschen pflegt. Wir 
respektieren die subjektiv erlebte Realität unserer BewohnerInnen und versuchen, ihre
Emotionen zu verstehen. Nach dem Konzept der Bezugspflege werden alle BewohnerInnen 
außerdem von vertrautem Pflegepersonal begleitet und in kleinen Wohngruppen intensiv 
betreut. Damit wird eine persönliche Beziehung zwischen Pflege-Team und BewohnerInnen 
geschaffen, die Nähe und Geborgenheit vermittelt.

Angehörige werden stark einbezogen
Auch ein intensiver und lebendiger Kontakt mit den Angehörigen ist uns sehr wichtig. Wir 
beziehen sie so weit als möglich in die Betreuungsarbeit ein und versuchen vertraute Kontakte 
herzustellen. Vor allem bei demenzkranken BewohnerInnen stellen die Angehörigen einen 
wesentlichen Teil der Betreuung dar. Schon zu Beginn der Betreuung geht es darum, von 
BewohnerInnen eine möglichst gute Biographie zu bekommen. Oft gibt es von den Kindern, 
Nichten etc. hier gute Ergänzungen. Wir organisieren auch häufig gemeinsame Projekte und 
Feste mit und für die Angehörigen. So bekommen sie einen guten Einblick in die Betreuung 
in unserem Haus. Auch die Bezugsschwestern sind geschult, dass sie die Angehörigen in die 
Betreuung nach deren Möglichkeiten einbinden. Wichtig ist außerdem der Austausch der 
Verwandten untereinander. Deshalb bieten wir Angehörigenabende an – hier bringen wir die 
Leute zusammen und gleichzeitig können wir auch wichtige Fachinformationen weitergeben. 
So entstehen gute und hilfreiche Kontakte. Es haben sich zum Beispiel unter Angehörigen, die 
aus Wien kommen, schon Fahrgemeinschaften für gemeinsame Besuche gebildet. Oder wenn 
ein Angehöriger einmal keine Zeit hat, seinen Verwandten zu besuchen oder mit ihm einen 
Ausflug zu machen, werden die jeweiligen BewohnerInnen von anderen Angehörigen 
mitgenommen. 
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Das Ziel ist es, dass die Angehörigen gerne ins Haus kommen. Es kommt auch vor, dass 
Angehörige weiter ins Sozialzentrum kommen, auch wenn die Mutter oder der Vater schon 
verstorben ist. Sie plaudern dann mit den MitarbeiterInnen oder machen weitere Ausflüge mit 
anderen Bewohnerinnen. Das ist dann schön zu sehen, wie verbunden die Menschen mit 
unserem Haus sind. 

SeneCura Grafenwörth als Kompetenzzentrum: Projekte und Pläne
Unser Sozialzentrum präsentiert sich als multifunktionales Haus der Generationen. So ist zum 
Beispiel ein eigener Kindergarten ins Haus integriert. Die Zusammenarbeit funktioniert 
ausgezeichnet, und es gibt eine Reihe an generationenübergreifenden Projekten, wie etwa die 
Oma/Opa-Stunden, an denen die BewohnerInnen in den Kindergarten gehen, oder die 
regelmäßigen Besuche der Kinder auf den Stationen. Es gibt außerdem gemeinsame 
Aktivitäten wie Gymnastikstunden mit der Physiotherapeutin oder das kombinierte 
Kindergarten-Abschluss-und Grill-Fest. Der hausinterne Kindergarten hat aber noch weitere 
wesentliche Aspekte: Unsere MitarbeiterInnen können dadurch Beruf und Familie gut 
vereinbaren. Die Dienstpläne sind auf die Betreuungszeiten im Kindergarten abgestimmt. Das 
heißt, die MitarbeiterInnen kommen gemeinsam mit ihrem Kind ins Haus, machen ihren 
Dienst und gehen dann gemeinsam mit dem Kind wieder nach Hause. 

Ein wichtiges Projekt, das wir in Grafenwörth bereits erfolgreich umgesetzt haben und in 
anderen SeneCura Häusern noch implementieren wollen, ist das WiedereinsteigerInnen-
Projekt „Umsteigen-Karriere in der Pflege“. Gemeinsam mit dem AMS starteten wir diese 
Weiterbildungsinitiative für PflegehelferInnen. 20 arbeitsuchende Frauen aus der Region 
Tulln absolvierten den Lehrgang und bekamen so eine neue berufliche Perspektive. Nach 
Abschluss der Ausbildung wurden die neuen Pflegehelferinnen vom SeneCura Sozialzentrum 
Grafenwörth übernommen.

Eines der Ziele für die Zukunft ist das Weiterentwickeln des bereits gebotenen Services. Wir 
möchten uns als Kompetenz-Zentrum positionieren und etablieren. Ein wesentlicher Punkt 
dabei wird die noch breitere Information für Angehörige sein, vor allem auch für jene, die ihre 
Verwandten zu Hause pflegen und betreuen, weil noch kein Heimplatz frei ist. Um möglichst 
gut erreichbar zu sein und schnell kompetente Informationen weiterzugeben, möchten wir 
zum Beispiel eine eigene Hotline einrichten. 

Nutzenaspekte der Einrichtung
v Zugang zum Menschen – Eingehen auf die unterschiedlichen Wünsche von 

BewohnerInnen
v Aktive Einbindung und Begleitung von Angehörigen
v Einbindung zahlreicher Ehrenamtlicher zur Tagesgestaltung
v Schwerpunktbetreuung von Menschen mit Demenzerkrankungen mit speziell darauf 

abgestimmtem Konzept und baulichen Gegebenheiten
v Individuell abgestimmte Begleitung der Angehörigen von (zukünftigen) BewohnerInnen
v Generationenübergreifende Aktivitäten 
v Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf für MitarbeiterInnen durch den 

angeschlossenen Kindergarten
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4.11 Wie daham, Seniorenschlössl Simmering
Interviewpartnerin: Pflegedirektorin, Frau MMaga. Weber

Struktur der Einrichtung bzw. beruflicher Hintergrund der Interviewpartnerin
‚Wie daham’ ist eine Kette von mehreren Häusern in Wien. Es gibt eine einheitliche 
Philosophie. Die einzelnen Häuser sind aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
ausgestattet. Das bedeutet größere Professionalität und größere Qualität. Die Auswahl der 
MitarbeiterInnen und die Fortbildungen können entsprechend der Schwerpunkte organisiert 
werden.  

Frau MMaga. Weber hat in Bulgarien ein Pädagogik-Studium abgeschlossen. In Österreich 
begann sie als Pflegehelferin in der Hauskrankenpflege und machte dann berufsbegleitend die 
Ausbildung zur diplomierten Pflegekraft. Während ihres Medizinstudiums wurde das Studium 
Pflegewissenschaft eingeführt. Sie sah dort die Möglichkeit der Weiterentwicklung ihrer 
Fähigkeiten, die sie selbst im Beruf erworben hat. Sie hat die ganze Bandbreite der Pflege 
selbst erlebt und weiß daher, was die Pflegehelferin bewegt und kennt die Konflikte, die am 
Krankenbett auftreten. Normalerweise traut man sich nie, diese gegenüber der Stationsleitung, 
geschweige denn der Direktorin anzusprechen. Durch ihre eigene Erfahrung kann sie von sich 
aus diese Situationen konkret ansprechen und dadurch Vertrauen aufbauen. Vertrauen der 
MitarbeiterInnen, die sich dann auch trauen, in anderen Situationen zu ihr zu kommen. Das 
bedeutet, dass sie das Wissen, dass sie im Studium Pflegewissenschaft erworben hat, auch in 
der Praxis umsetzen kann. Sie hat das 17 Jahre so erlebt, dass auf der einen Seite die Theorie, 
das Qualitätsmanagement, die Stabstellen da waren. Und auf der anderen Seite waren die 
Praktiker, die sich fragen, warum brauche ich das, was bringt das, na ja. Ihr ist es gelungen, 
die Praxis der Theorie ein klein wenig näher zu bringen. Ein Beispiel dafür ist das 
Pflegekonzept. Das wird meist irgendwo als ganz extra Gegenstand gelebt. Das liegt dann 
irgendwo auf. Die Praktiker müssen es zwar unterschreiben. Sie hören aber für ihre Arbeit nur 
das Wesentlichste. Sie hat Fälle erlebt, wo MitarbeiterInnen, die 10 Jahre in einem Betrieb 
waren, nicht gewusst haben, nach welchem Pflegekonzept gearbeitet wird. Man muss nicht 
unbedingt die MitarbeiterInnen zwangsmäßig für ein Konzept begeistern. Was zur 
Verknüpfung von Konzept und Praxis aus Ihrer Sicht unumgänglich ist, ist die vorort-
Schulung der Schwerpunkte. Im Seniorenschlössl sind das Validation und Palliative Care. So 
wird den MitarbeiterInnen bewusst, dass das Wissen ist, dass jeden Tag in der Arbeit 
angewandt wird. Die Ausbildung ist auch in einem interdisziplinären Team angesiedelt, wo 
sich Ärzte und Pflegepersonal in einer Schulung ungezwungen unterhalten können. Bei 
unklaren Situationen, welche Maßnahmen vorgenommen werden sollen, ist das ganze Team 
mit eingebunden, gemeinsam mit Arzt, Stationsschwester, Pflegepersonal, Angehörigen und 
Betroffenen. Alle neuen Maßnahmen werden mit dem Team und den Mitarbeitern 
besprochen. So können die unterschiedlichsten Anregungen eingebracht werden.

Um mit der Endlichkeit des Lebens und den damit verbunden Problemen besser umgehen zu 
können, hat sie eine Methode entwickelt, die bereits ganz gute Ergebnisse liefert. Sie gestaltet 
vor jeder Aufnahme ein Gespräch mit der Vertrauensperson der jeweiligen Bewohnerin. Oder 
wenn mehrere besorgte Angehörige da sind, werden sie auch eingeladen. In diesem Gespräch 
werden drei Punkte angesprochen: die Endlichkeit des Lebens und die Tatsachen, dass sich 
die Personen im Heim in der Terminalphase befinden. Es ist sehr wichtig, die Lebensqualität 
in der Phase sehr hoch zu halten. Dazu gehört aber auch das Loslassen im Sinne von Palliativ 
Care. 

Es gibt eine Aufklärung der Personen über die Strukturen der medizinisch-therapeutischen 
Betreuung, aber im Anschluss wird konkret auf das Krankheitsbild des Bewohners bzw. der 



49

Bewohnerin eingegangen. Es geht dabei um die konkreten Optionen, die sich aufgrund des 
einen oder anderen Krankheitsbildes ergeben können. Ein typisches Krankheitsbild ist eine 
obstruktive Lungenerkrankung mit ständiger Atemnot, zusätzlich Herz-Kreislauf 
Beschwerden, vielleicht zusätzlich Morbus Parkinson und beginnende Demenz. Es werden 
dann die einzelnen Punkte besprochen, die aufgrund der Erfahrung mit der Person passieren 
können, Atemnot, Lungenentzündung, usw. Es gibt dazu eine Erklärung, wie mit diesen 
Situationen umgegangen wird, wann Personen mit Notfalltransporten ins Krankenhaus 
gebracht werden bzw. von den eigenen Ärzten versorgt werden. Das beruhigt die 
Angehörigen, weil sie sehen, dass alles gemacht wird. Es gibt aber auch eine Klärung, dass es 
trotz intensiven Bemühens die Möglichkeit gibt, dass es nicht gut ausgeht. Dann, wenn der 
Organismus sich die menschliche Schwachstelle sucht, wo er sich verabschieden kann. Das ist 
normal. Und wenn es nicht das Nierenversagen ist, dann ist es die Leber oder Wasser in der 
Lunge. Und das kann eintreffen. Die meisten Angehörigen zeigen großes Verständnis, wenn 
man das in dieser Phase anspricht und nicken zustimmend. Die meisten Personen kommen ins 
Heim in der Terminalphase. Manche KlientInnen bzw. deren Angehörige sind auch nicht 
immer sehr gut aufgeklärt. Sie glauben, weil die Mama nun ins Heim kommt, dass sie da 
wieder aufgepäppelt wird. Das gelingt auch manchmal, aber es ist natürlich nicht die Regel. 
Darum werden ihnen Fragen gestellt, wie weit sie aufgeklärt sind, was sie über das 
Krankheitsbild wissen und was passieren kann.

Als Pflegedirektorin wird man hauptsächlich mit den Missverständnissen bzw. mit den 
fertigen Problemen konfrontiert. Dann muss man schlichten und meistern. Deshalb ist es im 
Sinne des Krisenmanagements wichtig, vorbeugend und präventiv solche Situationen zu 
reduzieren. Mit dem Einstiegsgespräch werden vorbeugend eventuelle Differenzen zwischen 
den Vorstellungen, was in einem Pflegeheim passiert und dem was die Strukturen bieten, 
geklärt. Die Erwartungen werden mit dem Angebot abgeglichen.

Die zwei anderen Themen, die immer angesprochen werden, sind die Sturz- und Fluchtgefahr. 
Bei der Multimorbidität, die im Haus Standard ist, ist ein Sturz gang und gebe. Jeder, der vom 
Fach ist, weiß das. Aber nicht alles das, was für Fachpersonen selbstverständlich ist, ist auch 
selbstverständlich für Laien. Für sie ist das Wissen von Diagnosen nicht automatisch 
verbunden mit den selbstverständlichen Konsequenzen. Die Quasi-Schuldzuweisung nach 
einem Sturz mit der Frage: ‚Wie konnte das denn passieren?’ verunsichert das Personal. 
Daher ist es auch wichtig, dem Personal gegenüber immer wieder darauf hinzuweisen, dass es 
Wissensunterschiede gibt. Natürlich wird über die Schutzmaßnahmen aufgeklärt. Aber es 
wird auch angesprochen, dass trotzdem etwas passieren kann. Es kann auch bei 24-Stunden 
1:1 Betreuung ein Sturz nicht immer vermieden werden, weil man sich umdrehen kann. Dazu 
wird aufgeklärt, dass im Heim keine 24-Stunden 1:1 Betreuung möglich ist. Auch da nicken 
dann viele. 

Das nächste ist die Fluchtgefahr, auch wenn das im Moment noch nicht gegeben ist. Mit der 
Entwicklung der Demenz könnte es zu einer fortschreitenden Verwirrung kommen. Es wird 
der Suchplan und die Verwendung von Chips erklärt. Trotzdem ist es möglich, dass es zu 
einer Flucht kommt. Es werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen angesprochen, dass 
auch der verwirrte Mensch das Grundrecht auf Freiheit hat. 

Nutzenaspekte der Einrichtung
v Steigerung der Lebensqualität für BewohnerInnen und Pflegepersonal durch die 

Verbindung von Theorie und Praxis
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v Erfahrungsaustausch durch interdisziplinäre Schulungen vor Ort 

Konfliktprävention bzw. Vertrauenssteigerung durch 
v Konkrete Erwartungsklärung beim Heimeintritt hinsichtlich des wahrscheinlichen 

Verlaufs in der Terminalphase 
v Konkretes Besprechen der Endlichkeit des Lebens und der besonderen Gefahren, denen 

eine Person in der Terminalphase ausgesetzt ist, wie zB Sturz- und Fluchtgefahr
v Konkretes Ansprechen der Möglichkeiten und Grenzen der Heimbetreuung 
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Kapitel 5 Fallbeispiele Betreuung

 5.1 Betreuung durch das Nachbarschaftszentrum 6

Allein lebende Seniorin mit Kontakt zum NZ6
„Ich wünsche mir eine Busenfreundin, der ich Vertrauliches erzählen kann. Ich möchte 
einfach anrufen können, wenn mir danach ist.“

Ich bin ein Einzelkind und stamme aus einer bürgerlichen Familie. Ich war schon immer mit 
der Familie verhaftet. Im Krieg war mein Vater eingerückt und meine Mutter und ich waren 
allein. Dadurch hatten wir ein sehr enges Verhältnis zueinander. Für mein kommendes Leben 
war das nicht so gut. Meine Mutter hat mich sehr vereinnahmt und ich bin mit andern nicht so 
gut in Kontakt gekommen. Ich habe ein Jusstudium fast fertig gemacht. Dann habe ich 
geheiratet und mein Mann wollte keine Frau mit Studium. Mein Mann war wesentlich älter 
als ich und ist früh verstorben. Nach 5 Jahren hatte ich wieder das Glück, einen sehr netten 
und guten Partner zu finden. Aber auch er ist vor 10 Jahren verstorben. Nun bleibe ich alleine 
zurück. Ich bin jetzt 80 Jahre alt. 

In der ersten Ehe war ich überhaupt nicht berufstätig. Ich hatte dadurch nur eine kleine 
Pension von meinem Mann. Außerdem hatte ich nicht so viel zu tun. So habe ich mir eine 
Arbeit gesucht. Gleich nach dem Tod meines ersten Mannes habe ich von einem Mädchen, 9 
Monaten alt, gehört, die eine Betreuung gebraucht hat. Es gab eine Menge Damen, die sich 
für diese Aufgabe interessiert haben. Und ich glaube, die Wahl fiel deshalb auf mich, weil die 
Kleine nach meiner Perlenkette, die ich umhatte, gegriffen hat. Das wurde als besondere 
Zuneigung des Kindes gewertet. In der Folge hat sich dann tatsächliche eine große Liebe 
zwischen dem Kind und mir entwickelt. Doch mit drei Jahren kam das Kind in einen 
Kindergarten, und meine Betreuung war zu Ende.

Es bot sich mir dann die Stelle einer Chefsekretärin bei einem Generaldirektor. Die Arbeit 
war langweilig, hauptsächlich Kaffeekochen und charmantes Plaudern. Außerdem hatte sie 
kein Ende. Ich habe um halb acht angefangen und um zehn am Abend aufgehört. Mein 
Monsieur hat eine Mittagspause von vier Stunden eingelegt, meine war eine halbe Stunde. 
Nach der Pause ist er gekommen und war munter. Damals habe ich viel Geld verdient, konnte 
es aber nicht ausgeben, weil ich keine Zeit dafür hatte. In der Zeit habe ich meinen zweiten 
Mann kennen gelernt. Er hat mir geraten, von dort weg zu gehen. In der Zeitung habe ich 
dann eine Anzeige gelesen, in der eine ‚hoch dotierte’ Staatsstellung ausgeschrieben war. 
Nach einem Gespräch mit dem Professor habe ich gekündigt. Der General hat getobt. Er war 
zwei Jahre vor der Pensionierung und musste sich wieder eine Neue suchen. Ich bin also im 
Streit von ihm weg. Zuhause ruft mich dann der Professor an, dessen Stelle ich antreten wollte 
und erklärte mir, dass er nach Deutschland gehen wird und seine Stelle in Österreich vakant 
wird. Bevor ich noch in Ohnmacht fallen konnte, hat er mir gesagt, dass er bereits mit dem 
Universitätsdirektor gesprochen hat, der an mir auch sehr interessiert wäre. Ich habe dann mit 
dem Direktor selbst gesprochen. Ich hatte zwar vom Gehalt wesentlich weniger als zuvor, 
aber ich hatte die Möglichkeit einer Pragmatisierung. Diese Stelle an sich war mir auf den 
Leib geschrieben. Es hat den Leuten gefallen, wie ich was gemacht habe und so hat sich mein 
Gebiet, das eigentlich nicht so groß war, immer mehr ausgeweitet. Dadurch habe ich zwar 
sehr viel zu tun gehabt, aber es war sehr interessant. Unter anderem habe ich große 
akademische Feiern organisiert. Dadurch habe ich die Crème de la Crème der Wissenschaft 
und Politik kennen gelernt. Eine weitere Aufgabe war die Begleitung der Doktoranden durch 
das Verfahren der Promotion. In dem Zusammenhang habe ich auch die einzige Frau von 
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Österreich kennen gelernt, die zwei sub auspiciis Promotionen (Physik und Mathematik) 
geschafft hat. Es ist dies Frau Dipl.-Ing. Mag. Dr. Dr. Helga Ebenberger. Sie meinte, dass ich 
sie zu dieser zweiten Promotion verleitet hätte, weil ich sie auf diesen Gedanken gebracht 
habe. Ich bin heute noch mit ihr in Kontakt. In der Zeit habe ich meinen zweiten Mann 
geheiratet, der sehr häuslich war und mich noch voll berufstätig als Pensionist haushaltsmäßig 
sehr unterstützt hat. Ich beschäftigte mich sehr intensiv mit Sprachen, was mir den Übergang 
in die Pension erleichterte. Damit habe ich erst aufgehört, als mein Mann sehr schwer krank 
geworden ist. Mein Mann war schwer herzkrank und hatte alle möglichen Operationen. Durch 
den Gesundheitszustand meines Mannes habe ich 20 Jahre zwischen Gesundheit, Spital und 
Rehab gelebt. Einmal war er vier Monate weg von zuhause. Ich war damals noch auf der TU 
und musste die Betreuung neben der Arbeit machen. Ich durfte damals auch am Abend nach 
dem Arbeiten noch auf Besuch kommen. Das war eine schlimme Zeit. In der Zeit habe ich 
eine Freundin gehabt, die Ärztin war und die mir sehr geholfen hat. Ich habe sie noch aus
Schulzeiten gekannt. Ich habe tagsüber immer das abgeschrieben, was ich am Bett gelesen 
habe und am Abend hat sie mir das dann übersetzt. Die Begleitung meiner Freundin in der 
Zeit, wo mein Mann krank war, war lebenswichtig für mich. Ich hätte das geistig ohne sie 
nicht so gut überstanden. Das ist 20 Jahre so gegangen. Ich kenne also viele Krankenhäuser in 
Österreich. Das hat meinem Herzen nicht gut getan. Heute bin ich selbst herzkrank und habe 
einen Schrittmacher. Dennoch kann ich einigermaßen gut leben.

Am Ende ist der Tod meines Mannes doch sehr schnell gekommen. Ich habe einen gesunden 
Mann zuhause verlassen. Wie ich zurückgekommen bin, war noch ein warmes Essen am 
Tisch und der Fernseher ist noch gelaufen. Und er ist eingeschlafen. Er war noch am Leben, 
wie ich gekommen bin, aber er hat nicht mehr erlebt, dass binnen 10 Minuten die Rettung 
gekommen ist. Für mich war das kein Schock. Ich war glücklich, dass er so schön sterben 
durfte und das hat mir sehr geholfen. Danach war es fürchterlich. Mein Mann hat sich ja um 
alles gekümmert. Ich war eine sehr gute Köchin, bevor ich meinen Mann kennen gelernt habe. 
Aber das habe ich verlernt. Ich mach das heute so, dass ich dort esse, wo ich bin. Und wenn 
ich zuhause bin, kaufe ich jeweils für 14 Tage ‚Essen auf Rädern’. Ferner hilft mir auch eine 
Bedienerin einmal die Woche.  

Ins Nachbarschaftszentrum bin ich aufgrund meines schlechten Gedächtnisses gekommen. Ich 
habe mich immer beschwert, dass ich mir nichts mehr merke. Da gab es einen besorgten Arzt, 
der mich zu einer Spezialistin für Gedächtnis, einer Psychotherapeutin, geschickt hat. Die hat 
mich dann untersucht und da hat sich herausgestellt, dass meine ‚memory’ nicht so gut war, 
ich aber beim Denken noch gut drauf bin. Damit war das Thema Alzheimer vom Tisch. Die 
Therapeutin hat mir empfohlen, in ein Nachbarschaftszentrum zu gehen. So bin ich hierher 
gekommen. Ich habe Herrn Mag. Oberbauer kennen gelernt, wofür ich sehr dankbar bin. Er 
hat sich meiner in der intensivsten Weise angenommen. Er macht da mit mir 
Gedächtnistrainingsübungen. Zusätzlich hat sich dadurch für mich ein breites Spektrum 
sozialer Möglichkeiten ergeben. Ich bin ganz alleine, ich habe keine Geschwister, keine 
Kinder, keine Verwandtschaft und leider Gottes auch keine Freunde mehr. Durch die 
Kontakte im Nachbarschaftszentrum habe ich eine Umgebung, wo ich integriert bin und 
interessante Sachen erlebe. 

Ich bin gern mit jüngeren Leuten zusammen bin. Ich habe nicht das Gefühl des Alters. Das 
Alt Werden an sich ist für mich kein Thema. Ich merke nur, dass das Alter jetzt schlecht 
besetzt ist. Und dass man mir nicht sehr freundlich entgegen kommt. Ich finde menschliche 
Bindung sehr wichtig. Durch die Einsamkeit habe ich Depressionen. Ich bin zwar 
unterhaltend und alles, aber ich bin antriebslos. Ich interessiere mich bald für fast gar nichts 
mehr. Diese Antriebslosigkeit hindert mich, Dinge von früher wieder aufzufrischen, als ich 
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noch jung war und ich noch viele Leute motivieren konnte. Nun fehlt mir selbst die 
Motivation etwas zu tun.

Scheinbar bin ich nicht so veranlagt, dass ich leicht Kontakt schließe. Das wundert mich, aber 
ich sehe an den Ergebnissen, dass das so ist. Wann immer ich jemanden kennen lerne, höre 
ich brav zu. Wenn ich dann etwas sagen will, dann hat man keine Zeit, oder es läutet an der 
Türe oder man findet sonst eine Ausrede. Ich hätte gern eine Busenfreundin. Wo ich anrufen 
kann, wenn mir danach zumute ist, oder die bei mir anrufen kann. Bei mir geht tagelang kein 
Telefon. Und wenn ich das Haus nicht verlasse, rede ich nichts, außer mit mir selber. Darin 
bin ich schon sehr geübt. Daher bin ich sehr froh über die Kontakte hier im 
Nachbarschaftszentrum. Der Herr Magister Oberbauer bemüht sich auch sehr, mich mit 
anderen Personen bekannt zu machen. Leider ist das noch nicht gelungen. Scheinbar ist da 
etwas mit mir, dass die Leute etwas finden, warum der Kontakt nicht zustande kommt. Da gab 
es eine Frau, die sehr nett war. Sie war damals längere Zeit nicht berufstätig. Ich lerne sie 
kennen und 8 Tage später hatte sie einen Posten. Wir telefonieren noch manchmal. Das ist 
kein Einzelfall, das passiert mir öfter. Auch wenn ich dann mit den Personen noch einmal 
etwas ausmache, dann wird das sehr oft kurzfristig abgesagt. Das Kennen lernen steht bei mir 
unter keinem guten Stern. Wahrscheinlich liegt das auch an mir. Ich grenze mich gegen 
meinen Willen ab. So vermute ich es jedenfalls. Ich kann es mir sonst nicht erklären, dass ich 
so gar nicht ankomme. 

Nachbarschaftszentrum, Frau Postolski
„Die Leute sollen etwas aus ihrem Leben machen.“

Ich bin aus Ägypten gekommen. Dort habe ich 22 Jahre gelebt. Mein Vater war Österreicher, 
meine Mutter Französin. Nach Österreich bin ich 1951 gekommen. Ich wollte Philosophie 
lernen. Leider musste meine französische Mutter 1956 das Land verlassen. So konnte ich 
nicht mehr lernen und musste arbeiten. Mein Vater hat damals viel verloren. Wir haben in 
Alexandrien ein Haus gehabt. Wir sind nur mit einem kleinen Koffer nach Österreich
gekommen. Mein Vater hat meine Schwester immer besser behandelt als mich. Sie war die
intelligente und ich habe die Schläge bekommen. Das war eine traurige Zeit, die noch bei mir 
in meinen Knochen drinnen ist. Mein Vater wollte auch, dass ich wie meine Mutter weggehe, 
aber ich wollte weiterstudieren. Leider hat das nicht funktioniert. Jetzt versuche ich 
wissenschaftliche Bücher zu lesen und alles zu machen, was ich versäumt habe. Philosophie 
interessiert mich speziell. Jemand hat mich gefragt, was ich mit Philosophie mache. Ich hätte 
gern als Professor gearbeitet. 

Auch in meiner Ehe habe ich Pech gehabt. Mein Mann ist nach zwei Jahren gestorben. Ich 
war zu der Zeit schwanger mit meiner Tochter. Ich habe alle diese Jahre arbeiten müssen und 
gleichzeitig mein Kind versorgen. Arbeiten musste ich rund um die Uhr, von 7 Uhr in der 
Früh bis 7 Uhr abends und fast jeden Samstag und Sonntag. Zuerst war meine Tochter noch 
bei meinen Eltern. Allerdings sind sie gestorben, wie sie neun Jahre alt war.

Noch dazu habe ich einen Hausherrn gehabt, der die Wohnung haben wollte, in der ich gelebt 
habe. Er hat mit mir 10 Jahre vor Gericht prozessiert. Ich habe zwei Rechtsanwälte gehabt. 
Einmal ist mein Hausherr mit neun Leuten gekommen. Er hat mein Badezimmer und meine 
Fliesen kaputt gemacht. Dann hat er einen Fotoapparat herausgenommen und das fotografiert. 
Vor Gericht hat er dann gesagt, schauen Sie, wie diese Frau lebt. Meine Nerven waren am 
Ende. Jedes mal, wenn jemand an der Tür geklingelt hat, hat mein Herz geklopft. Am Ende 
musste ich gehen. Gott sei Dank habe ich aber schnell eine andere Wohnung gefunden. 
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Ich bin hier zum Interview gekommen, um Herrn Mag. Oberbauer eine Freude zu machen. Ich 
habe einmal eine Einladung von hier bekommen. Dann habe ich mir gedacht, ich komme 
einmal vorbei und schaue mir das an. Von dem Tag an kam ich öfter. Das ist jetzt fast zwei 
Jahre her. Ich komme zu Veranstaltungen, die ich sehr interessant finde. Die Atmosphäre mit 
Herrn Mag. Oberbauer und seinen Kollegen hat mir sehr gut getan. Hier interessiert sich der 
eine für den anderen. Das habe ich sehr selten erlebt. Ich konnte auch mit Herrn Mag. 
Oberbauer offen über meine Schwierigkeiten reden. Ich bin ein Mensch, der gern immer 
dazulernt. Hier habe ich wieder Mut gekriegt, neu zu leben. Man kann hierher kommen und 
hat jemand zum Sprechen, zum Plaudern. Ich nutze das, wann immer ich Zeit habe.

Außerdem kann ich hier meine Bilder aufhängen. Ich bin Malerin. Während des Berufs hatte 
ich dafür keine Zeit. In der Pension habe ich vor Freude gestrahlt, weil ich wieder malen und 
zeichnen kann. Ich weiß, dass ich andern mit meinen Bildern Freude machen kann. Und wenn 
ich dann ein Lächeln sehe, freue ich mich doppelt. Jetzt habe ich zwei weitere Ausstellungen 
in Sicht. Ich male zwei, drei Bilder in der Woche. Ich habe immer wieder eine andere Art zu 
malen. Die Bilder hier haben sehr viel positives Echo ausgelöst. Zuerst habe ich gedacht, sie 
sagen es nur so, um mir eine Freude zu machen. Aber ich konnte vier Bilder verkaufen. Ein 
Besucher einer anderen Ausstellung hat mir einmal gesagt: ‚Wissen Sie, Ihre Bilder sagen viel 
mehr, als sie selbst sagen würden.’ Ich war erstaunt und sagte, dass er mich nicht kenne und 
ich ihn nicht kenne. Er erwiderte, dass die Bilder so stark seien und er sich sicher ist, dass ich 
meine ganze Kraft in die Bilder gebe. Da stimmte ich zu. Ich male mit Fingern. Ich spüre 
nichts, wenn ich mit der Verlängerung meiner Finger arbeite. Aber mit den Fingern, kann ich 
die Farbe ganz dick machen. Für jede Ausstellung male ich extra Bilder. Im Jänner, Februar 
habe ich eine Ausstellung am Schottenring. Da gibt es ein Restaurant und ich habe dort meine 
erste Ausstellung gemacht. Der Besitzer vom dort kennt mich und er hat mir zugesagt, dass 
ich zwei Monate dort ausstellen kann. 

Meine Mutter war Malerin. Sie konnte alles. Sie hat für uns damals die Gitterbetten gebaut. 
Sie hat einen Paravent gebaut und hat darauf wunderschön gemalt. Sie hat mir mit fünf Jahren 
gezeigt, wie man malt. Die Ideen bekomme ich so wie bei einem Film. Dann muss ich malen. 
Ich lerne aber auch von den Leuten, die meine Bilder kaufen. Ein Arzt hat schon  ungefähr 32 
Bilder von mir. Mit ihm werde ich immer besser. Bei dieser Ausstellung hat er aber nichts 
mehr gesagt. Das interpretiere ich so, dass ich so gemalt habe, wie er es möchte.

Das Verhältnis zu meiner Tochter ist aktuell nicht sehr gut. Ich glaube, sie ist neidisch auf die 
Malerei. Wie ich angefangen habe, Ausstellungen zu machen, wollte sie Farbe und Papier 
haben, um selbst zu malen. Doch ich habe von ihr nichts gesehen. Sie kann sehr gut 
schreiben. Sie arbeitet bei einer kleinen Zeitung und schreibt jeden Tag einen Artikel. Das 
gefällt ihr gut und sie schreibt auch einmalig. Sie hat mit 14 Jahren schon jeden Monat eine 
Geschichte geschrieben und immer Geld dafür bekommen. Ich glaube, meine Tochter braucht 
jemanden zum Streiten, zum Abreagieren. Und sie kann nicht verstehen, dass ich weitermalen 
möchte und weiter Ausstellungen machen möchte, weil es mir Freude bringt. Wenn ich zu ihr 
sage, dass ich keine Zeit habe, kann sie das nicht so gut akzeptieren. Sie sagt, ich soll für sie 
einkaufen gehen als Bedingung, dass wir uns treffen. Oder ein anderes Beispiel gibt es zum 
Wetter. Seit einem Jahr fährt sie mit dem Fahrrad zur Arbeit. Wenn es regnet, dann borgt sie 
sich ein Auto aus. Und sie erwartet sich von mir, dass ich ihr sage, wie das Wetter wird. Sie 
sagt, dass sie keine Zeit hat, fernzusehen oder Radio zu hören. Das wird mir manchmal etwas 
zu viel. Mit meiner Schwester habe ich nicht viel Kontakt. Sie ist mit einem Maler verheiratet. 
Wie ich mit den Ausstellungen angefangen habe, wollte er meine Bilder sehen. Ich sollte nur 
die Bilder, die er aussucht, ausstellen. Das habe ich nicht gemacht.
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Mehrere Pensionistinnen haben mich gefragt, wie ich das mache. Sie sagen mir, dass sie 
nichts schaffen. Dann sage ich zu ihnen, schauen sie, den ganzen Tag sitzen und fernsehen, 
das ist tödlich - tun sie etwas, Bewegung, oder schreiben sie die Gedanken auf – oder malen 
sie. Eine Frau hat mich einmal um Rat gefragt. Sie hat mir erzählt, dass sie Postkarten kauft 
und diese dann kopiert. Ich habe dann geantwortet, dass sie nie im Leben Freude mit den 
Postkarten haben kann. Sie soll das malen, was sie fühlt und nicht was die Postkarten zeigen. 
Das gibt viel mehr Kraft. Und sie hat gesagt, sie wird es probieren. Nach ein paar Monaten 
habe ich sie wieder gesehen und sie hat sich bei mir bedankt. Die Energie, die man hat, soll 
man nicht verlieren. Die Energie und der physische Körper, das muss zusammen passen. 
Dann kriegt man diese Freude zu leben. Das ist so wunderschön. Ich lebe jetzt ganz anders als 
vor 10 Jahren. Das ist mein Weg. 

5.2 Betreuung im Sozialzentrum Brunn

Seniorin im Sozialzentrum Brunn
„Ich kümmere mich um Leute, die neu hier einziehen.“

Ich bin hierher gekommen, weil ich im Alter näher bei meiner Tochter wohnen wollte. Es war
Anfangs nicht so sicher, ob ich überhaupt im Zentrum wohnen kann. Ursprünglich war es nur 
für Bewohner von Brunn vorgesehen. Ich bin sehr zufrieden, dass ich hier sein kann. Ich kann 
jeden Tag zu meiner Tochter gehen. Meine Tochter hat ein Haus mit einem Garten und Pool. 
Den kann ich im kleinen Kreis nützen. Auch die Veranstaltungen im Sozialzentrum besuche 
ich regelmäßig. Vor allem kümmere ich mich um Leute, die neu hier einziehen. Daher kenne 
ich hier viele Leute. 

Seniorin im Sozialzentrum Brunn
„Ich habe den Übernehmern meines Hauses nie dreingeredet. Mir war es wichtig, dass es 
erhalten bleibt.“

Ich bin seit 2000 als Erstbezieherin hier. Ich bin hergekommen, weil es hier für mich mehr 
Komfort gibt wie zu Hause. Ich bin hier zufrieden. Ich habe das Glück, eine größere, 
behindertengerechte Wohnung zu haben. Ich mache mir das Frühstück und das Abendessen 
selbst. Aber zum Kochen bin ich zu schwach, weil ich nicht mehr lange stehen kann. 
Manchmal mache ich mir, wenn ich Gusto habe, ein Steak und einen Salat. Sonst habe ich das 
Essen von Gourmet und bin seit 12 Jahren sehr zufrieden damit. Das Essen stelle ich in den 
Mikrowellenherd und es ist in neun Minuten fertig. Alles ist sehr appetitlich angerichtet. Da 
brauche ich nur mehr das Besteck dafür. Manche Sachen sind etwas teurer. Aber ich zahle 
gern mehr für eine gute Qualität. Ich habe einmal das Essen auf Rädern probiert, da war ich 
nicht zufrieden. Beim Essen von Gourmet ist alles natur belassen, das Gemüse ist nicht 
zerkocht, es stehen die Broteinheiten und die Kalorien dabei. 

Was die Betreuung betrifft, kann man die Volkshilfe rufen, die kommen, wenn man sie 
braucht. Da habe ich eine Nummer von St. Pölten, wo man anrufen kann. Voriges Jahr war 
ich schwer krank, da sind sie dreimal die Woche gekommen. Jetzt kommen sie noch beim 
Duschen, da traue ich mich noch nicht so richtig alleine. Solange jemand noch gehen und 
manche Sachen selber erledigen kann, ist es hier schon gut. Wenn jemand nur bettlägrig ist 
und 24 Stunden Betreuung braucht, geht es hier nicht mehr. Dann muss ich in ein Heim 
gehen. 
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Ich kann allein sein. Das war schon immer so. Ich habe früher sehr viel gelesen. Das kann ich 
leider nicht mehr und das stimmt mich schon traurig. Nun bin ich auf Hörbücher umgestiegen. 
Aber Lesen ist was anderes, man erfasst das Bild anders. Jemanden, der vorliest mag ich 
nicht. Dann ist jemand da. Ich habe es zwar noch nicht probiert, aber das möchte ich nicht. 
Wenn ich aufhören will, dann kann ich ausschalten und habe meine Ruhe. Ich kann dann nicht 
der Vorleserin sagen, jetzt packen sie ihre Sachen zusammen und gehen sie. Lesen war mein 
Hobby. Bei jedem Anlass habe ich mir Bücher schenken lassen. Und ich habe jedes Buch, das 
ich habe, auch selbst gelesen. Bis auf die letzten, die ich mir gekauft habe. Die schaue ich mir 
so an. Ich nehme sie heraus und greife sie manchmal an. Das tut mir schon weh. 

Meine Bekannten suche ich mir selbst. Die Familie, denen jetzt mein Haus auf Leibrente 
gehört, war früher eingemietet. Wir sind wie eine Familie und kennen uns seit 31 Jahren. 
Auch mein Patenkind ist in der Familie. In den Jahren hat es noch nie einen richtigen Streit 
gehabt. Man braucht eine gewisse gegenseitige Toleranz. Ich habe ihnen nie dreingeredet. Sie 
haben manche Sachen geändert, die mein Mann gemacht hat. Das hat mir schon weh getan. 
Ich habe aber nie etwas gesagt, sondern bin lieber gegangen. Mir war es wichtig, dass es 
erhalten bleibt, ob der es so oder so macht, ist mir egal. Und ich glaube, das ist bei vielen 
Familien eine Streitfrage, wenn man sich einmischt. Beim Haus habe ich bis heute noch nie 
das Gefühl gehabt, dass es nicht mehr mir gehört. Ich kann aus und eingehen, wie ich will. Ich 
kann in den Garten gehen, und mir etwas vom Gemüsegarten nehmen. Vielleicht geht das 
besser wie bei eigenen Kindern. 

Ich habe wenige Bekannte, aber auf die kann ich mich verlassen. In der Not lernt man seine 
Freunde kennen. Mein Mann hat mir oft gesagt, dass ich voreingenommen bin. Ich habe es 
dann beim Tod meines Mannes gesehen. Da haben sich alle anderen dann von mir abgewandt. 
Mein Mann war sehr kontaktfreudig und ein sehr gutgläubiger Mensch. Er hat immer gesagt, 
wenn mir etwas passiert, kannst du dich an den und den wenden. Wie er dann gestorben ist, 
ist niemand von denen gekommen und hat gefragt, ob sie helfen können. 

Ich bin eine harte Schule durchgegangen. Ich hatte eine Schwiegermutter, von der ich viel 
gelernt habe. Ich war nicht sehr willkommen als Schwiegertochter und es gab Sticheleien. Sie 
war auch schon lange Witwe. Und ich habe mir immer gedacht, so möchte ich nicht werden. 
Sie hat zu mir am Anfang einmal gesagt, ‚Weißt Du, ich werde hier behandelt wie eine 
Prinzessin. Das bin ich gewohnt.’ Ich habe nur das Glück gehabt, dass mein Mann immer zu 
mir gehalten hat. Sie ist halt so gewesen und ich habe daraus gelernt. Ich habe auch einen 
anstrengenden Beruf als Stationskrankenschwester gehabt. Ich wäre froh gewesen, wenn ich 
zu Hause meine Ruhe gehabt hätte. Zum Schluss war es dann schon so, dass ich zwischen ihr 
und meinem Mann vermittelt habe. Wie sie dann krank war, ist dann allerdings keine ihrer 
Freundinnen gekommen. Sie hat mir oft gesagt, ich brauche nur anrufen und die kommen 
dann alle. Was sollte ich darauf sagen?

Es gibt hier auch Notglocken. Es hat früher geheißen, dass da jemand Tag und Nacht 
erreichbar ist. Das funktioniert aber nicht. Die Schwestern die unten sind, kümmern sich nur 
um Personen von der Kurzzeitpflege. Sie haben wohl die Pflicht, wenn wirklich etwas ist, zu 
kommen. Sie verständigen dann aber nur die Rettung. Das ist schon schade. Es ist wohl zu 
teuer. Man braucht nicht immer einen Notruf oder ins Krankenhaus, wenn einem einmal 
schlecht ist. Wenn da nun nur jemand da wäre, der einem gut zuredet oder Erste Hilfe macht. 
Allein das Gefühl, dass da jemand kommen würde, wenn ich läute. Das wäre schon noch zu 
verbessern. Wozu hat man diese Leitungen, wenn sie nicht funktionieren?
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Ich habe hier eine Behindertenwohnung. Trotzdem gibt es eine Stufe raus auf den Balkon. Mit 
dem Rollstuhl kann man da nicht raus. Oder auch die Küche, in die Kästen oben, komme ich 
nicht ohne Stockerl hinauf. Wenn es heißt, dass es für Behinderte ist, dann wäre es gut, dass 
es für Behinderte auch passt. Aber es hat im Bad und im Klo keinen Griff gegeben. Den habe 
ich mir selbst machen lassen. Daran denken die Architekten nicht.

Auch die Behandlung von älteren Menschen im Spital lässt sehr zu wünschen übrig. Die 
Pflege gegenüber den alten Menschen sollte etwas zeitintensiver sein. Heute werden sie sehr 
oberflächlich betreut. Es muss alles schnell gehen. Die Interne ist heute eine Pflegestation. Es 
war mein Beruf. Wenn ich sehe, dass eine Person verschleimt ist und röchelt, dann muss ich 
mich doch damit befassen, dass ich den Schleim herauskriege. Heute ist der alte Mensch 
nichts mehr. Am besten wäre es, wenn er gar nicht da wäre. Heute kümmert man sich weniger 
um den Menschen, dafür gibt es mehr Papierkram. Darum möchte ich mit meiner Ärztin das 
mit der Patientenverfügung regeln. 

5.3 Betreuung im SeneCura Heim Grafenwörth 

Frau Renate Poppe, Tochter einer Seniorin mit Demenzerkrankung
„Ich war ohnehin immer da. Ich habe die Betreuung meiner Mutter sehr ernst genommen.“

Es war für mich selbst sehr wichtig, meine Mutter zu betreuen. Ich habe das auch sehr ernst 
genommen. Meine Mutter ist im 97. Lebensjahr verstorben. Sie war bis 90 ein sehr fitte Frau 
und konnte alleine leben. Sie war immer sehr lebenslustig und hat Leute um sich herum 
gebraucht. Sie war eine ruhige und dankbare Frau. Sie war auch immer sehr ordentlich und 
hat Wert darauf gelegt, gepflegt zu sein. Wenn ich bedenke, unter welchen Umständen meine 
Mutter aufgewachsen ist, ist das schon außergewöhnlich. Sie war ein Bergbauernkind aus der 
Wagrain. Sie war bis zum Schluss eine Ästhetin. Meine Mama war in Zwentendorf, im Bezirk 
Tulln zuhause. Ich habe mich immer gefragt, warum ich die Betreuung so ernst nehme. Meine 
Mutter war nicht so fürsorglich mir gegenüber. Aber durch ihre Krankheit hat sich das 
geändert. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich muss für sie da sein. Es war dann nicht mehr so 
wichtig, ob sie es sich verdient hat. Für mich war es insofern leichter, weil ich keine Familie 
gehabt habe. Wenn da Kinder oder Enkelkinder gewesen wären, wäre das nicht möglich 
gewesen. Aber das war bei mir nicht der Fall, und so war sie eine Zeit lang mein Kind.   

Ich habe einen Bruder, der in Traismauer zuhause ist. Aber wie es mit den Söhnen so ist, hat 
er mit der demenzkranken Mutter nicht viel anfangen können. Natürlich konnte er sich auch 
auf mich verlassen. Er hat genau gewusst, dass ich ohnehin immer da bin. Ich hätte mehr 
Freizeit gehabt, wenn er sich mehr um die Mama gekümmert hätte. Aber ich hab das gern 
getan. Mein Sohn war der Liebling der Mutter. Das ist so bei Söhnen. Die Tochter ist der 
Liebling des Vaters. Leider habe ich meinen Vater vor dreißig Jahren verloren. Wenn der 
Sohn so alle 6 bis 8 Wochen nach Hause gekommen ist, dann ist die Sonne aufgegangen. 
Wenn ich nach Hause gekommen bin, hat sie geschaut und ist beim Fernsehen sitzen 
geblieben. Wenn ihr Sohn gekommen ist, hat sie den Fernseher abgedreht, ist aufgesprungen 
und hat gefragt, ob er Hunger oder Durst hat. Meine Mutter hat mir manchmal Eifersucht 
nachgesagt. Aber ich habe mit meinem Bruder ein sehr gutes Verhältnis. Ich war nicht 
eifersüchtig. Manchmal habe ich mich geärgert, weil ich mit meiner Mutter ins Kaffeehaus, in 
den Heurigen gefahren bin und sie das nicht so geschätzt hat. Bis 90 war meine Mutter selbst 
immer unterwegs, bei Bekannten, im Kaffeehaus, da bin ich ihr nie abgegangen. Und wenn 
etwas war, war ich ohnehin immer da. Daher hat meine Mutter mir auch nie Vorwürfe 
gemacht, dass ich zuwenig Zeit hatte. Das kannte ich nicht.  
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Mit 90 hat die Demenzkrankheit begonnen. Ich habe die Volkshilfe morgens, mittags und 
abends in Anspruch genommen, weil ich noch berufstätig war. Sie haben sie aber nur betreut. 
Gepflegt habe ich sie selbst am Wochenende. Da habe ich sie gebadet, den Kopf gewaschen, 
und mich um sie gekümmert. Das hat sie genossen. Die Volkshilfe war beim Frühstück und 
beim Mittagessen da, um sicherzustellen, dass sie nicht alleine ist und ihre Medikamente 
einnimmt. Mit der Zeit hat das insofern nicht mehr funktioniert, weil es zu wenig war. Es war 
dann nicht mehr möglich, sie alleine zu lassen. Wie viele andere, habe ich aus der Slowakei 
eine 24-h-Hilfe für Montag bis Freitag angeheuert. Das war eine 26 jährige Frau, die sich mit 
der Mama recht gut verstanden hat. Am Wochenende habe dann wieder ich die Mutter 
betreut. Nach meiner Pensionierung bin ich zu meiner Mutter gezogen und habe die komplette 
Betreuung übernommen. Das habe ich 9 Monate lang gemacht, dann war ich an meinen 
Grenzen. Ich war nicht mehr in der Lage, meine Mutter alleine zu lassen. Ich konnte nicht 
einkaufen gehen. Wenn ich sie in der Wohnung eingesperrt habe, hat sie die Fenster 
aufgerissen und geschrien, dass sie eine Leiter braucht, weil sie eingesperrt ist. Habe ich offen 
gelassen, ist sie barfuss in Richtung Zwentendorf gegangen. Oder sie hat bei allen Nachbarn 
geläutet. Das war das Problem. Ich habe sie auch zum Einkaufen mitgenommen. Sie war 
angegurtet im Auto. Trotzdem war sie weg, wie ich vom kurzen Einkauf zurückkomme. Es ist 
hier am Land leichter, weil jeder jeden kennt. Aber unangenehm war es trotzdem.

Dann hat meine Mutter eine Herzattacke gehabt. Sie ist ins Krankenhaus gekommen und hat 
einen Herzschrittmacher bekommen. Und von da an war sie ein reiner Pflegefall. Sie konnte 
nicht mehr gehen. Vom Tullner Krankenhaus ist sie dann durch die Vermittlung einer 
Schwester zur Kurzzeitpflege nach Grafenwörth ins neu eröffnete Sozialzentrum gekommen. 
Die Kurzzeitpflege hat nicht ausgereicht, war aber so erfolgreich, dass meine Mama nach 
zwei, drei Monaten wieder zu gehen begonnen hat. Nur die Demenzkrankheit ist 
fortgeschritten. Sie wusste nicht, wo sie war. Und von April 2006 bis Juli 2008 war die Mama 
in der Demenzabteilung in Grafenwörth. Ich bin fast jeden Tag zu ihr gefahren. 

Auf dem Land ist es so, dass man die Nachbarn nicht wirklich auf seiner Seite hat, wenn man 
seine Mutter weggibt. Wie meine Mutter noch zuhause gewohnt hat, waren die Nachbarn auf 
sie sauer. Danach sind sie auf mich losgegangen. Sie verstanden nicht, wie ich das machen 
kann. Ich wollte das Beste für meine Mutter. Die Wohnung zuhause war nicht behinderten-
und altengerecht. Es gab Stiegen hinauf in die Wohnung und nur ein Mini-Badezimmer, wo 
es schwer war, sie aus der Badewanne herauszubringen. Wir haben 60 Jahre in der Siedlung 
in Zwentendorf gelebt, drei Parteien auf einem Stock. Alle Nachbarn sind alt und keiner will 
ins Heim. Es gab gute nachbarschaftliche Beziehungen, aber kein Nachbar hat sie je in 
Grafenwörth besucht. Darüber habe ich lange nachgedacht. Ich bin zum Schluss gekommen, 
dass sie aufgrund ihres Alters eine Scheu hatten, sich das anzusehen. Ich habe ihnen oft das 
Angebot gemacht, mit mir mitzufahren. Ich hätte sie nach zwei Stunden wieder nach Hause 
gebracht. Die Antworten waren, ja, ja, das machen wir. Jetzt nach dem Tod kommen die 
Leute zu mir und sagen, sie hätten die Mama so gerne besucht. Aber jetzt ist es zu spät. Meine 
Mama hätte sie wahrscheinlich gar nicht mehr erkannt. Aber sie hat sich über alles gefreut. 
Wenn ihr jemand die Hand gegeben hat, hat sie über das ganze Gesicht gestrahlt. Oder wenn 
sie jemand gestreichelt hat, das hat ihr gut getan. Ich habe sie auch zwei oder dreimal nach 
Zwentendorf gebracht. Das war sinnlos. Sie hat zwar jedem gewunken, aber niemanden 
erkannt. Das war auch ein Lernprozess, das ich das aufgebe. Ich wollte sie dann in ihrer 
gewohnten Umgebung lassen. 

Ich war im Sozialzentrum Grafenwörth wie ein Familienmitglied und bin voll mit einbezogen 
worden. Ich habe sehr viel Hilfestellung von allen hier bekommen. Ich kenne keine anderen 
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Häuser. Aber ich kann dem Haus hier wirklich ein ganz großes Lob aussprechen. Wenn es mir 
schlecht gegangen ist, bin ich aufgefangen worden. Da haben mich die Schwestern einfach 
angehört. Das hat geholfen. Da gab es vieles, was für mich hilfreich war. Ein Beispiel dafür 
war ein Validationskurs, den mir der Herr Direktor ermöglicht hat. Er hat gemeint, dass mir 
das gut tun würde, weil ich dann mit der Mama wieder ganz anders umgehen kann. Dann gab 
es im Hause sehr viele Broschüren, wie man sich Demenzpatienten gegenüber verhalten soll. 
Es gibt auch Angehörigenabende. Auch da konnte man mit Wünschen oder Anregungen her 
kommen und hat immer ein offenes Ohr gefunden. Ich war bei allen Abenden dabei, weil es 
mich interessiert hat. Der Herr Direktor hat da immer wieder von den Neuigkeiten, von 
Änderungen und Verbesserungen im Haus berichtet. Es wurden neue Therapeuten vorgestellt. 
Einmal durfte ich bei einer ganz reizenden Musiktherapeutin bei einem Termin dabei sein. 
Das war ganz toll, wie sich die Mama da mit der Musik verändert hat. Die Therapeutin hat 
mich gefragt, was meine Mutter gern gesungen hat. Ich habe dann ein paar Texthefte von 
Liedern gebracht. Meine Mutter hat das sehr genossen. Auch wenn sie nicht mehr sprechen 
konnte, hat sie gelacht und man hat gesehen, dass sie sich wohl fühlt. 

Besonders wichtig für mich war, dass meine Mutter hier im Sozialzentrum Grafenwörth 
bestens betreut war. Man hat es meiner Mutter angesehen, dass sie sich total wohl gefühlt hat. 
Die Leute hier fühlen sich nicht eingesperrt oder eingeengt. Jeder kann raus. Die 
Demenzabteilung ist ebenerdig zum Park. Es kommt vor, dass sich der eine oder andere 
vergeht. Meine Mutter hatte da auch so eine Uhr, die behördlich angemeldet wurde. So konnte 
man sie auch gehen lassen und hat sie wieder gefunden. Auch den Kindergarten hier finde ich 
großartig. Zum Geburtstag sind ein paar kleine Hasen zu meiner Mama gekommen und haben 
ihr ein Lied vorgesungen. Oder wenn ich mit meiner Mama so im Rollstuhl draußen gefahren 
bin, kommen die Kinder her und sagen: Hallo, Frau Poppe. Die haben sie mit dem Namen 
gekannt. Und die Kinder gehen einfach so ohne Scheu auf die Leute zu.

Auch in der letzten Phase, in der Sterbephase, war meine Mutter bestens betreut. Sie wurde 
eingeölt und hat immer gut gerochen. In den letzten drei Monaten konnte sie nicht mehr selbst 
aus dem Bett heraus, aber sie wurde herausgehoben und ist auch immer noch draußen im Park 
gesessen. Es war auch sehr positiv, dass sie immer bei ihren Mitbewohnern gewesen ist. Sie 
hat es vielleicht nicht mehr so mitbekommen, aber sie hatte immer Gesellschaft und war nie 
alleine irgendwo in einem Zimmer. Es war auch gut, dass sie noch mit drei weiteren 
Mitbewohnerinnen im selben Zimmer gelebt hat. Wäre das nicht gegangen, hätte uns das 
Haus auch ein Einzelzimmer angeboten. 

Zum Abschluss haben mir die Schwestern eine CD gegeben. Auf der CD waren Szenen drauf, 
wo meine Mama von den Schwestern validiert wird. Ich muss ehrlich sagen, dass das 
großartig ist. Jetzt ist es zwar noch schwer, das anzuschauen, aber das ist eine bleibende 
Erinnerung. Ich habe hier nur die besten Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Herrn Direktor 
schon gesagt, dass er ein Zimmer hier für mich reservieren soll. Jetzt habe ich das Problem 
mit der Wohnung meiner Mutter, die ich gegen den Willen meines Bruders nie aufgelassen 
habe. Er hat mich gefragt, was ich mit der Wohnung mache und mir gesagt, dass die Mama 
nicht mehr nach Hause kommen wird. Ich war der Meinung, solange meine Mutter lebt, hat 
sie ein Recht auf ihre Wohnung. Nun habe ich sie an die Genossenschaft zurückgegeben. Das 
war schon schwer.

Eine finanzielle Belastung war es für mich schon. Zwischen Wien und Grafenwörth liegen 
viele Kilometer. Ich bin mit meinem Auto in eineinhalb Jahren 60.000 km gefahren. Dann gab 
es noch den vorgeschriebenen Beitrag zum Heimaufenthalt für meine Mutter, den ich und 
mein Bruder leisteten. Einen Teil der Pension meiner Mutter konnte sie selbst verwenden. Die 
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sind für persönliche Bedürfnisse, wie Friseur, Kosmetika bzw. Kleidung verwendet worden. 
Wenn es sich nicht ausgegangen ist, habe ich den Rest übernommen. Ein großer Beitrag 
waren auch noch die Medikamente. Das waren so ungefähr 100 bis 150 Euro pro Monat an 
Rezeptgebühr, die ich übernommen habe. Andererseits war es für mich wieder einfach. Ich 
habe keine Familie, daher muss ich den Euro, den ich habe sonst mit niemand teilen. 

Seniorin im SeneCura Heim, Grafenwörth
„Ich habe mir gedacht, wenn ich da ins Heim komme, dann werde ich ohnehin bald sterben. 
Nun bin ich noch immer da. Ich schätze es sehr, dass immer wer da ist.“

Ich bin seit über zwei Jahren wegen meiner Augen hier. Ich habe den grünen Star. Hier fühle 
ich mich wohl und gut aufgehoben. Ich find auch schon alleine in den Garten. Auch so finde 
ich mich gut zurecht. Ich bin jetzt da zuhause. Bevor ich hergekommen bin, habe ich vom 
Hilfswerk eine Hilfe im Haushalt gehabt. Aber das ging dann nicht mehr. Hier ist es viel 
besser. Die Haushaltshilfen kommen und nach einer Stunde ist man wieder alleine. Auch 
nachts ist man alleine. Das war nicht so gut. Ich schätze es sehr, dass immer wer da ist. 
Mitgenommen habe ich nicht allzu viel, nur den Sessel. Ich habe mir gedacht, wenn ich da ins 
Heim komme, dann werde ich ohnehin bald sterben. Nun bin ich noch immer da. 

Ich bin schon ganz alleine. Besuch bekomme ich selten. Ich habe noch eine Nichte. Sie ist in 
einer Familie mit Weinbauern und hat viel Arbeit. Ich sage auch immer, dass sie nicht so oft 
herkommen sollen. Wir können auch telefonieren. Ich könnte auch zu ihnen hinfahren, aber 
das mag ich gar nicht so gern. Ich bleibe lieber da. Es gibt auch hier Veranstaltungen wie 
Feiern oder Ausflüge. Wir haben auch einen kleinen Club zum Plaudern. Da geht es um die 
Blumen im Garten oder sonstige Alltäglichkeiten. Ich bin gern im Garten. Gerade im Frühling 
ist es ja so schön hier, wenn alles so blüht. Es gibt auch sehr viele freiwillige Helfer. Die 
kommen jede Woche. Ich habe auch eine Betreuerin, die kommt am Mittwoch. Eine habe ich 
aus Großwetzdorf, die mit mir am Donnerstag spazieren geht. Das ist hier unser Leben. Ich 
bin damit auch zufrieden. Wir haben jede Woche eine Messe oder eine Betstunde. 

Einen Kindergarten haben wir auch. Ich kriege dann manchmal eine Sonne oder 
Schmetterlinge und sie kriegen von mir eine Schokolade. Ich bin selbst 8 Jahre 
Hilfskindergärtnerin gewesen und mag Kinder gern. Da auf dem Foto, das ist von meinem
Geburtstag. Da hat uns der Herr Thomas fotografiert mit dem Herrn Direktor und mit dem 
Kaplan. Das Mädchen ist eine Freundin vom Kindergarten. Ihre Mutter ist meine 
Reinigungsfrau. Jeder von uns bekommt Besuch vom Kindergarten. Ich bin froh, dass ich hier 
bin. Die Schwestern sind auch sehr nett. Sie kommen herein, wenn man schon im Bett liegt 
und fragen nach, ob alles in Ordnung ist. In der Nacht huschen sie herein. Das ist sehr in 
Ordnung. Schön, dass es noch so solche Leute gibt. Die sind noch so jung und machen sich 
solche Mühe mit uns alten Menschen. Da schauen Sie immer, dass wir noch Zerstreuung 
haben. 

Vor zwei Jahren habe ich ein Prospekt vom Heim bekommen. Das habe ich mir dann 
angeschaut und es wurde mir alles gezeigt. Ich bin ganz freiwillig herein. Draußen habe ich 
meine Wohnung aufgelassen. Ich hätte auch zu meiner Nichte ziehen können. Sie hat zwei 
große Häuser und es wäre sogar auch eine Wohnung frei gewesen. Aber ich wollte meine 
Ruhe haben. Die Tochter ist auch Kindergärtnerin und jetzt in Pension. Sie haben dann noch 
so viele Weingärten und viel zu tun. Da wollte ich lieber hier leben. 
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 6. Ergebnisse der Fragebogenerhebung

Dieser Bereich der Studie umfasst die Erhebung der Perspektive von Betreuungseinrichtungen 
auf einer breiteren Ebene. Die Ergebnisse der ersten Phase der Studie wurden herangezogen, 
um den standardisierten Fragebogen zu gestalten. Um die Beteiligung an der Studie zu 
erhöhen, wurde der Weg gewählt, die Fragebögen über Verbände bzw. Trägereinrichtungen 
zu verteilen. Folgende Organisationen haben diese Verteilung übernommen.

Folgende Organisationen übernahmen die Verteilfunktion des Fragebogens:
v Dachverband der Wiener Sozialeinrichtungen
v Mobile Dienste des Hilfswerks Niederösterreich
v Mobile Dienste des Roten Kreuzes Niederösterreich
v NÖ HEIME Arge der Pensionisten- und Pflegeheime

Es wurden 98 ausgefüllte Fragebögen retourniert. 36 davon kamen von Ansprechpersonen aus 
Senioren-/Pflegeheimen bzw. Geriatriezentren. Ein Fragebogen kam von einer kombinierten 
Einrichtung aus oben genannten Bereichen plus Betreutem Wohnen. 9 Fragebögen wurden 
retourniert aus dem kombinierten Bereich Heim plus Kurzzeitpflege. 52 Fragebögen wurden 
von Ansprechpersonen ausgefüllt, die in der mobilen Betreuung arbeiten. Es wurde Auskunft 
gegeben von professionellen Pflegepersonen, die in Summe 17.460 Personen betreuen. Im 
stationären Bereich antworteten vor allem HeimleiterInnen, PflegedirektorInnen bzw. 
StationsleiterInnen. Weiters kamen Rückmeldungen durch Bewohnerservice, PsychologInnen 
bzw. SozialarabeiterInnen. Im mobilen Bereich waren die antwortenden Personen aus dem 
Bereich der Terminkoordination bzw. leitende Pflegepersonen. 78 Fragebögen kamen aus 
Niederösterreich, 17 aus Wien. Zusätzlich gab es 3 Rückmeldungen aus Einrichtungen, die 
sich in Niederösterreich befinden, aber über einen Wiener Träger organisiert sind. Zwei 
Einrichtungen haben für (teilweise) denselben Personenkreis aus unterschiedlicher 
Perspektive (Heimleitung bzw. Stationsleitung) rückgemeldet. 

Die Einstiegsfrage beschäftigt sich mit grundsätzlichen Aktivitäten in der professionellen 
Pflege. Der Schwerpunkt wurde in dem Zusammenhang auf die subjektiv wahrgenommen 
Unterschiede gelegt, wie die Zeitaufteilung aktuell gegeben ist im Verhältnis zu dem was für 
die Person wünschenswert wäre (Diagramm 5). Es kann zusammengefasst werden, dass in der 
Regel mehr Gesprächszeit gewünscht wird als vorhanden ist. Dies betrifft vorwiegend die 
Gespräche mit der betreuten Person selbst, aber auch Gespräche mit Angehörigen. Einige 
Antworten bezogen sich konkret auf gewünschte Mehraktivitäten, wie beispielsweise 
Ausflüge oder (psycho)soziale Betreuung. Auch für die Pflege selbst wünscht sich das 
Pflegepersonal eher mehr Zeit. Weniger Zeit möchten sie für Verwaltungsaktivitäten 
aufwenden. Hier wurden auch Managementaktivitäten genannt bzw. EDV-Erfassung.
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Unterschiede aktuell durchgeführte bzw. gewünschte Aktivitäten
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Diagramm 5: Zeitaufteilung: aktuell bzw. gewünscht

In Bezug auf die Beteiligten bei Spannungsfeldern in der Betreuung wird auch hier die 
Meinung vertreten, dass die Familie an sich auch bei professioneller Betreuung eine große 
Rolle spielt.
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Diagramm 6: Beteiligte an Spannungsfeldern
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Von den unterschiedlichen Spannungsfeldern der Betreuungssituation, die von ExpertInnen 
der ersten Phase genannt wurden, werden hier die Situationen dargestellt, die von den 
antwortenden Personen des Fragebogens am ehesten geeignet sind, die Lebensqualität zu 
beeinträchtigen. Es sind dies die Themen wie das Miterleben des körperlichen und geistigen 
Verfalls sowie der Umgang mit Schwerkranken und Sterbenden. Aber auch Themen, die 
schon in der ersten Phase als stark beeinträchtigend empfunden wurden, wie der finanzielle 
Mangel der betreuten Personen, sowie die Vereinsamung finden sich hier wieder.

Beeinträchtigende Konfliktfelder

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Überforderung Neuorientierung Vereinsamung finanzieller Mangel der
Person

Miterleben des
Verfalls

Umgang mit
Sterbenden

nicht

gering

mittel

stark

sehr stark

Diagramm 7: Themen der kritischen Konfliktfelder

Die Auseinandersetzung mit sterbenden Personen ist auch ein Thema, bei dem am häufigsten 
Unterstützungsbedarf durch externe ExpertInnen gesehen wird (82 Nennungen). Die 
zweithäufigste Situation mit derartigem Bedarf sehen die Antwortenden bei 
Meinungsverschiedenheiten zwischen professionellem Pflegepersonal und der Familie der 
betreuten Person (78 Nennungen).

Eine weitere Frage beschäftigt sich mit der Verbreitung von rechtlichen Instrumenten wie 
Angehörigenvertretung, Vorsorgevollmacht bzw. Patientenverfügung. Mehr als 56 von 98 
antwortenden Personen war nicht bekannt, ob ihre betreuten Personen diesbezügliche 
Regelungen getroffen haben. Daher kann an dieser Stelle keine Aussage darüber getroffen 
werden, wie oft die betreute Person selbst über eine rechtliche Absicherung verfügt. 

In Bezug auf Angehörigenarbeit ist die häufigste Form der Unterstützung Informations- bzw. 
Beratungsgespräche. Das zweite wichtige Instrument sind Vereinbarungen über 
Betreuungsleistungen, die auch mit Angehörigen abgestimmt werden. Zusätzlich zu den 
genannten Aktivitäten wurden Feiern, gemeinsame Ausflüge, Bewohnerbesprechungen mit 
Angehörigen, usw. genannt. Bei den mobilen Betreuungsdiensten wurde auch die Weitergabe 
von Broschüren erwähnt. 
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Hinsichtlich der eingesetzten Methoden zur Konfliktbearbeitung wird zusammengefasst, dass 
die Verfahren, wo allein die unmittelbar beteiligten Personen, sowie deren Vorgesetzte 
eingebunden werden, eine sehr hohen Stellenwert einnehmen. Von den professionellen 
Möglichkeiten wird aktuell die Team- und die Organisationsentwicklung am häufigsten 
eingesetzt. Den größten Unterschied von tatsächlich eingesetzter Methode und gewünschtem 
Ausmaß an Einsatz findet man in der Mediation. 36 % der antwortenden Personen würden 
diese Methode gern einsetzen, machen dies aber aktuell noch nicht. 

Methoden zur Konfliktbearbeitung
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Diagramm 8: Methoden zur Konfliktbearbeitung: eingesetzt – gewünscht

Es kann auch festgestellt werden, dass ein hoher Informationsbedarf über alternative 
Konfliktregelungsmöglichkeiten besteht. 73 der 98 antwortenden Personen interessieren sich 
für weiterführende Informationen zu dem Thema. Die wesentlichste Voraussetzung für den 
Einsatz von Methoden in dem Zusammenhang ist die Vertraulichkeit. So wird sowohl die 
Vertraulichkeit hinsichtlich der Personen, die eine Regelung in Anspruch nehmen, als auch
die Vertraulichkeit hinsichtlich der Themen, die bearbeitet werden, als wichtig erachtet. Der 
dritte wichtige Faktor hängt mit dem Einverständnis der beteiligten Personen zusammen. 
Weniger wichtig erachtet wird eine unabhängige Hotline.

Die geplanten Maßnahmen, die zur Steigerung der Lebensqualität beitragen sollen, umfassen 
vorrangig den Ausbau der Angehörigenarbeit, sowie der vermehrte Einsatz von 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Weitere häufig genannte Maßnahmen sind der Ausbau von 
Team- und Organisationsentwicklung bzw. die Förderung von Gesundheit und Sicherheit der 
MitarbeiterInnen. 

Bei den Antworten auf die Frage nach Beschwerden bzw. durchgeführten Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen wurde sehr oft das Thema Zufriedenheit allgemein 
genannt. Im stationären Bereich wurden Themen rund ums Essen öfter beschrieben. Diese 
Anregungen kamen nicht nur von BewohnerInnen, sondern auch von MitarbeiterInnen. 
Weitere Themen, die mehrmals genannt wurden, sind Situationen rund um die Wäsche. Aber 
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auch Kommunikation bzw. Unzufriedenheiten mit pflegerischen Handlungen wurden 
rückgemeldet. Im Bereich der mobilen Betreuung wurden als Schwerpunktthemen finanzielle 
Fragen genannt, sowie der BetreuerInnenwechsel.

Eine Person hat noch auf die Schnittstellenproblematik hingewiesen, die im Fragebogen nicht 
explizit abgefragt wurde. Die Person berichtet dies in Bezug auf zwei Themenkreise. Es geht 
einerseits um die Schnittstelle Akutspital und Langzeitbetreuung. Hier berichtet die Person 
von täglich mehreren AnruferInnen, die für Angehörige kurzfristig einen Betreuungsplatz 
suchen. Seitens des Akutspitals bekommen sie kurzfristig die Mitteilung, dass die Entlassung 
der pflegebedürftigen Person unmittelbar bevorsteht. Gleichzeitig bekommen sie den Auftrag, 
die Betreuung selbst zu organisieren. Diese Wahrnehmung deckt sich mit den Erfahrungen, 
die auch von ExpertInnen in der ersten Phase angesprochen wurden.

Eine weitere Konfliktsituation nimmt die antwortende Person in der Abstimmung von der 
Betreuung zu Hause und der Langzeitbetreuung wahr. Auch hier wird der betroffenen Person 
erst sehr kurzfristig vor dem Umzug bekannt gegeben, wohin sie kommt bzw. wie lange sie 
dort bleiben muss. Dies schafft an sich Konflikte, weil dadurch die Bereitschaft der 
betroffenen Person sinkt, umzuziehen.   
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7. Handlungsempfehlungen

In diesem Kapitel werden ausschließlich Empfehlungen zusammengefasst, die seitens der 
interviewten ExpertInnen gemacht wurden. In einem großen Ausmaß stimmen die genannten 
Empfehlungen der befragten ExpertInnen der ersten Phase mit den Anregungen der 
ExpertInnen aus der zweiten Phase überein. Teilweise werden bestehende Empfehlungen 
konkretisiert, teilweise kommen neue Aspekte dazu.

Auch wenn großteils Übereinstimmung herrscht, dass die finanzielle Situation von betreuten 
Personen eine der größten Beeinträchtigungen der Lebensqualität darstellt, gibt es nur eine 
konkret formulierte Handlungsempfehlung zu dem Thema von Herrn Mag. Oberbauer: „Es 
sollte eine zielgerichtete finanzielle Unterstützung für einkommensschwache SeniorInnen 
gewährt werden, sodass sie nicht als Bittsteller auftreten müssen.“

7.1 Vermehrter Einsatz professioneller Konfliktbearbeitung

Die zu dem Punkt genannten Handlungsempfehlungen sind sehr vielfältig und reichen von 
Aufklärung bis hin zum vermehrten Einsatz professioneller Unterstützung in 
Konfliktsituationen. Als wesentlich für die Bewältigung von Spannungsfeldern wird eine 
Vielfalt an unterschiedlichen Methoden gesehen.

Generell sollen vorhandene Grundkonflikte thematisiert werden. Frau Maga. Weber nennt 
diesen Handlungsbedarf auch für professionelles Personal: „Es soll auch für professionelles 
Pflegepersonal eine Anlaufstelle geschaffen werden, an die man sich wenden kann, wenn man 
innerhalb der eigenen Organisation an seine Grenzen kommt. Es soll auch seitens des 
Systems möglich sein, über aufgetretene Konflikte sprechen zu können, ohne den Vorwurf der 
Unprofessionalität zu hören. In diesem geschützten Rahmen können dann auch Ideen 
entwickelt werden, wie mit diesen Situationen sinnvoll umgegangen werden kann.“
Ein Grundkonflikt, der noch explizit genannt wurde, ist die Frage von Leben und Tod. Es 
wird angeregt, dass die Erkenntnisse von Palliative Care allen betreuten Personen zugute 
kommen sollen.

Herr Mag. Wallner gibt folgende Empfehlung in dem Zusammenhang ab: „Beim Einzug in 
ein Heim ist professionelle Begleitung vorteilhaft. In Wien gibt es das teilweise durch das 
Case und Care Management. Was noch zusätzlich vorteilhaft wäre, ist die externe Begleitung 
bei der Interessensklärung. Da geht es um Fragen, welche unterschiedlichen Erwartungen es 
seitens des Heimes, seitens der zukünftigen Bewohner und seitens deren Angehörigen gibt. 

Mediation mit unabhängigen MediatorInnen kann in folgenden Situationen eine Verbesserung 
der Lebensqualität bringen:
v Klärung von Interessenskonflikten in Zusammenhang mit der Frage, wie jemand sterben 

soll. Zum Beispiel bei der Klärung der Frage, soll ein Bewohner noch ins Krankenhaus 
überstellt werden oder nicht.

v Klärung von Alltagsfragen, wie verlorene Wäsche, Konflikte zwischen BewohnerInnen, 
Konflikte mit Angehörigen usw.“

Auch Herr Kellner nimmt zu dem Thema Stellung:
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v Über 80 % der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause, von den Angehörigen 
gepflegt. Die Pflege ist zumeist weiblich. Die Belastung mancher Angehöriger, die ihr
eigenes Leben in den Hintergrund stellen, ist enorm hoch.
Hier bedarf es dringend Entlastungsangeboten:
Einerseits müssen mehr Tagesbetreuungsplätze angeboten werden, um den Angehörigen 
beispielsweise 1 freien Tag in der Woche zu ermöglichen
Es bedarf Angeboten psychosozialer Beratung und Betreuung: Angehörigengruppen, 
Supervision, uä.    

v Pflege ist auch in den stationären Einrichtungen im überwiegenden Ausmaß weiblich: 
neben der Doppelbelastung Beruf und Familie trifft die MitarbeiterInnen der Pflegeheime 
auch noch die Unregelmäßigkeit des Turnusdienstes: kommt es  dann noch zu Konflikten 
im privaten Umfeld, verstärkt sich die Belastung noch weiter.
Die Situationen weitmöglichst zu entschärfen muss ein Ziel sein: dem Pflegepersonal 
sollte daher in diesen Situationen professionelle Konfliktregelung ermöglicht und auch 
finanziert werden.
Die MitarbeiterInnen sollten auch ermutigt werden, diese Leistungen in Anspruch zu 
nehmen.

Auch Herr Koblinger nennt Handlungsbedarf in dem Zusammenhang:
„Mediation als Methode mit ihren Möglichkeiten und Grenzen soll bekannter gemacht 
werden. Begleitend dazu ist es empfehlenswert, sich die Strukturen anzusehen, wann die 
Methode einsetzbar ist und wann nicht. Es geht auch darum, Wissen zu erwerben, wann es 
sinnvoll ist, jemanden vom Unternehmen zu nehmen und wann es notwendig ist, jemand von 
außen einzubinden. 

Wichtig ist auch der Hintergrund der eingebundenen MediatorInnen. Mediation ist nicht 
gleich Mediation. Es ist ein Unterschied, wenn eine Person eine Beeinträchtigung hat. Man 
braucht zusätzliches Wissen, welche Hilfsmittel gebraucht werden bzw. welche 
Systemerweiterungen es gibt, wenn die Person selbst ihre Interessen nicht mehr wahrnehmen 
kann. Die Zusatzqualifikation, die notwendig ist, muss auf jeden Fall noch genauer 
spezifiziert und erforscht werden. Man sollte die Listung kombinieren mit verpflichtenden 
Fortbildungen. Wenn hier aufgrund einer Untersuchung Strukturen geschaffen werden, dann 
sollten die Rahmenbedingungen auch klar vorgegeben sein. 

Es sollten geeignete Netzwerke rund um andere psychosoziale Berufsgruppen geschaffen 
werden, um einen guten niederschwelligen Zugang zu therapeutischen Angeboten zu 
gewährleisten. So könnte eine Therapie eine Vereinbarung in einer Mediation sein. Es geht 
um die Frage, welche Arten der Konfliktbewältigung sich verknüpfen bzw. um das Abklären, 
wo eine Grenze einer Methode erreicht ist, wo wahrscheinlich ein anderes Angebot eher zu 
einem Erfolg führt.“ 

Frau Otte spricht verbesserte Schulungen bzw. Ausbildung für Pflegepersonal an:
„Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die Erweiterung der Kenntnisse von Beziehungsarbeit. Es 
soll vermehrt auf die Schwerpunkte eingegangen werden, wie mit betreuten Personen bzw. 
deren Angehörigen umgegangen werden kann. Dabei stehen zwei Fragen im Mittelpunkt:
Was sind die Bedürfnisse der jeweiligen Personengruppen? Wie kann zwischen den 
unterschiedlichen Anliegen vermittelt werden?“
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7.2 Ausbau und Vernetzung von Betreuungs- und Beratungsangeboten

Herr Kellner hat unter Punkt 7.1 die Empfehlung zum Ausbau von Tagesbetreuungsplätzen 
als Konfliktprävention genannt. Dies ist sicher ein wesentlicher Aspekt im Rahmen der 
Schaffung von geeigneten Betreuungsangeboten. Das Leistungsangebot soll den geänderten 
Bedürfnissen angepasst werden. Dazu soll es Studien geben, die erheben, was gebraucht wird.

Frau Markowitsch beschreibt den Bedarf folgendermaßen: „Es soll den SeniorInnen 
ermöglicht werden, in Ihrer Heimat bleiben zu können. Dort haben sie das persönliche 
Umfeld, aber auch die gewohnte Landschaft. Einrichtungen, wie das Sozialzentrum Brunn 
fördern diesen Aspekt. Bei der Planung und Umsetzung von Sozialzentren ist es wichtig, sie 
auch mit Leben zu füllen und den Leuten ein neues Zuhause zu geben, wo sie glücklich leben 
können.“

Frau Hermann spricht vom Bedarf an kostengünstigen Einrichtungen: „Es sollen mehr 
kostengünstige Pflegeeinrichtungen geschaffen werden, die sich die Leute leisten können. Ein 
zweiter wesentlicher Faktor ist die Schaffung von Betreuungseinrichtungen in der 
unmittelbaren Wohnumgebung der Person. Dann ist es wahrscheinlicher, dass man zB alte 
Schulfreunde auch in der letzten Phase seines Lebens wieder trifft. Man könnte auch ein 
Angebot für SeniorInnen schaffen, das dem Konzept der Startwohnungen für junge Menschen 
ähnlich ist, indem man barrierefreien Wohnraum errichtet. Auch sollten in solchen 
Einrichtungen Personen vorgesehen werden, die einmal am Tag vorbeischauen, um 
nachzusehen, ob alles in Ordnung ist.“

Auch Frau Frohner gibt Empfehlungen für die Gestaltung von Betreuungsplätzen ab: „Es 
sollen kleinere Wohneinheiten für Heime geplant werden. Vorteilhaft sind 
generationsübergreifende Wohnformen mit gegenseitigem Austausch. Die Menschen sollen 
wieder eine Großfamilie erleben.“

Frau Maga. Weber setzt sich für die Schaffung von Einrichtungen ein, die sich mit speziellen 
Gruppen beschäftigen: „Es sollen spezielle Einrichtungen geschaffen werden, die sich mit 
Aggressionen im Zusammenhang von Menschen mit Demenzerkrankungen auseinandersetzen. 
Es soll auch eine klare Regelung geben, ab wann eine Person nicht mehr in einem ‚normalen’ 
Heim untergebracht werden soll.“

Frau Otte sieht Bedarf auch für betreuende Angehörige: „Einrichtungen, die eine Auszeit für 
betreuende Angehörige ermöglichen und dadurch entlasten, sollen ausgebaut werden. Das 
kann unterschiedliche Dinge bedeuten. Eine Variante, von der es zu wenig Angebot gibt, ist 
ein Erholungsurlaub gemeinsam mit einem Partner, wo jeden Tag etwas Auszeit für den 
betreuenden Angehörigen möglich ist. So etwas gibt es beispielsweise in Oberösterreich. Es 
geht auch um Kurzzeitbetreuungseinrichtungen, die mit Menschen mit demenziellen 
Veränderungen umgehen können. Da gibt es aktuell auch noch viel zu wenig Angebote. 

Es sollte auch wieder ganzheitlicher gearbeitet werden. Ein/e Altenhelfer/In soll spezialisierte 
Dienste wie Heimhilfe, Pflegehilfe, ersetzen. Dadurch fallen viele Wegzeiten weg und es gibt
„EINE“ Bezugsperson statt mehrerer. Gerade Menschen, die im Begriff sind, desorientiert zu 
werden, sind im Umgang mit wechselnden Betreuungspersonen mental und emotional 
überfordert.“  
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Im Rahmen der Vernetzung wäre es auch wichtig, geeignetes Informationsmaterial zur 
Verfügung zu haben. Frau Hermann präzisiert diesen Aspekt. „Für Beratungseinrichtungen 
wären bezirksbezogene Informationen – vorzugsweise über einen Folder – zu den Leistungen, 
Kosten und Fördermöglichkeiten von den lokal anbietenden Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen sinnvoll. Die Recherche dieser Daten ist aktuell sehr 
zeitaufwändig.“

Um den Vernetzungsaufwand zu optimieren empfiehlt Frau Maga. Gammer folgende 
Vorgehensweise: „Bei der Einführung von neuen Angeboten soll man schauen, wo man 
bestehende Leistungen ergänzen kann. Das erleichtert die Koordination. Limitierte 
Einzelaktionen erschweren den sinnvollen Aufbau von Netzwerken und bauen 
Überschneidungen auf.“

7.3 Gesellschaftliche Anerkennung von Pflege und Betreuung

Zu diesem Schwerpunkt zählt der gesellschaftliche Wert der Betreuungstätigkeit.

Frau Otte schildert ihre Empfehlungen im Umgang mit professionellen Pflegepersonen:
„Der menschliche Zugang zum Pflegepersonal soll verbessert werden. Pflegepersonen sollen 
nicht nur in ihrer Rolle als Pflegende, sondern auch als Menschen wahrgenommen werden. 
Der Umgang mit Menschen ist für die Pflegenden die tägliche Arbeit. Dadurch werden sie 
ganz anders gefordert, als wenn das tote Materie ist, mit der gearbeitet wird. Selbst werden 
die Pflegenden nicht immer sehr respektvoll behandelt. Auch der Umgang der Pflegenden mit 
den zu Pflegenden leidet darunter. Psychohygiene am Arbeitsplatz, wie schaffe ich ein 
Arbeitsklima, in dem Menschen akzeptiert werden und auch die Wahrheit sagen dürfen. Wenn 
beispielsweise niemand neu angestellt werden kann, dann muss man sagen dürfen, dass man 
nicht mehr kann, ohne dass  diese Aussage als illoyal gegen die Einrichtung interpretiert 
wird. Das sind die Basisvoraussetzungen für die Arbeit vor Ort. Frau Otte erlebt immer 
wieder, dass über lange Zeit (2-3 Monate) zu wenig Personal da ist. Das wenige Personal 
bleibt dann natürlich nicht lange oder wird krank. Das führt wieder zu Überstunden und der 
krank machende Kreislauf geht weiter.“

Frau Frohner hat sich ganz konkret damit auseinandergesetzt, wie Wertschätzung Gestalt 
annehmen kann:
„Es sollte etwas wert sein, wenn man sich um andere kümmert. Ansatzpunkte dafür sollten 
bereits im Kindergarten gelegt werden. Finanziell ist es aktuell so, dass ein Automechaniker 
rund 10 % mehr bekommt als eine Pflegeperson. Das macht so den Anschein, als ob uns das 
Auto mehr wert ist, als der eigene Körper bzw. Mitmensch.

Konkrete Anregungen dafür sind: 
v Aufstockung der Studienplätze für Pflegewissenschaft nach internationalem Standard
v Einbindung von Pflegekräften in Entscheidungsprozesse, zB Gesundheitsreformen oder 

Einstufung der Pflegestufe durch Pflegekräfte 
v Schaffung einer gesetzlich legitimierten, überparteilichen Berufsvertretung, die sich 

beispielsweise um inhaltliche Belange kümmert 
v Registrierung (Standeslistenführung) für Pflegekräfte, nach Ausbildungsgrad zur 

sinnvollen Angebots- und Bedarfsplanung
v Zur Verfügung stellen von alternativen Arbeitsfeldern für Pflegekräfte, die nicht mehr alle 

Tätigkeiten durchführen können  
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v Einbindung, Nutzung der Ressourcen von erfahrenen, älteren Schwestern und Pflegern in 
die Arbeitswelt“

Frau Maga. Weber nennt Empfehlungen aufgrund ihrer gemachten Erfahrungen.
„Es sollte klargestellt werden, dass Personen, die in dem Umfeld arbeiten, bestimmte 
Kompetenzen haben müssen, die nicht jeder hat. Wenn das Vertrauen in die Qualität der 
Betreuungs- und Pflegearbeit steigt, sollte auch das Zweifeln geringer werden, dass mehr 
getan werden kann, als ohnehin getan wird. 

Es sollte mehr Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Endlichkeit des Lebens geben. Die 
Einführung von Ethik-Cafés in den Medien zu den unterschiedlichsten ethischen
Themenstellungen wäre ein Beitrag zur Auseinandersetzung mit einem der wichtigsten 
Themen überhaupt im Leben eines Menschen. Weiters ist es wichtig, die völlig falsche 
Vorstellung von dem zu korrigieren, was Pflege eigentlich ist. Es ist wesentlich mehr, als nur 
jemanden aufs Klo zu setzen. Auch in dem Zusammenhang ist es wichtig, in den Medien 
darüber aufzuklären.“

7.4 Verbesserung der Angehörigenarbeit

Angehörige sollen von Professionellen als PartnerInnen in der Betreuung anerkannt werden. 
Die Herkunftsfamilie hat einen Einfluss auf das professionelle Betreuungsverhalten. Diesem 
sollte man Rechnung tragen. Es ist auch wichtig, entsprechend den unterschiedlichen Typen 
von Angehörigen, die Einbindung in die Betreuung zu regeln. Es soll ermittelt werden,
welche Rollenverteilung zur Verbesserung des Betreuungsklimas beitragen kann.

In der zweiten Interviewphase wurde dieser Schwerpunkt auch von zwei ExpertInnen 
genannt. Frau Hermann beschreibt die Empfehlung sehr allgemein: „Angehörige sollen besser 
geschult werden, wie Sie die Pflege und Betreuung besser bewältigen können.“

Frau Otte beschreibt die Notwendigkeit der Angehörigenarbeit aus eigener Erfahrung:
„Angebote für Angehörige müssen in der Nähe der betroffenen Menschen angesiedelt werden. 
Wenn Angehörigenarbeit in Heimen oder Pensionistenwohnhäusern angeboten wird, ist 
darauf Rücksicht zu nehmen, dass diese in der Nähe des Wohnortes stattfinden. Treffen für 
Personen im 19. Bezirk im AKH anzusiedeln ist fast sinnlos, da viel zu viel Zeit auf das 
Fahren zum Veranstaltungsort aufgewandt wird. Das Haus Fortuna im 19. Bezirk würde sich 
dafür beispielsweise eher eignen.

Die Treffen sollen qualitativ gut ausgestattet sein, müssen aber für Angehörige in einem 
vertretbaren finanziellen Rahmen sein. Ein Treffen für € 50 ist oft nicht annehmbar und 
bedeutet eine zusätzliche Hemmschwelle, Angebote zu nützen. Das würde eine Zwei-Klassen-
Gesellschaft fördern. Es soll etwas kosten. Das kann aber auch ein kleiner Beitrag sein, um 
Basiskosten, wie Raum und Strom abzudecken. Eine Alternative ist es, wenn jeder  irgendwas 
Passendes (Getränk, Kekse) zum Treffen mitbringt.

Die Leute die Angehörigengruppen moderieren, sollen folgende Fähigkeiten und Kenntnisse 
haben.
v Medizinisches Grundwissen betreffend die Krankheit
v Hohes Wissen im Beziehungsbereich – wie wachsen, wie verändern sich zB 

Familienbeziehungen infolge von lang andauernden Pflegesituationen
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v Hohe Kompetenz in der Kommunikation – man muss mit Leuten in unterschiedlichsten 
Lebenslagen reden können

v Verständnis von kurz- bzw. langfristigen Gruppenprozessen
v Kenntnis von Empfehlungsmöglichkeiten, Beratungseinrichtungen, finanzielle 

Grundlagen, Pflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflege, Tageszentren u.a. 

Änderungen, wie beispielsweise Erhöhung der Pflegestufe(in NÖ erst ab Pflegestufe 4 
subventionierte Aufnahme möglich) für einen Heimeintritt sollen mit adäquaten 
Begleitmaßnahmen abgefedert werden, damit die zusätzliche Belastung nicht ausschließlich 
den Angehörigen bleibt. Ein Vorzeigemodell dafür ist das Konzept Social Welfare aus 
Dänemark, bei dem eine jederzeitige Verfügbarkeit von Ärzten, Krankenschwestern zu Hause 
gegeben ist. Dieses umfasst auch Bereitschaftsdienst in der Nacht. Betreuende Professionelle 
können im Akutfall länger bei einer betreuten Person bleiben.“
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Kapitel 8 Zusammenfassung und ergänzende 
Schlussfolgerungen

Die vorliegende Arbeit ist als zweiter Teil einer Bedarfserhebung im Zusammenhang mit 
‚kritischen Konfliktfeldern’ konzipiert. Der erste Teil gibt die Perspektive der betroffenen 
SeniorInnen wiedergeben. Daher wurde in der ersten Phase die Erhebung dort angesiedelt, wo 
generelle Anlaufstellen in Konfliktsituationen gesehen werden. Die Ergebnisse dieser 
Interviews wurden in einer zweiten Phase den Erhebungen aus dem Schwerpunktbereich 
Betreuungseinrichtungen gegenübergestellt. Generell gibt es Übereinstimmung zwischen den 
unterschiedlichen Anlaufstellen. Allerdings ist die vorliegende Arbeit nur ein Ausschnitt von 
der Fülle der Themen, die sich bei der Frage nach der Lebensqualität von betreuten
SeniorInnen stellt.

Weitere Forschungsaktivitäten werden in folgenden Bereichen angeregt:

v Es soll eine Auseinandersetzung mit dem Thema geben, wer welche Betreuungsleistungen 
anbietet. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichsten Angeboten, die allerdings kaum 
zusammenfassend dargestellt sind. Nachdem der Betreuungsbegriff sehr weit gefasst ist, 
ist auch die Frage, wer Betreuung anbietet, sehr vielschichtig. Die weiterführende 
Forschungsarbeit sollte sich mit den Fragen beschäftigen, welche Tätigkeiten als 
Betreuungstätigkeiten betrachtet werden soll, welche Anbieter dieser Leistungen 
existieren und welcher Bedarf an welchen Leistungen vorhanden ist. 

v Es soll eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Methoden zur Konfliktbearbeitung 
und –prävention geben. Es sollen Rahmenbedingen erarbeitet werden, unter welchen 
Voraussetzungen der Einsatz welcher Methoden zielführend ist. Diese Ergebnisse können 
für Betreuungseinrichtungen dann als Entscheidungsgrundlage dienen, welche Situation 
welches Vorgehen erfordert. Es soll weiters erarbeitet werden, welche 
Qualifikationsstandards vorhanden sein müssen, um mit der SeniorInnen arbeiten zu 
können. 

v Es soll eine weiterführende Auseinandersetzung zu der Frage geben, welche 
Komponenten der Lebensqualität durch welche Konflikte in welchem Ausmaß 
beeinträchtigt sind. 

v Es soll eine Auseinandersetzung mit bereichsübergreifenden Fragen geben. Die 
Betrachtung der Lebensqualität einzelner Personengruppen soll ergänzt werden durch die 
Betrachtung der Wechselwirkungen. 

v Es soll eine Auseinandersetzung mit der Fragestellung geben, welche Verbesserungen der  
Lebensqualität von betreuten SeniorInnen kurz-, mittel- bzw. langfristig möglich sind. 

Ergänzend zu den Betrachtungen weiterführender Forschungsaktivitäten, werden noch 
folgende Überlegungen angestellt: es wird großes Interesse wahrgenommen, über typische 
Spannungsfelder und alternative Methoden zur Konfliktbearbeitung und –prävention mehr 
Informationen zu bekommen als dies aktuell vorhanden ist. Daher würde sich die Verbreitung 
der Studieninhalte im Rahmen von Veranstaltungen, Schulungen, Fachpublikationen, usw. 
anbieten.  
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Um den berufsgruppenübergreifenden Diskurs auf einer breiten Ebene möglich zu machen, 
wird angeregt, dass ein Forum geschaffen bzw. in eine bestehende Plattform integriert wird, 
das anhand von berufsgruppenübergreifenden Veranstaltungen Erfahrungswissen bündelt. 
Dieses Forum könnte durch eine ‚Wissensbörse SeniorInnen’ ergänzt werden. Hier könnten 
die Ideen von SeniorInnen als eine Art Wissenspool gesammelt werden. Auch wenn diese von 
den SeniorInnen selbst nicht mehr umgesetzt werden können, soll im Bedarfsfall ein Kontakt 
zu EntscheidungsträgerInnen in der Politik bzw. Wirtschaft hergestellt werden, um die 
Nützlichkeit und Umsetzbarkeit einer Idee zu evaluieren.
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Mediation ohne Barrieren
_________________________________________________________________________________

FRAGEBOGEN ZUM PROJEKT für BETREUUNGSEINRICHTUNGEN

BEDARFSERHEBUNG „KONFLIKTE UND DEREN LÖSUNGEN IN 
DER BETREUUNG UND BEGLEITUNG VON SENIORINNEN“

Die Qualität in der Betreuung und Begleitung von SeniorInnen hat sich in der letzten Zeit 
wesentlich verbessert. Dafür sorgen zahlreiche Einrichtungen, die zu dem Zweck installiert 
wurden, die Lebensqualität der betroffenen Personen zu verbessern. Dazu zählt auch der 
verantwortungsvolle Umgang mit den typischen Konfliktsituationen, die in dem 
Zusammenhang auftreten. 

Das Projekt hat das Ziel, einen Überblick zu bekommen, welche Themen für die 
Lebensqualität von betreuten SeniorInnen wichtig sind. Weiters soll ein Einblick gewonnen 
werden, welche Methoden zur Bearbeitung dieser Situationen aktuell eingesetzt werden und 
wo noch Handlungsbedarf besteht.

Für Fragen im Zusammenhang mit dem Projekt wenden Sie sich bitte an 
Frau Dr. Elvira Hauska, 0676/5515766.

Den ausgefüllten Fragebogen schicken Sie bitte per Mail an eh@elvira-hauska.at bzw. 
per Post an Dr. Elvira Hauska, Weilburgstraße 3, 2500 Baden

Name der Organisation: 

Funktionseinheit:
 Senioren-/Pflegeheim/Geriatriezentrum  Betreutes Wohnen  Wohngemeinschaft
 Kurzzeitpflege  Mobile Betreuung  Tageszentrum 

Sonstiges: 

Anzahl der betreuten Personen: 

Name der antwortenden Person:

Tel. der antwortenden Person (für evt. Rückfragen)

Funktion der antwortenden Person: 

Gefördert aus den Mitteln des    

mailto:eh@elvira-hauska.at
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1. Wie viel % Ihrer Gesamtbetreuungszeit bei einem pflegebedürftigen Menschen wird 
durchschnittlich für folgende Aktivitäten verwendet ?

Aktivität %
Gespräche mit betreuten Personen

Gespräche mit Angehörigen betreuter Personen

Pflege und medizinische Betreuung im engeren Sinne

Verwaltungstätigkeiten

Sonstiges, und zwar 

SUMME 100 %

2. Wie viel % der Zeit bei einem pflegebedürftigen Menschen würden Sie gern 
durchschnittlich für folgende Aktivitäten verwenden ?

Aktivität %
Gespräche mit betreuten Personen

Gespräche mit Angehörigen betreuter Personen

Pflege und medizinische Betreuung im engeren Sinne

Verwaltungstätigkeiten

Sonstiges, und zwar

SUMME 100 %

3. Welche Personenkreise sind aus Ihrer Sicht bei Spannungsfeldern beteiligt?

Beteiligte an Spannungsfeldern n
ie

m
a

n
ch

m
a

l o
ft

im
m

e
r

Ausschließlich Personen aus der Familie der betreuten Person, zB. 
Tochter – betreute Mutter, PartnerIn – betreute/r PartnerIn, usw. 
Ausschließlich Personen aus der Betreuungsumgebung, zB. Arzt –
Pflegepersonal, Arzt – Sachwalter, Pflegepersonal –
Verwaltungspersonal, Pflegepersonal - Ehrenamtliche usw.
Personen aus der Familie der betreuten Person mit dem Pflegepersonal, 
zB Pflegepersonal – betreute Person bzw. Angehörige, usw. 
Betreute Person mit Rahmenbedingungen, zB. betreute Person – ÄrztIn, 
betreute Person – Verwaltungspersonal, usw.

Sonstige, und zwar 
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4. Welche Spannungsfelder in Ihrer Betreuungsumgebung beeinträchtigen aus Ihrer 
    Sicht die Lebensqualität Ihrer betreuten Seniorinnen ?  (1 gar nicht …. 5 sehr stark)

Spannungsfeld 1 2 3 4 5
Überforderung durch Betreuungssituation 
(zB. zu wenig Zeit / Schwierigkeiten beim Grenzen setzen / nicht mehr 
wissen, wie es weitergeht, …)
Selbst- und Fremdgefährung von betreuten Personen
(zB. Selbstmordgefahr, Aggressionen, Sturzgefahr, …)
Akzeptanzprobleme von betreuten Personen
(zB. mangelndes Krankeitsverständnis von betreuten Personen / 
Verleugnen von Hilfsbedürftigkeit / Nicht zur Last fallen wollen, …) 
Unzureichende Kommunikation
(zB. unbedachte Bemerkungen / kaum klärende Gespräche, …) 
Drohender Ortswechsel
(zB. Eintritt in ein (andere) stationäre Einrichtung / Überstellung ins 
Krankenhaus, …)
Unehrlichkeiten gegenüber betreuten Personen 
(zB. Lüge hinsichtlich Aufenthaltsort, …)
Unzureichende Kenntnis von Unterstützungsmöglichkeiten 
(zB. schwer überschaubare Angebote /  Nicht-Wissen, wohin man sich 
wenden kann, …)
Erfordernis der Neuorientierung 
(zB. Partnerverlust, Verlust von Mobiliät, Pensionseintritt, …
Knappe finanzielle Ressourcen in Ihrer Einrichtung
Finanzieller Mangel der betreuten Person
Drohende Vereinsamung 
(zB. Zusammenbruch des sozialen Netzes, sozialer Rückzug, …) 
Gratwanderung Vernachlässigung – Überfürsorge
(zB. Bevormundung durch schlechtes Gewissen / Schuldgefühle wegen 
Vernachlässigung / Zulassen von Wünschen / Verabreichung von Essen 
gegen den Willen einer Person, …)
Miterleben des körperlichen und geistigen Verfalls
(zB. Krankheit, Schmerzen, Vergesslichkeit, Vergänglichkeit, …)
Umgang mit Schwerkranken und Sterbenden
(zB. Verabschieden,  …)
Mangelnde Vereinbarungen über Aktivitäten der Betreuung
(zB. Angehörige wollen andere Betreuung / keine Patientenverfügung / 
…)
Lange Reaktionszeiten auf Änderungswünsche 
(zB. Person verstirbt vor der Verbesserung ihrer Situation, viele 
Entscheidungsebenen, …)
Sensationsberichterstattung der Medien 
(zB. Ausschlachten von Extremsituationen, kaum objektive 
Berichterstattung, …)
Sonstiges, und zwar 
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5. Bei welchen Situationen sehen Sie Unterstützungsbedarf bei der Konfliktbearbeitung 
    durch externe (dh. nicht in Ihrer Organisation beschäftigten) ExpertInnen ?

Situationen N
ie

m
a

n
ch

m
a

l o
ft

im
m

e
r

Eintritt ins Betreuungverhältnis
Verschlechterung des Gesundheitszustandes der betreuten Person
Verlust (Tod, Scheidung, …) von nahen Angehörigen der betreuten 
Person 
Verlust (Tod, Scheidung, …) von nahen Angehörigen von 
MitarbeiterInnen 
Umgang mit Schwerkranken bzw. Sterbenden 
Meinungsverschiedenheiten mit den betreuten Personen bzw. deren 
Angehörigen 

Sonstiges, und zwar 

6. Gibt es in Ihrer Einrichtung einen Beirat aus Betreuten, wie zB Heimbeirat, der die 
    Interessen Ihrer Betreuten vertritt ? 

7. Wie viele Anfragen gab es im Jahr 2007 an Ihre Beschwerdestelle ? 

Zu welchen Schwerpunktthemen ?

8. Führen Sie eine Kundenbefragung durch ? 

Wenn ja, welche Schwerpunktthemen werden dort genannt ?

9. Führen Sie eine Mitarbeiterbefragung durch ? 

Wenn ja, welche Schwerpunktthemen werden dort genannt ?

10. Wie viele von Ihnen betreute Personen (in % der betreuten Personen) haben 
       folgende Möglichkeiten genutzt?
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Möglichkeit Anteil Nicht 
bekannt

Vorsorgevollmacht

Angehörigenvertretung

Patientenverfügung

Sonstiges, und zwar 

11. Was bieten Sie zur Unterstützung von Angehörigen an ?

Aktivität
Gesprächsrunden
Vorträge
Gemeinsame Vertragsgestaltung
Vereinbarungen über Aktivitäten der Angehörigen im Rahmen der Betreuung
Informations- bzw. Beratungsgespräche

Sonstiges, und zwar 

Sonstiges, und zwar 

12. Welche Methoden zur Regelung von Konflikten setzen Sie aktuell in welchem 
      Ausmaß ein  ?

Konfliktregelung durch 

ö
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ls
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Regelung durch Beteiligte selbst
Gespräche mit Angehörigen
Regelung durch beigezogenen 
Vorgesetzten
Gerichtsverfahren
Schlichtung
Mediation
Moderation
Gesprächszirkel
Supervision / Coaching
Teamentwicklung
Psychotherapie
Organisationsentwicklung

Sonstiges, 

Sonstiges, 
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13. Welche Voraussetzungen sind Ihnen für das Einsetzen von Maßnahmen zur
      Konfliktbearbeitung wichtig  (1 sehr wichtig …. 5 nicht wichtig) ?

Voraussetzungen 1 2 3 4 5
Keine zusätzlichen finanziellen Belastungen für die Personen, die die 
Konfliktregelung in Anspruch nehmen
Keine zusätzlichen finanziellen Belastungen für die Institution in der 
die Konfliktregelung angeregt wird
Vertraulicher Umgang mit Informationen, wer welche 
Konfliktregelung in Anspruch genommen hat
Vertraulicher Umgang mit Informationen zu den Themen der 
Konflikte
unabhängige Hotline zur Vermittlung von geeigneten Ansprechstellen
Liste von geeigneten Anbietern zur Auswahl
Genaue Kenntnis vom Ablauf des Verfahrens
Genaue Kenntnis von Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens
Wissen, dass die Maßnahme eine Verbesserung der Situation bringt
Betroffene Mitarbeiter müssen dem Verfahren zustimmen

Sonstiges, und zwar 

Sonstiges, und zwar 

14. Welche Methoden zur Konfliktregelung würden Sie gern in welchem Ausmaß 
      einsetzen?

Konfliktregelung durch 
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Regelung durch Beteiligte selbst
Gespräche mit Angehörigen
Regelung durch beigezogenen 
Vorgesetzten
Gerichtsverfahren
Schlichtung
Mediation
Moderation
Gesprächszirkel
Supervision / Coaching
Teamentwicklung
Psychotherapie
Organisationsentwicklung

Sonstiges, 

Sonstiges, 
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15. Welche Maßnahmen planen Sie in Ihrer Organisation in der nächsten Zeit 
      Verbesserung der Betreuungssituation ?

16. Sind Sie an Informationen über alternative Möglichkeiten der Konfliktbearbeitung 

       interessiert ?   

17. Wie hoch war Ihr durchschnittlicher Auslastungsgrad (in%) im Jahr 2007 ? 

18. Wie viele Personen gibt es auf der Warteliste für Ihre Betreuungsleistungen ? 

19. Wie viele Personen arbeiten für Sie ehrenamtlich ? 

20. Wie viele Besuche pro Monat gibt es durchschnittlich von den Angehörigen bzw. 

      Bekannten bei der betreuten Person ? 

Vermehrter Einsatz von bereits erfolgreich eingesetzten 
Methoden der Konfliktbearbeitung

Einsatz zusätzlicher Methoden zur Konfliktbearbeitung, und zwar 

Verstärkte Vernetzung mit Anbietern ähnlicher Leistungen zum 
Erfahrungsaustausch

Projekte zur Förderung von Gesundheit und Sicherheit Ihrer 
MitarbeiterInnen

Verbesserung der Angehörigenarbeit

Verstärkter Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeitern

Einführung bzw. Ausbau von Kunden- bzw. Mitarbeiter-
befragungen

Einsatz von Team-/Organisationsentwicklung

Projekte zur Verbesserung des gesellschaftlichen Stellenwerts der 
Betreuungsarbeit

Sonstiges, und zwar 
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21. Wie hoch war die durchschnittliche Überstundenquote pro MitarbeiterIn 2007 ? 

22. Wie oft wurde ein/e MitarbeiterIn 2007 durchschnittlich ungeplant (zB im Urlaub, 

      freien Tag, …) in die Arbeit geholt ? 

23. Wie hoch war  2007 die durchschnittliche Anzahl von Krankenstandstagen pro 

      MitarbeiterIn ? 

Vielen Dank für das Ausfüllen !


