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1. Ausgangssituation

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 ?

2. Methodische Vorgehensweise

Ein Schwerpunkt der ersten Phase war das Benennen der ‚kritischen Konfliktfelder’. Ein zweiter 
Schwerpunkt waren Erhebungen, welche Einrichtungen bzw. Methoden zur Bearbeitung dieser 
Situationen aktuell bekannt, eingesetzt und weiterempfohlen werden. Aus diesen Erfahrungen 
wurde ein Handlungsbedarf abgeleitet. 

In der ersten Phase wurden ExpertInnen von 22 Organisationen befragt. Großteils wurden die 
Befragungen als problemzentrierte ExpertInneninterviews mit halbstrukturierten Leitfäden
durchgeführt. Diese Methode wurde gewählt, um eine Gesprächssituation herzustellen, die eine 
Offenheit gegenüber allen betroffenen Beteiligten möglich macht. Weiters konnten durch die 
indirekte Befragung auch Anhaltspunkte für private, eventuell tabuisierte Themen besprochen 
werden. Manche Interviews wurden mit 2 Personen gleichzeitig gemacht. Um die Ergebnisse 
nicht zu verzerren, wurde bei quantitativen Ergebnissen eine Nennung von 2 Personen in einem 
Interview nur einmal gezählt. Eine Expertin gab schriftlich Auskunft über die Fragen.

Es wurden VertreterInnen solcher Organisationen befragt, die als Anlauf- und Sammelstelle für 
ratsuchende SeniorInnen dienen. Die Organisationen kommen aus folgenden Bereichen:
ü öffentliche Servicestellen 
ü Forschungseinrichtungen
ü Vereine für Sachwalterschaft
ü Selbsthilfevereine
Weiters wurde der ExpertInnenkreis um solche Personen erweitert, die von den zuerst 
ausgewählten ExpertInnen als weitere ExpertInnen zu dem Thema genannt wurden.

Generell wird darauf hingewiesen, dass bei den meisten Personen eine gewisse Hemmschwelle 
vorhanden ist, sich an einschlägige Institutionen zu wenden. Daher gibt das Bild, das hier 
gezeichnet wird, eine spezielle Sicht wieder von den Personen, bei denen der Leidensdruck groß 
genug war, eine Einrichtung zu kontaktieren.

Der örtliche Schwerpunkt wurde auf Wien und Niederösterreich gelegt.
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Öffentliche Servicestellen 

In diesem Umfeld wurden folgende Personen befragt:

1. Frau Marold bzw. Frau Baumgartner, Leiterin bzw. Mitarbeiterin der Pflegetelefons des 
BMSK

2. Dr. Lunzer, Notariatskammer, Projektverantwortlicher im Bereich der Vorsorgevollmacht
3. Herr DKGP Kräftner, NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft, Experte für Pflegefragen
4. Frau Kürzl, Leiterin der Pflegeaufsicht NÖ bzw. Pflegehotline NÖ
5. Herr Grundei, Seniorenbeauftragter der Stadt Wien, FSW 
6. Frau Paschinger, Leiterin der Servicestelle des MA 40, ehemalige Mitarbeiterin der 

Pflegeombudsstelle Wien
7. Frau Matejka, Leiterin der Telefonseelsorge Wien

Angefragt wurden auch ein/e VertreterIn der Wiener Patientenanwaltschaft, die auf die 
bestehenden Berichte verwies.

Forschungseinrichtungen zum Thema 

In diesem Umfeld wurden folgende Personen befragt:

1. Herr Dr. Kienast, Leiter der Abteilung Politik und Verwaltung der NÖ Landesakademie
2. Frau Maga. Wappelshammer, ZENTAS, Expertin für Demenzbeobachtung
3. Frau Drin. Reitinger, IFF, Abteilung für Palliativ Care und Organisationsethik

Selbsthilfeorganisationen mit Schwerpunkt SeniorInnen

In diesem Umfeld wurden folgende Personen befragt:

1. Herr Ladinser, Geschäftsführer der Hilfe für Angehörige Psychisch Erkrankte, Österreich
2. Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria
3. NÖ Herzverband
4. Herr Rittner, einer der beiden Leiter des Österreichischer Diabetikerverbands
5. Frau Maga. Eckersdorfer, Abteilungsleiterin Sozialrechtsabteilung KOBV, ehm. 

Sachwalterin
6. Herr Zorn, Frau Nowotny, Obmann bzw. Sozialarbeiterin ÖBSV, Wien, NÖ, Bgld

Die Ansprechperson des NÖ Herzverbands hat um Anonymität gebeten. Außerdem hat sie den 
Teilbericht auch mit anderen Mitgliedern des Verbandes abgestimmt.

Sachwaltervereine

In diesem Umfeld wurden folgende Personen befragt:

1. Herr Dr. Bürger, Leiter der Bewohnervertretung des NÖ Landesvereins für Sachwalterschaft 
und Bewohnervertretung

2. Herr Mag. Gschaider, Leiter der Bewohnervertretung des VertretungsNetz
3. Frau Adensamer, Sachwalterin NÖ Landesverein für Sachwalterschaft und 

Bewohnervertretung
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Pensionistenverbände

In diesem Umfeld wurden folgende Personen befragt:

1. Herr Sturm, Landessekretär Wien und Frau Sturm, Beratung, Wiener Pensionistenverband
2. Frau NR a.D. Haager, Bezirksorganisation Mödling des NÖ Pensionistenverbandes
3. Frau Birgit Meinhard-Schiebel, Vorsitzende der Initiative grüner SeniorInnen Wien

Die Interviews mit Herrn Grundei und Herrn Dr. Kienast wurden als Pilotinterviews geführt, 
nach denen der Fragenkatalog noch angepasst wurde.
Die Experteninterviews wurden großteils aufgezeichnet. Die Mitschrift stellt den Erzählcharakter 
in den Vordergrund. Daher wurde auf die Dokumentation von Zwischenfragen verzichtet. 
Passagen, die nicht unmittelbar aufeinanderfolgen werden mit ‚…’ gekennzeichnet. Die 
Teilberichte wurden den Interviewpartnern zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch wurden 
Änderungen eingearbeitet. Alle verfügbaren Teilberichte werden als Anhang beigelegt.

Viele ExpertInnen brachten zusätzlich zur persönlichen Stellungnahme auch weitere Berichte, 
Studien bzw. weitere Quellen ein, die in den Bericht Eingang fanden. 

Zusätzlich wurden auch bei der Messe Senior-Aktuell von 2008 Kurzgespräche mit Ausstellern 
geführt. Diese dort erhaltenen Informationen wurden auch in die Arbeit eingebracht.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Niederösterreich

Wien

Österreich bzw.
International

Wien / NÖ / Bgld.

Tabelle 1: örtliche Verteilung der ExpertInnen
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3. Was wird unter Betreuung verstanden?

Betreuung als Begriff

Betreuung als Begriff wird sehr unterschiedlich verwendet. Im Unterschied dazu wird der 
Pflegebegriff einheitlich zusammengefasst mit Maßnahmen die am oder mit dem Körper der 
betroffenen Person ausgeführt werden. Diese umfassen schwerpunktmäßig Körperpflege, 
Nahrungsverabreichung, Verabreichung von Medikamenten, Wundversorgung, Windeln 
wechseln usw. 

Betreuung wird oft sehr allgemein umschrieben mit den Worten
ü Sich um jemanden kümmern
ü Unterstützung und Motivation zu der vorhandenen Selbständigkeit
ü Hilfestellung in alltäglichen, lebensnotwendigen Situationen
ü Gesellschaft leisten, begleiten beim Einkaufen, ... 
ü Gemeinsame Unternehmungen
ü Gespräche führen
ü Persönlichen Kontakt halten, Beziehungen gestalten
ü Dafür Sorge tragen, dass die Lebensqualität stimmt
ü Da-Sein, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen

Die Frage welche Aktivitäten schwerpunktmäßig Betreuung beinhalten wurde von 21
ExpertInnen beantwortet. Zusätzlich genannt wurden die Aktivitäten Pflege im engeren Sinn, 
religiöse Unterstützung, Rücksichtnahme auf unterschiedliche Kulturen und Bewahrung vor 
selbstschädigenden Handlungen.

0 5 10 15 20 25

Alltagsunterstützung 

Gestaltung des Tagesablaufs

Unterstützung bei Verträgen, …

Unterstützung in finanziellen Fragen

Organisation Fremdunterstützung

Änderungen im Wohnbereich

Bewegung/Mobilität ermöglichen

Beschäftigungen zur Zeitgestaltung

Unterstützung bei Ruhe- und Schlafstörungen

Hilfe bei der Sinnfindung

Begegnungsmöglichkeiten schaffen

Informationen bereitstellen

Barrieren beseitigen

Teilhabe fördern

Geistige Fitness fördern

kann nicht genau beurteilt werden

Tätigkeitsbereich der Betreuung

Tabelle 2: Betreuungsaktivitäten
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Herr Dr. Kienast beschreibt die Abgrenzung von Pflege und Betreuung anhand der Personen, die 
eine Tätigkeit ausführt. Im Gegensatz dazu kann Herr Ladinser keine Grenze zwischen 
Betreuung und Pflege sehen. Für ihn ist das eine mit dem anderen verbunden.

Eine weitere Abgrenzung von Pflege und Betreuung beschreibt Herr Grundei. Für ihn sind 
Pflegeleistungen Ersatzmaßnahmen. Im Gegensatz dazu ist die Betreuung das Ausgleichen von 
Defiziten und nicht deren Ersatz. Ersetzen heißt für ihn, nicht mehr teilzuhaben, aber eine Sache 
zu haben. Ein Beispiel dafür ist das Einkaufen. Wenn jemand noch fähig ist, mit Begleitung in 
ein Geschäft zu gehen, ist das für ihn sinnvoller, als wenn jemand die bereits gekauften Waren 
nach Hause bringt. Er hat dann noch teil am Einkaufen, dh. er hat mehr als die gekaufte Ware. 
Herr Grundei verwendet das Wort protecten, wenn jemandem alles abgenommen wird.

Hinsichtlich der Umsetzung von Pflege und Betreuung herrscht unter den ExpertInnen auch 
weitgehend Übereinstimmung. In Wien und in Niederösterreich wird die Pflegesituation als sehr 
gut beschrieben, bei der Betreuungssituation gibt es noch Handlungsbedarf.

Frau Maga. Wappelshammer und Frau Drin Reitinger merken an, dass in Deutschland statt dem 
Begriff Betreuung Hilfe verstanden wird. Man sagt dort auch Hilfe und Pflege, statt Betreuung 
und Pflege.

Der NÖ Herzverband versteht unter Betreuung auch Präventivmaßnahmen.

Auch die Frage, ob die Information bzw. Organisation von Unterstützungsleistungen in der 
Betreuung enthalten ist, wird sehr differenziert gesehen. Die Mitarbeiterinnen des Pflegetelefons 
sehen darin eine Beratungsleistung, keine Betreuungsleistung.

Ein weiterer Punkt, der von den Mitarbeiterinnen des Pflegetelefons genannt wird, ist die 
Regelmäßigkeit einer Betreuung. Nur dann, wenn man auch nachfragt, wie sich die Dinge 
entwickeln, und in bestimmten Abständen zu der Person geht, ist eine Betreuung gegeben.

Ein Punkt der konkret von Herrn Rittner und Frau Matejka angesprochen wurde, ist der Umgang 
mit der Betreuungssituation selbst. Da geht es sehr stark um die Auseinandersetzung damit, was 
es mit einem macht, wenn man in so eine Situation kommt und wie die betroffenen Personen 
damit umgehen. Unter betroffene Personen ist in dem Zusammenhang sowohl die betreute aber 
auch die betreuende Person zu verstehen.

Betreuungseinrichtungen

Alle ExpertInnen sind sich einig über den hohen Stellenwert der Angehörigen, die 
Betreuungsleistungen erbringen. Bei der Frage, ob Angehörige ‚Betreuungseinrichtungen’ im 
weitesten Sinne sind, gibt es unterschiedliche Meinungen. Es wird sehr oft der rechtliche Status 
in dem Zusammenhang genannt, der bei betreuenden Angehörigen nicht gesehen wird. Einzige 
Ausnahme dazu ist Herr Ladinser. Er erklärt, dass es unter bestimmten Voraussetzungen einen 
gesetzlichen Auftrag zur Betreuung durch Angehörige gibt, der einem rechtlichen Status 
gleichkommt. Das ist dann der Fall, wenn sich zB. jemand Urlaub nehmen muss, um sich um 
jemanden zu kümmern. Entsprechend der Meinung von Herrn Ladinser ist ein Angehöriger dann 
auch eine ‚Einrichtung.’

Das Kriterium Freiwilligkeit wird auch von Herrn Dr. Kienast genannt. Er differenziert zwischen 
Leistungen, die freiwillig als Teil eigener Sinnfindung erbracht werden und jenen Leistungen, 
die zwangsweise gemacht werden müssen.
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Bei anderen Einrichtungen wird die Entscheidung, ob sie auch zu einer Betreuungseinrichtung zu 
zählen ist auch daran gekoppelt, wie differenziert man Betreuung und Pflege sieht. 

Frau Maga. Wappelshammer zeigt auf, daß nicht überall dort, wo Betreuung im Begriff 
vorkommt, auch betreut wird. Sie spricht hier im konkreten Fall von betreutem Wohnen, wo in 
Österreich oft nur die Architektur vorgegeben wird, es aber kein Betreuungskonzept selbst gibt. 
Weiters führt sie aus, dass es auch wichtig ist, wer die Betreuung organisiert. Wird die 
Betreuung von einer Einrichtung organisiert, die die Betreuung selbst auch anbietet, ist die 
Wahrscheinlichkeit der Überbetreuung höher. Wird die Betreuung von den betroffenen Personen 
selbst bzw. deren Angehörigen organisiert, ist meist eine bedarfsgerechtere Betreuung gegeben. 
Diese Organisation kann auch von einer öffentlichen Einrichtung, wie beispielsweise von einer 
Gemeinde, die einen Sozialarbeiter stellt, übernommen werden. 

Die Frage, ob eine ‚Einrichtung’ oder ein Personenkreis eine Betreuungseinrichtung ist, wurde 
von 19 ExpertInnen wie folgt beantwortet.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Angehörige

Organisatoren von
Freizeitaktivitäten

Beratungs-/Beschwerde-
/Ombudsstellen

Mobile Dienste

Betreutes Wohnen

Alten/Pflegeheime

Krankenhäuser

Hospizeinrichtungen

Tageszentren

Ehrenamtliche

Wohngemeinschaften

kann nicht genau beurteilt werden

Betreuungseinrichtungen

Tabelle 3: Betreuungseinrichtungen
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4. Was sind kritische Betreuungssituationen?

4.1 Beschreibung von ‚kritischen Konfliktfeldern’

Die meisten ExpertInnen sind sich einig in der Meinung, dass die Konfliktfelder stark 
voneinander abhängen. Oft ist es eine Verkettung von kritischen Situationen, die ein 
Spannungsfeld eskalieren lässt. Herr Kräftner beschreibt, dass eine Beschwerde oft einen 
medizinischen Aufhänger hat. Oft stecken da ganz andere Gründe dahinter und die medizinische 
Frage wird nur vorgeschoben.

Daher ist die isolierte Darstellung von einzelnen Feldern eine spezielle Sicht, die sich aus den 
Antworten der Experten ergibt. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder 
Überschneidungsfreiheit. Es ist ein Versuch, typische Konfliktsituationen zu benennen und zu 
beschreiben.

In diesem Kapitel werden die Antworten aufgelistet, die auf die offen gestellte Frage gegeben 
wurden. Es erfolgte eine Klassifizierung in folgende Schwerpunktbereiche:
ü Allgemeine Spannungsfelder in der Betreuung
ü Spannungsfelder mit Schwerpunkt Betreuung ohne professionelle Unterstützung
ü Spannungsfelder mit Schwerpunkt Betreuung mit professioneller Unterstützung zu Hause
ü Spannungsfelder mit Schwerpunkt stationäre Betreuung

Die Klassifizierung wurde aus dem Zusammenhang der genannten Beispiele vorgenommen. Als 
allgemeine Spannungsfelder wurden die Themen zusammengefasst, die entweder im 
Zusammenhang mit mehr als einem Schwerpunktbereich genannt wurden oder bei denen 
vorstellbar ist, dass sie auch auf andere Bereiche übertragbar ist.

4.1.1 Allgemeine Spannungsfelder in der Betreuung

4.1.1.1 Allgemeine Überforderung mit der Betreuungssituation

Dieses Konfliktfeld wird auf viele Arten und von einem Großteil der Experten genannt. 
Überforderung hat viele Aspekte: zeitlich, körperlich, inhaltlich, … Herr Rittner gibt hier einen
guten Überblick.

Zeitliche Überforderung wird von den Experten oft im Zusammenhang mit betreuenden 
Personen gesehen. Hier ist laut Frau Drin Reitinger zu berücksichtigen, dass besonders in 
stationären Einrichtungen einerseits oft viel Zeit seitens der betreuten Person und weniger Zeit 
seitens der betreuenden Person da ist. Es geht dabei um die Frage, ob für die notwendige 
Betreuung genügend Zeit aufgebracht werden kann. Immer dann, wenn die betreuende Person 
subjektiv den Eindruck hat, mehr machen zu wollen bzw. zu müssen, als dies der zeitliche 
Rahmen erlaubt, fühlt sich die betreuende Person überfordert. Das kann das ambulante oder 
stationäre Pflegepersonal betreffen, aber auch betreuende Angehörige oder Freunde.

Die Erfahrung von Frau Croy ist, dass besonders bei EhepartnerInnen diese Überforderung 
auftritt. Diese sind oft rund um die Uhr mit der Person zusammen und erleben 
Verhaltensauffälligkeiten hautnah mit. Es gibt Fälle, in denen Betreuung total abgelehnt wird. 
Auch die ständige Auseinandersetzung, dass Menschen mit Alzheimer-Erkrankung ins 
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Tageszentrum oder zum Arzt gehen sollen, schafft zusätzliche Diskussionen. Oft handeln die 
Gespräche nur mehr von den Themen Essen und Anziehen. Weiters gibt es Eifersuchtsszenen, 
wenn der/die betreuende PartnerIn zum Einkaufen geht oder sich mit FreundInnen treffen will.
Ein anderer Streitpunkt ist das Autofahren. Hier empfiehlt Frau Croy immer, die Botschaft, nicht 
mehr Autofahren zu können, durch jemanden anderen, zum Beispiel durch den Arzt, überbringen 
zu lassen. Es ist einfacher zu sagen, der Arzt hat gesagt, du darfst nicht mehr Autofahren.

Herr Grundei beschreibt ein Problem als eine Situation, in der man mit seiner Lebenssituation 
nicht mehr fertig wird. Er nennt auch Schwierigkeiten von Personen, nein sagen zu können und 
damit Grenzen zu setzen.

Das Nein-Sagen und das dazu stehen wird auch von Frau Kürzl im Bereich der professionellen 
Pflegesituation eingebracht. Sie sagt, dass es wichtig ist, Grenzen zu setzen. Beispielsweise 
dann, wenn von den Angehörigen etwas gefordert wird, was nicht dem Pflegestandard entspricht. 

Der Punkt Überforderung ist auch ein Schwerpunkt in der Statistik des Pflegetelefons des 
BMSK. Hier werden jene Fälle notiert, wenn Tränen fließen, wenn der/die AnruferIn nicht mehr 
weiß, wie es weitergeht. Im Jahr 2007 gab es zu dem Thema 1816 Beratungen. Besonders 
kritisch wird die Überforderung in jenen Situationen charakterisiert, wenn kurzfristig jemand 
pflegebedürftig aus dem Spital entlassen wird. Die Angehörigen wissen dann oft nicht, wie sie 
welche Hilfe organisieren können.

Frau Matejka benennt die Überforderung der betreuenden Personen. Diese Personen rufen an mit 
dem Hintergrund, dass sie von den betreuten Personen ausgesaugt werden. Frau Matejka stellt 
diese Situation auch in den Zusammenhang mit der mangelnden Fähigkeit, Grenzen zu setzen. 

Herr Dr. Lunzer spricht die Situation an, dass oft alte Personen mit ihrer eigenen Betreuung 
überfordert sind. Wenn jemand sich der Tragweite einer notwendigen Entscheidung nicht 
bewusst ist, muss auch der Notar ein Sachwalterschaftsverfahren einleiten. In den letzten Jahren 
führte jede einzelne seiner diesbezüglichen Anregungen auch tatsächlich zu einer 
Sachwalterschaft.

Diese Situation der Überforderung wird auch von unterschiedlichen AutorInnen beschrieben. 
Sowinski (1994), S. 105 beschreibt Gefühle der Ohnmacht seitens des Pflegepersonals. Man 
weiß in vielen Situationen nicht, wie man sich verhalten soll. Man wird nie fertig und muss 
immer wieder von vorne anfangen. Es ist eine ‚Nimmersatt-Arbeit’. 
Die Gemeinderätliche Geriatriekommission (2004), S 24 ff. setzt sich mit der Personalsituation 
auseinander und hält fest, dass es schwierig ist, überhaupt Personal zu finden. Die genannten 
Gründe deuten auf eine Überforderung hin: physische Belastung durch Heben, Ziehen und 
Stützen, belastende Arbeitszeiten, Probleme im Arbeitsklima, Praxisschock der Berufsanfänger 
und Burn-Out nach mehrjähriger Tätigkeit. 
Zimpel (2004), S. 176 berichtet von den vielen Pflegekräften, deren Beziehung scheitert. 
Einerseits haben die Partner kein Verständnis für die Arbeitszeiten. Andererseits kann man nach 
der Arbeit auch nicht so gut abschalten, wenn man immer damit rechnen muss, zur Arbeit geholt 
zu werden. 
Gröning (2004), S. 131 f. beschreibt spezifisch die Überforderung mit Demenzerkrankungen. 
Diese trifft die betreuende Person oft unvorbereitet. Sie haben noch keine Handlungsroutine und 
befinden sich in ständiger Alarmbereitschaft.
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4.1.1.2 Selbst- bzw. Fremdgefährdung der betroffenen Personen

Das ist laut Herrn Ladinser das wesentliche Kriterium für eine Akutmaßnahme. Gibt es in diesen 
Situationen keine adäquate Unterstützung, wird die Betreuungsbeziehung massiv belastet.

Frau Nowotny stellt klar, dass es bei Eigen- oder Fremdgefährdungen notwendig ist, 
einzuschreiten. Das kann das Anregen einer Sachwalterschaft sein.

4.1.1.3 Akzeptanzprobleme von betreuungsbedürftigen Personen

Es ist schwierig jemanden zu betreuen, der von sich sagt, dass er nicht krank ist. Herr Ladinser 
spricht diesen Punkt im Zusammenhang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen an. 
Besonders kritisch wird die Situation dann, wenn Eltern ihre erwachsenen, erkrankten Kinder 
betreuen.

Frau und Herr Sturm weisen darauf hin, dass oft gegenseitige Toleranz und Geduld fehlt.

Herr Grundei erklärt, dass sich SeniorInnen oft nicht verstanden fühlen. Das passiert besonders 
dann, wenn auf die Erfahrungen der einzelnen Personen keine Rücksicht genommen wird. Dann 
kann dies dazu führen, dass sich die SeniorInnen ausgegrenzt fühlen.
Er beschreibt auch einen Aktivitätskonflikt. Er weist darauf hin, dass sich SeniorInnen mit 60 
Jahren noch nicht damit auseinandersetzen wollen, dass sie wahrscheinlich Pflegefälle werden. 
Daher wird die Art der Betreuung nicht geregelt. Dazu gehört auch das Nicht-Wahrhaben-
Wollen, dass die eigene Wohnung nicht mehr den eigenen Anforderungen entspricht. Er 
beschreibt auch noch eine andere Variante, warum betreuungsbedürftige Personen die Betreuung 
ablehnen. Er sagt, dass die heute 70-80jährigen Personen niemandem zur Last fallen wollen.

Frau Drin Reitinger nennt auch die Abhängigkeit von der Unterstützung anderer Menschen. 
Diese Situation wird dann als kritisch beschrieben, wenn sie über das Maß hinausgeht, das von 
den betreuten Personen selbst gewünscht wird. Sie zählt hier einige Punkte auf, die mit dem 
Punkt zusammenhängen. In den meisten Beispielen geht es um die freie Bestimmung der 
alltäglichen Entscheidungen, wie Essen. Was wird gegessen ? Wie wird das zubereitet ? Wann 
wird das gegessen ? Oder die Frage wie lange gewartet werden muss, wenn wirklich etwas 
gebraucht wird. 

Herr Dr. Lunzer regt seine Klienten für Vorsorgevollmachten auch an, neben finanziellen und 
vermögensrechtlichen Fragen zu überlegen, wo das Bett stehen soll, in dem der Klient liegt und
wer an dem Bett stehen und betreuen soll. Dies ist spürbar wichtig, aber derartige Wünsche 
kommen von den Klienten selbst häufig nicht.

4.1.1.4 Unzureichende Kenntnis über Unterstützungsmöglichkeiten

Die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten sind laut Auskunft von Frau Paschinger in Wien 
sehr zersplittert. Und nicht immer wird von einer Förderstelle an eine andere Förderstelle 
verwiesen, die auch Anlaufstelle für eine Unterstützung sein kann.
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Frau Haager sieht einen Schwerpunkt ihrer Arbeit im Vernetzen von Beratungsstellen um 
bestens zu informieren und Barrieren abzubauen.

Frau Meinhard-Schiebel berichtet auch, dass vor allem ältere Menschen nicht die Information 
haben, die sie brauchen, um sich eine wunschgemäße Betreuung organisieren zu können. 

Herr Zorn berichtet von der bis heute unerfüllten Forderung an den Fonds Soziales Wien, eine 
einzige Anlaufstelle für unterschiedlichste Unterstützungsleistungen zu bieten.

4.1.1.5 Erfordernis der Neuorientierung

Herr Grundei nennt drei Kernthemen, bei denen eine Neuorientierung notwendig wird: bei der 
Pensionierung, durch den Verlust des Partners und durch den Verlust der Mobilität.

Herr Rittner beschreibt die Wichtigkeit der Mobilität. Wird diese eingeschränkt, bedeutet das 
eine wesentliche und nachhaltige Einschränkung der Lebensqualität. Er weist in dem 
Zusammenhang besonders auf den Prozess bei der Befristung des Führerscheins für Diabetiker 
hin. Die Festlegung der Dauer der Befristung wird unterschiedlich gehandhabt. Mobilität hängt 
stark auch von der Möglichkeit ab, selbst Auto fahren zu können.

4.1.1.6 Gratwanderung Vernachlässigung - Überfürsorge

Frau Haager beschreibt die Situation berufstätiger Angehöriger, die Schuldgefühle haben, weil 
sie nicht so viel Zeit für die Betreuung haben.

Herr Dr. Bürger sieht eine massive Einschränkung der Lebensqualität in massiven 
Freiheitsbeschränkungen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn jemand im Bett angegurtet 
oder ein Netzbett verwendet wird. Oder wenn er eine Meldung bekommt, dass eine 
vorgenommene Maßnahme nicht angemessen ist. Ein Beispiel dafür ist ein Überklettern von 
Seitenteilen eines Bettes. Der Sturz erfolgt dann aus noch größerer Höhe und die Gefährdung der 
Person steigt.

Herr Ladinser beschreibt diese Situation auch als Einmischen in das Leben betreuter Personen. 
Er weist in dem Zusammenhang auf den Balanceakt von angemessener Betreuung und 
Überfürsorge hin. Dies betrifft aus seiner Sicht verstärkt die familiären Beziehungen. Dort 
versucht man sich in das Leben der Menschen einzumischen und ihnen vorzuschreiben, was sie 
zu tun und zu lassen haben.

Frau Marold und Frau Baumgartner berichten von Anrufen, bei denen sie merken, dass sich 
jemand die nötige Hilfe nicht selbst organisieren kann. Das kann ein zu stellender Antrag sein, 
oder eine häusliche Betreuung.

Die Gefahr der Vernachlässigung besteht laut Frau Maga. Wappelshammer im Falle der 
Verabreichung von Medikamenten. Oft werden von unterschiedlichen Ärzten unterschiedliche 
Mittel verschrieben. Es gibt Menschen, die nehmen bis zu 60 Medikamente pro Tag. Das sollte 
öfter abgestimmt werden. 

Herr Grundei erklärt den Unterschied zwischen Ersetzen und ‚Overprotecten’. Beim einen geht 
es rein um den Ersatz von Fähigkeiten, die die betreute Person nicht mehr hat. Beim anderen 
geht es primär darum, sicherzustellen, dass gewisse Dinge da sind. Er beschreibt das am Beispiel 
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Einkaufen. Da kann man einerseits die Person beim Einkauf begleiten andererseits bereits 
gekaufte Lebensmittel nach Hause bringen.

Frau Nowotny meint, dass ältere Menschen oft wie Kinder behandelt werden. Sinnvolle Hilfe 
bedeutet, den Menschen die Eigenständigkeit zu lassen und ihnen nicht alles abzunehmen.

4.1.1.7 Unzureichende Kommunikation

Probleme in dem Zusammenhang ergeben sich laut Herrn Grundei einerseits durch die 
permanente Änderung der Begriffe. Er erklärt, dass SeniorInnen unter Pflegegeld den 
Hilflosenzuschuss verstehen. Oder er weist darauf hin, dass das Geriatriezentrum in Lainz nun 
‚Am Wienerwald’ heißt. 
Andererseits beschreibt auch Fälle, wo einfach die Gesprächspartner fehlen. Das sind Personen, 
die in einer Beratung nicht mehr zu reden aufhören. 

Herr Kräftner erzählt, dass Beschwerden auch deshalb an den Patientenanwalt kommen, weil 
sich niemand die Zeit für klärende Gespräche nimmt. Dann glauben die Leute, es ist ein Fehler 
passiert und sind verunsichert.

Frau Kürzl berichtet, dass bei Beschwerden über die Pflegeaufsicht Niederösterreich meistens 
auch ein kommunikativer Faktor dabei ist. Das kann eine blöde Bemerkung sein. In Einzelfällen 
führt dies zu Endlosgeschichten, bei denen Leute immer wieder zur selben Geschichte anrufen. 

Frau Mag.a Eckersdorfer stellt fest, dass es oft an persönlichem Respekt mangelt – negativ 
aufgefallen ist z.B. dass Pflegeheimbewohner oft geduzt werden - eine respektvollere 
Kommunikation wäre wünschenswert.

4.1.1.8 Drohende Vereinsamung

Oft genannt wurde das Kriterium, dass im Alter langjährige Freunde oder Angehörige nicht mehr 
leben, mit denen man in Kontakt war. Laut Frau Drin Reitinger ist oft dann niemand mehr da, der 
mit den SeniorInnen spricht. Es gibt kaum jemanden, der sich für die Lebensgeschichte der 
Person interessiert, dh. nicht nur für die Situation, in der sie sich gerade befinden, sondern auch 
für das, was sie bisher erlebt und geleistet haben. Sie hat das selbst erlebt, dass sich die betreuten 
Personen sehr darüber gefreut haben, wieder über diese Themen sprechen zu können.

Frau Paschinger spricht in dem Zusammenhang von der Gefahr von psychischen Störungen. Das 
betrifft besonders die Altersdepression bis hin zu Suizidgefährdung. Weiters beschreibt sie die 
Situation in stationären Einrichtungen, dass hier von manchen Personen der Wunsch geäußert 
wird, das Zimmer mit einer/m anderen BewohnerIn zu teilen.

Frau Matejka berichtet, dass Anrufe zu dem Thema vor allem am Wochenende kommen. Wenn 
Menschen aufgrund des Verlustes von lieben Angehörigen einsam sind. Oder wenn 
Gehbehinderungen im weitesten Sinne da sind. Manchmal hängt das auch mit einer Angst 
zusammen, dass da etwas gestohlen werden könnte. Auch erzählt sie von AnruferInnen am 
heiligen Abend, die den ganzen Tag vergeblich auf Besuch gewartet haben. 
Sie erzählt auch von betreuenden Frauen, deren Ehe durch die Betreuung auseinandergegangen 
ist. Die Männer fühlten sich vernachlässigt, weil die Frau weniger Zeit für die Partnerschaft 
hatte.
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Gröning (2004), S. 100 ff. beschreibt ähnliche Szenarien. Eine Frau, die ihre Mutter über längere 
Zeit gepflegt hat, beschreibt die Jahre der Pflege als verlorene Jahre. Die Pflege führt zu 
unüberbrückbaren Problemen in der Ehe, zu dem Gefühl, ihre eigenen Kinder nicht angemessen 
begleiten zu können, aber auch zum Verlust der eigenen beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten. Pflegende Angehörige isolieren sich in ihrer eigenen Familie. Die 
pflegenden Frauen reagieren darauf mit Resignation und ‚verhaltener’ Enttäuschung.

ZENTAS (2005), S. 168 f. beweist, dass subjektives Wohlbefinden im Heim in erster Linie von 
den eigenen Ressourcen und der Qualität der sozialen Beziehungen abhängt. Einsamkeitsgefühle 
können reduziert werden, wenn es möglichst viele qualitativ gute Beziehungen nach außen gibt.

4.1.1.9 Miterleben des körperlichen und geistigen Verfalls

Frau Drin Reitinger beschreibt die Situation recht treffend. Sie bezieht sich dabei auch auf andere 
Arbeiten. Die Themen beginnen bei Krankheit, körperlichen Gebrechen und Schmerzen. Dazu 
kommt noch die geistige Verfassung und wie man mit der Situation umgeht. Es geht aber auch 
vor allem bei Frauen um die Vergänglichkeit der Schönheit und um die Frage, wie wohl sich 
eine Seniorin in ihrem Körper fühlt. Frau Drin Reitinger erzählt von einem Buch von Sigrid 
Beyer, die sich mit diesem Standpunkt auseinandersetzt. 

Auch die Konfrontation mit dem Tod und Sterben ist ein zentrales Thema der Betreuung von 
SeniorInnen. Laut Herrn Kräftner gibt es vor allem in Krankenhäusern Schwierigkeiten mit der 
Trauerbegleitung und Verabschiedung. Er erzählt von einer Verabschiedung im Badezimmer. 
Der Umgang mit Schwerkranken und Sterbenden in den Heimen hat vor allem durch die 
Hospizbewegung eine weitgehende Verbesserung der Lebensqualität gebracht. Herr Kräftner 
erzählt auch von Angehörigen, die Schwierigkeiten haben, ihre Angehörigen loslassen zu 
können. Diese Angehörigen versuchen dann die Schuld am Tod den betreuenden Einrichtungen 
zu übertragen.

Sowinski (1994), S 101 beschreibt in diesem Zusammenhang auch Ekelgefühle des 
Pflegepersonals. Beispiele dafür sind Essmanieren, Umgang mit Erbrochenem, große eiternde 
Wunden, usw. Speziell verstärkt sich der Ekel bei unsympathischen Personen bzw. bei Personen, 
die den Anschein erwecken, die unangenehme Situation selbst verschuldet zu haben.

Knobling (1983), S. 441 ff. setzt sich mit den Problemen im Umgang mit Sterbenden 
auseinander. Einerseits geht es um die Konfrontation mit dem Sterbeprozess an sich. Dieser wird 
als irreversibler Abbau erlebt. Weiters geht es um die Frage, ob Verstorbene noch zu retten 
gewesen wären, ob man alles richtig gemacht hat. Es wird belastend erlebt, wenn niemand das 
Sterben begleitet, in dem man zum Beispiel eine Hand hält. Aber auch das qualvolle Sterben, 
wenn jemand nicht mehr richtig durchblutet wird und das Fleisch verfault.  

4.1.1.10 Finanzielle Belastung der Betreuung

Laut der Information von Frau Paschinger gibt es derzeit in Wien viele MindestpensionistInnen –
vorwiegend Frauen – die sich viele notwendige Anschaffungen nicht leisten können. Frauen sind 
davon doppelt betroffen, da sie auch eine höhere Lebenserwartung haben. Das kann die Gas-
bzw. Stromrechnung betreffen, aber auch Ersatzinvestitionen für kaputte Geräte, wie Herd, 
Waschmaschine, usw. Durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten, wie Miete, Lebensmittel, 
Energie gibt es hier zusätzliche Engpässe. Kommt dann noch eine finanzielle Belastung durch 
Pflege oder Betreuung dazu, kann es sein, dass sich das die Person nicht mehr leisten kann.
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Die finanzielle Situation der MindestpensionistInnen wird von Herrn und Frau Sturm für 
Niederösterreich kritisch beschrieben. Anschaffungen wie Zahnersatz oder Brillen werden oft 
über Schulden finanziert. Auch können sie an den unterschiedlichen Angeboten aus finanziellen 
Gründen nicht teilnehmen. Es wird öfter in den Beratungssituationen erwähnt, dass Leute gern 
öfter als einmal im Monat ins Cafe gehen wollen, es sich aber nicht leisten können.

Von nicht vorhandenen Mitteln spricht auch Frau Haager. Sie meint, dass oft Hilfen, wie ein 
Hörgerät nicht gekauft werden kann, weil das Geld fehlt. Sie betont, dass Frauen öfter davon 
betroffen sind. Auch erläutert sie, dass das Pflegegeld oft nicht für vorgesehene Zwecke 
verwendet wird. Manchmal ist nicht genug zum Heizen vorhanden. 

Frau Adensamer berichtet von einem Beispiel, in dem ein Kind einem anderen vorgeworfen hat, 
zu großzügig mit dem Geld der Mutter umzugehen, weil sie sie einmal pro Woche zum Friseur 
bringt.

Beim Abschluss einer Vorsorgevollmacht, steht laut Herrn Dr. Lunzer für den Klienten das 
Finanzielle oder das Vermögensrechtliche im Vordergrund.
Er erzählt von Konflikten, die durch Unkenntnis über die Rechtssituation auftreten können. Eine 
Dame will das Geld am Konto ihres Partners für ein schönes Begräbnis verwenden. Dem steht 
die Pflegegebührenforderung der Stadt Wien im Weg.

Herr Zorn erzählt von dem finanziellen Mehraufwand für blinde Menschen. Er nennt in dem 
Zusammenhang teure Hilfsmittel, Kleidung, die leichter schmutzig gemacht wird, zusätzlichen 
Aufwand durch den erschwerten Zugang zu öffentlichen Informationen. Ein Führhund kostet 
rund € 25.000. Das ist oft unfinanzierbar. 

4.1.2 Spannungsfelder mit Schwerpunkt Betreuung ohne professionelle 
Unterstützung

ÖBIG (2004), S. 21 ff. untersuchte die Qualität der Betreuung von PflegegeldbezieherInnen 
zuhause. 77 % der Fälle waren gut gepflegt und betreut, bei 20 % wurden leichte Mängel 
festgestellt. In nur 2 von 2053 ausgewerteten Personen wurde Verwahrlosung festgestellt. 
Interessant ist auch die erhobene Unterstützung durch professionelle Dienste. Bis zur Pflegestufe 
6 wurde in mehr als 60 % der Fälle gar keine professionelle Hilfe in Anspruch genommen. 97 % 
der befragten privaten Hauptpflegepersonen fühlen sich zeitlich belastet. 62 % nennen
Belastungen durch die Verantwortung und 58 % sind durch Verzicht und Einschränkung
belastet.

4.1.2.1 Missbrauch der Angehörigen als Betreuungseinrichtung

Herr Ladinser spricht diesen Punkt an. Angehörige haben aus unterschiedlichen Gründen oft 
keine andere Wahl als selbst zu betreuen. Er gibt auch das Beispiel, dass es einen gesetzlichen 
Auftrag zur Betreuung der Angehörigen gibt.

Herr und Frau Sturm erzählen von dem Beispiel der Ausbeutung der eigenen Familie unter dem 
Vorwand, keine Fremden in die Wohnung lassen zu wollen. 



16

4.1.2.2 Schwierige familiäre Hintergründe der betreuten Person

Frau Matejka sagt, dass an sich schwierige Familienbeziehungen in der Betreuungssituation 
sicher noch schwieriger werden.

4.1.2.3 Mangelnde Unterstützung von betreuenden Angehörigen

Es wird unterschätzt, welchen Einfluss die Unterstützung von betreuenden Angehörigen auch auf 
das Wohl der betroffenen Menschen hat. Die Erfahrung von Herrn Ladinser ist, dass es einerseits 
zu wenig externe Betreuungseinrichtungen gibt, die von den Personen mit psychischen 
Erkrankungen angenommen werden. Dazu kommt oft die Unwissenheit über die Erkrankung, die 
noch immer sehr oft mit eigener Schuld verbunden wird. Bei anhaltender Unwissenheit und 
mangelnder Unterstützung kommt es häufiger zu Konflikten.

4.1.2.4 erschwerter Zugang zu medizinischen Leistungen oder Heilbehelfen

Es werden von Herrn Rittner die unterschiedlichsten Praktiken beschrieben, die in dem 
Zusammenhang auftreten können. Er berichtet von einem Fall, in denen sich der Arzt geweigert 
hat, Heilbehelfe zu verordnen. Er tat dies mit dem Hinweis, dass das von der Krankenkasse nicht 
bezahlt wird. Oder ein Fall in dem ein Senior eine Computertomographie machen wollte, wurde 
ihm das verwehrt mit der Aussage, dass er ohnehin schon so alt ist. Die gesetzten Interventionen 
brachten in den Beispielfällen durchaus ein positives Ergebnis. Allerdings ist das nur die Spitze 
des Eisbergs, weil viele den Aussagen der Ärzte oder der Behörden vertrauen und gar nicht auf 
die Idee kommen, eine weitere Meinung einzuholen.

Der Niederösterreichische Herzverband erzählt von einem Beispiel, wo eine Seniorin mit starken 
Schmerzen einen Termin für eine Schmerztherapie erst in einigen Monaten bekommen hat. 
Durch die Inanspruchnahme einer Privatklinik wäre die Therapie sofort möglich gewesen. Ein 
weiterer Aspekt, der eingebracht wird, ist die Empfehlung des Herzverbandes, in 
gesundheitlichen Fragen zu dem Thema zu Spezialisten, zu Kardiologen, zu gehen. Allerdings 
gibt es außerhalb der Krankenhäuser keine Kardiologen mit Kassenverträgen. Daher ist die 
Behandlung mit Kosten zwischen € 100 und € 200 privat zu bezahlen und bei der Kassa um 
teilweise Rückerstattung anzusuchen.

Herr Zorn berichtet, dass nicht berufstätige Personen kein Recht auf die Finanzierung der 
Rehabilitation haben. Ein Mobilitätstraining kostet zwischen € 5.000 und € 7.000 und hilft einer 
blinden Person, sich wieder zurechtzufinden. 

4.1.2.5 Sozialer Rückzug bis zur sozial bedingten Depression

Herr Dr. Kienast beschreibt dies vor allem im städtischen Bereich als kritisch.

4.1.3 Spannungsfelder mit Schwerpunkt Betreuung mit professioneller 
Unterstützung zu Hause

Herrmann (2004), S. 145 ff. beschreibt Situationen aus der Sicht eines ambulanten 
Krankenpflegers mit gerontopsychiatrischem Schwerpunkt. Er nennt vor allem das Gefühl der 
Verunsicherung. Es gibt keine KollegInnen in der Nähe, die man im Zweifelsfall um Rat fragen 
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kann. Weiters erzählt er auch von Gewissenskonflikten, was er wirklich tun soll. Eine betreute 
Frau bittet ihn um Gefälligkeiten, wie das Erledigen von Einkäufen, obwohl seine primäre 
Aufgabe, die Verabreichung von Medikamenten ist. Besonders kritisch wird die Situation 
beschrieben, wie der Pfleger von einer Frau aus dem Haus gejagt wird. Dabei verspürt er vor 
allem Wut auf sich selbst, dass er nicht vorher energischer darauf gedrängt hat, diese Frau nicht 
mehr weiter zu betreuen. 

Lixenfeld (2008) spricht von der Situation, bei denen eine Familie in die Illegalität gedrängt 
wird. Wenn jemand 24-h-Betreuung braucht und sich diese nur mit nicht angemeldeten 
Hilfskräften aus dem Ausland finanziell leisten kann. 

ZENTAS (2001), S. 34 ff. berichten von einem relativ geringen Selbständigkeitsniveau der 
Personen, die zuhause von professionellen Diensten betreut werden. Besonders hervorgehoben 
wurde der Aufwand der psycho-sozialen Betreuung, speziell im Umgang mit Depressionen. 
Weiters wird die Möglichkeit der Selbstgefährdung durch Medikamentenverschreibung und –
einnahme festgestellt.

In FSW (2008), Punkt 3, werden Beispiele für die Gefährdung des Klienten genannt, die 
meldepflichtig sind: Wenn der Klient nicht öffnet, wenn der Person bzw. der Wohnung 
Verwahrlosung droht, bei Verdacht auf Misshandlung des Klienten, beim Verdacht der 
schädigenden Einflussnahme auf Vermögensangelegenheiten, bei tätlichen Angriffen, bei Be-
/Verhinderung der Pflege- und Betreuungsmaßnahmen.

4.1.3.1 Kritische Einschätzung von Alarmzeichen bzw. Notfallsituationen

Herr Kräftner sieht dieses Spannungsfeld eher im häuslichen Bereich. Weiters weist er darauf 
hin, dass durch fehlende Qualitätskriterien Fehler bzw. Schäden in dem Zusammenhang nicht 
überprüft werden.

4.1.4 Spannungsfelder mit Schwerpunkt stationäre Betreuung 

4.1.4.1 Unehrlichkeit gegenüber betreuten Personen

Herr Dr. Bürger erzählt vom Verlegungsstreßsyndrom. Das kann auftreten, wenn jemand ins 
Heim gebracht wird und der Person verschwiegen wird, wo sie sich aufhält. Dann wird eine 
Lüge erzählt, dass die Person kurzfristig auf Urlaub oder auf Kur ist. Diese Person will dann 
nach Hause und ist besonders häufig von Freiheitsbeschränkungen betroffen.

Frau Kürzl spricht vom mangelnden Mut der Angehörigen, den Abschied von zu Hause 
mitzuerleben. Das macht einerseits eine Verabschiedung unmöglich. Andererseits bringt diese 
Situation auch viel Konfliktpotenzial für das professionelle Pflegepersonal, weil sie Gefahr 
laufen, die Lüge mitzutragen.

4.1.4.2 Lange Reaktionszeiten auf Änderungswünsche

Mag. Gschaider benennt dieses Thema besonders für große Heime. Er erzählt, dass es 
vorkommt, dass eine Person bereits verstorben ist, bevor eine gewünschte Änderung zur 
Verbesserung der Lebensqualität dann tatsächlich durchgeführt werden würde.
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4.1.4.3 Sensationsberichterstattung der Medien

Laut Herrn Kräftner lassen sich Schlagzeilen wie ‚die haben meinen Mann verhungern oder 
verdursten lassen’ sehr gut in den Medien verkaufen. Objektive Berichterstattung zu den Themen 
ist eher selten zu finden.

4.1.4.4 Gegenseitiges Ausspielen der betreuenden Personen

Frau Kürzl erzählt einen Fall, in dem eine betreute Frau zum Pflegepersonal gesagt hat, dass 
alles in Ordnung ist. Beim Besuch der Tochter wird dann aufgezählt, was alles nicht gepasst hat. 
Da bewegt sich was und die betreute Frau bekommt die Aufmerksamkeit, die sie sich gewünscht 
hat.

4.1.4.5 Eintritt in eine stationäre Einrichtung

Diese Situation wird von vielen ExpertInnen an sich schon als Konfliktsituation beschrieben. 
Das Verlassen der gewohnten Umgebung, der Verlust der Autonomie, die Neuorientierung 
bereitet an sich Schwierigkeiten. Laut Information von Frau Drin Reitinger beschäftigt man sich 
auch mit der Frage, ob es Wege aus der stationären Einrichtung wieder hinaus gibt.

Frau Adensamer erzählt einige Beispiele von besachwalteten Personen, die möglichst lange zu 
Hause betreut werden wollen. Die gewohnte häusliche Umgebung ermöglicht es eher, 
selbstbestimmt zu leben. Gibt es allerdings keine regelmäßigen Besuche mehr oder es 
verschlechtert sich der Gesundheitszustand, dann ist der Weg ins Heim oft unumgänglich.

Frau Marold und Frau Baumgartner sehen es generell als Verschlechterung der Lebensqualität, 
wenn ein Ortswechsel durchgeführt werden muss. Egal ob eine Person von der Wohnung in ein 
Heim siedelt, oder in ein Krankenhaus. 

Frau Meinhard-Schiebel beschreibt kritische Betreuungssituationen bei fehlenden 
Wahlmöglichkeiten. Besonders kritisch sieht sie es, wenn Menschen nicht dort leben können, wo 
sie möchten. 

Herr Dr. Lunzer berichtet aus Gesprächen zur Vorsorgevollmacht, dass die Klienten den Wunsch 
haben, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben.

Auch Frau Nowotny berichtet, dass es die Tendenz gibt, möglichst spät in ein Heim zu gehen. 
Für blinde Menschen ist ein Ortswechsel immer komplizierter und es braucht Unterstützung bei 
der Neuorientierung. Mobilitätstraining in Form von Trainingsstunden hilft, sich in der neuen 
Umgebung zurecht zu finden – es wird die neue Umgebung kennen gelernt und einstudiert.

Erlach-Stickler (2005), S. 172 ff. beschreibt, welche Faktoren beim Heimeintritt wichtig sind:
1. Einbindung der Betroffenen und ihre Bezugspersonen in die Entscheidung, ob bzw. wann der 

Heimeintritt erfolgt
2. Freiwilligkeit der Entscheidung, auch in dem Sinne, dass die Notwendigkeit eingesehen wird 

bzw. dass Zeit und Raum für die Befassung mit dem Heimeintritt gegeben wird
3. Wahlmöglichkeit bei der Auswahl des Heimes bzw. Wahl zwischen Ein- und Zweibettzimer
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4. Einfühlsame Unterstützung der betroffenen Person bei der Auswahl seiner für ihn 
bedeutenden Gegenstände

Sie berichtet, dass die vielen gebrechlichen, alten Menschen abschreckend für die Personen 
wirkten, die einen Heimeintritt in Erwägung gezogen haben. Der Umzug in ein Heim wird als 
letzte, nicht mehr rückgängig zu machende Wohnentscheidung angesehen.  

ZENTAS (2005), 169 f. stellt fest, dass der Prozess der Heimaufnahme eine zentrale Bedeutung 
für die Lebensqualität im Heim selbst hat. 

4.1.4.6 Kaum verhandelbare Rahmenbedingungen

Frau Maga. Wappelshammer beschreibt das Leben in einer totalen Institution nach Goffmann. Es 
werden Regeln für das Leben vorgegeben, die kaum verhandelbar sind. Es wird über den Kopf 
der betreuten Person bestimmt, wie ihr Raum gestaltet ist, wann es welches Essen gibt und wer 
wann zur Betreuung kommt. In dieser Situation entwickelt sich eine eigene Welt der Bewohner 
dieser Einrichtungen.

Frau Maga. Eckersdorfer berichtet vom hohen Grad an Fremdbestimmung in – vor allem großen 
- Institutionen. Es kommt vor, dass Leute schon um 16:00 Uhr fertig sind zum Schlafengehen. 
Leute, die sich kaum artikulieren können, brauchen immer Angehörige oder Sachwalter, die die 
Verlagerung vom Bett in den Rollstuhl bzw. eine Ausfahrt in den Garten einfordern.

4.1.4.7 Mangelnde Vereinbarungen über Betreuungsleistungen

Frau Kürzl spricht von einem Fall, bei dem eine Frau in ein Heim kam. Sie verstarb mit über 90 
Jahren. In dem Fall gab es Diskussionen, weil das Heim individuelle Betreuung versprochen hat, 
aber nicht geklärt wurde, was die einzelnen Personen unter individueller Betreuung verstanden 
hat.

Herr Dr. Lunzer sieht auch die Patientenverfügung kritisch. Wenn diese sehr allgemein gehalten 
ist, dann ist sie nicht verbindlich. Bindend sind nur solche Vorgaben, wie sie zum Beispiel 
Zeugen Jehovas machen können, die kein Blut in der Behandlung erlauben. 
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4.2 Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Konfliktsituationen

Zum Thema Lebensqualität für SeniorInnen gibt es zahlreiche Ansätze. Es gibt Anhaltspunkte, 
dass die Lebensqualität für SeniorInnen anders definiert werden muss, wie für Personen anderer 
Altersgruppen. Kojer (2007), S. 137 nennt einige Kriterien, die in der sozialen Einbindung 
gesehen werden:
ü Menschen, die vergesslich, langsam und umständlich geworden sind, wollen gehört und 

respektiert werden.
ü Menschen wollen mit ihrem Leiden nicht an den Rand gedrängt werden, sondern im 

Mittelpunkt sein dürfen.
ü Alte Menschen können von den Augen ablesen, ob sie ernst genommen werden.
ü Hochbetagten wird oft stillschweigend ihre Autonomie genommen.
ü Jeder wünscht sich klare und ehrliche Antworten auf seine Fragen.

Feuerstein (2005), S. 9 ff. gliedert die Lebensqualität im Alter in drei Bereiche:
ü Gesundheitliche Situation:

Dazu zählt das Ausmaß und die Anzahl unterschiedlicher Beschwerden, wie Schmerzen, 
Störungen des Hören, Sehens, Schlafens, Gedächtnisschwäche, Müdigkeit, usw.

ü Familiäre Situation – Soziale Einbindung
Genannt wird in dem Zusammenhang die Zunahme der ‚auf  sich gestellten’ Personen, aber 
auch der Verlust der Wertschätzung, der oft mit dem Verlust der beruflichen Rolle gesehen 
wird.

ü Wirtschaftliche Situation
Zunehmendes Alter bzw. vermehrtes Auftreten von Krankheiten bedeutet eine 
Verschlechterung der finanziellen Situation. Diese Benachteiligung wirkt sich besonders bei 
Frauen aus.

In ZENTAS (2005 ), S. 171 wird generell bewiesen, dass mit geeigneten 
Befragungsinstrumenten, auch beeinträchtigte Personen valide Auskünfte über ihr Wohlbefinden 
geben können.

Um diese Fragestellung in dieser Studie beantworten zu können, wurde eine Reihung von 
einzelnen Spannungsfeldern abgefragt. Es ging um die Einschätzung der befragten Personen, 
wesentliche Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten ExpertInnen gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht. Die 
Reihung der Konfliktsituationen erfolgt nach der Häufigkeit der vergebenen Prioritäten. Eine 
Klassifizierung mit 10 (beeinträchtigt die Lebensqualität sehr stark) wird höher gereiht als 
mehrere Klassifizierungen mit 9. Eine zumindest teilweise Bewertung wurde von 21 
ExpertInnen durchgeführt. Nach den beiden Pilotinterviews wurden 10 Schwerpunkte genannt, 
die von 19 ExpertInnen ausreichend empfunden wurden. 2 ExpertInnen fügten noch zusätzlich 
einen Punkt hinzu.

Es kann festgestellt werden, dass die meisten Personen mit der Reihung zwar Schwierigkeiten 
hatten, dann aber doch intuitiv mindestens teilweise eine Bewertung vorgenommen haben. Frau 
Drin. Reitinger bringt die Schwierigkeiten auf den Punkt. Einerseits besteht der Wunsch, die 
Gewichtung aufgrund entsprechender Häufigkeiten durchzuführen. So in dem Sinne, je häufiger 
eine Situation auftritt, umso eher beeinträchtigt sie. Das ist oft schwer zu beantworten. Will man 
die Frage qualitativ beantworten, geht es um den Versuch, sich in die Lage der jeweiligen Person 
in der Situation zu versetzen. Dann ist jede Konfliktsituation für sich für die betroffene Person 
eine sehr starke Beeinträchtigung.
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Weiters kann man feststellen, dass unter bestimmten genannten Spannungsfeldern 
unterschiedliche Beispiele genannt wurden. Die Beispiele deuten wiederum auf die Komplexität 
der Spannungsfelder hin. Besonders finanzielle Fragen wurden bei fast allen Spannungsfeldern
genannt.
Ein weiteres komplexes Beispiel ist die Frage des Waschens. Das Thema wurde in fünf 
verschiedenen Konfliktfeldern explizit genannt: Gewalt bei der Betreuung, Ausmaß von Eigen-
und Fremdbestimmung, Betreuungsqualität bei den Aktivitäten des täglichen Lebens, Scham 
über die Hilflosigkeit und die Ausstattung der Wohnumgebung. Ähnliche Beispiele kommen bei 
den Punkten Eigen- und Fremdbestimmung und Gewalt. Herr Dr. Bürger charakterisiert Gewalt 
auch mit der Definition, etwas gegen den Willen einer Person, also fremdbestimmt, zu tun. 

Die Bewertung stellt eine Möglichkeit dar, Prioritäten zu bestimmen. Sie gibt die subjektive 
Wahrnehmung der befragten InterviewpartnerInnen wieder. Daher kann auch hier kein Anspruch 
auf Vollständigkeit beziehungsweise Repräsentativität gestellt werden. 

4.2.1 Finanzielle Situation der betreuten Personen

Spannungsfelder zur finanziellen Situation wurden von 8 von 22 ExpertInnen mit der höchsten 
Priorität versehen. Gleichzeitig schätzten 3 ExpertInnen diese Spannungsfelder mit der Priorität 
1 (beeinträchtigt die Lebensqualität kaum) und 2.

Folgende Beispiele wurden in dem Zusammenhang genannt:

ü Wir haben wirklich Härtefälle. Viele haben die Mindestpension. Das Pflegegeld soll man ja 
für Mehraufwendungen ausgeben. (Herr Zorn)

ü Leute müssen oft sehr kämpfen, damit sie ihre finanzielle Situation tragen können. 
Besonders hart trifft das Personen, die aus gesundheitlichen Gründen in Pension gehen, oder 
Personen mit niedriger Pflegegeldeinstufung. (Frau Maga. Eckersdorfer)

ü Bei finanziellen Fragen hängt meistens die gesamte Familie mit dran. Das Thema Erben 
wird zwar nicht konkret angesprochen, wird aber umschrieben. Die dadurch entstehenden 
Familienkonflikte werden auch in eine stationäre Einrichtung mitgenommen. (Frau Drin

Reitinger)
ü Engagiertes Pflegepersonal beschwerte sich über den Geiz einer Angehörigen, die nicht 

einmal die Zähne der Mutter im Heim zahlt. (Frau Drin Reitinger)
ü Je mehr Geld jemand hat, umso selbstbestimmter kann die Person leben. Sie kann zum 

Beispiel sagen, ich gehe in kein Geriatriezentrum, sondern in ein privates Heim. (Frau 
Paschinger)

ü Die Leute sind schon verzweifelt, wenn sie nicht auf Urlaub fahren können und ständig im 
selben Umfeld leben können. Viele MindestpensionistInnen können sich auch 
lebensnotwendige Anschaffungen nicht leisten. (Frau Paschinger)

ü Geld ist immer wieder Streitthema bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Einerseits 
kommt es immer wieder vor, dass um finanzielle Unterstützungsleistungen, wie Beihilfen, 
Pensionsantrag, usw. nicht selbst angesucht wird. Andererseits kann es auch sein, dass sie 
mit dem Geld nicht richtig umgehen können. Diese und andere Faktoren veranlassen 
Angehörige, den Betroffenen in seiner Selbständigkeit einzuschränken. Dieses Verhalten 
verstärkt sich, wenn Angehörige auch eigene finanzielle Mitteln einsetzen, was oft 
vorkommt. (Herr Ladinser)

ü Die Pflegegeldeinstufung ist bei Personen mit psychischer Erkrankung ein Thema. 10 
Stunden Motivationsleistung ist meist nicht genug. Daher fällt die Einstufung sehr oft 
geringer aus, als tatsächlich Betreuungszeit anfällt. Eine beeinträchtigende Situation kann in 
dem Zusammenhang auch das mangelnde Krankheitsverständnis der Person sein. Hier wird 
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speziell das Gutachtenverfahren genannt. Es kann passieren, dass es der Person gerade zu 
dem Zeitpunkt, wo der Gutachter vor Ort ist, sehr gut geht. Das kann Angehörige in 
Verzweiflung treiben. (Herr Ladinser)

ü Schonende Pflegehilfsmittel in stationären Einrichtungen kosten Geld. Ist ein 
Einrichtungsleiter nicht bereit, dies auszugeben, kann das die Bewohnervertretung über 
Gericht erzwingen. (Herr Dr. Bürger)

ü Ist man mit der Einstufung des Pflegegelds unzufrieden, muss geklagt werden. SeniorInnen 
scheuen oft den Weg zu Gericht und nützen daher diese Möglichkeit nicht, mehr Geld zu 
bekommen. (Herr Grundei)

ü SeniorInnen sind bei der Beschaffung von Hilfsmitteln, wie Rollstühlen, Sehbehelfe usw. 
benachteiligt. (Herr Grundei)

ü Ziehen zwei MindestpensionistInnen zusammen, gibt es für beide € 500 weniger. Das ist 
partnerschaftsfeindlich. (Herr Grundei)

ü Oft fehlt es an Geld für notwendige Dinge, wie Heizung, Hörgeräte, usw. (Frau Haager)
ü Eine Seniorin hat starke Kreuzschmerzen. Sie erzählt, sie schläft im unbequemen Gästebett 

in der Küche, um sich die Heizung im Schlafzimmer zu sparen. (Frau Haager)
ü Mehrbetreuung ist eine Kostenfrage, sie würde mehr gebraucht werden. (Frau Sturm)
ü Früher gab es Beschwerden, weil die Kostenfrage in der professionellen Betreuung nicht im 

Vorfeld geklärt wurde. (Herr Kräftner)
ü Wenn weniger Geld da ist, werden Leute gezwungen, jemanden ins Heim zu geben, weil es 

billiger ist. (Herr Kräftner)
ü Kuraufenthalte und Heilbehelfe kosten Geld für die Betroffenen. (NÖ Herzverband)
ü Für Personen, deren Nachlass nicht geklärt ist, gibt es große Spannungsfelder, weil es zu 

Rückforderungen kommen kann. Das kann dazu führen, dass das Heim lange Zeit vermieden 
wird. (Frau Kürzl)

ü Man sieht nicht ein, dass jemand, der nichts gespart hat, die Leistungen von der Sozialhilfe 
bezahlt bekommt. Wenn jemand Erspartes hat, wird darauf zurückgegriffen. (Frau Kürzl)

ü Personen mit mehr Geld haben mehr Wahlmöglichkeiten. (Frau Matejka)
ü Menschen, die es sich nicht leisten können, müssen ins Heim. Dort ist es zwar teurer, aber 

das zahlt die öffentliche Hand. (Frau Adensamer)
ü Die finanzielle Situation kann kein Thema mehr sein. Außer es ist jemand total uninformiert. 

(Herr Dr. Kienast)

Um das Ausmaß der finanziellen Belastung zu quantifizieren, sind folgende Zahlen der Statistik 
Austria (2007), S. 256 interessant. Österreichweit gibt es 229.754 MindestpensionistInnen, das 
sind 11 % aller Pensionsbezieher. 69 % der MindestpensionistInnen sind Frauen. In Wien gibt es 
33.360 MindestpensionistInnen (8,9 % aller Pensionsbezieher), in Niederösterreich sind es 
40.242 MindestpensionistInnen (10,9 % aller Pensionsbezieher).

4.2.2 Körperliche Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

Dieser Schwerpunkt wurde von 5 ExpertInnen mit der Priorität 10 versehen.

Folgende Beispiele wurden in diesem Zusammenhang genannt:

ü Es kommt selten zu meiner Kenntnis. (Herr Zorn)
ü Eine betreute Person will nicht essen. Die betreuende Person ist der Meinung, dass es 

notwendig ist, zu essen. (Herr Rittner)
ü In unserem Umfeld kommt das selten vor. Wenn jemand die Wohnungstür zusperrt, ist das 

verständlich. Es wird praktisch niemand im Zimmer eingesperrt oder irgendwo angebunden, 
um ihn am Weggehen zu hindern. Innerhalb der Familie gibt es sehr viele Freiheiten. Man 
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kann Menschen nicht vor allem bewahren. Man lässt Personen auch gehen, bevor sie 
durchdrehen oder mit Medikamenten beruhigt werden. (Frau Croy)

ü In einer Familie ist der Vater psychisch erkrankt. Es kommt dabei auch innerhalb der 
Familie zu körperlicher Gewalt. Für die Familie ist es ein großer Schritt, überhaupt wegen 
dem Vater die Polizei anzurufen. Andere Stellen gibt es nicht, die in Krisensituationen nach 
Hause kommen. Wird die Polizei angerufen, wollen die Beamten nicht kommen, weil der 
Vater ein hochrangiger Beamter ist und ihnen das Schwierigkeiten bereiten könnte. Auch ist 
es schwierig zu beweisen, dass tatsächlich Gefahr im Verzug war. Die Angehörigen werden 
hier oft alleine gelassen. (Herr Ladinser)

ü Es kann auch passieren, vor allem im ländlichen Bereich, dass Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen versteckt, eingesperrt oder geschlagen werden. (Herr Ladinser)

ü Dokumentation soll diese Situation transparenter machen. (Herr Grundei)
ü Gewalt ist, wenn ich etwas gegen den Willen einer Person mache. Das kann Essen geben 

sein, aber auch die Verabreichung von Medikamenten. (Herr Dr. Bürger)
ü Der Anteil von älteren Frauen in Frauenhäusern steigt. (Frau Haager)
ü Körperliche Gewalt ist Einsperren. Einmal haben Nachbarn angerufen, dass eine demente 

Dame eingesperrt wird. Oder es wird von der Hauskrankenpflege gefordert, jemanden mit 
Gurten ans Bett zu fixieren. (Frau Kürzl)

ü Ein Sohn wollte seine Mutter jeden Tag in die Küche setzen. Manchmal ist sie mit dem 
Gesicht im Teller gelegen. (Frau Kürzl)

ü Die Leute fühlen sich vergewaltigt, wenn Angehörige massiv den Lebensablauf bestimmen 
wollen. (Frau Marold und Frau Baumgartner)

ü Ich habe das selbst nicht erlebt. Aber ich kann mir das total gut vorstellen, dass die 
betreuende Person einmal auszuckt, wenn die Überforderung zu groß ist. (Frau Matejka)

ü Bei einer Kollegin waren in einem Fall immer wieder blaue Flecken. (Frau Adensamer)
ü Es ist schwer, die tatsächliche oder die vermutete Beeinträchtigung zu bewerten. Das ist ein 

Tabu. (Frau Meinhard-Schiebel)

Zimpel (2004), S. 177 beschreibt Gewalt in Altenpflege als fast Alltägliches. Sie beschreibt 
Bewohner, die beißen, kratzen, treten oder spucken. Es gibt Bewohner, die sich gegen alles 
wehren, was man mit ihnen tun will. Lässt man sie in Ruhe, würden sie verwahrlosen.

Im Rahmen eines EU-Projektes wurde das Thema Gewalt an SeniorInnen von Kuss (2007) 
genauer untersucht. Es wird davon ausgegangen, dass 10 % aller älteren Personen mit Gewalt in 
der unmittelbaren sozialen Umgebung konfrontiert ist. 

Einen Hinweis auf Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen im weitesten Sinne gibt auch das 
BMI (2006). 3 % aller angezeigter, strafbarer Handlungen betreffen Personen im Alter von 65+. 
37 % dieser Handlungen betreffen strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, 31 % betreffen 
strafbare Handlungen gegen die Freiheit. Die beiden Tatbestände sind auch diejenigen, bei denen 
die Täter am ehesten aus dem Familien- bzw. Bekanntenkreis kommen. Über alle Altergruppen 
verteilt wird festgestellt, dass rund 50 % der strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben von 
Familienangehörigen bzw. Bekannten verübt werden. Bei Handlungen gegen die Freiheit erhöht 
sich dieser Anteil auf rund 69 %. 

4.2.3. Ausmaß von Eigen- und Fremdbestimmung

Dieser Schwerpunkt wurde von 4 ExpertInnen mit der Priorität 10 versehen.

Folgende Beispiele wurden in dem Zusammenhang genannt:
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ü Jeder hat unterschiedlich viel Durchsetzungsvermögen. Der Punkt hängt auch mit der 
finanziellen Situation zusammen. (Herr Zorn)

ü Die klassische Situation ist die von demenziell veränderten Menschen. Wo einerseits die 
Gefahr der Selbstgefährdung vorliegt, andererseits noch Mobilität da ist, die noch ausgelebt 
werden will. (Frau Drin Reitinger)

ü Wie sauber müssen die betreuten Personen sein ? (Frau Drin Reitinger)
ü Das Ausmaß der Eigenbestimmung hängt wesentlich von der Ökonomie ab. Es geht um die 

Frage, was sich eine SeniorIn alles noch leisten kann. (Frau Paschinger)
ü Das hängt auch mit der Scham über die Hilflosigkeit zusammen, wenn Betreuung abgelehnt 

wird. Hauptsächlich kommen diese Personen dann in einen Konflikt mit ihren Angehörigen. 
(Frau Paschinger)

ü Die Bestellung eines Sachwalters wird oft als eine Entmündigung gesehen. (Frau 
Paschinger)

ü Der Eintritt in ein Heim wird oft als Totalverlust der Autonomie gesehen. Aber auch das 
Beiziehen von externen MitarbeiterInnen von ambulanten Diensten schränkt die 
Eigenbestimmung ein. Da kommt ein/e Fremde/r ins Haus. (Frau Paschinger)

ü Es bestimmen Angehörige, aber auch SachwalterInnen und Gericht, dass jemand in ein 
Heim kommt. Oder jemand kommt direkt vom Spital in ein Heim. (Frau Croy)

ü Die Angehörigen bestimmen den Tagesablauf von Personen mit Alzheimererkrankungen. 
Sie bestimmen, wann Arztbesuche notwendig sind. Sie verwalten das Geld von erkrankten 
Personen, das sie selbst gespart haben und nun nicht mehr zu ihrer freien Verfügung steht. 
Die erkrankten Personen sehen das oft nicht ein, vor allem, weil sie aus ihrer Sicht keine 
Pflege brauchen und dafür auch kein Geld ausgeben wollen. (Frau Croy)

ü Es ist für den Betreuenden schwer einzuschätzen, wieweit die Freiheit des Einzelnen 
zugelassen werden kann ohne zu vernachlässigen. (Herr Dr. Kienast)

ü Gibt es für eine Frau im Heim noch eine andere Entscheidungsmöglichkeit als die, im 
Schlafrock zu bleiben ? (Frau Maga. Wappelshammer)

ü Angehörige wünschen sich, dass die betreute Person ein Notrufgerät verwenden, damit sie 
selbst sicherer sind. (Herr Grundei)

ü Einrichtungen, die elektronische Überwachungsgeräte haben, neigen dazu, das auch in 
Fällen einzusetzen, wo es nicht unbedingt notwendig wäre. Jemand verweigert die 
Verwendung eines Überwachungsgerätes, weil er sich dadurch wie ein Verbrecher fühlt. 
(Herr Dr. Bürger)

ü Strukturen in stationären Einrichtungen führen zwangsläufig zu hoher Fremdbestimmung. 
(Herr Dr. Bürger)

ü Angehörige wünschen sich oft eine Übersicherung der Bewohner in stationären 
Einrichtungen. Sie glauben, dass dort nichts passieren kann. Das ist eine Illusion. (Herr Dr. 
Bürger)

ü Dass jemand sich verirren könnte ist kein ausreichender Grund, jemand überhaupt nicht raus 
zu lassen – hier muß man trainieren bzw. begleiten, damit jemand wieder zurückfindet. (Herr 
Mag. Gschaider)

ü Befähigung statt Einschränkung wäre wichtig. (Herr Mag. Gschaider) 
ü Es gibt ein Recht auf Freiheit und Bewegungsfreiheit: man kann nicht immer und überall vor 

Sturz schützen, sondern muss schauen, dass Stürze möglichst glimpflich ausgehen und 
grundsätzlich Beweglichkeit ermöglichen. Das stößt dies auf Ablehnung der Angehörigen 
und hier sind Konflikte vorprogrammiert. (Herr Mag. Gschaider)

In Heimerl (2000), S. 108 ff. werden die größten Sorgen der alten Menschen zuhause 
beschrieben: der eigene Gesundheitszustand, der Gesundheitszustand der pflegenden PartnerIn, 
Notfälle, Angst, nicht mehr in die eigenen vier Wände zurückkehren zu können und die Sorge 
um Tod und Sterben. Die größtmögliche Autonomie hat der, der noch vieles selber machen kann.
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4.2.4 Psychische Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

Dieser Schwerpunkt wurde von 2 ExpertInnen mit der Priorität 10 versehen.

Folgende Beispiele wurden in dem Zusammenhang genannt:

ü Ein Partner verlässt den anderen, der erblindet ist. Hier ist psychische Betreuung sehr 
wichtig. (Herr Zorn)

ü Die betreuende Person gibt der betreuten Person durch Worte oder Gesten sehr deutlich zu 
erkennen, dass sie die Betreuung eigentlich nicht machen will. Sie macht klar, dass das eine 
große Last für sie ist. (Herr Rittner)

ü Es geht auch um die Art und Weise, wie Personen angesprochen werden. Es gibt da das 
vereinnahmende ‚wir’ oder das nahetretende ‚Du’, das nicht immer in jeder Situation 
angebracht ist. (Frau Drin Reitinger)

ü Demenziell veränderte Menschen schlagen auf andere ein. Oder sie gehen einfach in ein 
anderes Zimmer und räumen es aus. (Frau Drin Reitinger)

ü Bei psychischer Gewalt geht es immer um die Fremdbestimmung. Oder es wird etwas 
verheimlicht. (Frau Croy)

ü Es gibt die Hilflosigkeit der betreuenden Person vor allem bei Demenz. Wenn ständig 
geschrien oder das Essen verweigert wird. Die Betreuung zuhause wird weniger kontrolliert, 
daher weiß man nicht, was passiert. (Herr Dr. Kienast)

ü Psychische Gewalt ist Unehrlichkeit. Wenn die Leute de facto entführt werden. Sie wissen 
dann nicht, wo sie sind und wie sie dahin kommen. (Herr Dr. Bürger)

ü Ein Sohn ruft an und sagt, dass er seine Mutter solange im Hof sitzen lässt, bis sie jemand 
abholt. (Frau Baumgartner)

ü Eine Mutter soll ihrem Sohn trotz niedrigem Einkommen sein Auto finanzieren, das er durch 
einen Unfall verloren hat. (Frau Haager)

ü Eine Tochter pflegt ihre Mutter. Immer wenn die Tochter etwas verweigert, was die Mutter 
möchte, geht sie auf die Straße und schreit. (Frau Kürzl)

ü ‚Du hast ja das Haus gekriegt.’ (Frau Kürzl)
ü Bei Gewalt spielt immer die gesamte Familiengeschichte eine Rolle. Wenn beispielsweise 

eine betreuende Schwiegertochter die Versäumnisse der Schwiegermutter zurückzahlt. (Frau 
Kürzl)

ü Jemand wird erniedrigt. Es wird der Person gesagt, dass sie nichts mehr wert ist und sie fühlt 
sich auch schon so. (Frau Matejka)

ü In einem Heim läuft ununterbrochen der Fernseher oder Ö3. (Frau Adensamer)

4.2.5 Möglichkeit der Teilhabe am öffentlichen Leben

Dieser Schwerpunkt wurde von 1 ExpertIn mit der Priorität 10 und von 2 ExpertInnen mit 
Priorität 9 versehen.

Folgende Beispiele wurden in dem Zusammenhang genannt:

ü Ein blinder Mensch kann nicht so leicht alleine Tanzen gehen. (Herr Zorn)
ü Teilhabe bedeutet, dass nur Defizite ausgeglichen werden. Im Gegensatz dazu ist der Ersatz 

von Dingen eine Einschränkung der Teilhabe. (Herr Grundei)
ü Leute sind auch aus finanziellen Gründen immobil. (Frau Maga. Eckersdorfer)
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ü Eine Spekulation geht hier in Richtung Gender-Thema. Die heute alte Frau, ist es vielleicht 
gar nicht gewohnt, soviel Teilhabe am Leben zu haben. Der Bürgermeister in einem Heim 
hat damit wahrscheinlich mehr Probleme. (Frau Drin Reitinger)

ü SeniorInnen können durch Furcht an Mobilität verlieren. Lesen sie in den Medien, dass eine 
Person mit der U-Bahn mitgeschliffen werden, steigt die Angst diese zu benutzen. (Frau 
Paschinger)

ü Die Wohnsituation, vor allem die Frage, ob ich vom vierten Stock noch hinunter bzw. hinaus 
komme, beeinflusst die Teilhabe wesentlich. (Frau Paschinger)

ü Angehörige von Alzheimer Patienten können nicht mehr so am Leben teilhaben und finden 
das als sehr belastend. (Frau Croy)

ü Es werden keine Freizeitfahrtendienste für alte Leute bezahlt. (Frau Marold und Frau 
Baumgartner)

ü Kommunikationsmöglichkeit und Begegnungsmöglichkeit zu schaffen sehe ich als etwas 
sehr Wesentliches. (Frau Haager)

ü Technische Geräte sind für ältere Menschen oft schwer zu bedienen: wir machen Handy-
Schulungen für SeniorInnen, EDV-Kurse… Bedienung von Fahrscheinautomaten am 
Bahnhof. (Frau Haager)

4.2.6 Betreuungsqualität bei den Aktivitäten des täglichen Lebens

Dieser Schwerpunkt wurde von 1 ExpertIn mit der Priorität 10 und von 1 ExpertIn mit Priorität 9 
versehen.
ü Wundliegen ist oft durch Pflegefehler hervorgerufen. Besonders  kritisch wird dies in 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen empfunden. (Herr Kräftner)
ü Einzelne unbedachte Aussagen von unfreundlichem Pflegepersonal stört oft am meisten. Das 

kommt oft erst bei einer Endbesprechung heraus. (Herr Kräftner) 
ü Oft fehlen den Angehörigen die Informationen darüber, wie sie betreuen bzw. pflegen sollen. 

(Herr Kräftner)
ü In Alten- und Pflegeheimen herrscht die Philosophie, den Zustand der Bewohner zu erhalten, 

nicht zu verbessern. Einrichtungen für behinderte Personen haben hier Vorteile. Dort gibt es 
das Prinzip, den Bewohnern mit Werkstätten am Tag bzw. durch Beschäftigungsangebote 
ein normales Leben zu ermöglichen. Sinnvolle Beschäftigung würde auch demenzerkrankten 
Personen mehr Struktur geben. (Herr Dr. Bürger)

ü Ab zirka 75 Jahren werden bestimmte Dinge, wie Nachtröpferln oder die Bettflucht eher als 
gegeben akzeptiert. (Herr Grundei)

ü Es gibt eine genaue Regelung, wer in der Betreuung was machen darf. Ehrenamtliche 
Mitarbeiter dürfen betreute Personen nicht füttern. (Herr Grundei)

ü Es entstehen Konflikte in der Nahebeziehung. Eine Tochter soll ihren Vater im 
Schambereich pflegen. Sie hat ihn aber vorher noch nie nackt gesehen. (Herr Grundei)

ü Ärzte haben oft zuwenig Zeit für Betreuung. Da kann kein Vertrauensverhältnis aufgebaut 
werden. (Niederösterreichischer Herzverband)

ü Die Leute erwarten sich mehr Zeit für Betreuung. (Frau Marold und Frau Baumgarnter)
ü Menschen machen Angebote, worüber sie sprechen wollen. Wird das abgewehrt, entsteht 

eine Beeinträchtigung. (Frau Maga. Wappelshammer)
ü Eine alte Dame war im Konzentrationslager. Sie erlebt Standardsituationen, wie Duschen 

oder Medikamenteneinnahme bedrohlich. (Frau Maga. Wappelshammer)

4.2.7 Scham über die eigene Hilflosigkeit

Dieser Schwerpunkt wurde von 3 ExpertInnen mit der Priorität 9 versehen.
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Folgende Beispiele wurden in dem Zusammenhang genannt:

ü Sich zu genieren ist genau verkehrt. Ich sage bei jeder Gelegenheit, blinde Menschen sollen 
akzeptieren, dass sie blind sind und damit umgehen lernen. Man kann sich beim Anziehen 
einen Verkäufer seines Vertrauens suchen. (Herr Zorn)

ü Die Leute schämen sich, dass sie Hilfe brauchen und suchen daher nicht darum an. (Herr 
Rittner)

ü Bevor ich so werde, da hänge ich mich lieber auf. (Herr Rittner)
ü Eine Person meint, sie kann sich noch selber waschen. Sie geht ins Bad und kommt 

ungewaschen wieder zurück. Oder es brennt alles an, was gekocht wird. (Frau Drin

Reitinger)
ü Das passiert in den Anfangsstadien der Alzheimer Erkrankung sehr oft. Die Hilflosigkeit 

wird verleugnet oder es wird jemand anderem Schuld gegeben. Die Angehörigen kennen 
sich in dem Stadium auch noch nicht so gut mit der Erkrankung aus und diskutieren oft, 
warum etwas nicht mehr getan wird oder jemand nicht mehr erkannt wird. (Frau Croy)

ü Alzheimer Erkrankte wollen sich nicht blamieren und ziehen sich dadurch zurück. Sie 
wollen nirgends mehr hingehen. Das wird von den Angehörigen sehr belastend empfunden. 
(Frau Croy)

ü Es kostet jeden Tag große Tricks und Künste, die Mutter dazu zu bewegen, dass sie sich 
frisch anzieht. (Frau Kürzl)

ü Eine Frau fragt um finanzielle Hilfe für ihre Freundin. Es ist anzunehmen, dass sie es selbst 
braucht. (Frau Haager)

ü Aktuell ist es für über 70jährige ein Problem, die Hilfsbedürftigkeit anzusprechen. Sie fragen 
nicht danach, was sie tun können, beispielsweise wie sie sich waschen können. (Herr Dr. 
Kienast)

ü Leute fühlen sich nicht für voll genommen und ziehen sich zurück. (Niederösterreichischer 
Herzverband)

ü Scham hat auch mit Schamlosigkeit zu tun. Solche Menschen zeigen Nacktheit und 
beschämen die Umgebung. (Frau Maga. Wappelshammer)

ü Eine Frau geniert sich, dass sie sich selbst nicht mehr waschen kann. Dann wird sie vor 
vielen anderen gewaschen. (Frau Maga. Wappelshammer)

ü Es ist fast mehr die Traurigkeit über den Verlust von Fähigkeiten. Personen erzählen von 
dem, was sie können, dabei ist es das, was sie konnten. (Frau Adensamer)

ü Eine Dame stellt die Errichtung und den Erhalt ihres Hauses bzw. des Gartens über den 
Kontakt zu den Kindern. Nun wohnt sie im Heim und sieht den Garten verkommen. Die 
Kinder wollten das Haus verkaufen. (Frau Adensamer)

4.2.8 Mangelnde Ausstattung der Wohnumgebung

Dieser Schwerpunkt wurde von 1 ExpertIn mit der Priorität 9 versehen.

ü Ein blinder Mensch verbringt viel mehr Zeit in seiner Wohnung. (Herr Zorn)
ü Ist eine Wohnung nicht barrierefrei, ist die Beeinträchtigung groß. (Frau Maga. Eckersdorfer)
ü Die Ausstattung von Einrichtungen soll ein Daheim-Gefühl erzeugen. Das bedeutet die 

Mitnahme eigener Möbel, aber auch eine adäquate Ausstattung. Das hat weniger damit zu 
tun, die Ausstattung modern zu gestalten. Hier ist es eher gefragt, darauf Rücksicht zu 
nehmen, was die SeniorInnen gewohnt sind. (Herr Dr. Bürger)

ü 5 % der Wohnungen der Hochbetagten sind nicht geheizt. (Herr Grundei)
ü Kleingartensiedlungen als Dauerwohnsitze bringen schwierige Situationen, wenn Betreuung 

gebraucht wird. (Herr Grundei)
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ü Dieses Thema fällt eher den Betreuenden auf. Wenn da beispielsweise nur mehr eine 
Badewanne da ist, die nicht mehr benutzt werden kann. (Herr Dr. Kienast)

ü Wichtiger ist es, dass das Drumherum passt, dass ein gutes und familiäres Klima herrscht. 
(Herr Kräftner)

ÖBIG (2004), S. 22 stellt in ihrer Studie zur häuslichen Betreuungsqualität fest, dass in 56 % der 
Fälle Barrieren im Wohnbereich vorhanden sind. Besonders kritisch werden Wohnsituationen 
von BewohnerInnen eingeschätzt, die eingeschränkt mobil sind.

4.2.9 Unzufriedenheit mit sozialem Umfeld

Dieser Schwerpunkt wurde von 1 ExpertIn mit der Priorität 8 versehen.

Folgende Beispiele wurden in dem Zusammenhang genannt:

ü Christa Geister hat über pflegende Angehörige geforscht und ein Beispiel in einem Vortrag 
erzählt, bei dem eine Mutter von der einen Tochter betreut wurde obwohl sie lieber von einer 
anderen betreut werden würde. (Frau Drin Reitinger)

ü Viele von denen, die im Heim leben, würden lieber von jemand anderem betreut werden. 
Aufgrund der Tatsache, dass sie den Angehörigen nicht zur Last fallen wollen, wird das aber 
hingenommen. (Frau Drin Reitinger)

ü Die Übersiedlung in ein Heim ist ein einschneidendes Erlebnis und kann eine 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes mit sich bringen. (Herr Kräftner)

ü Es kann sein, dass Angehörige schwer Loslassen können. Ein Sohn eines 92jährigen Vaters 
hat beanstandet, dass sein Vater zu spät ins Krankenhaus überstellt wurde. Nach Prüfung des 
Falles von der PPA konnte allerdings kein Fehler gefunden werden. (Herr Kräftner)

ü Zwei Söhne beschweren sich, dass ein Elternteil gegen ihren Willen in ein Hospiz gebracht 
wurde und dort einen Tag nach Aufnahme verstarb. Das mobile Hospizteam veranlasste die 
Übersiedlung mit dem Hintergrund der Vernachlässigung zuhause. (Herr Kräftner)

ü Beim betreuten Wohnen ist oft kein Betreuungskonzept dabei. Es werden dann 
hauptsächlich architektonisch barrierefreie Wohnungen gebaut. (Frau Maga. 
Wappelshammer)

ü Leute beschweren sich, wenn von den Mobilen Diensten immer jemand anderer kommt. 
(Frau Marold und Frau Baumgartner)

ü Es wäre sinnvoll, wenn gewählt werden könnte zwischen mehreren Betreuern. Meist wird 
jemand geschickt, mit dem man dann zurecht kommen muss. Da kommt es oft zu 
Schwierigkeiten, die Chemie muss stimmen, wenn jemand in einen so persönlichen Bereich 
zu Hause kommt. (Frau Nowotny)

4.2.10 Sexualität

Dieser Schwerpunkt wurde von 1 ExpertIn mit der Priorität 7 versehen.

Folgende Beispiele wurden in dem Zusammenhang genannt:

ü Dem Thema wird zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Es ist die Partnersuche. Es gibt viele 
Verbindungen zwischen behinderten Menschen, aber als blinder Mensch einen sehenden 
Partner zu finden, ist nicht einfach. Es gibt hier noch viele Vorurteile im Umgang, wie die 
Vorstellung, der kann nicht alleine aufs Klo gehen. (Herr Zorn)
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ü Es gibt stationäre Einrichtungen, wo Prostitution zugelassen ist. Das weiß ich so über 
verschiedene Ecken. (Frau Drin Reitinger)

ü Es gibt keinen gelernten Umgang mit Sexualität. Oft wird das heruntergespielt. Besonders 
betrifft das männliche Sexualität gegenüber weiblicher Pflegeperson. Über weibliche 
Sexualität wird weniger gesprochen. (Drin Reitinger)

ü Auf das Ausleben von Sexualität in Heimen wird kaum Rücksicht genommen. Es gibt kaum 
Rückzugsbereiche. Tritt der Fall auf, wird eventuell das Dienstzimmer überlassen. (Frau 
Paschinger)

ü Ein grapschender Bewohner belästigt das Pflegepersonal. Dieses weigert sich, ihn alleine zu 
betreuen. Die Gattin des Bewohners kann das schwer verstehen. (Frau Kürzl)

ü Ein Heimleiter ruft an und fragt was er tun kann. Einer seiner Bewohner belästigt die 
Mitbewohnerinnen. (Herr Kräftner)

ü In Niederösterreich wird ein Liebesleben unter Bewohnern durch das Umsiedeln in ein 
gemeinsames Zimmer ermöglicht. (Herr Dr. Kienast)

ü Bei Pflegepersonal und BewohnerInnen läuft Sexualität eher verdeckt ab. Es kann unter dem 
Vorwand eines Waschzwangs vermutet werden. (Herr Dr. Kienast)

ü Alte Männer sind es gewohnt, die Initiative zu ergreifen, wenn sie sexuell aktiv werden 
wollen. Junge Pflegerinnen brauchen dann einen besonders reflektierten Zugang. Sie sollen 
dann einerseits diese Tatsache anerkennen und damit umgehen. Sie müssen aber auch ihre 
eigenen Grenzen wahrnehmen. (Frau Maga. Wappelshammer)

ü Eine Seniorin äußert den Wunsch, einmal im Leben sexuellen Kontakt zu haben. Immer 
wenn sie jemanden kennengelernt hat, wurde ihre Mutter krank. (Frau Matejka)

4.2.11 Einsamkeit

Dieser Schwerpunkt wurde von Frau Matejka zusätzlich genannt und mit Priorität 8 versehen.
Sie erzählt ein Beispiel einer einsamen Seniorin. Diese erschafft sich in einer virtuellen 
Umgebung, dem Second Life, eine neue Frau. Auch diese Frau ist trotz aller Möglichkeiten dort 
einsam.

4.2.12 Fehlende Betreuungseinrichtungen

Dieser Schwerpunkt wurde von Herrn Ladinser zusätzlich genannt und mit Priorität 7 versehen. 
Er beschreibt, dass der Bedarf sowohl von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung als auch 
deren Angehörigen wahrgenommen wird. Es gibt Einrichtungen, die aber von den Betroffenen 
nicht angenommen werden. Sie werden abgelehnt, mit der Begründung, dort sind alle noch 
kränker als ich. Und dann passiert einfach gar nichts. 
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4.3 Beteiligte bei kritischen Konfliktbereichen

In der Fragestellung wurde nach drei Konstellationen gefragt, bei denen Konflikte laut 
Einschätzung der ExpertInnen eine besonders wesentliche und nachhaltige Beeinträchtigung für 
die Lebensqualität bedeutet. Nicht alle konnten drei Beziehungen nennen. Manche haben mehr 
als drei Konstellationen genannt, weil sie der Meinung waren, dass sie alle wichtig wären.

Die Ergebnisse wurden so klassifiziert, dass mögliche Konflikttypen herausgearbeitet werden 
können. Das Kriterium für die Klassifizierung ist die Frage, innerhalb bzw. zwischen welchen 
Systemen die Spannungsfelder schwerpunktmäßig existieren. Die vorgelegte  Kategorisierung ist 
eine Möglichkeit, typische Situationen zu charakterisieren. Sie wurde anhand der Beispiele der 
ExpertInnen erstellt und stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch kann anhand der 
Kategorisierung noch keine Aussage darüber getroffen werden, wie häufig diese Konflikte 
auftreten bzw. wie wesentlich und nachhaltig sie die Lebensqualität der SeniorInnen 
beeinträchtigen.  

Folgende Konflikttypen können unterschieden werden:

ü Typ 1 – Spannungsfelder der Familie
ü Typ 2 – Spannungsfelder der professionellen BetreuerInnen
ü Typ 3 – Spannungsfelder der Familie mit dem Pflegepersonal und dem Arzt
ü Typ 4 – Spannungsfelder der Familie mit SachwalterInnen
ü Typ 5 – Spannungsfelder der betreuten Person mit sonstigen Rahmenbedingungen

4.3.1 Typ 1 – Spannungsfelder der Familie

Die von den ExpertInnen erzählten Beispiele gehen großteils von Konflikten aus, die sich in
irgendeiner Form um die betreute Person dreht. Diese steht daher bei Konflikten in der Familie 
an zentraler Stelle. Die Beziehungen, die mehr als einmal konkret genannt wurden, werden im 
folgenden Diagramm dargestellt.

Abbildung 1: Hauptakteure in der Familie

Bei diesem Typ wurde am häufigsten die Beziehung des/der EhepartnerIn bzw. des/der 
LebensgefährtIn zur betreuten Person genannt. Das spiegelt sich auch in der Häufigkeit des 
Betreuungsverhältnisses wieder. Kytir (2003) nennt als zweithäufigste Pflegekonstellation die 
Betreuung des Gatten durch Gattin mit 50.200 Fällen. Die Betreuung der Gattin durch den 
Gatten steht an sechster Stelle mit 34.700 Fällen.

EhegattIn
LebensgefährtIn

(Schwieger)
tochter

Betreute
Person



31

Gröning et al (2004), S 110 beschreibt die Situation, wo die Sorge um seine Frau, die langjährig 
unter einer chronischen Krankheit leidet, die gemeinsame Ehe zerstört und den Alltag für den 
Ehemann zum Gefängnis gemacht hat.

ü Der dominante Ehemann weiß, was seine betreute Frau braucht. (Herr Mag. Gschaider)
ü Ein Partner lässt nach, der andere ersetzt, verzweifelt und wird überfürsorglich. Die 

langjährige Partnerschaft wird ausgeblendet. (Herr Grundei)
ü Diese Konstellation tritt am häufigsten auf, daher wird es hier auch am ehesten zu 

Problemen kommen können. Mögliche Situationen dafür wären die Androhung einer 
Verlegung ins Heim, wenn die Betreuung nicht passt. (Herr Rittner)

ü Betreuende EhegattInnen sind durch das Naheverhältnis oft mit der Situation überfordert. 
(Frau Croy)

ü Eine Seniorin braucht eigentlich Pflege. Ihr Mann ist verärgert, weil sie nicht mehr so kann. 
(Frau Matejka)

ü Betreuende EhepartnerInnen sind mit der Situation und seitens ihrer eigenen Kräfte oft 
überfordert. (Frau Maga. Eckersdorfer)

ü Ein Ehemann überlegt, sich scheiden zu lassen, nur damit die finanzielle Situation sich 
verbessert. (Frau Maga. Eckersdorfer)

ü Es gibt viele Angehörige, die dazu neigen, die behinderten Mitglieder der Familie zu 
unterdrücken oder zu bemuttern. Bei älteren Menschen sind es die Partner. (Herr Zorn)

ü Oft ist es schwierig für die Angehörigen, wenn man plötzlich schlecht oder nichts mehr 
sieht. Der Partner eines blinden Menschen legt Dinge wo anders hin, die dann für den 
Blinden nicht mehr auffindbar sind. Oder der Haushalt ist nicht mehr so perfekt wie früher. 
Für die betreute Person wäre es aber wichtig, noch viele Dinge selbst zu tun. Eingespielte 
Rituale sind bei Ehepartnern schwer veränderbar. Es ist oft nicht einfach aber wichtig, neue
Regeln zu verhandeln. (Frau Nowotny)

Ein weiterer Beziehungsschwerpunkt im Familienkonflikt ist das Verhältnis der 
(Schwieger)tochter zur betreuten Person. Kytir (2003) bringen diese Betreuungsverhältnisse 
auch in Zahlen. Die häufigste Betreuungssituation mit 88.500 Fällen ist die Tochter, die die 
Mutter betreut. An fünfter Stelle mit 39.300 Fällen ist die Schwiegertochter, die ihre 
Schwiegermutter betreut. 
König (2002) beschreibt in einer Geschichte die Veränderungen der Beziehung zwischen 
Tochter und Mutter aufgrund der Pflegesituation. Vor dem Schlaganfall war das Verhältnis stets 
liebevoll. Sie erzählt aus der Sicht der pflegenden Tochter Anna den deprimierenden Umstand, 
dass sie nichts gegen den Verfall der Mutter tun konnte, auch wenn sie sich noch so bemühte und 
selbst auf ihr Eigenleben verzichtete. Sie erlebt ihre Mutter als nervend, die unentwegt etwas von 
ihr fordert. Aus der Sicht der Mutter Martha herrscht Unverständnis darüber, dass ihre Tochter 
überhaupt noch arbeiten geht. Wäre Anna zu Hause, hätte sie mehr Zeit für Gespräche. Sie erlebt 
ihre Tochter jetzt ungeduldig und gereizt.

ü Vielfach sind es die Töchter und Schwiegertöchter, die die Betreuung übernehmen. Daher 
gibt es da vermehrt Konflikte, wo es darum geht, wie die Betreuung organisiert wird. Die 
Mutter möchte von der Tochter versorgt werden, die es aber nicht mehr schafft. Auch 
finanzielle Fragen spielen hier eine Rolle. (Frau Drin Reitinger) 

ü Alte Verletzungen werden oft belastender (Frau Matejka)
ü Es werden Situationen aus der Vergangenheit über das Betreuungsverhältnis abgearbeitet. 

Erlebte Ungerechtigkeiten werden der (Schwieger)mutter zurückgezahlt. (Herr Dr. Kienast)
ü Betreute Schwiegermütter fühlen sich oft benachteiligt, auch wenn die Schwiegertöchter 

alles machen (Frau Haager)
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Ein wesentliches Streitthema unter den verschiedensten Familienmitgliedern ist die Frage, wer in 
welcher Form betreut, welche Unterstützung dabei in Anspruch genommen werden soll und 
welche Gegenleistung dafür erbracht wird:

ü Es geht hier um Fragen, wer die Betreuungsleistung übernimmt und welche Gegenleistung 
dafür erbracht wird. Nach dem Motto, ich tue alles für Dich und das Geld bekommt jemand 
anderer. (Frau Paschinger)

ü Ich will nicht von X betreut werden, sondern von Y. (Frau Paschinger)
ü Eine Tochter pflegt die Mutter, die anderen Kinder wollen sie ins Heim geben. Da geht es 

bis vor Gericht. 
Es gibt Streitereien, bei denen die Kinder mehr externe Unterstützung bei der Betreuung 
empfehlen, die Mutter dies aber ablehnt. Im Gegenzug erwartet sie sich, dass die Kinder 
mehr unterstützen, was dann aber nicht in der Form passiert. (Frau Croy)

ü Die Nachkommen haben wenig Zeit für die Betreuung. Da kommt es zum Konflikt, weil die 
betreuende Person sich mehr erhofft hätte. (Niederösterreichischer Herzverband)

ü Ein Mann fühlt sich vernachlässigt, weil seine Frau zu viel Zeit für die Betreuung ihrer 
Mutter verwendet. (Frau Matejka)

ü Punktuell gibt es hier Konflikte, die sich wieder einpendeln (Herr und Frau Sturm)
ü Wir raten Angehörigen von psychisch erkrankten Personen, nicht Sachwalter zu werden. Die 

Streitereien, vor allem ums Geld, können viel nüchterner von einem Externen geführt 
werden. Das gilt auch für die Angehörigenvertretung. Das ist quasi eine Entmündigung ohne 
Richter. Jemand lässt sich bei einer Bank als Angehörigenvertreter registrieren, um 
Geschäfte für ihn zu erledigen. Für die Bank gilt damit die erkrankte Person als entmündigt. 
Das ist auch schwer wieder rückgängig zu machen. Auch wenn es wieder eine lange Phase 
gibt, wo es der erkrankten Person gut geht. (Herr Ladinser)

ü Die eigenen Kinder wollen die Situation nicht verstehen und üben Druck aus. (Frau 
Schiebel-Meinhard)

Es wurde auch ein Beispiel von Frau Croy genannt, bei dem sich der Sohn für seinen 
demenzerkrankten Vater geniert. Er wechselt die Straßenseite, wenn er seinen Vater bzw. seine 
Frau sieht. 

Herr Dr. Lunzer hat in zwei Schwerpunktbereichen mit Konflikten am Rande der Betreuung zu 
tun. Einerseits sind das Streitigkeiten bei Verlassenschaften. Ein klassischer Konfliktfall hier 
sind unterschiedliche Kinder aus unterschiedlichen Ehen. Vor allem dann, wenn die zweite Frau 
der Scheidungsgrund war. Der zweite Kernbereich von Konflikten in seiner Arbeit sind
Schenkungen bzw. Testamente. Es gibt hier oft andere Vorstellungen bei den Übergebern und 
bei den Kindern als Übernehmer. Es gibt auch selten Fälle, wo die Annahme von Schenkungen 
Konflikte schafft. Das Problem bei diesen Fällen ist oft nicht die Rechtslage, sondern die 
Beziehung der Personen zueinander.

4.3.2 Typ 2 – Spannungsfelder der professionellen BetreuerInnen

Dieser Typ beschreibt Konfliktsituationen, die außerhalb der Familie in Betreuungssituationen
auftreten. Es geht hier um die Schaffung von Rahmenbedingungen, die von außen die 
Lebensqualität der betreuten SeniorInnen beeinträchtigt.
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Abbildung 2: Spannungsfelder der professionellen BetreuerInnen

Ein Spannungsfeld für diesen Typ gibt es zwischen Arzt, diplomierten Pflegekräften und 
Hilfspersonal.
ü Es gibt Auffassungsunterschiede, was von wem getan werden darf oder soll. (Herr Grundei)
ü Viele Menschen haben das Gefühl, man will ihnen etwas von ihren Kompetenzen 

wegnehmen. (Herr Kräftner)
ü Wer darf was tun, wer hat wofür Zeit ? (Niederösterreichische Herzverband)
ü Das Pflegepersonal muss das tun, was der Arzt anordnet. Auch wenn es anderer Meinung ist. 

(Frau Maga. Wappelshammer)

Zimpel (2004), S. 177 f. schreibt aus der Sicht einer Pflegeperson, die sich mit ÄrztInnen 
auseinandersetzen müssen, die scheinbar kein Interesse an den alten Menschen haben. Sie 
beklagt, dass sie selten von ÄrztInnen befragt wird, obwohl sie die BewohnerInnen besser kennt. 
Oft würde sie eher wissen, welche Behandlung keinen oder guten Erfolg gebracht hat.  

Der Arzt wird zusätzlich noch mit anderen Professionellen in Konfliktsituationen gesehen.

ü Ärzte fühlen sich durch die Bewohnervertretung entmachtet. Sie sind es nicht gewohnt, dass
sie hinterfragt werden. Ärzte müssen freiheitsbeschränkende Maßnahmen anordnen. 
Gespräche mit Ärzten sind in der Regel schwieriger als mit dem Pflegepersonal. (Herr Dr. 
Bürger)

ü Der Sachwalter muss einer Behandlung zustimmen, die der Arzt verordnen will. (Herr Mag. 
Gschaider)

ü Der Arzt sieht die Notwendigkeit einer Maßnahme, der Sachwalter sieht sie nicht. (Herr 
Kräftner)

ü Der Arzt und das diplomierte Pflegepersonal streitet mit dem Verwaltungspersonal um die 
Finanzen. Der Arzt sagt, wir brauchen ein Behandlungszimmer, das Pflegepersonal sagt, sie 
brauchen mehr Personal. Die Verwaltung betont, dass zuwenig Geld dafür da ist. (Frau 
Paschinger)
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Herr Dr. Kienast berichtet zusätzlich von einem Konflikt zwischen Verwaltungspersonal und 
Sachwalter, bei dem es darum geht, wie viel Geld der betreuten Person zur Verfügung gestellt 
wird.

Frau Maga. Wappelshammer erzählt von den unterschiedlichen Kulturen zwischen 
Pflegepersonal und Therapeuten. Therapeuten sind oft aus Österreich und machen die 
Luxusarbeit. Sie sind beispielsweise bei der Mobilisierung auf die Kooperation des 
Pflegepersonals angewiesen, das oft aus dem Ausland kommt.

4.3.3 Typ 3 – Spannungsfelder der Familie mit dem Pflegepersonal

Dieser Typ beschreibt Spannungsfelder, die zwischen der Familie der betreuten Person und dem 
Pflegepersonal existieren. Zu diesem Typ werden noch die Beziehungen zum/zur ÄrztIn, der 
SachwalterInnen bzw. der Bewohnervertetung gezählt, wenn sie einen Einfluss auf die 
Beziehung Familie und Pflegepersonal nehmen.

Bei diesem Typ kann es zu Konflikten des Pflegepersonals direkt mit der betreuten Person 
kommen:

Abbildung 3: Konflikte des Pflegepersonals mit der betreuten Person

Es werden in dem Zusammenhang Beispiele erzählt, wo es um die Beziehung Pflegepersonal 
und betreute Person direkt geht:

ü Es gibt Konflikte über die Zeiteinteilung der Betreuungsaktivitäten. Dies ist im stationären 
Bereich dichter als bei der mobilen Betreuung. (Herr Dr. Kienast)

ü Das diplomierte Pflegepersonal wird als zu teuer empfunden. (Frau Marold und Frau 
Baumgartner)

ü In stationären Einrichtungen trägt die Nähe zu Konflikten bei. (Frau Maga. Wappelshammer)
ü Durch die nicht so strengen Auswahlkriterien beim Hilfspersonal kann es zu Problemen 

kommen. (Herr Rittner)
ü Die Heimhilfe wird beschuldigt, dass sie Sachen versteckt oder weggenommen hat. Oder sie 

werden überhaupt abgelehnt, weil sie fremd sind und daher nicht ins Haus kommen sollen. 
(Frau Croy)

ü Heimhilfen haben oft keine Zeit zum Betreuen. (Frau Marold und Frau Baumgartner)
ü Oft werden in Heimen Radiosender aufgezwungen. (Frau Maga. Eckersdorfer)
ü Das Pflegepersonal stellt den Kaffee immer so hin, dass ein Heimbewohner ihn nicht 

erreichen kann. (Herr Zorn)

Folgende Beispiele zeigen auf, welche Spannungsfelder mit welchen Beteiligten hier entstehen 
können.
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Abbildung 4: Spannungsfelder des Pflegepersonals mit der Familie

Pflegepersonal, betreute Person, Angehörige:
ü Wird eine Person stationär betreut, geht es auch um das Thema, dass Angehörige eher 

Missstände sehen als die betreute Person selbst. (Frau Paschinger)
ü Das Pflegepersonal wird zum Spielball zwischen betreuter Person und deren Angehörigen. 

(Frau Kürzl)
ü EhepartnerInnen sind mit der stationären Betreuung unzufrieden. Dies verstärkt sich, wenn 

vorher lange zu Hause selbst betreut wird. Dann betrifft die Unzufriedenheit die mangelnde 
Zeit oder die Ungeduld des Pflegepersonals, die nicht mit dem/der BewohnerIn reden oder 
ihr Dinge erklären. Vor allem dann, wenn sich der/die betreuende Angehörige eine andere 
Betreuung vorstellt. Kritisch werden Situationen, wo Zähne oder Brillen verschwinden, die 
schwierig wieder zu organisieren sind. (Frau Croy)

Pflegepersonal, Angehörige:
ü Das Leid der Angehörigen wird vom Pflegepersonal nicht anerkannt. Es gibt auch 

Situationen, bei denen die eigene Unfähigkeit der Angehörigen dazu führt, dass ihnen nichts 
genug ist. (Frau Maga. Wappelshammer)

Zimpel (2004), S 179 ff. berichtet von Angehörigen, die die ganze Zeit gar nichts sagen. Wenn 
die Person dann verstirbt, entdecken sie Pflegefehler.

Diplomiertes Pflegepersonal, Angehörige und Bewohnervertretung:
ü Angehörige fühlen sich entmachtet, wenn die Bewohnervertreter darauf hinweisen, dass eine 

Freiheitsbeschränkung nicht in Ordnung ist. In einem Fall, der vor Gericht ging War die 
betroffene Frau in allem beschränkt, was möglich war. Der Angehörige zahlt aus eigener 
Tasche € 3000 pro Monat. Dafür war er der Meinung, dass seine Tante für dieses viele Geld 
gut betreut war. (Herr Dr. Bürger)
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Pflegepersonal, Angehörige und Sachwalter:
ü Der Lainz-Skandal ist von einem Sachwalter aufgezeigt worden. (Frau Paschinger)
ü Das Pflegepersonal kann mit dem/r SachwalterIn um die Anschaffung eines Fernsehers 

streiten. Oder die Genehmigung dauert so lange, bis die Person bereits verstorben ist. (Frau 
Croy)

Pflegepersonal, betreute Person und Arzt/Ärztin:
ü Der Arzt sieht die Notwendigkeit einer medizinischen oder therapeutischen Maßnahme, die 

das Pflegepersonal nicht sieht, oder umgekehrt. Die betreute Person fragt dauernd nach dem 
Arzt oder Ärztin, deren Autorität eher anerkannt wird. Allerdings sind diese nicht immer 
kurzfristig verfügbar. (Frau Drin Reitigner)

ü Der Arzt lehnt eine Zwangsmaßnahme ab, die das Pflegepersonal für notwendig erachtet. 
(Frau Paschinger)

ü Der Arzt überträgt Arbeiten, wie Spritzen geben, dem diplomierten Personal. Dieses fühlt 
sich dadurch noch mehr unter Zeitdruck. Der Arzt geht um ein Uhr. Wenn außerhalb der Zeit 
noch etwas benötigt wird, wird auf den Arzt verwiesen. (Frau Paschinger)

In einem Wiener Geriatriezentrum wurde 2004 eine Konfliktanalyse vorgenommen. Schönlaub 
(2004) befragt 1 ÄrztIn, 52 MitarbeiterInnen vom Pflegepersonal, und 18 Angehörige zum 
Umgang miteinander. Mehr als die Hälfte des befragten Pflegepersonals fand die Situation in der 
Abteilung belastend. Die aus der Sicht des Pflegepersonals hauptsächlich Beteiligten waren 
Angehörige, Direktion/Verwaltung bzw. ÄrztInnen. Für 22 MitarbeiterInnen wurden schwierige 
Situationen oft bzw. immer schuldzuweisend bearbeitet. Die Angehörigen waren in dieser 
Untersuchung eher zufrieden. 5 der 18 Angehörigen empfanden die Situation in der Abteilung 
belastend. Beteiligte aus ihrer Sicht waren PatientInnen bzw. das Pflegepersonal. 
Schuldzuweisungen wurden kaum empfunden.

4.3.4 Typ 4 – Spannungsfelder der Familie mit SachwalterInnen

Die zu diesem Typ genannten Beispiele drehen sich fast ausschließlich um die 
Dreiecksbeziehung betreute Person, Angehörige, SachwalterInnen.

Abbildung 5: Spannungsfelder der Familie mit Sachwaltern

ü Angehörige regen die Sachwalterschaft an. Die betreute Person sieht dies als Entmündigung. 
(Frau Paschinger)

ü Angehörige beschweren sich, dass sich der/die SachwalterIn nicht um die Person kümmert. 
(Herr Kräftner)
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ü Es kommt zu Anfragen wegen ungerechter Behandlung. Das klärt sich in den meisten Fällen 
bei konkreter Nachfrage auf. (Frau Haager)

ü Die Tochter tut alles für die Mutter und hat kein eigenes Einkommen. Das Notariat spart das 
Geld. (Frau Marold und Frau Baumgartner)

ü Eine Mutter sucht sich nach dem Tod des Ehemannes einen neuen Lebensgefährten. Die 
Kinder akzeptieren diesen Schritt nicht und wollen sie ins Heim geben. Sie regen die 
Sachwalterschaft an. (Frau Adensamer)

ü Eine Lebensgefährtin billigt den Wunsch ihres Partnes, sich zu Tode zu saufen und 
unterstützt ihn dabei. Ich als Sachwalterin akzeptiere nach genauer Prüfung durch Experten 
diese Entscheidung. Die anderen Angehörigen sind sehr böse mit mir. (Frau Adensamer)

ü Es gibt externe SachwalterInnen, die finanzielle Angelegenheiten der betreuten Person 
regeln sollen. Es kann sein, dass Angehörige, die früher Geld bekommen haben, nichts mehr 
bekommen. Da bewegt sich was. (Herr Dr. Bürger)

ü Sachwalter entscheiden fremdbestimmt über den Kopf der Leute. Ein Mann hatte eine 
Sammelleidenschaft. Es wurde vereinbart, dass jedes halbe Jahr entrümpelt wurde. Man 
muss die Menschen auch sein lassen können. (Frau Maga. Eckersdorfer)

ü Die Rechtslage vor dem Sachwalterrechtsänderungsgesetz 2006 war die, dass der Sachwalter 
zum Sparen bis auf das Notdürftigste angehalten wurde. Heute liegt die Betonung eher auf 
dem Weiterführen des gewohnten Lebens der betreuten Person. (Herr Dr. Lunzer)

ü Die Beschränkung auf 25 Sachwalterschaften pro Unternehmen kann nicht funktionieren. 
Will ich Sachwalterschaften qualitätsvoll betreiben, muss ich eine Sozialarbeiterin und 
sozialrechtlich geschulte Personen einstellen. Die kann ich aber durch die Entschädigung für 
maximal 25 Personen nicht bezahlen. Hat eine besachwaltete Person nur das 
Mindesteinkommen, bekomme ich maximal meine Barauslagen erstattet. Das rechnet sich 
betriebswirtschaftlich nicht. Bei Sachwaltervereinen trägt der Staat die Kosten. Es gibt für 
Notare eine gesetzliche Verpflichtung, mindestens 5 Sachwalterschaften zu übernehmen. Die 
Vorstellung, der/die NotarIn geht selbst persönlich zu allen Leuten ins Heim ist eine Illusion. 
(Herr Dr. Lunzer)

ü Viele Sachwalter beantragen oft als ersten Schritt den Austritt des Betroffenen als Mitglied 
im Blinden und Sehbehindertenverband. (Herr Zorn)

ü Der reiche Rechtsanwalt als Sachwalter kann sich nicht vorstellen, was die alte Frau in der 
Zimmer-Küche-Wohnung braucht. (Herr und Frau Sturm)

4.3.4 Typ 5 – Spannungsfelder der betreuten Person mit sonstigen Rahmenbedingungen

Andere Beispiele, bei denen es um Spannungsfelder der betreuten Person und anderen Personen 
geht, werden wie folgt beschrieben:
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Abbildung 6: Spannungsfelder der betreuten Person mit sonstigen Rahmenbedingungen

Einsamkeit
ü Aus der Einsamkeit entstehen innerpsychische Konflikte für die betreute Person und deren 

Umfeld.. Das Thema selbst wird oft nicht angesprochen. Es äußert sich in der 
Unzufriedenheit mit der gebrachten Betreuungsleistung. (Frau Meinhard-Schiebel) 

FreundInnen/Bekannte
ü Wenn Betreuung ansteht, verliert man Freunde. (Niederösterreichische Herzverband)

Andere stationäre BewohnerInnen
ü In stationären Einrichtungen wird der eigene Frust an andere Bewohner weitergegeben. 

(Frau Maga. Wappelshammer)

ÄrztInnen
ü Bei der Beurteilung des Pflegebedarfs werden Personen in fünf Minuten begutachtet und 

erhalten ein 10seitiges Gutachten. Betreute Personen fühlen sich nicht ernst genommen und 
zu niedrig eingestuft. Sachverständige rücken kaum von ihren Gutachten ab. (Frau Maga.
Eckersdorfer)

ü Viele ÄrztInnen haben Schwierigkeiten, mit blinden Menschen umzugehen. Ein Arzt redet 
beispielsweise mit dem Partner, obwohl der blinde Mensch daneben sitzt. Ein anderer rückt 
mit seinem eigenen Sessel so weit nach hinten, und fällt um, anstatt mich zu bitten, nach 
hinten zu rücken. Das war ein Augenarzt. (Herr Zorn)

ü Ärzte haben im Umgang mit SeniorInnen wenig Zeit und es fehlt manchmal der menschliche 
Umgang. SeniorInnen werden wie Bittsteller behandelt. Ein konkretes Beispiel dazu: Ein 
mehrfach gelähmter Schlaganfall-Patient mit starken Schmerzen wurde von einem 
konsultierten Notarzt an den Hausarzt verwiesen. (Herr und Frau Sturm)

Verwaltungspersonal
ü Es erfolgt oft kurzfristig eine Entlassung aus dem Krankenhaus. Oft fehlt die Information, 

welche Erkrankung man hat und welche Medikamente man nehmen soll. (Frau Haager)
ü Es gibt Situationen, in denen das Verwaltungspersonal nicht bedürfnisorientiert arbeitet. 

Wenn beispielsweise der Schlüssel für eine Behindertentoilette in einem Büro oder bei der 
Post abgeholt werden muss, oder wenn eine Lebendbestätigung nur nach persönlicher 
Vorsprache ausgestellt wird. (Herr Grundei)

ü Betreuungsbedürftige Personen stehen oft vor bürokratischen Barrieren. (Frau Meinhard-
Schiebel)
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ü Sozialrechtsverfahren, wie Pensions- bzw. Pflegegeldverfahren werden oft für 5 – 10 
Minuten anberaumt. Wir empfehlen, nicht ohne Vertretung vor Gericht zu gehen.  (Frau 
Maga. Eckersdorfer)

ü Es ist schwierig, wenn man etwas braucht. Bei vielen Stellen kommt man gar nicht durch,  
hängt ewig in der Warteschleife oder wird unfreundlich behandelt. (Frau Nowotny)
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4.4 Konsequenzen von schlechtem Betreuungsklima

Die erste Konsequenz, die normalerweise gezogen wird, ist eine gravierende Änderung der 
Situation herbeizuführen. Das kann ein Wechsel der Betreuungsperson innerhalb der 
Angehörigen sein. Das kann aber auch der Einstieg in ein extern betreutes Leben sein. Tritt die 
Situation in einer stationären Einrichtung auf, ist diese Konsequenz schon wieder schwieriger. 
Die Frage, gibt es einen Weg raus, wird schon vereinzelt mit ja beantwortet. Allerdings nur unter 
sehr spezifischen Bedingungen. Erste Voraussetzung dafür ist die finanzielle Leistbarkeit.

Folgende Szenarien treten bei nachhaltiger und wesentlicher Beeinträchtigung der Lebensqualität 
in der Betreuungssituation ein:

ü Von vielen ExpertInnen werden Unzufriedenheit, Aggression, Depression, Resignation und 
Rückzug genannt.

ü Frau Croy spricht aus ihrer Erfahrung mit Alzheimer-Patienten. Zuhause werden sie eher 
aggressiv. Oder sie lehnen dann jede Betreuung ab. Dann werfen sie die Heimhilfe aus dem 
Haus und sperren die Türe ab. Im Heim werden sie eher depressiv. 

ü Frau Paschinger beschreibt die Situation des Hospitalismus sehr treffend. Das tritt dann auf, 
wenn sich eine Person immer mit sich selbst beschäftigt, weil sonst niemand da ist, mit dem 
sie sich austauschen kann oder will. Das führt dazu, dass Leute schneller zu schweren 
Pflegefällen werden. 

ü Frau Kürzl beschreibt die Deprivation. In dieser Situation sind Leute schwer in ein Gespräch 
zu bringen.

ü Herr Dr. Bürger berichtet vom Teufelskreis der Fixierung: Jemand kommt ins Heim und 
wird unruhig. Es werden Maßnahmen zur Beruhigung vorgenommen. Der 
Gesundheitszustand der Person verschlechtert sich. Der vorzeitige Tod ist die Folge.

ü Frau Maga. Wappelshammer benennt es mit Personen, die sich nicht mehr spüren, die nur 
herumhocken oder schreien.

ü Frau Matejka bringt die Seite der betreuenden Angehörigen ein. Sind diese über lange Zeit 
überfordert kann dies zu psychischen Erkrankungen, wie Psychosen führen.
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5. Wie werden Spannungsfelder aktuell bearbeitet?

In diesem Kapitel werden die Antworten der ExpertInnen zusammengefasst. Diese Aufstellung 
stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern spiegelt die Rückmeldungen der ExpertInnen 
wieder, welche Empfehlungen sie weitergeben. Besonders bei den Einrichtungen wurde der 
Schwerpunkt auf Best Practise Beispiele gelegt. Eine gute Zusammenfassung der Strukturen der 
Altenbetreuung findet sich auch bei Gatterer (2007), S. 33 ff.

5.1 Politische Auseinandersetzung - Gesetzgebung
(Herr Kräftner, Herr Dr. Lunzer, Herr Mag. Gschaider, Herr Dr. Bürger, Herr Ladinser, Frau 
Croy, Frau Paschinger)

Die politische Auseinandersetzung beschäftigt sich aktuell mit dem Recht auf Pflege und 
Betreuung. Damit verbunden ist auch die Finanzierung dieser Leistungen. 

Die genannten gesetzlichen Regelungen beschäftigten sich schwerpunktmäßig mit dem Thema, 
welche Aktivitäten von wem gesetzt werden dürfen. Die niederösterreichische 
Patientenanwaltschaft PPA(2008) stellt nähere Informationen zur Verfügung. Über die 
rechtlichen Rahmenbedingungen geben Herr Kräftner und Herr Dr. Lunzer einen guten 
Überblick.

Die Patientenverfügung soll die Eigenbestimmung fördern. In deren Rahmen wird festgelegt, 
welchen Behandlungen zugestimmt wird und welchen nicht. Die Grenzen der 
Patientenverfügung werden von Dr. Lunzer aufgezeigt. Er weist darauf hin, dass nur solche 
Verfügungen verbindlich sind, die konkrete Behandlungen verbieten, wie zB. kein Blut bei den 
Zeugen Jehovas. Gibt es nur allgemeine Aussagen, wie keine lebensverlängernden sondern nur 
Qualität verbessernde Maßnahmen, ist diese Verfügung nicht rechtsverbindlich. Konkrete 
Behandlungen sind aber oft zum Zeitpunkt der Erstellung der Patientenverfügung nicht bekannt.

Mit der Vorsorgevollmacht können Personen Entscheidungsvollmachten in unterschiedlichen 
Lebensbereichen übertragen werden. Die erfassbaren Lebensbereiche sind zB. Finanzen, 
Gesundheit, Pflege und Betreuung. 

Die Angehörigenvertretung ermöglicht es Angehörigen, bestimmte Aktivitäten in Vertretung 
der betroffenen Person durchzuführen. Das kann ohne Gerichtsbeschluss über eine Registrierung 
erfolgen. Die Bestätigung der Registrierung bekommt der Vertreter, aber auch die vertretene 
Person als ex-post-Verständigung. Herr Dr. Lunzer gibt an, dass bei den Fällen, die bisher an ihn 
herangetragen wurden, die betreffenden Personen lt. Zeugnis so schwer krank bzw. dement 
waren, dass die Post nicht mehr geöffnet und schon gar nicht gelesen werden hätte können.
Daher erreicht eine rein schriftliche Verständigung allein oft die betroffene Person nicht. 
Herr Ladinser sieht diese Maßnahme als Entmündigung ohne Gericht. Auch ist das 
Rückgängigmachen der Vertretungsbefugnis nicht einfach. Frau Croy hat mit dem Instrument 
gute Erfahrungen gemacht.

Sachwalter werden von Gerichten eingesetzt. Sie kümmern sich um unterschiedliche 
Lebensbereiche, vor allem aber um finanzielle Angelegenheiten. Vor 2006 war ein Sachwalter 
angehalten, möglichst viel zu sparen. Aktuell soll die Weiterführung des aktuellen Lebens betont 
werden. Generell gibt es zu wenig Sachwalter. Die Beschränkung auf 25 Sachwalterschaften pro 
Rechtsanwalt oder Notar wird von vielen ExpertInnen als positiv bewertet, weil dann eher eine 
persönliche Betreuung möglich ist. Herr Dr. Lunzer sieht das anders. Er meint, dass sich das 
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Geschäftsfeld der Sachwalterschaften mit diesen Rahmenbedingungen betriebswirtschaftlich 
nicht rechnet und aus diesem Grund qualifiziertes Personal die notwendigen Leistungen nicht 
abdecken kann bzw. nicht eingestellt werden kann.

Durch das Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz wurden Qualitätsstandards eingeführt. Das 
Gesetz hatte reinigenden Charakter.

5.2 Einrichtungen 

In ÖBIG (2008), S. 75 f. wird festgestellt, dass es aufgrund mangelnder Daten über die Anzahl 
und das Ausmaß der Betreuungsleistungen schwer zu planen ist, welcher Bedarf vorhanden bzw. 
zu erwarten ist. 

Für die mobilen Dienste in Niederösterreich gibt ZENTAS (2001) einen guten Einblick in den 
Aufwand für die Betreuungsleistungen.

In Quantum (2007) wird ein Überblick gegeben, wer Pflegevorsorge organisiert bzw. finanziert. 

5.2.1 allgemeine Einrichtungen zur Verbesserung der Betreuungsqualität 

5.2.1.1 Patienten- und Pflegeanwaltschaft
(Herr Kräftner, Frau Matejka, Frau Croy, Frau Paschinger)

Die Aufgabe der PPA (Niederösterreichische Patienten- und Pflegeanwaltschaft) ist es, die 
Rechte von PatientInnen und pflegebedürftigen Menschen zu wahren. In PPA (2006) wird der 
Großteil der eingebrachten Beschwerden im Bereich Krankenhaus und Ärzte gelistet. Der Anteil 
im Pflegebereich liegt unter 3 % von 1212 Geschäftsfällen im Jahr 2006. Die PPA gibt ihr 
erworbenes Wissen an Organisationen weiter, die mit der Betreuung beauftragt sind. 

In Stadt Wien (2006) wird die Situation in Wien zusammengefasst. Die Wiener Pflege, 
Patientinnen- und Patientenanwaltschaft hatte im Jahr 2006 11837 Anfragen, aus denen 2187 
Geschäftsfälle resultierten. Weniger als 3 % dieser Fälle beschäftigten sich mit dem Bereich der 
Pflegeheime. Der Großteil dieser Fälle beschäftigen sich mit dem Geriatriezentrum ‚Am 
Wienerwald’, wobei hier auch Lob mit einem Fall und Vorinformation mit inkludiert ist.

5.2.1.2 Pflegeaufsicht 
(Frau Kürzl, Frau Paschinger)

Es ist dies die offizielle Anlaufstelle für Anfragen und Beschwerden im Pflegebereich. Hier 
werden Fallbegutachtungen vorgenommen. Diese können sowohl im ambulanten als auch im 
stationären Bereich erfolgen. Es gibt sowohl in Wien als auch in Niederösterreich eine 
Pflegeaufsicht. 

5.2.1.3 Anlaufstellen speziell für SeniorInnen
(Herr Dr. Kienast, Herr Grundei, Frau Haager, Herr und Frau Sturm, Frau Paschinger)
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In Niederösterreich gibt es SeniorInnenbetreuerInnen. Diese Personen organisieren 
beispielsweise Veranstaltungen, sie koordinieren Ehrenamtliche. Bei Bedarf werden diese 
Personen auch zur Konfliktregelung beigezogen.

Der Seniorenbeauftragte in Wien kümmert sich um alle Anliegen der SeniorInnen. Es ist eine 
Anlaufstelle für SeniorInnen. Sie bietet Informationen und Unterstützungsleistungen. Ein 
weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich zum Büro Senior in 
Wien gibt es SeniorInnensprecherInnen für die Bezirke.

Der Pensionistenverband ist eine Plattform für alle Belange von und für SeniorInnen. Es werden 
Informationen über die unterschiedlichsten Lebensbereiche weitergegeben, wie z.B. zum Thema 
Wohnen, Finanzen, Bildung, Kultur, Rechtsberatung usw. 
Es wird auch Fremdunterstützung angeboten, zB beim Organisieren einer seniorInnengerechten 
Wohnung, Friedhofstaxi, Schulungen beim Benutzen von Geräten, finanzielle Unterstützung in 
Härtefällen usw.
Ein wichtiger Schwerpunkt ist auch die Schaffung von Kommunikations- und 
Begegnungsmöglichkeiten mit anderen.
Im Pensionistenverband Niederösterreich gibt es auch die Möglichkeit sich einen 
Betreuungsplan für die häusliche Pflege erstellen zu lassen.

5.2.1.4 Telefondienste
(Frau Matejka, Frau Marold, Frau Baumgartner, Frau Kürzl, Frau Croy)

Das Pflegetelefon vom BMSK gibt telefonische Unterstützung in allen Fragen rund um das 
Thema Betreuung und Pflege. 

Die Pflegehotline in Niederösterreich umfasst neben der Telefonbetreuung auch Betreuung und 
Beratung zuhause, wenn eine Telefonberatung nicht ausreicht.

Die Telefonseelsorge kümmert sich um die persönlichen Anliegen der AnruferInnen. Es geht 
dabei primär um das Zuhören. 

Der Sozialnotruf der Stadt Wien unterstützt bei akutem Betreuungsbedarf. 

5.2.2 Einrichtungen mit Schwerpunkt ambulante Betreuung 

5.2.2.1 Anlaufstellen für alle Personen mit Betreuungsbedarf
(Frau Meinhard-Schiebel, Herr Grundei, Niederösterreichischer Herzverband, Frau Kürzl, Herr 
Kräftner, Frau Nowotny, Frau Matejka, Frau Croy, Herr Rittner)

Das Case Management des FSW ist eine Anlaufstelle für Menschen mit Betreuungsbedarf in 
Wien. Es gibt Beratungszentren als Anlaufstellen. Hier werden die Anfragen gesammelt und 
entsprechende Maßnahmen gesetzt. Um abzuklären, welche Maßnahmen sinnvoll und möglich 
sind, wird ein interdisziplinäres Team eingesetzt. Weiters kümmern sich die MitarbeiterInnen in 
den Beratungszentren auch um die Finanzierung der Leistungen.
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In Wien gibt es auch noch die Servicestelle der MA 40. Hier werden großteils 
Unterstützungsansuchen eingebracht. Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit den 
Beratungszentren des FSW.

Case Management wird auch bei der NÖGKK angeboten. Es gibt eine Anlaufstelle, die über Art 
und Umfang der Leistungen von den Vertragspartnern der NÖGKK informiert. Sie vermittelt 
Kontakte zu medizinischen bzw. psychologischen Diensten und koordiniert bei der Beschaffung 
von Heilbehelfen und Hilfsmitteln. Im Zentrum steht die Förderung der Selbstpflegekompetenz, 
die Hilfe zur Selbsthilfe.

In Niederösterreich gibt es einen Pflegeberatungsscheck. In den Monaten Jänner, Februar, März 
wurden 700 Schecks ausgestellt. Mit diesem Scheck sollen die Beratungsmöglichkeiten 
abgeklärt werden können. Er wird auf Anfrage zugeschickt und kann bei Mobilen Diensten
eingelöst werden.

Der Verein Indibet in Wien wurde von unterschiedlichen ExpertInnen als bedürfnisorientierte 
Einrichtung genannt. Der Verein betreut Personen, die beispielsweise niemanden in ihre 
Wohnung lassen.

Nachbarschaftszentren sind Orte der Begegnung zwischen Menschen unterschiedlichen Alters 
und sozialer Schichten. Auch sie werden von mehreren ExpertInnen genannt.

Frau Matejka nennt Gesellschafterinnen als gutes Beispiel für Betreuungsarbeit.

Tageszentren der Caritas Wien bieten auch Beratung für Angehörige.

Die Mobilität von SeniorInnen wird durch verschiedene Aktionen, wie dem Mobilitätspass bzw. 
Freizeitfahrtendienste, gefördert.

5.2.2.2 Anlaufstellen für Menschen mit speziellen Beeinträchtigungen
(Herr Zorn, Frau Nowotny, Niederösterreichischer Herzverband, Frau Maga. Eckersdorfer, Herr 
Grundei, Frau Marold, Frau Baumgarnter, Frau Kürzl, Herr Ladinser, Frau Croy, Frau 
Paschinger, Herr Rittner)

Zentrale Einrichtungen in diesem Bereich sind Selbsthilfegruppen. Diese Gruppen werden zu 
den unterschiedlichsten Themen angeboten. Die Arbeit in den Selbsthilfegruppen erfolgt 
ehrenamtlich. Es kann unterteilt werden zwischen Selbsthilfegruppen für betroffene Personen 
selbst oder deren Angehörige.

Je nach Gruppe unterscheidet sich das Angebot. Folgende Leistungen wurden genannt:
ü Veranstaltungen, Fortbildungen, Stammtische
ü Herausgabe von Zeitschriften
ü Gespräche mit Personen, die ähnliche Erfahrungen haben
ü Zuhören, offenes Ohr bei den Leidensgeschichten
ü Beratungen über Behandlungsmöglichkeiten, Informationen sammeln und bereitstellen
ü Interventionen bei Angehörigen als Unterstützung für den Betroffenen zum Liefern von 

Denkanstößen
ü Spezielle Leistungen im Zusammenhang mit den körperlichen Beeinträchtigungen, zB 

Rechtsberatung, Rechtsbeistand, Steuerberatung, 
ü Beratung über vorhandene Unterstützungsangebote, wie zB. finanzielle Zuschüsse, 

ambulante bzw. stationäre Betreuungsmöglichkeiten, … 
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ü Begleitdienste für Aktivitäten wie Einkaufen, Amtsbesuche, usw.
ü Finanzielle Unterstützung in Härtefällen

Psychosoziale Dienste (PSD) kümmern sich um Probleme, die im Zusammenhang mit psychisch 
erkrankten Personen stehen.
Gerontopsychiatrische Zentren ermitteln das optimale Betreuungsangebot für Personen mit 
Demenzerkrankungen.

Psychosoziale Zentren betreuen überforderte Personen.

Die persönliche Assistenz können Menschen mit Behinderungen in Anspruch nehmen.

Besonders empfehlenswert wurde das Sozialpsychiatrische Zentrum in Spittal an der Drau 
genannt, bei dem eine spezielle Form von Home Care angeboten wird.

Der Verein LOK (Leben ohne Krankenhaus) stellt Kontakte zu Personen mit psychischer 
Beeinträchtigung her, die zuhause leben.

Vereine für Sachwalterschaften kümmern sich um Personen, die in ihrer Geschäftsfähigkeit 
beeinträchtigt sind. Es gibt eine Limitierung der Personen, die ein/e MitarbeiterIn betreuen darf. 
Im Zentrum der Betreuung steht die Förderung des Wohles der betreuten Person.

Pfarren kümmern sich speziell um SeniorInnen. Es gibt in vielen Pfarren Kaffeerunden oder 
Besuchsdienste.

5.2.3 Einrichtungen mit Schwerpunkt stationäre Betreuung 

5.2.3.1 Alten- und Pflegeheime, Geriatriezentren
(Herr Zorn, Herr Kräftner, Frau Haager, Herr Dr. Kienast, Frau Adensamer, Herr Dr. Bürger,
Mag. Gschaider, Frau Maga. Wappelshammer, Frau Kürzl, Frau Croy)

In Niederösterreich gibt es Hotelstandards, speziell für Heime mit hohem Wohnanteil. Die 
Erhöhung der Einbettzimmer gehört dazu. Weiters werden in diesen Einrichtungen Aktivitäten 
gefördert, die einen sozialen Rückzug verhindern sollen.

Als besonders empfehlenswert wurden folgende Häuser genannt:
ü ‚Blindenwohlfahrt’ in Wien, Pflegeheim des ÖBSV in Bernstein 

Das sind spezielle Heime die für blinde Menschen eingerichtet wurden
ü LPPH St. Peter in der Au

Das Heim ist mit dem Kindergarten gekoppelt
ü LPPH Wiener Neustadt, Tulln, ….

In diesen Heimen gibt es auch Hospizeinrichtungen.
ü LPPH Wiener Neustadt, Demenzstation von Grafenwörth

Gute Einbindung der Angehörigen bei der Betreuungsarbeit
ü Seniorenzentrum ‚Haus Helene’ Oberwaltersdorf
ü LPPH Zwettl, Pionier bei Re-Sensibilisierung demenzerkrankter Personen durch Farben und 

Gerüche, Gesundheitskonzepte für Pflegepersonal
ü Pflegeheim Scheibbs, Musiktherapie für BewohnerInnen
ü Pflegeheim Purgstall, betreuter Kirchgang für gläubige BewohnerInnen
ü ‚Haus am Mühlengrund’, Wien – setzt das Betreuungsmodell nach Böhm besonders gut um
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ü LPH Pottendorf: Edenkonzept, tolle Heim- und Pflegedienstleitung
ü LPH Berndorf: Bezugspflege, Mitnahme von eigenen Möbeln, kaum 

Freiheitsbeschränkungen
ü Pflegezentrum Pöchlarn: kaum Freiheitsbeschränkungen, gute Tagesstruktur und 

Beschäftigung für Heimbewohner
ü Caritas Breitenfurt - Haus Bernadette: besonders herausragender Umgang mit schwer 

Dementen
ü LPH Raabs, LPH Wilhelmsburg und LPH Hainfeld: hohes Bewusstsein für Freiheitsrechte 

und Lebensqualität der Bewohner
ü Längenrüpp, Schweiz, 

Förderung der Ruhe durch Vermeidung unnötiger Lärmquellen, Förderung des 
Gemeinschaftsgefühl durch spezielle Techniken in der Betreuung

ü Caritasheim St. Pölten, LPPH Perchtoldsdorf
Das Pflegepersonal besucht die zukünftige BewohnerIn vor Heimeintritt.

ü LPPH Perchtoldsdorf, Einrichten von Kuschelecke für demente Dame
ü Caritasheime in Wien, zB. Haus St. Barbara, spezielle Unterstützung von Angehörigen

demenzerkrankter Personen
ü Memoryklinik in Graz, Förderung der Gruppenbeziehungen innerhalb der Bewohner durch 

gemeinsame Aktivitäten, wie Kuchen backen, usw.

5.2.3.2 Kurzzeitbetreuungseinrichtungen 
(Frau Marold, Frau Baumgartner)

ü Akutgeriatrien

5.2.3.3 Spezielle Wohnformen 
(Niederösterreichischer Herzverband, Herr Kräftner, Frau Maga. Wappelshammer, Frau Kürzl)

Als Beispiel wurde das Sozialzentrum in Brunn/Gebirge genannt. Hier leben unterschiedliche 
Generationen miteinander zusammen. Jeder sorgt individuell für sich, es gibt aber auch 
Gemeinschaftsräume, wie zB. eine Küche. Es gibt eine Kurzzeitpflegeeinrichtung vor Ort.

Das Marienheim in Baden wird aktuell umgestaltet. Hier wird ein Bereich als 
Wohngemeinschaft errichtet. Wohngemeinschaften werden deshalb empfohlen, weil sie kleine 
überschaubare Einheiten haben, die stabilisierend wirken. 

Betreutes Wohnen funktioniert dann besonders gut, wenn ein Betreuungskonzept unabhängig 
von einer betreuenden Einrichtung ist, weil es dann eine Wahlmöglichkeit der Betroffenen gibt 
und die Gefahr der Überbetreuung kleiner wird. Als positives Beispiel wurde die St. Anna 
Stiftung in Vorarlberg genannt. Betreutes Wohnen kann auch ohne Umsiedelung in deren 
Wohnumgebung erfolgen. Solche Konzepte sind in Österreich noch nicht so bekannt. Es gibt sie 
zB. in Freiburg.

Organisationen wie Vinzidorf bzw. die Emmaus-Gemeinschaft kümmern sich um Obdachlose 
und entlassene Strafgefangene.

5.2.3.4 Spezielle Einrichtungen zur Wahrung der Interessen von Bewohnern 
(Frau Adensamer, Herr Dr. Bürger, Herr Mag. Gschaider)
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Für BewohnerInnen von Alten- und Pflegeheimen gibt es spezielle 
InstitutionssachwalterInnen. Diese übernehmen die Betreuung von besachwalteten Personen, 
nachdem alle Belange der Übersiedlung geregelt sind. 

Die Bewohnervertretung kümmert sich im stationären Bereich um Personen, die von 
freiheitsentziehenden Maßnahmen betroffen sind. Sie beurteilen deren Angemessenheit und 
setzen notwendige Schritte, wenn Maßnahmen nicht adäquat eingesetzt sind.
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5.3 Eingesetzte Methoden

5.3.1 Allgemeine Empfehlungen

Gerade bei den Methoden der Konfliktbearbeitung ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass 
die Kommunikation mit älteren Menschen bestimmte Probleme mit sich bringen können. 
Gatterer, Croy (2007), S 190 ff. benennen diese Schwierigkeiten. 
ü Es können gesundheitliche Störungen das Hören, Sehen bzw. die kommunikativen 

Fähigkeiten beeinträchtigen.
ü Ältere Menschen stammen aus einer anderen Generation mit anderen Rollen, Erwertungen 

und Einstellungen.
ü Durch die Umwelt können erschwerte Rahmenbedingungen gegeben sein, zB. kein Raum 

zum Reden. 
Gatterer, Croy beschreiben zu diesen Themen auch Grundprinzipien guter Kommunikation.

5.3.1.1  Einbindung der Angehörigen von betreuten Personen
(Herr Kräftner, Herr Grundei)

Viele ExpertInnen berichten von der Wichtigkeit, auch die Angehörigen in eine professionelle 
Betreuung mit einzubinden. Dies kann einerseits so erfolgen, dass Leistungen auch mit den 
Angehörigen abgestimmt werden. Es soll aber auch der Entlastung der Angehörigen selbst 
dienen. Gruppenbetreuung pflegender Angehöriger wird zB von 2 Beratungszentren des FSW, 
Rotes Kreuz, Caritas und Diakonie angeboten.

5.3.1.2 Förderung der Ehrenamtlichen 
(Herr Grundei)

Hier werden zwei Ziele erreicht. Einerseits wird den betreuenden Ehrenamtlichen sinnvolle 
Arbeit ermöglicht. Andererseits wird ein Nutzen durch die eingebrachte Arbeit erzielt. Projekte 
in dem Zusammenhang sind Oma im Kindergarten, Ausflüge mit Bewohnern des GZ Donaustadt 
bzw. Schottenfeldgasse.

5.3.1.3 Entlassungsmanagement in Spitälern 
(Herr Kräftner)

In Niederösterreich gibt es einige Pionierhäuser, wie Scheibbs und Lilienfeld. Es gibt hier 
interdisziplinäre Treffen, bei denen auch extramurale Einrichtungen eingeladen werden. 

5.3.1.4 Schaffung von Klein-Initiativen 
(Herr Grundei, Frau Haager)

Im Projekt Plan60 werden spezielle Fähigkeiten der SeniorInnen genutzt, um für andere zu 
arbeiten, zB Umschreiben von Dokumenten in alten Schriften. 

Frau Haager nannte zahlreiche kleinere gestartete Initiativen im lokalen Bereich (Friedhofstaxi, 
Einkaufstaxi, Kurse, Frühstück, Heizmöglichkeit, etc.).
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5.3.1.5 Spezielle Methoden für Menschen mit verminderter Orientierung
(Frau Maga. Eckersdorfer, Herr Dr. Kienast, Frau Maga. Wappelshammer, Frau Croy)

ValidatorInnen arbeiten mit der Biographie von Menschen. Sie gehen auf die Bedürfnisse der 
Menschen ein, die auch in der Vergangenheit liegen können. Diese Methode hat sich speziell 
bewährt, wenn eine Person keinen Zeitbegriff mehr hat.

Durch eine spezielle Gestaltung von Räumen kann eine Resensibilisierung erfolgen.

Das psychobiographische Modell von Böhm geht von der Annahme aus, dass Personen so 
reaktiviert werden sollen, dass ein Leben zuhause wieder möglich wird.

Dementia Care Mapping arbeitet mit Beobachtung von dominanten Handlungen von Personen 
mit Demenzerkrankungen. Die Methode geht davon aus, dass diese Personen noch eine Rolle in 
ihrem Leben einnehmen wollen.

5.3.1.6 Einrichtung von Ombudsstellen
(Herr Grundei, Frau Paschinger)

Unterschiedliche Organisationen, wie PVA, WGKK, Wiener Linien, Rotes Kreuz, usw. sehen 
SeniorInnen als KundInnen. Um bedürfnisorientierte Angebote zu machen, gibt es diese 
Anlaufstellen. Beschwerde- bzw. Ombudsstellen gibt es auch in Krankenhäusern und 
Geriatriezentren. 

5.3.2 Klassische Methoden zur Konfliktbearbeitung

Die meisten Anlaufstellen beraten Personen, die dort anfragen. Weiterführende Interventionen 
sind meistens vorerst Gespräche bzw. Weitervermittlung von Kontakten. 

Die Frage, die in Tabelle 4 zusammengefasst wird, beschäftigt sich mit dem Wissensstand und 
der Verbreitung klassischer Verfahren zur Regelung von Konflikten. Die Frage wurde von 21 
ExpertInnen beantwortet. Das bekannteste Verfahren ist das Gerichtsverfahren. Das am 
häufigsten eingesetzte Verfahren ist die Supervision bzw. Coaching. Bei der Mediation ist 
festzustellen, dass es ein Verfahren ist, das 19 Personen bereits bekannt ist. Großteils gibt es 
allerdings eine unterschiedliche Sichtweise zum Ablauf der Methode der befragten ExpertInnen 
und den AutorInnen der Studie, die alle MediatorInnen sind. Das erklärt auch teilweise den 
Bedarf an zusätzlichen Informationen zu der Methode. 10 von 21 ExpertInnen haben angegeben, 
diese Methode noch besser kennenlernen zu wollen. 

Zusätzliche Nennungen zu den Methoden gab es folgende:
ü Hierarchie
ü Beratung (durch Neutrale)
ü Gesprächstherapie 
ü Schulungen
ü Personalentwicklung
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0 5 10 15 20 25

Gerichtsverfahren

Schlichtung

Mediation

Moderation

Gesprächszirkel

Supervision/Coaching

Teamentwicklung

Wollen Methode besser kennenlernen

Nutzen die Methode

Kennen die Methode

Tabelle 4: Verbreitung und Kenntnis klassischer Konfliktregelungsverfahren

Im Rahmen der Qualitätssicherung verpflichten sich die ‚anerkannten Einrichtungen’  unter 
anderem zur Fortbildung und Supervision der eingesetzten MitarbeiterInnen.
Mediation wird von den Case ManagerInnen des FSW in vielen Konfliktsituationen eingesetzt. 
Im Geriatriezentrum Lainz wurde ein Pilotprojekt mit Mediation zwischen Pflegepersonal, 
betreuter Person und Angehörigen durchgeführt.

In Niederösterreich wird vorwiegend die Supervision und Teamentwicklung als Unterstützung 
für betreuende Personen genutzt. Es gibt für Landesbedienstete eine Förderung für Supervision, 
Coaching bzw. Mediation, die vom Land bezahlt wird. 

Gerichtsverfahren wurden in folgenden Bereichen genannt:
ü Klagen wegen sozialrechtlicher Belange, zB Einstufung zum Pflegegeld
ü Klagen wegen entstandenen gesundheitlichen Schäden
ü Klagen wegen unangemessenen freiheitsentziehenden Maßnahmen
ü Klagen bei Verkehrsunfällen, Stürzen, usw. 

Schlichtungen wurden konkret bei der Mietzinsüberprüfung bzw. im Rahmen des 
Behindertengleichstellungsgesetztes genannt. Im Rahmen des Trafo-Projektes wurden ethische 
Fallbesprechungen als Methode eingesetzt.

Generell kann davon ausgegangen werden, dass gerade im Bereich der ExpertInnen bereits 
besonders hohe Kompetenz bei der Bearbeitung von Konflikten vorhanden ist. 

Poser (2005) beschreibt exemplarisch den Ablauf einer Mediation in einem Kompetenzstreit 
zwischen der Heim- und der Küchenleiterin.
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6. Handlungsempfehlungen

Die hier gelisteten Handlungsempfehlungen wurden großteils von den befragten ExpertInnen 
eingebracht. In gekennzeichneten Einzelfällen wurden diese von den Autorinnen der Studie 
ergänzt.

6.1 Allgemeine Handlungsempfehlungen

6.1.1 Vermehrter Einsatz professioneller Konfliktbearbeitung
(Frau Maga. Eckersdorfer, Herr Dr. Kienast, Herr Dr. Lunzer, Frau Nowotny, Frau Marold, Frau 
Baumgartner, Frau Maga. Wappelshammer, Herr und Frau Sturm, Frau Kürzl, Frau Paschinger, 
Herr Rittner, Frau Drin. Reitinger, Frau Haager)

Diese Empfehlung wurde von 12 ExpertInnen in unterschiedlichen Zusammenhängen geäußert.

Es soll über die Rechtslage aufgeklärt werden. 

Wichtige Grundkonflikte, wie beispielsweise Leben und Tod, sollen thematisiert werden
Alltägliche Situationen beeinflussen die Lebensqualität. Daher sollen diese in der 
Betreuungssituation immer wieder hinterfragt werden. Die Erkenntnisse von Palliative Care soll 
generell für die Betreuung von SeniorInnen genutzt werden.

In der ÄrztInnenausbildung soll ein menschlicher, sensibler Umgang mit Menschen gelehrt 
werden. Gespräche, zB von dem/der ÄrztIn sollen so geführt werden, dass Erklärungen auch 
verstanden werden können. Dafür muss man den Erfahrungshorizont der betroffenen Personen 
berücksichtigen.

Angebote, wie Supervision oder Schulungen sollen noch verstärkt werden. Supervision soll für 
Pflegeberufe verpflichtend sein. Auch die Einbindung alternativer Methoden, wie Mediation soll 
ausgebaut werden.

Es sollen vermehrt gut geschulte Personen zur Konfliktlösung eingesetzt werden. Bei speziellen
Konflikttypen, wie beispielsweise zwischen Pflegepersonal und Angehörigen bzw. bei 
Konflikten unterschiedlicher betreuender Professionen sollen vorzugsweise externe ExpertInnen 
herangezogen werden.

Teambegleitung soll vor allem der Gewaltprävention dienen. Es geht dabei um eine offene 
Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten im Pflege- und Betreuungsberuf.

Es soll Gesprächsunterstützung für schwierige Situationen auch im Familienbereich angeboten 
werden. 

In ZENTAS (2004), S 11 ff. wird eine Bedarfserhebung zur Schulung und Fortbildung für 
professionelle BetreuerInnen durchgeführt. Als wesentlich wird eine Vielfalt der Ansätze 
angesehen. Unterstützung soll auch über den geäußertem Bedarf durch die MitarbeiterInnen
hinaus angeboten werden. 

Folgende Methoden zur Konfliktbearbeitung werden von den AutorInnen bei den 
unterschiedlichen Konflikttypen empfohlen:
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Einsetzbarkeit von Methoden zur 
Konfliktbearbeitung
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Typ 1 - Spannungsfelder der Familie x x x x x x

Typ 2 - Spannungsfelder der 
professionellen BetreuerInnen x x x x x x x x x x

Typ 3 - Spannungsfelder der Familie 
mit dem Pflegepersonal x x x x x x

Typ 4 - Spannungsfelder der Familie 
mit dem Sachwalter x x x

Typ 5 - Spannungsfelder der betreuten 
Person mit den Rahmenbedingungen x x x x x x x

Tabelle 5: Einsetzbarkeit von Methoden zur Konfliktbearbeitung

6.1.2 Vernetzung und Ausbau von Beratungs- und Betreuungsstellen
(Frau Meinhard-Schiebel, Frau Paschinger, Herr Grundei, Frau Nowotny, Frau Maga. 
Eckersdorfer, Frau Haager, Frau Matejka, Frau Kürzl, Frau Paschinger, Frau Croy, Herr 
Ladinser)

Diese Empfehlung wurde von 11 ExpertInnen als wichtiger Punkt genannt. Aktuell vorhandene 
Leistungsangebote und deren Anlaufstellen sollen besser bekannt gemacht werden. Weiters soll 
auf die Personen mit Betreuungsbedarf aktiver zugegangen werden. 
Das Leistungsangebot soll den geänderten Bedürfnissen angepasst werden. Dazu soll es Studien 
geben, die das erheben.

Die Eigenleistung und die Eigenverantwortung der Person soll gefördert werden. Angebote 
sollen so gestaltet werden, dass SeniorInnen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Das 
beinhaltet auch die Sprache, die durch die einheitliche Verwendung von Begriffen vereinfacht 
werden kann. Angebote sind besonders wichtig bei Phasen der Neuorientierung, zB beim Verlust 
des/der PartnerIn. Es soll mehr Zeit für Gespräche bzw. die psychische Seite der Betreuung sein. 
Weiters wurde ein Wahlrecht bei der Betreuung durch mobile Dienste gewünscht.

Angehörige sollen in geeigneter Form in die Betreuung mit einbezogen werden.
Es soll ein vermehrtes Angebot für pflegende, betreuende Angehörige geben. Weiters soll über 
die Notwendigkeit der Angehörigenarbeit aufgeklärt werden.

Es sollen vermehrt ‚seniorInnenfreundliche Projekte’ ausgezeichnet werden, die beispielgebend 
für andere sein können. 

Es soll mehr Aufklärung über psychische Erkrankungen und den Umgang mit betroffenen 
Menschen geben. Für diese Zielgruppe soll es auch ein verbessertes Betreuungsangebot geben. 
Besonders niederschwellige Angebote fehlen aktuell. 



53

6.1.3 Gesellschaftliche Anerkennung von Pflege und Betreuung
(Frau Maga. Wappelshammer, Frau Matejka, Herr Dr. Bürger, Frau Adensamer, Frau Kürzl, Frau 
Drin. Reitinger, Herr Rittner)

Der Stellenwert von Pflege- und Betreuungspersonal soll durch bessere Bezahlung und durch 
besseres Image aufgewertet werden. Es soll eine bessere Balance zwischen Freizeit und 
Arbeitszeit eingeführt werden. Weiters soll davon Abstand genommen werden, arbeitslose 
Menschen zwangsweise umzuschulen.

Der Redezeit von betreuenden Personen soll mehr Stellenwert eingeräumt werden. Sie soll in 
einem gewissen Rahmen als eigene Leistung im Rahmen der Betreuung finanziert werden.

Die Berichterstattung in den Medien soll mehr Transparenz über die Leistungsfähigkeiten von 
Heimen bringen. Es soll die Skandalberichterstattung zumindest durch Informationen über 
Änderungen ergänzt werden.

Durch eine Schaffung des Berufsbildes Diplomierte Altenpflege würde der Stellenwert der 
gerontologischen Pflege angehoben werden.

Es muss auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Finanzierung der Pflege und 
Betreuung geben. Österreichische Gesetze haben hohe Anforderungen, die teilweise 
kostenintensive Maßnahmen bedeuten. Oft fehlen für diese Maßnahmen die finanziellen Mittel.

Es wäre wünschenswert, auch in der unmittelbaren Wohnumgebung Nachbarn zu finden, die den 
Mut haben, Dinge anzusprechen bzw. zu melden. 

Die Betreuung sollte vorzeitig geregelt werden. Die Möglichkeiten mit Patientenverfügung bzw. 
Vorsorgevollmachten sollten forciert werden. 

Es sollen betroffene Personen motiviert werden, selbst Initiative zu ergreifen.

Dem Lebensende als wichtiger Lebensabschnitt sollte vermehrt Bedeutung zuerkannt werden.

6.1.4 Verbesserung der Angehörigenarbeit
((Frau Maga. Wappelshammer, Frau Kürzl, Frau Drin. Reitinger, Herr Dr. Kienast, Frau 
Paschinger, Herr Ladinser, Frau Croy)

Ein wichtiger Punkt in der Angehörigenarbeit ist das verbesserte Aufklären über bestehende 
Hilfeleistungen. Die Verbesserung der Angehörigenbetreuung wirkt sich direkt auf das 
PatientInnenwohl aus. Das ist noch nicht so bekannt.

Die professionelle ambulante Betreuung psychisch erkrankter Menschen soll bedarfsorientierter 
ausgebaut werden. Das kommt sowohl der betreuten Person als auch den Angehörigen zugute.

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.
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6.1.5 Koppelung des Pflegegelds an Pflegeleistungen
(Herr Kräftner)

Das Pflegegeld soll an tatsächliche Pflegeleistungen gekoppelt werden. Die Einstufung sollte 
durch Pflegepersonal vorgenommen werden, das gleichzeitig eine beratende Funktion 
übernehmen soll.

6.1.6 Verbesserter Zugang zu medizinischen und therapeutischen Leistungen 
(Niederösterreichischer Herzverband, Herr Rittner)

Einerseits wird konkret die Betreuung durch Fachpersonal verbesserungsfähig gesehen.
ü Mehr Psychiater bzw. Therapeuten außerhalb von Rehab-Zentren mit Spezialisierungen für 

Herzpatienten bzw. mehr Informationen darüber
ü Mehr Kardiologen auf Krankenkasse außerhalb des stationären Bereiches

Andererseits gibt es auch Empfehlungen zur Beseitigung von bürokratischen Hindernissen:
ü Bei stabilem Gesundheitszustand sollen Bewilligungen für Medikamente für einen längeren 

Zeitraum als für einen Monat gegeben werden.
ü Verbesserung der Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Diabetes

6.1.7 Verbesserungen im Bereich der SachwalterInnen
(Herr Dr. Lunzer, Herr Kräftner)

Die Reduktion der Sachwalterschaften in den großen Kanzleien kann ohne zusätzliche 
Begleitmaßnahmen nicht funktionieren.

Es soll einen Anwalt für besachwaltete Personen geben, der sich um Beschwerden im 
Zusammenhang mit besachwalteten Personen kümmert.

6.2 Handlungsempfehlungen für stationäre Einrichtungen

6.2.1 Verbesserungen im Krankenhausbereich
(Herr Kräftner, Frau Marold, Frau Baumgartner, Herr Dr. Bürger, Herr Rittner)

Dieser Punkt betrifft einerseits die geriatrische Ausrichtung der Krankenhäuser. Viele 
Standards im Bereich der stationären Versorgung im Bereich der Alten- und Pflegeheime sind in 
Krankenhäusern noch nicht umgesetzt. Dazu zählt besonders die Einbindung der Angehörigen 
und der Umgang mit Sterbenden. Andererseits soll auch das Entlassungsmanagement nach dem 
Case und Care Prinzip ausgebaut werden.

Der Handlungsbedarf im Entlassungsmanagement wird vorwiegend bei Entlassungen von 
pflegebedürftigen Menschen gesehen. Es soll mehr Rücksicht genommen werden, ob eine Person 
zuhause auch eine entsprechende Betreuung gewährleistet hat, bevor die Entlassung erfolgt.

Diese Empfehlung wird auch von unterschiedlichen AutorInnen ausgesprochen. Schäfer (2000), 
S. 11 ff. stellt fest, dass der Wechsel von stationärer zur ambulanter Versorgung weitgehend 
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unkoordiniert stattfindet. Die Zuweisung und Organisation von nachfolgenden 
Versorgungsaktivitäten wird als professionsfremd angesehen. 
Der Umfang der notwendigen Aktivitäten in Wien kann anhand von einigen Zahlen grob 
abgeschätzt werden. 486.657 Personen (davon waren 39 % über 65 Jahre) wurden 2002 aus 
Wiener Krankenhäusern entlassen .(Quelle: Stadt Wien (2005), S. 191).

Es bedarf noch Aufklärung der Krankenhäuser über die Rechte und Pflichten der 
Bewohnervertretung.

6.2.2 Verbesserungen im Bereich Pflege und Betreuung
(Frau Maga. Eckersdorfer, Herr Dr. Kienast, Frau Marold, Frau Maga. Wappelshammer, Herr Dr. 
Bürger, Frau Adensamer, Frau Paschinger, Frau Drin. Reitinger)

Wohngemeinschaften und Akutgeriatrien sollen ausgebaut werden.

Kleinere, überschaubare Einheiten ermöglichen mehr Orientierung. 

Es soll regelmäßig abgeklärt werden, ob der organisatorische Rahmen den Bedürfnissen der 
Bewohner noch entspricht. Das bedeutet eine Verbesserung des Qualitätsmanagments. Mit den 
Bewohnern soll ein respektvoller Umgang gepflegt werden. Das kann sich im Siezen der 
Personen äußern.

Schwierigkeiten in der Betreuung von Bewohnern stationärer Einrichtungen können auch aus der 
Herkunftsfamilie stammen. Es ist wichtig, die Angehörigen in geeigneter Form in die 
Betreuungskonzepte mit einzubinden.

Studien von ZENTAS haben bewiesen, dass es besser sein kann, gut ausgestattete Heime 
auszubauen als die mobilen Dienste.

Es sollen unterschiedliche Betreuungsformen in den Heimen angeboten werden, um 
unterschiedliche Bedürfnisse zu befriedigen. Gute Betreuungskonzepte sind das Modell nach 
Böhm bzw. Modelle mit Bezugspflege. Wichtig ist es auch, dass ein Daheim-Gefühl erzeugt 
wird. Dies ist dann eher gegeben, wenn die Möglichkeit der Mitgestaltung vorhanden ist.
Es soll mehr motiviertes Pflegepersonal eingesetzt werden. Die Bewohner sollen öfter an die 
frische Luft gebracht werden.

Der Gestaltung des Heimeintritts soll besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Werden 
Menschen entsprechend ihrer Biographie betreut, erhöht das deren Lebensqualität erheblich.

Auch in Heimen gibt es immer häufiger Menschen mit demenziellen Veränderungen. 
Professionelle wie Angehörige sollen dem Rechnung tragen.
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7. Zusammenfassung

Das Thema dieser Bedarfserhebung sind typische Konfliktfelder, die in der Betreuung und 
Begleitung von SeniorInnen auftreten. Der erste Schritt brachte eine Begriffsabgrenzung der 
Betreuung. In den weiteren Kapiteln wurden typische kritische Situationen herausgearbeitet.

Diese können in unterschiedlichen Lebensbereichen auftreten. Es gibt allgemeine 
Spannungsfelder, die auf mehrere Lebensbereiche zutreffen. Beispiele dafür sind Überforderung 
mit der Betreuungssituation, drohende Vereinsamung, usw. Andererseits gibt es 
Spannungsfelder, die in speziellen Lebensbereichen vorkommen. Die Lebensbereiche wurden 
aufgeteilt auf Betreuungssituationen ohne professionelle Betreuung, Betreuungssituationen mit 
ambulanter bzw. stationärer professioneller Betreuung. 

Um die Beeinträchtigung der Lebensqualität besser einschätzen zu können, wurde für bestimmte 
vorgegebene Themen eine Reihung nachgefragt. Das Thema, dass die meisten ExpertInnen als 
besonders wesentlich und nachhaltig beeinträchtigend empfanden, ist die finanzielle Situation 
von betreuten Personen. Das zweite von zehn Themen ist die körperliche Gewalt.

Anhand der Frage nach den Beteiligten an typischen Konfliktsituationen wurde eine 
Konflikttypologie erstellt:

ü Typ 1 – Spannungsfelder der Familie
ü Typ 2 – Spannungsfelder der professionellen BetreuerInnen
ü Typ 3 – Spannungsfelder der Familie mit dem Pflegepersonal
ü Typ 4 – Spannungsfelder der Familie mit SachwalterInnen
ü Typ 5 – Spannungsfelder der betreuten Person mit sonstigen Rahmenbedingungen

Im vorletzten Kapitel wurden Beispiele genannt, bei denen die ExpertInnen der Meinung waren, 
dass sie besonders zur Verbesserung der Lebensqualität der SeniorInnen beitragen. Diese wurden 
auf die oben genannten Lebensbereiche bezogen.

Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit Handlungsempfehlungen. Schwerpunkte der allgemeinen 
Empfehlungen sind vermehrter Einsatz professioneller Konfliktbearbeitung, Vernetzung und 
Ausbau von Beratungsstellen, gesellschaftliche Anerkennung von Pflege und Betreuung und die 
Verbesserung der Angehörigenarbeit. Im Bereich der stationären Betreuung wird der Bedarf 
einer verbesserten geriatrischen Ausrichtung und einer Verbesserung des 
Entlassungsmanagements von Krankenhäusern geäußert. Im stationären Pflegebereich soll die 
Wahlfreiheit durch unterschiedliche Betreuungsformen vergrößert werden. 

Betreuung als Frauenthema

Die Lebensqualität von SeniorInnen ist vieler Hinsicht besonders betroffen. Einerseits haben sie 
eher ein geringeres Einkommen, daher sind die finanziellen Fragen für sie besonders brisant. 
Andererseits haben sie eine höhere Lebenserwartung, das bedeutet, dass sie länger in diesem 
kritischen finanziellen Umfeld leben. 

Frauen sind seitens der Angehörigen die Hauptbetreuungspersonen. Fast 70 % der 
Betreuungspersonen sind Frauen.
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Frauen haben emotionell einen anderen Zugang zum Thema Betreuung. Es belastet sie stärker 
als Männer, wenn sie zum Beispiel ihre Mutter in ein Heim geben müssen. Sie definieren sich oft 
selbst als bessere Tochter, je mehr Zeit sie sich der Mutter in der Betreuung widmen. Dadurch 
kommt es einerseits zur Überforderung, weil sie in der Hinsicht viel von sich verlangen und 
schwerer Grenzen setzen können. Andererseits belastet diese Einstellung auch die restliche 
Familie der betreuenden Frau. Es kann zu Loyalitätskonflikten führen, wenn die Betreuung der 
Mutter mehr Gewicht bekommt als das Zusammenleben und die Pflege der Partnerschaft oder 
die Beziehung zu den eigenen Kindern.

Frauen leiden eher unter der Vergänglichkeit der Schönheit, die sich im Alter abzeichnet. Sie 
fühlen sich im eigenen Körper nicht mehr so wohl.

Frauen haben bei der Mobilität Nachteile. Sie haben zB eher Angst, abends allein ins Theater zu 
gehen.
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Herr Dr. Lunzer, Notariatskammer, Projektverantwortlicher im Bereich 
Vorsorgevollmacht 85

Frau Marold, Leiterin bzw. Frau Baumgartner, Mitarbeiterin des Pflegetelefons des 
BMSK 92

Frau Matejka, Leiterin der Telefonseelsorge, Wien 99

NÖ Herzverband 106

Frau Paschinger, Leiterin der Servicestelle des MA 40, Wien 112

Frau Drin. Reitinger, IFF, Abteilung für Palliativ Care und Organisationsethik 121

Herr Rittner, einer der beiden NÖ Leiter des Österreichischen Diabetikerverbandes 129

Herr und Frau Sturm, Landessekretär Wien bzw. Beraterin des Wiener 
Pensionistenverbandes 136

Frau Maga. Wappelshammer, ZENTAS, Expertin für Demenzbeobachtung 142

Herr Zorn, Obmann, Frau Nowotny, Sozialarbeiterin, ÖBSV 152



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Frau Adensamer, 
Sachwalterin, Niederösterreichischer Landesverein für Sachwalterschaft

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Betreuung ist, wenn eine zusätzliche Person, wer auch immer, für Personen handelt, die der 
Hilfe bedürfen. Zusätzlich zu Pflege, unter Umständen. Aber manchmal ist das auch damit 
verbunden. Wobei ich schon sagen muss, dass wir ausschließlich solche Personen betreuen, 
die per Gerichtsbeschluss unter Sachwalterschaft gestellt sind, das heißt, denen die 
Geschäftsfähigkeit aberkannt wurde. Das ist natürlich schon auch ein anderes Klientel als 
Nicht-Besachwalterte Personen. Der/die SachwalterIn schaut, dass Betreuung da ist, dass sie 
organisiert wird. Wenn das nicht so schnell geht, dann habe ich mich natürlich auch um diese 
Sache zu kümmern. Was immer dann Betreuung ist. Aber ich schau, dass die betroffene 
Person, für die ich als Sachwalter bestellt bin, alles hat, dass man sagen kann, ‚Ja, da stimmt 
die Lebensqualität, weil da stimmt die Betreuung und Pflege, dass diese wichtigen 
Lebensbereiche gesichert sind. Wir als Sachwalter betreuen nicht – in dem Sinne. … 
Wobei das Gericht die Angelegenheiten verschieden definieren kann. Wenn ich für finanzielle 
Angelegenheiten bestellt bin, ist die Person in allen anderen Angelegenheiten eigenberechtigt. 
…
Im Rahmen der Personensorge kann ich mich auch um medizinische Angelegenheiten 
kümmern, kann aber für diese Person keine Entscheidungen treffen. Wenn ich für 
medizinische Angelegenheiten bestellt bin, dann werde ich unter Umständen das Gespräch
mit dem Arzt suchen. Und werde sagen, bitte, schauen sie sich das an. Die betroffene Person 
klagt, dass sie schlecht schlafen kann, dass sie unruhig ist.“1

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Es kommt immer darauf an, welche Wertigkeit man auch selber sieht. Und ich erlebe es 
schon – auch wenn es zuhause nicht steril sauber ist, und das Essen nicht perfekt ist – dass 
die Leute schon zuhause leben wollen. Und wenn dieser Wunsch besteht, dann ermögliche ich 
das, solange wie möglich. Und man muss da natürlich auch sehr kreativ sein, um diese 
Betreuung zuhause zu ermöglichen. Und man muss dann auch den Mut haben und auch 
dahinter zu stehen. Und ich sage, ja, da gibt es vielleicht kein warmes Wasser, das muss man 
vielleicht am Herd wärmen. Da gibt es kein Klo, sondern nur einen Kübel und der wird in ein 
Plumpsklo gelehrt, aber die betroffene Person möchte hier leben. Dann kommt es halt darauf 
an, wie das Umfeld ist. Sehr oft ist es ja auch so, dass man die Leute doch auch im Heim 
haben möchte, weil sie dort sicher, sauber und satt sind. Satt sind sie zuhause auch – nicht 
immer so sauber. Die Frage ist, was ist wichtig. Ist die psychische Verfassung wichtiger, oder 
die Hygiene, wie sie in einem Heim gelebt wird. …

1 Interview Frau Adensamer, Sachwalterin (Pos 2M35)



Es muss regelmäßig wer kommen, um nachzusehen. Das ist ganz wichtig. Sonst wird man um 
eine Heimunterbringung nicht herum kommen. Ganz konkret ein Beispiel: Ich habe eine Frau 
P. betreut, die mit dem 60. Geburtstag beschlossen hat, ihren Wohnbereich nicht mehr zu 
verlassen. Sie hat das durchgezogen bis 85. Und jetzt mit 85 ist auch die Person, die diese 
Frau betreut hat, ist schwer erkrankt. Frau P. ist schwer dement. Und die betreuende Person 
ist körperlich schwer erkrankt. Das heißt, ich habe die Frau nicht mehr zuhause lassen 
können. Und da ist es mir sehr schwer gefallen, aber es war notwendig, die Frau im Heim 
unterzubringen. Und das ist schon schwierig. Frau P. hat 25 Jahre nur im Nachthemd und im 
Pyjama gelebt. Und im Heim muss sie jetzt zumindest einen Jogging-Anzug anziehen. Auf das 
hat man sich geeinigt. Sie hat eine Tagesstruktur bekommen. 25 Jahre war sie in der Nacht 
aktiv und am Tag hat sie geschlafen. Ich habe ihr 15 Jahre zuhause leben ermöglicht. …Ich 
habe es auch nicht geschafft, dabei zu sein, wie die Rettung gekommen ist, um sie ins Heim zu 
bringen. Es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, und ich habe sie dann im Heim empfangen. 

Oder ein anderes Beispiel. Eine interessante Frau, Ende 80. Sie hat lange Zeit in London 
gelebt. Sie war zweimal mit englischen Männern verheiratet. Sie lebt in einem Haus und sitzt 
im Rollstuhl. Und schaut da regelmäßig beim Fenster hinaus. Und eine Nachbarin kommt 
regelmäßig vorbei, um mit dem Hund spazieren zu gehen und ein bisschen zu plaudern. Und 
die Volkshilfe betreut. Es gibt nur Heizradiatoren. Es stinkt nach Urin. Und es ist eher kühl. 
Aber die Frau sagt jedes Mal, bitte nicht in ein Heim. Und ich antworte, solange ich es 
verantworten kann. Nicht mehr akzeptabel wäre es, wenn sie nicht mehr genügend isst oder 
trinkt oder weitere körperliche Gebrechen dazu kommen.

Dazu kommt noch, dass wir uns um solche Fälle kümmern, wo keine Angehörigen mehr da 
sind, das ist das einfachere. Das Schwierigere ist, wenn wir uns um solche Personen 
kümmern, wo in der Familie gestritten wird. Da habe ich ein gutes Beispiel. Wo eine Frau, 
die so zeitlebens eine Dame war, da war der Mann ein Ingenieur, der gut verdient hat. Es gibt 
zwei Kinder, beide Akademiker, einer davon Jurist. Und die Dame ist dement geworden. Und 
dann haben die Kinder angefangen zu streiten. Und dieser Streit hatte dann die Bestellung 
eines außen stehenden Sachwalters zur Folge. Das Thema des Streites war Geld. Das eine 
Kind hat dem anderen Kind vorgeworfen, mit dem Geld der Mutter zu großzügig umzugehen. 
Die Mutter hatte ein Auto, dass sie dem einen Kind, das sie betreut hat, überlassen hat. Und 
das war nur eine alte Kraxn. Das war nur ein Symbol. Es geht fast immer nur ums Geld. Wir 
haben dann genau hingeschaut. Die Betreuung durch das eine Kind, ist das in Ordnung - um 
sich eine Meinung zu bilden, was das Beste für die Frau ist. Und die hat das wirklich 
ordentliche gemacht. Sie hat halt die Mutter einmal die Woche zum Friseur gebracht. 
Freilich, kostet das was. Die Frau war es zeitlebens gewohnt. Das war ganz, ganz wichtig, 
dass die Frau nach wie vor einmal die Woche zum Friseur geht. Und dass sie zum 
Wochenende im Kaffeehaus sitzt, wo man gesehen wird, mit der neuen Haarpracht. Da wäre 
eine Mediation dringend notwendig gewesen. … Jeder war um das Wohl der Mutter besorgt. 
Aber in der Praxis war das Wohl der Mutter schwer gefährdet. Natürlich hat sie das gespürt. 
“2

2 Interview Frau Adensamer, Sachwalterin (Pos 16M35)



3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Finanzielle Situation der betreuten Personen

„Die finanzielle Situation ist schon wichtig. Wenn ich es mir nicht leisten kann, zu Hause zu 
leben. Dann muss ich ins Heim. Dort ist es zwar teurer, aber das zahlt die öffentliche Hand. 
Eine absurde Sache, aber so ist es.“3

„Ich habe Leute auch wieder aus dem Heim herausgebracht. Wenn genug Geld da ist. Dann 
kann man Leute anstellen, meistens als Hausgehilfe.“4

3 Interview Frau Adensamer, Sachwalterin (Pos 33M23)
4 Interview Frau Adensamer, Sachwalterin (Pos 46M25)



Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„Die körperliche Gewalt passiert, so hoffe ich, selten. Was schon passiert, ist psychische 
Gewalt. Ich erlebe psychische Gewalt dann, und zwar fast unerträglich, wenn ich in ein 
Seniorenheim komme und da läuft ununterbrochen der Fernseher oder Ö3. Ich denke mir nur, 
wie müssen diese Menschen das erleben. Ich kann es mir nicht vorstellen, mir den ganzen Tag 
nur Ö3 anhören zu müssen. Und die müssen das, täglich, von 6 Uhr für bis 9 Uhr abends. …

Körperliche Gewalt kann natürlich schon auch sein. Weil jemanden zuhause zu betreuen, ist 
sehr anstrengend. Ich glaube, dass das von den Angehörigen noch eher passieren kann als 
von betreuenden Einrichtungen. Ich persönlich habe es, Gott sei dank, noch nie erlebt. Bei 
einer Kollegin, da sind immer wieder blaue Flecken gewesen. Und das ist natürlich auch 
schwer zuzuordnen. Manche greift man wirklich nur einmal fester an und da sind blaue 
Flecken.“5

Scham über eigene Hilflosigkeit

„Die ist schon da, oder auch die Traurigkeit. … Ich habe eine Dame, die im Heim lebt, weil 
sie sowohl körperlich schwer krank und auch dement ist. Und ihr Lebensinhalt war die 
Errichtung eines Hauses. Es gibt vier Kinder. Zu den Kindern gibt es – aus meiner Sicht –
keinen guten Kontakt. Und ich gehe davon aus, dass die Errichtung des Hauses immer 
Vorrang hatte. Die Kinder sind dann gekommen. Sie ist immer arbeiten gegangen. Und zwar 
sehr zeitaufwändige Arbeit. Wo man gegen wenig Geld sehr viel unterwegs sein musste. Die 
Kinder sind zu kurz gekommen. Und irgendwie zahlen sie ihr das jetzt heim. Und der 
Lebensinhalt dieser alten Frau ist das Haus. Und dieses Haus wollten die Kinder aber nach 
der Heimunterbringung verkaufen. Und da kam es zur Sachwalterbestellung. Und ich habe 
geschaut, dass ich dieses Haus retten kann. Und was ich für diese Dame veranlasse ist, dass 
ein Besuchsdienst mit ihr zum Haus fährt. Dann fährt sie hin, und redet mit den Nachbarn. 
Sie leidet sehr darunter, weil das Haus natürlich verfällt. Es ist unbewohnt. Der Garten 
verwildert. Und der Garten war ihr Lebensinhalt. Bis zuletzt, auf allen vieren ist sie noch 
herumgekrochen, nur damit er noch einmal schön wird. … Die Kinder sind tot unglücklich 
und sehr böse mit mir. … Und man muss sich vorstellen, wie das ist, wenn man seinen 
Lebensinhalt an einen Haushalt hängt. Und dieses Haus wird ihr – ohne dass sie es möchte –
enteignet. …
Ich glaube, es ist fast mehr Traurigkeit über den Verlust von Fähigkeiten. Sehr viele von den 
Personen erzählen von dem, was sie können. Es wird aber berichtet von dem was sie konnten. 
Es ist ja auch ein Schutz. Wenn es um die Einstufung vom Pflegegeld geht, wird es schwierig. 
Die Leute erzählen ganz genau, wie gekocht wird. Und in der Tiefkühltruhe steht Essen auf 
Rädern. Aber wer sagt schon gern, ich kann das alles nicht mehr.“6

5 Interview Frau Adensamer, Sachwalterin (Pos 30M04)
6 Interview Frau Adensamer, Sachwalterin (Pos 35M43)



4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

„Ich kann ihnen zu jedem Verhältnis eine Geschichte erzählen.“7

4.1 Spannungsfeld: Kinder untereinander

„Das sind schon die Kinder, eher die leiblichen,  weil die das Wohl sehr häufig anders sehen. 
Die haben das Problem gehabt, was braucht unsere Mutter. Eine Frau wurde Witwe, es gibt 
drei leibliche Kinder. Und die Mutter war zeitlebens schon psychisch labil. Und der Ehemann 
hat das alles irgendwie zusammengehalten. Die Kinder sind erwachsen und der Vater 
verunglückte bei einem Arbeitsunfall tödlich. Und die Mutter hat sich einen neuen 
Lebenspartner gesucht. Da waren sie alle drei – da waren sie sich einig – hoffnungslos 
überfordert. Das war noch dazu jemand, der ihren Wünschen nicht entsprochen hat. Der hat 
ein kleines Theater gehabt und eher in der Künstlerwelt gelebt. Das war am Land und da hat 
das nicht so sehr Platz gehabt. Und irgendwie wollten sie die Mutter in einer Einrichtung gut 
aufgehoben wissen. Selber hatten damals alle drei Jungfamilien und konnten sich nicht um 
die Mutter kümmern. Die Kinder waren der Meinung, dass der Mann nur das Haus wollte 
und ihre Mutter nur ausnützte. Außerdem war die Mutter schon alt, und sie sollte da eher dem 
Vater nachtrauern, als sich mit einem schrägen Vogel liieren. Die Sachwalterschaft wurde 
dann angeregt, die Frau hat gesagt, von mir aus Sachwalterschaft, aber keines meiner 
Kinder. So bin ich als dritte Person zur Sachwalterin bestellt worden. Und das war sehr 
schwierig. Und das hat 10 Jahre gedauert, bis ich akzeptiert wurde.  … Ich hab immer 
überzeugen müssen, dass diese Frau noch selbst bestimmen darf, auch was ihre Partnerwahl 
betrifft.“8

4.2 Spannungsfeld: LebensgefährtIn – betreute Person

„Ein 50 Jahre alter Mann, der beschlossen hat, sein Leben durch Saufen zu beenden. Der ist 
wirklich in der letzten Phase seines Lebens. Vor drei Jahren hat er eine ungarische 
Lebensgefährtin kennengelernt, die ihn seither betreut. Wobei die Betreuung so ausschaut, 
dass sie ihm den Wein einflößt. Die Familie kann damit schwer umgehen. Und die Frau – ich 
nenne sie Elisabeth – sagt, er ist krank. Er braucht den Alkohol. Die Ärzte sagen, er muss ins 
Krankenhaus. Er verweigert alles. Und die Familie sieht in dieser Lebensgefährtin die Böse. 
Aber die Frau Elisabeth macht wirklich eine Arbeit, die nicht leicht ist. Jetzt kann es natürlich 
sein, dass sie sich erhofft, nach dem Tod das Vermögen zu erben. Aus dem Grund hat man 
auch die Sachwalterschaft angeregt. Weil der Betroffene sonst Sachen macht, die er nicht 
mehr entscheiden kann. Und eine Unterschrift unter etwas setzt, was nicht mehr wirklich sein 
Wille war. Er hatte auch einen 20jährigen Sohn, der ihm sehr wichtig war. Man wollte nicht, 
dass die Lebensgefährtin das ganze Vermögen erbt und da ist einiges da. Bevor ich in den 
Urlaub gegangen bin, hat die Ärztin gesagt, er muss ins Krankenhaus, sonst ist er innerhalb 
einer Woche tot. Das ist jetzt vier Wochen her. Er geht nicht ins Krankenhaus und wird 
zuhause sterben. Das ist natürlich ein unheimliches Spannungsfeld zwischen dem Betroffenen 
und der Lebensgefährtin, die diese Entscheidung gemeinsam getroffen haben und der Familie. 

7 Interview Frau Adensamer, Sachwalterin (Pos 1H08M00)
8 Interview Frau Adensamer, Sachwalterin (Pos 48M52)



Die sagt, wie kann man da zuschauen. Und als Sachwalterin sage ich, wenn er diese 
Entscheidung getroffen hat, dann er sie getroffen. Ich akzeptiere diese Entscheidung, 
natürlich erst nachdem ein Facharzt seine Urteils- und Einsichtsfähigkeit in dieser Sache 
bestätigt hat. Dann stehe ich auch dazu. Es ist immer leichter, jemanden ins Heim zu geben, 
als ihm Freiheiten zu lassen. Es gibt hier zwei Werte: Freiheit und Sicherheit auf einer 
Waage. Welchen Wert hat die Freiheit und welchen Wert hat die Sicherheit. Heute hat die 
Sicherheit jedenfalls einen höheren Wert.“9

5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   

Niederösterreichischer Landesverein für Sachwalterschaft und 
Bewohnervertretung

Ein hauptamtliche/r VereinssachwalterIn betreut 25 Personen, denen durch einen 
Gerichtsbeschluss die Geschäftsfähigkeit aberkannt wurde. Ein Drittel der betreuten Personen 
fällt in die Altergruppe der SeniorInnen. Weiters gibt es in jeder Geschäftsstelle noch 
InstitutionensachwalterInnen, die ausschließlich Personen betreuen, die in Einrichtungen 
leben und deren Angelegenheiten bereits geregelt sind. Diese haben eine höhere Fallzahl. 

Die Aufgabe als neutrale, außen stehende Person ist es, das Wohl der betreuten Person zu 
fördern. Es werden auch mit den Angehörigen Gespräche gesucht. Dies ist besonders dann 
wichtig, wenn Angehörige andere Erwartungen an die Handlungen des Sachwalters haben, als 
dieser zum Wohl der betroffenen Person feststellt.

Pflegeheim Scheibbs
Hier wird Musiktherapie angeboten, die gut von den BewohnerInnen angenommen wird.

Heim Purgstall
Hier werden Personen aus dem Heim beim Kirchgang begleitet. Zu dem Zweck werden 
Besucher der Kirche organisiert, die Heimbewohner 1:1 begleiten. So wird der Besuch der 
Messe möglich, der für manche ältere Personen sehr wichtig ist.

9 Interview Frau Adensamer, Sachwalterin (Pos 55M21)



6 Handlungsempfehlungen

Stationäre Einrichtungen lebensnäher gestalten
ü Mehr motiviertes, engagiertes Pflegepersonal
ü Bewohner, wo möglich, in alltägliche Arbeiten, wie Kochen, … integrieren.
ü Kleinere, wohnliche Atmosphäre
ü Regelmäßige Ausgänge an die frische Luft

Mehr Anteilnahme unter den Nachbarn
Es wäre wichtig, wenn man in der unmittelbaren Umgebung mehr hinschaut und auch den 
Mut aufbringt, Dinge anzusprechen oder zu melden.



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Herrn Dr. Bürger, 
Bewohnervertretung des NÖ Landesvereins für Sachwalterschaft

ergänzt um die Ergebnisse aus dem Interview mit Herrn Mag. Gschaider,
VertretungsNetz – Bereichsleiter Bewohnervertertung Wien 

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?
Dr. Bürger:
„Die klassische Pflege ist natürlich die Körperpflege bzw. medizinisch notwendige 
pflegerische Maßnahmen, wie Medikamenteneingabe, oder Essenseingabe, Versorgung mit
der Nahrungssonde. … Alles andere wäre für mich eher Betreuung. Die Begleitung der 
Bewohner im Alltag und nur die Unterstützung seiner vorhandenen Selbständigkeit würde ich 
schon alles unter Betreuung zählen. … Die alte Pflegephilosophie war Warm-Satt-Sauber.  … 
Wenn nicht einmal das erfüllt ist, dann sollte das Haus zusperren. Weil die Leute sollen es 
warm haben, ein Dach über dem Kopf haben, was zum essen haben und einigermaßen sauber 
sein. …Was die Lebensfunktionen erhält, das geht für mich eher so in Richtung Pflege. Für 
mich kann ich ihnen das Feedback geben in niederösterreichischen Pflegeheimen –
funktioniert die Pflege im engeren Sinn an und für sich recht gut. Es gibt immer wieder mal 
Ausreißer, das muss man dazusagen, …Da wo es eher mangelt, ist einfach die Betreuung. Die 
Betreuung ist intensiver …Es ist beides zu leisten. Und das was, so glaube ich, was in den 
Häusern lieber gemacht wird, ist die Pflege. …10

Mag. Gschaider: 
Wir haben den Auftrag zu überprüfen, ob eine freiheitsbeschränkende Maßnahmen im 
pflegerischen Kontext verhältnismäßig erscheinen bzw. verhältnismäßig sind. Und überlegen, 
was das Optimum wäre. In Wien betreuen wir ca. 4.000 Betroffene, ca. 2.500 davon sind 
SeniorInnen. 

Unter Betreuung verstehe ich die meisten hier angeführten Punkte: 
- Unterstützung bei den alltäglichen Aktivitäten,
- Unterstützung bei der Gestaltung des Tagesablaufs
- Unterstützung bei Verträgen, Rechtsdurchsetzung bei strittigen Fragen, 
- Unterstützung in finanziellen Fragen
- Bewegung/Mobilität ermöglichen – statt einzuschränken, was wir häufig erleben
- Beschäftigung zur Zeitgestaltung anbieten
- Unterstützung bei Ruhe- und Schlafstörungen (eine tolle Einrichtung ist z.B. die eines 
Nachcafes! Warum soll jemand, der einen anderen Schlaf-Rhythmus hat durch Medikamente 
ruhig gestellt bzw. umgestellt werden?!
- Barrieren beseitigen: hierzu zählen für mich sowohl bauliche Maßnahmen, die die 
Bewegungsfreiheit einschränken, als auch soziale Barrieren!

10 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertreter NÖ (Pos 34M33)



- Teilhabe fördern
- geistige Fitness fördern
- hinzufügen möchte ich noch: Bewahrung von Handlungen, die selbst- oder fremdschädigend 
sind! 

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?
Dr. Bürger: 
„Kritisch ist für mich immer – je massiver die Freiheitsbeschränkung, die ich entweder vor 
Ort wahrnehme oder die mir gemeldet wird. Also wenn ich eine Meldung bekomme, jemand 
wird im Bett angebunden, dann mache ich mich auf die Beine – wenn möglich, dann gleich 
sofort und lass es auch überprüfen. Das sind sehr massive Beschränkungen, die in ganz 
wenigen Fällen notwendig sind, wo sehr schwierige Leute leben. Aber im klassischen Alten-
und Pflegeheim sollte das nicht mehr vorkommen. Oder ein Netzbett, wenn ich von so etwas 
erfahren würde … das wäre sozusagen das Blaulicht. Ansonsten, wenn ich aus der Meldung 
heraus merke, die Maßnahme ist nicht geeignet. Es gibt beispielsweise – da gibt es auch 
schon eine Rechtssprechung dazu – wenn jemand die Seitenteile eines Bettes überklettert, 
dann ist es eine Erhöhung der Gefahr. Denn dann fällt er aus noch größerer Höhe. Er kann 
sich noch irgendwo im Gitter verfangen und sich eher verletzen als ohne Seitenteile. Also 
wenn ich so etwas merke – es steht manchmal auch in den Meldungen drinnen – ist unruhig 
im Bett oder turnt im Bett. Dann kann das in den seltensten Fällen passen. Dann wäre ein 
Niedriglagerungsbett oder eine Sturzmatte eine schonendere Maßnahme – Sturzmatten sind 
sehr wirksam, also wenn da jemand drauf fällt, dann kann er sich nicht schwer verletzen.“11

Aber wir haben noch die vielen Fälle dazwischen, die noch mobil sind, wir haben noch jene, 
die von ihren Angehörigen ins Heim gebracht werden, ohne zu wissen, dass sie ins Heim 
kommen. Denen erzählt wird, sie sind da auf Urlaub, sie werden gleich wieder abgeholt oder 
sie sind da auf Kur – das sind Katastrophen. Ja, ich muss sagen, das kommt sehr häufig vor. 
Ja, wo man einfach sieht, die Leute wollen nach Hause. Wo im Pflegebericht vom ersten Tag 
steht, sie wollen nach Hause. Und wenn sie mobil sind, können sie auch gehen. Und dann gibt 
es das zuhause vielleicht gar nicht mehr. Das ist ja das nächste. Und das ist ein 
Verlegungsstresssyndrom. Und das ist ja nicht verwunderlich, wenn man dann plötzlich 
irgendwann aufwacht, und nicht weiß, wo ich bin, da bin ich genau so im 
Verlegungsstress.12“  

Mag. Gschaider:
„In Wien gibt es „riesige Klötze“ als Betreuungseinrichtungen – oft bis zu 300 Betten, das 
Geriatriezentrum bildet eine besondere Ausnahme mit 1.000 Bewohnern. In anderen 
Bundesländern wie z.B. Salzburg und OÖ ist die Bettenzahl aufgrund der Landesgesetze auf 
eine maximale. Anzahl von 130 Betten beschränkt. Kleinere Einheiten sind wesentlich 
familiärer strukturiert, angepasster an die Bedürfnisse der betreuten Personen. Oft ist die 
Bürokratie so hinderlich und die Reaktionszeiten in großen Heimen so lange, dass die 
betreute Person bereits verstorben ist, wenn eine Genehmigung vorliegt bzw. endlich die 
gewünschte Veränderung vorgenommen werden kann. 

Hinzu kommt, dass in großen Häusern in Wien häufiger „medikalisiert“ gepflegt wird. Es 
gibt hier noch viele krankenhausähnlich strukturierte Altenpflegeheime. Am Land ist die 
Dauerpräsenz von Medizinern nicht gegeben. 

11 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertreter NÖ (Pos 31M38)
12 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertreter NÖ (Pos 37M05)



Es könnten auch Maßnahmen verstärkt eingesetzt werden, wie z.B. Lichtprojektionen an die 
Decke, um verstärkt Reize zu setzen. 

Das Niedrigstellbett mit ausziehbarer Sturzmatte wären in vielen Fällen ein sehr wesentliches 
Hilfsmittel, auch die Pflegeschlange wird oft als Instrument nicht erkannt. Validation und 
Biographiearbeit wird noch wenig eingesetzt. Personen erfahren dadurch jedoch Kontakt, 
Zuneigung, Berührung, Stimulation. All das würde die Pflegesituation erträglicher machen 
und den Zugang zu den betreuten Personen erleichtern. 

Oft werden Hilfsmittel nicht angewandt, die hilfreich wären und Maßnahmen vorbeugen 
könnten, wie z.B. Alarm- und Sensormatten. Hier steht der Kostenfaktor im Vordergrund 
(auch erhöhter Bedarf an Pflegepersonal), nicht die Lebensqualität des Einzelnen.“

Auf die Frage, was bei einem lang andauernden schlecheten Betreuungsklima passiert, 
antwortet Dr. Bürger: „salopp formuliert, ist die Konsequenz der Tod. Es mündet letztendlich 
darin. Warum mündet es darin, weil sich die Leute in der Regel dann aufgeben. Das ist die 
letzte Möglichkeit, die er hat. Das heißt, er kann schreien, er kann flüchten, er kann – ich 
weiß nicht was – herumrennen, über die Bettgitter klettern. Wenn alles nichts nutzt, gibt er 
sich irgendwann auf. …Man kann das auch ganz gut in den Pflegedokumenten verfolgen. 
Wenn Beschränkungen längerfristig gegen den Willen von Menschen gesetzt werden, dann 
münden sie in Immobilität und letztendlich zum vorzeitigen Tod. Erich Grond beschreibt das 
sehr schön, den Teufelskreis der Fixierung. Jemand kommt ins Heim und wird unruhig – eben 
diesen Verlegungsstress, den er hat. Er wird relativ rasch mit sedierenden Medikamenten 
behandelt, damit die Unruhe beseitigt wird. Die Medikamente führen zu einem 
Blutdruckabfall und fördern die Sturzhäufigkeit. Wenn er im Bett ist, wird er mit den 
Seitengittern beschränkt und kann nicht mehr selbständig aufs Klo gehen. Dadurch wird die 
Inkontinenz gefördert und irgendwann kommt die Lungenentzündung und der Kreislauf 
schließt sich mit dem Tod.“13

Mag. Gschaider: „Wenn eine betreute Person unter dem Klima in ihrer unmittelbaren 
Umgebung leidet hat das sicherlich längerfristige Auswirkungen. Bei inadäquater Umgebung 
verstärkt sich bei sowieso problematischem Verlauf die Reaktionsweise. Es werden dann 
Psychopharmaka verabreicht, (sediert, d.h. ruhiggestellt. Aggression und körperliche Gewalt 
enden in einem Teufelskreis, ruft Leid in Personen hervor, die Leid aber nicht entsprechend 
artikulieren können und führt damit z.B. zu Depressionen und/oder problematischen 
Verhaltensweisen.“

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

13 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertreter NÖ (Pos 1H06M10)



Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Herr Dr. Bürger 2 4 8 5 3 1 10 9 6 7
Herr Mag. Gschaider 1 7 6 8 5 4 10 9 2 3

Diese Spannungsfelder wurden von Herrn Dr. Bürger folgendermaßen kommentiert: 

Finanzielle Situation der betreuten Personen

Ein genanntes Beispiel greift die finanzielle Situation der Betreuungseinrichtung auf:  

„Schonende Maßnahmen sind oft schonende Pflegehilfsmittel. Das kann ein Tieflagerungsbett 
sein, dass auf die Höhe von 25 cm absenkbar ist wo keine Sturzgefahr mehr besteht, wenn der 
Bewohner aus dem Bett fällt. Das kostet natürlich Geld. Das sehen die Träger sicherlich nicht 
gerne, dass mit dem Gesetz der finanzielle Aufwand natürlich da angestiegen ist. Wenn ich 
jetzt als Bewohnervertreter eine Einrichtung sehe, wo  der Einrichtungsleiter nicht bereit ist, 
neue Pflegehilfsmittel anzuschaffen, die für mich aber zB für die Betreuung Dementer State of 
the Art wären, dann kann ich natürlich versuchen, dass über die Gerichtsschiene zu 
erzwingen.“14

Nicht selten werden auch Anfragen an die Bewohner bzw. deren Angehörige oder Sachwalter 
gestellt, diese finanziellen Aufwendungen zu tragen.

Ausmaß von Eigen-/Fremdbestimmung

„Der Nachteil, wenn man so ein System hat (Anm. ein elektronisches Überwachungssystem),
dann hat man viele Möglichkeiten, das auch bei anderen Bewohnern zu machen. Solange ich 
es noch nicht habe, werde ich es (Anm. Freiheitsbeschränkungen) sehr restriktiv einsetzen 
und behutsam mit den Freiheitsrechten umgehen. Und wenn ich es einmal habe, dann neige 

14 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertretung NÖ (Pos 13M45) 



ich doch wieder eher dazu zu übersichern, sage ich einmal und es auch anderen Personen zu 
geben, wo es vielleicht nicht unbedingt notwendig wäre. Also man muss alles mit einem 
Vorbehalt genießen. Ich denke, es macht dort Sinn, wo ich die klassischen Demenzstationen 
habe. … Es ist für mich immer noch die gelindeste Form der Freiheitsbeschränkung im 
Vergleich zum Anbinden am Sessel, was es auch noch gibt.“15

„Das war ein sehr klein gewachsener Mann, der kognitiv sehr gute Fähigkeiten hatte. Man 
hat sich wirklich ganz normal mit ihm unterhalten können. Und ich habe mich sehr 
gewundert, warum er so ein elektronisches Überwachungsgerät hat, weil er wirklich sehr 
orientiert gewirkt hat. Aus den Pflegeberichten und den Gesprächen mit der 
Pflegedienstleitung habe ich dann schon erkannt, ok, das sind Phasen und da gibt es auch 
Phasen, die schauen ganz anders aus, da kennt er sich gar nicht mehr aus und verlässt in der 
Nacht oder wann auch immer das Zimmer, sucht seine Wohnung, geht zur Eisenbahn, was 
auch nicht so ungefährlich ist. Also es hat schon gute Gründe dafür gegeben. Und ich war 
nicht sehr glücklich damit, weil er das als sehr beschränkend empfunden hat. Er hat das also 
sehr wohl verstanden. Ich hab also einen Folgebesuch bei ihm gemacht, mit ihm gesprochen 
und ihn dazu befragt, er war einer der wenigen, der was dazu sagen konnte. Er war auch ein 
Mann, der gesagt hat, er hat sich erkundigt, er hat über Demenz nachgelesen und er weiß, 
dass man ihm gesagt hat, dass er das hat – das habe ich vorher in meinen drei Jahren noch 
nicht erlebt, von einem dementen Menschen. Und ich habe ihn auch gefragt, ‚wie geht es 
ihnen mit dem Band, dass sie da am Fuß haben, was passiert denn da ?’ –  ‚ja, da ist ein 
großes Geschrei und dann kommen drei Schwestern, die sagen, bleibn’s da, gehn’s net raus. 
Und dann hat er gesagt, ‚und ich hab mir doch nix zuschulde kommen lassen, ich bin doch 
kein Verbrecher’. Da finde ich … da sollte man sich noch was anderes überlegen. … Ein 
Restrisiko gibt es immer. Man kann es nicht ausschließen, dass nicht irgendwann mal was 
passieren wird. Das betrifft aber eher die Angehörigen als das Pflegepersonal selbst. Weil die 
Angehörigen in der Regel eine Übersicherung verlangen und sehr vehement darauf bestehen. 
Das kann ein Heim nicht leisten, was sich die Angehörigen wünschen. Ich muss auch immer 
wieder mit Angehörigen reden und ihnen sagen, ‚zuhause können sie einfach mehr machen. 
Wenn sie zuhause bei ihrem Vater oder Mutter leben, dann sind sie alleine dort. In einem 
Heim ist eine Schwester in der Nacht für 30 bis 40 Bewohner zuständig. … Also die Illusion, 
im Heim ist man dann super aufgehoben, da kann nichts mehr passieren, ist wirklich eine 
Illusion.’“16

„Das ist wiederum strukturell bedingt. Die Strukturen in Einrichtungen führen zwangsläufig 
zu einer hohen Fremdbestimmung. Anders geht es halt nicht. Ich bekomme ein Zimmer, das ist 
nun mal so groß. Und das ist nun mal quadratisch und hat weiße Wände und ich kann meine 
Möbel nur begrenzt mitnehmen. Und es fängt bei Kleinigkeiten, wie Bilder aufhängen schon 
an. Das zieht sich durch, durch meinen gesamten Tagesablauf, wann sind Frühstückszeiten, 
wann ich zu Bett gehen muss, wann ich geweckt werde, wann die Körperpflege ist. Es gibt 
schon Gott sei Dank Spielräume, die immer größer werden. Aber es bleiben Spielräume. 
Selbst- bzw. Eigenbestimmung in einem Ausmaß, wie es wünschenswert wäre, gibt es in einer 
Institution nicht.“17

15 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertretung NÖ (Pos 26M30)
16 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertretung NÖ (Pos 28M10)
17 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertretung NÖ (Pos 51M04)



Betreuungsqualität bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)

„Generell muss ich natürlich schon sagen, im Vergleich Pflegeeinrichtungen und 
Behinderteneinrichtungen haben Behinderteneinrichtungen mehr Vorteile. Das liegt 
einerseits daran – es gibt bessere Personalschlüssel. Und es ist natürlich auch der Ansatz von 
der Philosophie dieser Einrichtungen her, da sie eher immer mit relativ jungen Leuten zu tun 
hatten, war die Philosophie eher immer so, die Leute zu fördern, die Entwicklung 
voranzutreiben. Im Gegensatz dazu gibt es in Alten- und Pflegeheim die Philosophie den 
Zustand bestenfalls zu erhalten. Die große Förderung ist oft nicht möglich und wird zum Teil 
auch nicht gemacht. Zum Beispiel ist in Behinderteneinrichtungen ein Verkehrstraining mit 
Verkehrsuntauglichen etwas Übliches. Das man schaut, wenn sie wieder verkehrstauglich 
sind, muss ich sie nicht mehr im Haus einsperren oder dafür Sorge tragen, dass er es nicht 
verlässt. Verkehrstraining mit dementen Wandertriebigen habe ich noch relativ selten gehört. 
Und diese Philosophie ist durchaus positiv. Es gibt auch das Normalitätsprinzip, wo man 
sagt, man will jemanden ein normales Leben ermöglichen, mit Werkstätten am Tag und der 
WG, wo man abends betreut wird. Das gibt es in den Heimen kaum. Da gibt es schon 
Beschäftigungsangebote variierend von gar nix bis relativ viel, aber eine richtige 
Tagesstruktur in dem Sinne gibt es nicht. …Beschäftigung, die für sie sinnvoll ist. Das würde 
den Dementen mehr Struktur geben und auch viele Sorgen des Pflegepersonals mildern. Wenn 
die Leute dann eher müde sind, können sie in der Nacht auch schlafen und wandern nicht 
herum.“18

Mangelnde Ausstattung der Wohnumgebung

„Gerade, wenn man biographisch arbeitet, wie es bei Personen mit Demenz einfach 
unbedingt notwendig ist, dann braucht er natürlich für dieses Daheim-Gefühl, wie es auch 
immer wieder von den Heimen in Niederösterreich beworben wird, dann braucht er auch 
etwas, was dieses Daheim-Gefühl erzeugt. Und das ist halt einmal das alte Kasterl oder das 
eigene Bett. Und ich kenne kein niederösterreichisches Landesheim, wo jemand sein eigenes 
Bett mitgenommen hat, geschweige denn einen Schrank. Der alte Lehnstuhl ist schon das 
Maximum und vielleicht gerade ein paar Bilder noch. … Ich war kürzlich noch in einem 
neuen Heim von der Caritas. Wunderschön, modern, ganz nagelneu – als junger Mensch, 
wenn man dort hingeht, würde man denken, dass ist ja ganz fantastisch dort. Und die haben 
aber eine extrem hohe Anzahl an wandertriebigen, flüchtigen Bewohnern, die alle nach 
Hause wollen. Und das schaue ich mir dann natürlich genau an. Und ich muss ehrlich sagen, 
wenn ich jemals ein derart schönes Hotelzimmer im Urlaub gehabt hätte, hätte ich mich sehr 
gefreut. Aber jetzt dort würde ich mich selber verrennen und ich bin nicht dement. Die Türen 
sind zum Teil Schiebetüren, und kein alter Mensch hat in seinem Leben eine Schiebetür 
gehabt. Das heisst, das können sie auch nicht betätigen. Es sind hypermoderne Zimmer und 
hypermoderne Einrichtung, die objektiv gesehen sehr schön ist, aber das hat er daheim sicher 
nicht gehabt. Natürlich wollen die Leute weg, weil sie kein Daheim-Gefühl haben.“19

18 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertretung NÖ (Pos 20M15)
19 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertretung NÖ (Pos 55M16)



Körperliche Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„In meine es natürlich in einem sehr extensiven Bereich, was die Freiheitsbeschränkung 
betrifft, wenn jemand festgehalten oder festgebunden wird. Aber es fängt schon an, sagen wir 
mal, bei der Körperpflege oder der Essensverabreichung. Wenn ein alter, dementer Mensch 
am Tisch sitzt und es wird ihm was eingegeben, was er vorher weder riechen noch schmecken 
darf – noch bevor er weiß, mag er das oder mag er das nicht. Das zweite, ein sehr großer 
Bereich, sind nach wie vor die Medikamente. Wo man immer wieder in Pflegeberichten liest, 
vor allem wenn Leute erst relativ kurz im Heim sind und als stationsflüchtig bekannt sind. 
Dass man da sehr rasch zu Medikamenten greift, sedierende Medikamente, zB Psychopax-
Tropfen, das ist ihnen vielleicht ein Begriff. Dann liest man immer wieder, Bewohner spucken 
die Medikamente aus oder wollen es nicht schlucken oder schreien herum. Dann werden sie 
gemörsert, dann werden sie in den Tee gegeben oder in die Marmelade hinein. Das sehe ich 
auch als Gewalt. Gewalt ist für mich ein sehr extensiver Begriff, wenn ich etwas gegen den 
Willen eines Menschen mache. Es ist schon schlimm genug, es ohne seinen Willen machen zu 
müssen, wenn ich vielleicht davon ausgehen müsste, das er es nicht mögen würde, aber es 
gegen den Willen zu machen, ist schon besonders heftig.“20

Psychische Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„Psychische Gewalt korrelliert großteils mit den betreuenden Personen, wie die damit 
umgehen. Psychische Gewalt wäre diese Unehrlichkeit, teilweise auch von Angehörigen. Ich 
mein, man muss sich das wirklich vorstellen, dass Leuten nicht gesagt wird, wo sie 
hinkommen und sie nicht die Möglichkeit haben, sich zu verabschieden. Die de facto entführt 
sind. Weil die wissen ja nicht, wo sie sind, und wie sie dahin kommen. Da kommen die 
Aussagen, ich bin ja kein Verbrecher, wie komme ich daher. Und das ist für mich auch eine 
Form massivster psychischer Gewalt – verbunden mit körperlicher Gewalt, weil sie zum 
Bleiben gezwungen werden. Es ist auch eine Form von psychischer Gewalt durch 
Unterlassen. Wenn ich jemanden sehe, der braucht jetzt jemanden. Der braucht ein Gespräch, 
der braucht die Hand gehalten. Was auch immer, und das wird ihm verweigert. Auch wenn es 
gute Gründe dafür gibt, ist es dennoch für mich eine Form psychischer Gewalt. Die Gewalt in 
Heimen ist natürlich ein Thema, weil es strukturelle Gegebenheiten gibt. Man kann einem 
Bewohner nicht ein Leben ermöglichen, wie er es zuhause hätte. … und dadurch kommt es 
zwangsläufig zu Gewalt. … Wenn es im häuslichen Bereich zu Gewaltanwendungen kommt, 
kann ich mir vorstellen, dass diese deutlich massiver sind. Das auf jeden Fall. Es ist sicher 
nicht daheim immer alles eitel Wonne. … Vor allem, weil da das Wissen über Pflege und 
Pflegestandards in der Regel sowieso nicht vorhanden ist. Und wenn dann noch 
Überforderung dazu kommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass das Gitter noch höher gemacht 
wird, dass man jemanden anbindet,  dass da relativ „kreative“ Ideen entwickelt werden, wie 
man die Sicherheit erhöhen kann. Es gibt da ja auch kaum eine Kontrolle. Nur die 
nachbarschaftliche oder die von den mobilen Diensten, wenn da mal eine installiert ist.“ 21

Die Interventionsmöglichkeit der betreuenden Dienste, wenn sie Gewalt wahrnehmen, ist die 
Weiterleitung des Sachverhaltes an die Staatsanwaltschaft. Andere Beschwerdeinstanzen sind 
nicht bekannt. Die Schwelle, diese Intervention zu setzen, ist dementsprechend hoch.

20 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertretung NÖ (Pos 37M05)
21 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertretung NÖ (Pos 51M04)



4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?
Dr. Bürger: 
4.1 Spannungsfeld: Angehörige, das sind EhegattIn, LebensgefährtIn, 
(Schwieger)tochter, (Schwieger)sohn – Diplomiertes Pflegepersonal - Bewohnervertreter

„In den meisten Fällen ist ja die Person einmal zu Hause betreut worden. Das heißt, wenn sie 
dann ins Heim kommen, hat das ja irgendeinen Grund. Der Grund ist meistens eine 
Überforderung der Angehörigen. Bei Demenzkranken geht das oft sehr schnell. Wenn das mit 
Persönlichkeitsveränderungen zusammenhängt, die großteils wirklich nicht leicht auszuhalten 
sind, als Angehöriger, wenn er den Menschen gar nicht mehr wiedererkennt. Irgendwann geht 
es nicht mehr und dann kommt er ins Heim. Allein der Prozess an sich ist schon mit gewissen 
Schuldgefühlen belastet. Jetzt habe ich meinen Vater, meine Mutter, oder wer immer das ist 
abgeschoben. Ich konnte nicht mehr, ich hab versagt, was auch immer – so das ein relativ 
gutes Familienklima einmal war. … Jetzt schauen diese Angehörigen, dass es ihnen 
wenigstens im Heim gut geht. … Damit sie quasi im Nachhinein die Bestätigung bekommen, 
ja, ich habe alles gut gemacht. Oder die Bestätigung bekommen – das sind die ganz 
schwierigen Fälle – ich habe es viel besser gemacht. Das sind dann diejenigen, die die 
Schwester dann ganz genau beobachten, was sie macht. Die schauen ihr dann über die 
Schulter, wie lang sie braucht und sagen ihr dann im nach hinein, was sie falsch gemacht hat. 
Das gibt es auch. Das muss man dann als Pflegepersonal auch einmal aushalten. …Oder die 
hat den Schwesternnotruf betätigt und schaut mit der Stoppuhr nach, wie lang es braucht, bis 
sie da ist. Das gibt es alles. …Die meisten sind auch ganz zufrieden und schreiben ganz nette 
Briefe, wie toll alles ist. Aber sie müssen es ja auch so sehen, weil wenn sie es nicht so sehen
würden, dann hätten sie ja ein Versagen ein zugestehen. So eigentlich, das was ich für meine 
Mutter, meinen Vater gemacht habe, ist nicht so gut gewesen. …Das war eine der ersten 
Überprüfungen, die ich da gehabt habe. Das war eine Frau mit massiven Beschränkungen, 
die mit allem beschränkt war, Sedativa, Gurt im Bett, Gurt im Rollstuhl. Die ist mit allem 
beschränkt worden, was es nur gibt. Und der Neffe war noch derjenige, der noch gelebt hat, 
der auf sie geschaut hat. Wir haben es gerichtlich überprüfen lassen. Das war eine sehr lange 
Verhandlung –vom Landesgericht, da waren die drei Instanzenrichter vor Ort. Und er hat 
dann in der Pause zu mir gesagt, das ist ja ein Wahnsinn, wie kommt man dazu, das ist ja so 
ein gutes Haus. Und er zahlt das alles aus eigener Tasche. Er ist Ingenieur, er kann sich das 
leisten. Und ich habe ihn gefragt, was er dafür zahlt. Und er sagt, er hat dafür fast 3.000 
Euro pro Monat gezahlt. – sage ich, jetzt seien Sie einmal ehrlich, Sie zahlen 3.000 Euro 
dafür, dass ihre Tante mit dem Bauchgurt im Bett liegt und noch dazu die ganze Zeit Sedativa 
bekommt. Fühlen sie sich dabei wohl ? Ich habe keine Antwort darauf bekommen. …Ich bin 
es dann, der dem Angehörigen sauer aufstoßt, wenn ich sage, die Seitenteile sind nicht in 
Ordnung. Dann kommt der Angehörige sogar mit dem Zettel vom Hausarzt, der sagt halt, wie 
wichtig und notwendig die Seitenteile sind. Und dann beginnen wir zu diskutieren. Dann fühlt 
sich der Angehörige plötzlich entmachtet, weil er sagt, ich kann das doch wohl selbst
entscheiden. … Und ich sage dann immer, nur die Pflege und der Arzt können das 
entscheiden. Aber ich kann verlangen, dass es ein Gericht entscheidet. Und was der Richter 
dann sagt, muss das Heim machen. Die Schuld hab dann immer ich. … Da fühlt sich der 
Angehörige entmachtet.“22

22 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertretung NÖ (Pos 1H11M02)



4.2 Spannungsfeld: Sachwalter – Angehörige – Diplomiertes Personal

„Hier geht es meistens darum, dass es ja meistens einen Grund hat, warum der Angehörige 
nicht Sachwalter ist, weil gesetzlich notwendig wäre es, dass primär Angehörige zum 
Sachwalter bestellt werden. …Der häufigere Grund, warum da ein Vereinssachwalter bestellt 
wird, ist, dass es häufig familiär massive Konflikte gibt, wo ein Angehöriger nicht geeignet 
wäre. Zum Beispiel, wenn sich die Kinder permanent ums Geld streiten, und man genau weiß, 
die gehen zum Vater jede Woche nur deshalb, weil sie ans Ladl gehen und die Scheine 
herausholen. … eher finanzielle Missbrauchsgeschichten. Da gibt es natürlich riesige 
Konflikte, wenn der hauptamtliche Berufssachverwalter kommt, der das  relativ 
leidenschaftslos sieht und dann auch gleich die Konsequenzen zieht. Der zieht einmal die 
Vermögensverwaltung an sich. Und die Angehörigen bekommen dann plötzlich kein Geld 
mehr. Da bewegt sich dann schon was. … Und Einrichtungen auch. Diese neigen dazu, sich 
Dinge von den Angehörigen finanzieren zu lassen, für die eigentlich sie selbst zuständig 
wären. Ein Berufssachwalter weiß natürlich, was üblicherweise so von der Pflege und 
Betreuung mit umfasst ist, in einem Heim. …Es wird immer wieder bei Sachwaltern 
angefragt, ob sie das nicht zahlen wollen. Aber warum zahle ich dann zwei bis dreitausend 
Euro. … Konflikte gibt es auch, wenn Rechtsanwälte Sachwalter sind. Was die in der Regel 
nicht ausüben, ist die Personensorge. …Da gibt es Kanzleien mit 100 bis 150 betreuten. Die 
Frage ist, wer dass dann alles übernimmt, wenn die alles abgeben müssen. …Das diplomierte 
Personal hat in der Regel Probleme mit Sachwaltern. Da muss man genau nachfragen, mit 
wem.“23

4.3 Spannungsfeld: Bewohnervertreter - Arzt

„Sie (Anm. die Ärzte) fühlen sich entmachtet. Sie sind schwierige Gesprächspartner, das 
waren sie schon immer – von Ausnahmen abgesehen. Wenn es jetzt um beispielsweise 
medikamentöse Sedierungen geht. Das heißt, wenn ich jetzt einen Arzt frage, warum kriegt 
der jetzt die Psychopax-Tropfen oder was steckt dahinter. Dann ist die Reaktion drauf 
meistens eher negativ. Es ist nicht so üblich, dass man einen Arzt hinterfragt, warum er etwas 
macht. Das ist einfach so. Da muss man einfach Gesprächswege finden. Dazu kommt noch, 
dass die Ärzte in der Regel die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen anordnen muss und 
nicht die Pflege. Das heißt, mitunter muss ich auch mit dem Arzt meine Gespräche führen, das 
ist wesentlich schwieriger.“24

Mag. Gschaider: 
4.1 Spannungsfeld: Diplomiertes Pflegepersonal und 
Angehörige/Ehegatte/Lebensgefährte
„Oft gibt es über den Kopf der Betreuten hinweg (aufgrund der Erfahrung wissen die 
Angehörigen, was das Beste für die Person ist – diese Einstellung kann ein sehr hohes 
Konfliktpotential in sich tragen.“

4.2 Spannungsfeld: Arzt und Sachwalter
„Zustimmung zur Heilbehandlung im stationären Bereich muss vom Sachwalter eingeholt 
werden. Z.B. wenn PEG-Sonde gesetzt werden möchte.“

4.3 Spannungsfeld: Betreute Person und Ehegatte
„Sehr dominanter Ehemann weiß, was die betreute Frau braucht…“

23 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertretung NÖ (Pos 1H17M35)
24 Interview Herr Dr. Bürger, Bewohnervertretung NÖ (Pos 1H28M01)



Angehörige: „Problem: Angehörige in unserem Kontext sind in den meisten Fällen für 
maximalen Schutz – sobald wir sagen, dass ein Seitenteil auch mal eine Gefährdung sein 
kann - wenn die betreute Person drüberklettert und es gibt auch das Recht auf Freiheit und 
Bewegungsfreiheit und man kann nicht immer und überall vor Sturz schützen, sondern muss 
schauen, dass Stürze möglichst glimpflich ausgehen und grundsätzlich Beweglichkeit 
ermöglichen dann stößt dies auf Ablehnung und hier sind Konflikte vorprogrammiert.“

Betreutes Wohnen und Wohngemeinschaften: „Behindertenwohngemeinschaften: wann ist 
eine versperrte Türe sinnvoll und wann nicht? Wann darf ich jemand zurückhalten? Nur weil 
jemand herumläuft oder sich verirren könnten – dies alleine ist noch nicht ausreichend dafür, 
dass man jemand überhaupt nicht raus lässt – hier muß man gewährleisten, dass man 
trainiert bzw. dass man begleitet, damit jemand wieder zurückfindet – z.B. im 
Straßenverkehr.“

Alten- und Pflegeheime: „hier gib es viele konfliktträchtige Themen: Gestalten der 
Betreuunssituation, Anwenden von modernen Pflegehilfsmitteln, Bewegungsfähigkeit 
ermöglichen, Befähigung statt Einschränkung …“

Krankenhäuser: „hier sind sie bisher nicht bzw. nur sehr wenig aktiv, weil das Gesetz sehr 
unklar formuliert ist – immer wenn Personen geistig und psychisch krank sind und aufgrund 
dieser Erkrankung zusätzlichen Betreuungsbedarf haben, dann müssen sie ebenfalls nach dem 
Heimaufenthaltsgesetz behandelt werden. Alte Menschen, die aufgrund ihrer Demenz 
eigentlich nicht mehr nach Hause geschickt werden können, aber nach einer Operation 
(andere Krankheit) noch keinen Heimplatz haben, bleiben dann im Rahmen dieser 
Wartezeiten (paar Wochen – „Überleitungspflege“) im Krankenhaus und werden dort 
gepflegt, obwohl die Heilbehandlung abgeschlossen ist. Diese Personen würden dann auch in 
den Kreis der von uns zu vertretenen Personen fallen.   „

5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   

Bewohnervertretung
Diese Einrichtung wurde 2005 mit dem Heimaufenthaltsgesetz geschaffen. Mit diesem Gesetz 
wurde ein Graubereich in der Pflege geregelt. Der NÖ Landesverein für Sachwalterschaft und 
Bewohnervertretung betreut drei Viertel von Niederösterreich – ausgenommen das 
Weinviertel. Das umfasst zirka 230 Einrichtungen. Die Abteilung umfasst 9 Mitarbeiter. Mehr 
als 2/3 der Fälle stammt aus dem Umfeld von SeniorInnen. 
Betreute Einrichtungen sind:
ü Alten- und Pflegeheime
ü Psychosoziale Zentren, die mehr als drei Personen betreuen können
ü Krankenhäuser
ü Behinderteneinrichtungen (Tageswerkstätten und Wohngemeinschaften)
Einrichtungen wie Mobile Dienste bzw. alles was in den privaten Betreuungsbereich fällt, 
werden nicht von der Bewohnervertretung kontrolliert. Es gibt auch keine vergleichbare 
andere Einrichtung, die diese Aufgaben wahrnimmt.



Die Schwerpunktaufgabe der Bewohnervertretung ist es, Freiheitsbeschränkungen zu 
hinterfragen. Unter diese Maßnahmen fallen Steckgitter am Bett (ca. 65% der gemeldeten 
Maßnahmen), Gurte am Sessel, vorgesteckte Therapietische (ca. 10 %), gebremster Rollstuhl 
beim Tisch, Bauchgurte im Bett (ca. 5 %) und medikamentöse Ruhigstellung (ca. 3 %). Auch 
Einrichtungen, wie Versperrte Türen, Chip-Warnsysteme, die die Bewohner am Verlassen des 
Geländes hindern, fallen darunter. 

Das Einsetzen der Freiheitsbeschränkungen ist meldepflichtig. Generell wird eine gute 
Meldedisziplin beobachtet. Die Ausnahme dazu sind beruhigende Medikamente, bei denen es 
eine hohe Dunkelziffer gibt. Nach einer Meldung wird primär anhand der 
Pflegedokumentation und der Diagnose geklärt, ob die gemeldete Maßnahme angemessen, 
verhältnismäßig und geeignet ist zur Gefahrenabwehr. 
Größere Einrichtungen werden zirka einmal im Monat besucht, ein Vollzeitäquivalent erhält 
zirka 40 Meldungen pro Monat. In IKRS (2007), S. 69 ff. wird ein Erfahrungsbericht zur 
Einführung der Bewohnervertretung gegeben. Die betreuten Einrichtungen des Vereins haben 
mit 33 % zum Stichtag 31.12.2006 den höchsten Anteil der Personen in Alten- und 
Pflegeheimen, bei denen eine Freiheitsbeschränkung gemeldet wurde. Der niedrigste Anteil 
zu dem Stichtag liegt mit 8 % in Salzburg. In 26 von 100 Fällen (Stichtag 30.6.2006) wurde 
eine Aufhebung der Freiheitsbeschränkung erreicht. Sollte es Uneinigkeit über die Aufhebung 
geben, kann die Bewohnervertretung eine gerichtliche Überprüfung einleiten. Im Zeitraum 
vom 1.7.2005 bis 31.12.2006 wurde dieses Vorgehen bei 40 Fällen, dh. in 0,6 % der 
gemeldeten Fälle, gewählt. In 92 % dieser Fälle wiederum wurde von Gericht eine 
Unzulässigkeitserklärung ausgesprochen.  
„Gerichtsverhandlungen sind belastende Situationen. Das Klima danach ist nicht gut. Es ist 
eine Kränkung der Einrichtung, wenn das, was sie machen, als unzulässig erklärt wird. …Das 
Problem ist, dass dann viel auf dem Rücken der Klienten dann ausgetragen wird.“ (Quelle: 
IKRS (2007)
„Und oft braucht es auch einmal ein Gewitter, um das zu klären. Das kann dann manchmal 
reinigend sein, und manchmal kann es auch viel Vertrauensverhältnis zerstören, das man 
vorher gehabt hat. … Es geht ja gegen niemanden. … Es erfolgt kein Urteil, es werden 
Beschlüsse ausgestellt. Es wird eine Feststellungsentscheidung getroffen. Entweder es ist 
zulässig oder es ist nicht zulässig. Das wäre weiter nicht so schlimm, das könnte eigentlich 
jeder nehmen. Aber es wird nicht so empfunden. Das ist einfach so. Dahinter stecken auch 
Ängste, sage ich, des Personal, die ich auch verstehen kann. Die sagen, na ja, mit einem 
Richter habe ich noch nie zu tun gehabt. Um Gottes willen, jetzt stehe ich vor einem Richter, 
was habe ich mir denn zu Schulden kommen lassen. …Dann ist natürlich das Verhältnis vom 
Bewohnervertreter und der Einrichtung nicht gerade positiv, weil die das natürlich voll 
abbekommen. Sie sagen, sie haben mir den Richter geschickt.“25

Über die Freiheitsbeschränkungen hinaus hat die Bewohnervertretung das Recht, 
Wahrnehmungen an die Pflegeaufsicht weiterzuleiten. In dem Zusammenhang gibt es auch 
regelmäßige Jour fix.

Mag Gschaider:
„Grobe Mängel können lt. § 9 HeimaufenthaltsGesetz weitergeleitet werden – Beschwerde an 
die zuständige Behörde (Heimaufsicht) – das habe ich im Rahmen meiner 3jährigen Tätigkeit 
erst 1x genutzt…

25 Interview Dr. Bürger, Bewohnervertretung NÖ (Pos 1H32M43)



Es wird eine 3. Instanz wird hinzugezogen – in unserem Fall das Gericht – der Konflikt wird 
delegiert an Gericht. Es kann der Konflikt nicht mehr im partnerschaftlichen Austausch gelöst 
werden – konsensual kommt es nicht zu einer Lösung – kann dann als einzige 
Delegationsmöglichkeit an Gerichte oder „höhere Stellen“ (Behörden, Aufsichtsbehörden) 
delegiert werden. Mediation ist nicht vorgesehen. Wir sind als die vorab klärende Stelle 
eingeführt worden, weil der Gesetzgeber wollte, dass nur die wirklich strittigen Fälle dann 
gerichtlich überprüft werden. 

Als Vorteilhaft würde ich Mediation schon in manchen Situationen erachten, weil ich als 
Vorgesetzter und Verantwortlicher für die gesamte Region Wien in vielen Fällen nun 
versuche zu moderieren – diese Vermittlung nenne ich Moderation (nicht Mediation), weil ich 
ja auch parteilich bin! – aber hier zu schauen was möglich ist. Ich bin ein bisschen weiter 
weg als meine MitarbeiterInnen vor Ort und kann auf einer anderen Ebene dann 
möglicherweise dem Einrichtungsleiter oder Träger besser entgegentreten. Damit wird der 
Konflikt etwas entschärft und so kann besser nach Lösungen gesucht werden. Ich übernehme 
damit eine gewisse Vermittlerrolle.“

Spezielle Häuser mit einer guten Betreuungsqualität
Generell haben Institutionen, die nach einem speziellen Konzept arbeiten und dies auch 
umsetzen, ein besseres Betreuungskonzept. 
Ein besonders gutes Betreuungskonzept ist das Modell nach Böhm. Das Kuratorium für 
Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, zB hat mit dem ‚Haus am Mühlengrund’ ein Heim, dass 
dieses Konzept besonders gut umsetzt.
Dort gibt es beispielsweise Gemeinschaftsräume für Personal und Betreute, es gibt Leben und 
Gespräche untereinander.

Veränderung rechtlicher Rahmenbedingungen
ü Reduktion von Sachwalterschaften durch Angehörigenvertretung

Mit dieser könnten die Angelegenheiten des täglichen Lebens, wie beispielsweise die 
Einkommensverwaltung für Personen ohne oder gegen deren Willen geregelt werden
Voraussetzung dafür ist eine ärztliche Bestätigung, dass die Person nicht mehr urteils-
und einsichtsfähig ist und eine notarielle Urkunde. 

ü Vorsorgevollmacht:
Das ist der Idealfall, in dem der Betroffene selbst noch regelt, welche Maßnahmen von 
wem gesetzt werden sollen, wenn er selbst es nicht mehr entscheiden kann

6 Handlungsempfehlungen
Die Handlungsempfehlungen kommen großteils von Herrn Dr. Bürger. Die letzte Empfehlung 
kommt von Herrn Mag. Gschaider.

Verbesserung der Berichterstattung in den Medien
Die Öffentlichkeit sollte mehr informiert werden, was Heime leisten können und was nicht. 
Es geht um Aufklärung, dass Heime keine Verwahranstalten mehr sind, aber auch um die 
Transparenz, welche Beschränkungen für Heime selbst gegeben sind.



Medien sollten nicht nur über Skandale berichten, sondern auch Änderungen in der 
Gesetzeslage, die einen Einschnitt in die Materie bringen, wie zB. das Heimaufenthaltsgesetz 
das noch mehr bekannt gemacht werden soll.

Ausbau unterschiedlicher Betreuungsformen in Niederösterreich
Aktuell gibt es eher ein einheitliches Pflegekonzept, dass in allen Häusern gelebt wird. Das 
hat zum Teil auch mit der Größe zu tun, die in den Heimen oft so um die 110 Bewohner 
leben. 

Verbesserung der Gestaltung des Heimeintritts
Gerade der Eintritt in ein Heim stellt eine besondere Herausforderung für neue Bewohner dar. 
Der Verlust der gewohnten Umgebung erfordert viel Zeit, viel Einfühlungsvermögen und viel 
Wissen, wie man damit umgeht. Das erfordert mediative Kenntnisse und Kenntnisse der 
Validation, Wissen über die Biographie des Menschen. Werden die Menschen entsprechend 
ihrer Biographie betreut, erhöht das die Lebensqualität erheblich.

Schaffung des Berufsbildes Diplomierte Altenpflege
Bei der Ausbildung der diplomierten Fachkräfte liegt aktuell der Schwerpunkt im 
Krankenhaus. Daher wollen die meisten diplomierten Kräfte in das Krankenhaus, weil sie dort 
ihr Praktikum machen, und die Pflege im engeren Sinne wichtiger ist. Die stationäre Pflege 
bietet andere Szenarien, speziell länger dauernde und schwierigere Klientenbeziehungen und 
einen höheren Betreuungs- als Pflegebedarf. Vor allem im Umgang mit Personen mit 
geistigen Beeinträchtigungen ist eine Zusatzausbildung von großem Vorteil, die aber nicht im 
aktuellen Berufsbild der diplomierten Fachkräfte enthalten ist.
Die Altenpflegeausbildung, die es gibt, schließt nicht mit einem Diplom ab und ist vom 
Niveau nicht mit dem von diplomierten Kräften vergleichbar. Für die Pflege und Betreuung 
ist in den Heimen aber eine gewisse Anzahl von diplomiertem Personal notwendig. 
Durch die Schaffung des Berufsbildes Diplomierte Altenpflege würde der Stellenwert der 
gerontologischen Pflege jedenfalls angehoben.

Ausbau von Wohngemeinschaften
Durch die überschaubare Anzahl von Bewohnern, ist in dieser Umgebung ein normales Leben 
leichter möglich. In diesen sind auch ‚normale’ Personen angestellt, die zum Beispiel mit den 
Leuten kochen, waschen, usw. 

Schaffung und Erhaltung des Daheim-Gefühls auch in Heimen
Hier ist besonders wichtig, die Möglichkeit für Bewohner, Dinge aus der Vergangenheit 
mitzunehmen. Aber es geht auch darum, die Wohnumgebung von vornherein so ähnlich wie 
möglich an die ursprüngliche Umgebung anzupassen.
Es soll bedarfsgerecht sein, weniger modern.

Einrichtung und Umsetzung von konkreten Pflegemodellen
Die Anzahl der flüchtigen Bewohner hängt direkt zusammen mit dem Modell, das in dem 
Haus eingesetzt wird. Das beste Modell ist das Modell nach Böhm, das nach dem 



psychobiographischen Ansatz arbeitet. Weiters wichtig ist die validierende Pflege. Was auf 
jeden Fall notwendig ist, ist eine Bezugspflege. Das bedeutet, dass jeder Bewohner einen 
speziellen Betreuer bzw. spezielle Betreuerin hat, der einen besonderen Kontakt zu ihm hat. 
Darauf sollten die Dienstpläne abgestimmt werden, die den vermehrten Kontakt zu der Person 
ermöglichen. Je kontinuierlicher die Betreuungsperson verfügbar ist, umso besser ist das für 
die Lebensqualität der Betreuten.  

Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Was ist mir die Betreuung/Pflege 
wert?’
Die hohen Anforderungen österreichischer Gesetze bedingen teilweise kostenintensive 
Maßnahmen. Diese Ansprüche können oft nur durch höheren Sach- bzw. Personaleinsatz oder 
durch besser geschultes Personal erfüllt werden. Oft sind aber dafür die finanziellen Mittel 
nicht da. 

Aufklärung der Krankenhäuser über das Heimaufenthaltsgesetz

Mag. Gschaider: 
Ich gehe im Herbst zu den Trägern und thematisiere die Unterschiedlichkeiten in den 
Einrichtungen – hohe Qualitätsunterschiede und hoffe dann auf eine Verbesserung im 
Umgang mit freiheitsbeschränkenden Maßnahmen in den bisher noch nicht so gut 
arbeitenden Einrichtungen. Man muss Trägern erklären, warum mit Konfliktthemen in 
manchen Einrichtungen besser umgegangen wird und im Sinne der Lösungsfindung bessere 
Maßnahmen gefunden werden als in anderen Einrichtungen. Immer da, wo sich eine 
Einrichtung weigert, etwas zu tun gibt es einen Konflikt: nämlich der Konflikt, dass die 
Einrichtungsleitung sagt „das mach ich nicht“ und ich das auf einer anderen Ebene dann 
bearbeite. 

Mag. Gschaider: 
„Es gibt vom VertretungsNetz Fallbeispiele der Region, die als Beispiel für eine gute 
Vertretungstätigkeit dienen. Eines dieser Best Practise-Beispiele wird gerne beigestellt (im 
Anhang).“



Fallbeispiel aus der Praxis der Bewohnervertretung Wien

Frau X., 54 Jahre alt, leidet unter einer durch Alkoholmissbrauch hervorgerufenen Demenz, 
Epilepsie und Diabetes und lebt in einer geriatrischen Langzeitstation. Sie ist zwar langsam, 
aber mobil, kann kommunizieren, wirkt aber sehr in sich gekehrt und nimmt nicht von sich 
aus Kontakt zu anderen auf. 

Sie wird mit Einzug in die Einrichtung mittels Alarmband und der Anordnung des 
Zurückholens beschränkt. Nach der ersten Kontaktaufnahme hinterfragt die 
Bewohnervertreterin diese Beschränkung unter Hinweis darauf, dass das HeimAufG nicht zur 
Unterbringung und Suchtprävention missbraucht werden darf.

Bevor es aber zu einer breiteren Auseinandersetzung zu diesem Thema kommt,  stürzt Frau X. 
mehrfach und verletzt sich dabei immer wieder. Die Einrichtung setzt darauf hin 
Medikamente ab, die diese Sturzgefährdung eventuell erhöhen. Wenig später hat die 
Bewohnerin einen massiven epileptischen Anfall, wobei nicht geklärt werden kann, ob er 
durch einen Sturz oder durch das Absetzen der Medikamente verursacht wurde.

Um sie vor einem Sturz aus dem Bett während eines epileptischen Anfalls zu schützen, wird 
sie mit Seitenteilen beschränkt. Noch am selben Tag versucht sie diese zu überklettern, wird 
aber daran gehindert. Zwei Tage später wird sie erstmals wieder im Rollstuhl mobilisiert und 
mit Sitzhose und Tischchen beschränkt. 

Am nächsten Tag wird sie von der Bewohnervertreterin besucht. Frau X. macht einen sehr 
unglücklichen und hoffnungslosen Eindruck, sie sitzt im Rollstuhl und malt ein Bild aus, 
wirkt zuerst kaum ansprechbar, wird dann aber munterer, reagiert klar auf Fragen mit Ja und 
Nein und nimmt schließlich auch Augenkontakt auf. Als sie beim Ausmalen mit der einen 
Figur fertig ist und unschlüssig den Stift in den Fingern dreht, schlägt ihr die 
Bewohnervertreterin vor, die Farbe zu wechseln und die nächste Form auszumalen. Frau X. 
fragt noch mal nach, nimmt dann den angebotenen Stift und malt weiter wie vorgeschlagen. 
Sie äußert, dass sie gerne aufstehen und gehen möchte. 

Das Pflegeteam ist sehr besorgt, möchte sie vor weiteren Stürzen schützen und befürwortet 
die Beschränkung im Rollstuhl als Übergangslösung, bis der angeforderte Sturzhelm geliefert 
wird, dies dauere jedoch ca. ein Monat. Spaziergänge mit ihr seien geplant, damit sie nicht zu 
schwach werde. 

Auf Anregung der Bewohnervertreterin werden die Fußbrettchen entfernt, damit sie mit dem 
Rollstuhl fahren kann und ihr Physiotherapie angeboten. Dies wird zuerst von der Station 
abgelehnt, da sie ja gar keinen Anweisungen folgen könne. Mit Hinweis auf die Fähigkeit 
einem mündlichen Vorschlag beim Malen folgen zu können, wird dann aber doch die 
Physiotherapeutin angefordert.

Zwei Tage später, beim nächsten Besuch der Bewohnervertreterin, wirkt Frau X. bedeutend 
gelöster und aktiver, sie ist mit dem Rollstuhl aktiv auf der Station unterwegs, löst selbständig 
ihr Tischchen, kann daher auch zum Gemeinschaftstisch fahren, reagiert adäquat, erkennt 
auch die Bewohnervertreterin wieder. Die diensthabenden Pflegepersonen berichten, dass sie 
begeistert bei der Mobilisierung teilnimmt und zwei Ganglängen nur mit einer Hand am 
Unterarm der Therapeutin bewältigen kann. Es wird mit ihr mindestens zweimal pro Tag 
spazieren gegangen. Sie schläft nun auch besser.



Schwieriger gestaltet sich das Thema Seitenteile: dass diese überklettert werden, wird nicht 
als Problem gesehen und die Sinnhaftigkeit dieser Beschränkung nicht in Frage gestellt. 
Ursprünglich wegen der Gefährdung durch einen Krampfanfall angeordnet, wurden sie 
beibehalten um ein Aufstehen zu verhindern, da Frau X. sturzgefährdet ist. Diese Sturzgefahr 
ist für die Bewohnervertreterin nachvollziehbar, die Beschränkung aber klar 
unverhältnismäßig und ungeeignet. Alle von der Bewohnervertreterin vorgeschlagenen 
Alternativen wie Pflege am Boden, Alarmmatte, Zimmer näher beim Schwesternzimmer, etc 
werden vom Team als nicht ausreichend bezeichnet. Die Bewohnervertreterin weist auf die 
hohe Verletzungsgefahr durch die Seitenteile hin, der Frau X. ausgesetzt ist. 

Gemeinsam wird dann folgendes als Lösung erarbeitet: Aufhebung der Beschränkung durch 
Seitenteile und Antrag bei Gericht auf nachträgliche Überprüfung der Zulässigkeit unter 
Beiziehung eines Pflegesachverständigen.

Das Gericht erklärt im Rahmen der Erstanhörung die Freiheitsbeschränkung für unzulässig. 
Vom Sachverständigen werden in einem umfassenden schriftlichen Gutachten Alternativen 
vorgeschlagen und im gemeinsamen Gespräch zwischen Team, Bewohnervertreterin, 
Sachwalter und Sachverständigem im Anschluss an die Verhandlung noch erarbeitet: Antrag 
auf Aufenthalt in einer Remobilisierungsstation, besseres Schuhwerk, ein neuer, an die  
Bewohnerin angepasster Mobilisierungsrollstuhl, Besuchsdienst, Validation um den von der 
Bewohnerin nicht verarbeiteten Tod ihres Lebensgefährten zu bearbeiten, Toilettentraining, 
da sie immer wieder aufsteht um aufs Klo zu gehen, Mitarbeit der BWin, die Fleischhauerin 
war und diesen Beruf sehr gerne ausgeübt hat, beim Aufschnitt machen, Bett ganz absenken, 
niedrigeres Bett anschaffen, Ergotherapie um ihr ihre Lieblingsbeschäftigung Stricken wieder 
zu ermöglichen.

Das Team konnte den gerichtlichen Antrag unter Beiziehung eines Sachverständigen als 
Erweiterung des Handlungsspielraums durch den (von Seiten des Sachverständigen 
professionell und wertschätzend vorgetragenen) Input von außen annehmen und hat einen 
neuen Zugang zu der Bewohnerin. Durch deren positive Reaktion auf die Veränderungen 
sieht es sich bestätigt und zu kreativeren Lösungsmöglichkeiten abseits der Wahlmöglichkeit 
„Seitenteil“ oder „kein Seitenteil“ ermutigt.

Frau X. erlebt eine massive Verbesserung ihrer Lebenssituation. Ihren Bedürfnissen (Suche 
nach dem Freund, Harndrang, Beschäftigung) wird nun entsprochen und ihrem Zustand nicht 
mehr nur durch Beschränkungen begegnet. Sie wird als Persönlichkeit und nicht nur als für 
die Station ungeeignet und überfordernd wahrgenommen.

Diese Maßnahmen führen dazu, dass 3 Wochen nach der Erstanhörung alle Beschränkungen 
aufgehoben wurden! Die psychische Verfassung der Bewohnerin hat sich dadurch in einem 
unglaublichen und von der Station unerwarteten Maße verbessert.



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Frau Croy, 
Alzheimer Angehörige Austria

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Betreuen bedeutet sich um jemanden kümmern, sich um jemanden sorgen. In einem 
geringfügigen Ausmaß ist darin auch Pflege enthalten. Es ist auch eine soziale Komponente 
dabei, Gesellschaft zu leisten gegen die Einsamkeit. … Pflege ist dann auch Betreuung – so 
sollte es sein - aber Betreuung muss nicht immer Pflege sein. Pflege ist auch intensiver und 
auf das Körperliche bezogen, in unseren heutigen Begriffen. Es sollte natürlich auch auf das 
seelische bezogen sein. … Betreuung kann auch eine Vorstufe zur Pflege sein, muss aber nicht 
in sie münden. Bei der Demenz meistens schon, aber bei anderen älteren Menschen meistens 
nicht.“26

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Es gibt zahllose Situationen, wo die Angehörigen überfordert sind. Gerade so zwischen 
älteren Ehepartnern kommt es eher zu Konflikten. Es kommt auch zu Konflikten mit Kindern 
und Schwiegerkindern – gerade bei dementen Personen. Gerade aber das Rund-um-die-Uhr 
zusammen zu sein, ist natürlich ein Erschwernisfaktor. Und Situationen gerade im Fall dieser 
Krankheit gibt es ja genug. Fast alle Alzheimerkranken haben in einem mittleren Stadium 
irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten. … Na ja, ich hatte da einen Fall, wo der Ehemann 
mit dem Messer auf die Frau losgegangen ist. Er war schon fortgeschritten dement. Sie hat 
sich dann nicht mehr zu helfen gewusst. Sie wollte, dass er ins Tageszentrum geht und er 
wollte nicht gehen. Er wollte das durchsetzen und ist dann mit dem Messer gekommen. Sie 
musste dann die Polizei rufen. Die haben ihn dann beruhigt und das Messer weggenommen. 
In dem Moment, wo er die Polizei gesehen hat, war es dann auch vorbei. Und dann ist es 
wieder gegangen. Die Frau hat sich dann natürlich gefürchtet. Sie sagt, es ist so 
unberechenbar. Man kann auch dann von einem Demenzkranken auch nicht erwarten, dass er 
sich entschuldigt. Oder dass er sagt, er macht das nicht mehr wieder. Er hat das 
wahrscheinlich nach einer Stunde wieder vergessen. 
Und dann gibt es halt zahllose Beispiele, dass die Kranken halt den ganzen Tag an allem 
herummeckern. Bis die Frauen dann anfangen zu schreien oder umgekehrt. … Oder die 
Kranken sind oft eifersüchtig. Das gehört auch zur Demenz, Eifersuchtswahn. Da kommt es 
oft auch zu furchtbaren Szenen zwischen den Partnern. 
Es kommt auch vor, dass die Betreuer etwas zum Wohle des Erkrankten, wie Heimhilfe oder 
Tageszentrum, durchsetzen wollen, und die Betreuten lehnen das total ab. Sie wollen immer 
nur von den Partnern oder von ihren Kindern betreut werden. Oder sie sagen, dass sie gar 
nichts brauchen. 

26 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 1M25)



Und was noch ein spezieller Streitpunkt ist, ist das Autofahren. Sie sollen oder dürfen ab 
einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr Autofahren. Und dann sagen wir den Angehörigen 
immer, dass das ein Arzt oder ein anderer ihnen das beibringen soll. Sonst ist das ein 
ständiges Streitthema. Es ist immer schwierig, wenn die Angehörigen sagen, dass die 
erkrankte Person nicht mehr Autofahren soll oder sie nehmen ihr den Schlüssel weg oder 
verstecken ihn. Sonst können sie sagen, ‚der Arzt hat gesagt’ und die meisten vergessen das 
ohnehin bald wieder. Gerade bei Demenz kann ich den Konflikt bereinigen, der kann aber 
nach zehn Minuten schon wieder kommen. Und da gibt es so spezielle Themen, da haken sich 
die Kranken auch fest. Die kommen immer wieder. Diese Themen sind das Autofahren oder 
das Gehen in das Tageszentrum oder die Heimhilfe, die ins Haus kommt. Oder sie wollen 
nicht zum Arzt gehen, die Arztbesuche werden meistens abgelehnt. Oder bei einer Frau, die zu 
uns kommt, kommt das Thema immer wenn sie weggeht: ‚Du gehst zu deinem Freund’. Dabei 
geht sie einkaufen, oder sie trifft eine Freundin. Von Freund ist da keine Spur.“27

„Im Heim werden sie eher depressiv und ziehen sich zurück. Zu Hause bei den nächsten 
Angehörigen werden sie eher aggressiv. … Es kann auch sein, dass die betreute Person dann 
jede Betreuung ablehnt. Sie sagen, dann mache ich mir lieber alles alleine. Sie werfen die 
Heimhilfe aus dem Haus, sperren die Türe ab und lassen niemanden mehr rein. Das kommt 
schon häufig vor.“28

27 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 12M55)
28 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 32M34)



3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Ausmaß von Eigen-/Fremdbestimmung

„Das ist ein großer Faktor für ein Spannungsfeld. Weil die Leute selbst etwas machen wollen 
aber ständig bestimmen andere über sie.“29

„Betreuer, damit meine ich nicht nur Angehörige, sondern auch Sachwalter, können 
bestimmen, dass jemand ins Heim kommt. Auch wenn der Betroffene nicht will und sich 
wehrt. Dann wird über den Arzt, den Sachwalter und über das Gericht das doch entschieden. 
Oder sie kommen vom Spital direkt ins Heim. 

Und dann bestimmen halt die Angehörigen den Tagesablauf, wann man zu einer 
Untersuchung geht, wann man zum Arzt geht, dass man eine Computertomographie macht, 
dass man die Medikamente einnehmen muss. Sie übernehmen die Herrschaft über das Geld. 
Am Anfang wo die Betroffenen das noch mitkriegen und versuchen ihre Fehler zu leugnen 
oder zu verdrängen, kommt es da sehr oft zu Konflikten. 

29 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 23M54)



Eine Mutter von jemanden, der immer zu unserer Gruppe kommt, geht immer zur Post. Sie hat 
ihre Sparbücher auf der Post und sie geht dann Geld umschichten oder abheben. Sie spendet 
große Beträge an soziale Organisationen und sie spendet jetzt 100 oder 300 €, weil sie 
glaubt, dass es Schillinge sind. Da versucht man halt, ihr die Zeichnungsberechtigung zu 
nehmen. Sie sagt dann darauf, ‚das ist mein Geld, das hab ich mir erspart, damit kann ich 
machen, was ich will.’ Das es dann für die Pflege fehlt, sieht sie nicht ein, weil sie ja keine 
Pflege braucht.“30

Möglichkeit der Teilhabe am öffentlichen Leben

„Durch den Rückzug der Patienten können auch die Angehörigen nicht mehr so am Leben 
teilhaben. Und das wird als sehr belastend empfunden. Und da gibt es immer viele 
Diskussionen, wenn die Angehörigen versuchen, den Patienten oder die Patientin zu 
überreden, dass sie wohin mitgeht.“31

Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„In unserem Umfeld kommt das Gott sei dank sehr selten vor. Bei psychischer Gewalt geht es 
schon immer wieder um die Fremdbestimmung. Oder wenn etwas verheimlicht wird.“32

„Wenn jemand weggeht und der Kranke würde weglaufen, und die betreuende Person sperrt 
die Wohnung zu, dann ist das für uns verständlich. Es wird praktisch niemand in einem 
Zimmer eingesperrt oder angebunden. … Zu Hause ist das ja auch nicht notwendig. Die 
meisten wollen ja nur in der Wohnung herumgehen. …

Man hat eine ständige Gratwanderung zwischen Sicherheit und Freiheit. …  Innerhalb der 
Familie gibt es auch sehr viele Freiheiten. Das ist so wie bei Kindern. Man kann sie nicht vor 
allen bewahren. …Und bevor man einen Kranken irgendwo einsperrt, und der dreht dort 
durch oder man beruhigt ihn medikamentös, lasst man ihn gehen. Und hofft darauf, dass 
nichts passiert.“33

Scham über eigene Hilflosigkeit

„Das passiert in den Anfangsstadien sehr oft. Zum Beispiel, sie wollen nicht mit dem Stock 
gehen, sie wollen kein Hörgerät. Sie wollen unabhängig sein. Das ist ja auch verständlich. Sie 
haben dann auch noch so ein bestimmtes Selbstbild. Und gerade bei der Demenz wird auch 
verleugnet, was auch etwas Positives ist. Sie können alles noch, und sie wollen alles machen, 
und wollen nicht, dass ihnen alles abgenommen wird. Teilweise wollen sie sich auch nicht 
blamieren, daher ziehen sie sich auch zurück und wollen nirgends mehr hingehen. Das ist 
dann auch für die Angehörigen schwierig. Und gerade in diesen Stadien kennen sich die 
Angehörigen noch nicht so sehr mit der Krankheit aus. Da kommt es zu endlosen 
Diskussionen. ‚Nein, das kannst Du nicht. – Das kann ich schon.’ Oder ‚Wieso schaffst Du 
das nicht ? Das hast Du doch immer gekonnt.’ – Solche Aussagen sind dafür typisch. ‚Du 
kannst Dir nichts mehr merken, Du weißt doch, dass das der Sowieso ist.’ – furchtbar. Die 

30 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 26M50)
31 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 30M50)
32 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 24M56)
33 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 1H00M14)



Patienten ziehen sich dann immer mehr zurück oder fangen zu streiten an. ‚Das war nicht ich. 
Das war jemand anderer. Jemand hat mir das Geld oder die Brille versteckt.’ Das kommt 
auch im Bereich der Heimhilfen.“34

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: EhegattIn – betreute Person

4.2 Spannungsfeld: (Schwieger)kinder – betreute Person

4.3 Spannungsfeld: (Schwieger)kinder  untereinander – EhegattIn

„Da pflegt eine Tochter die Mutter und die anderen Kinder wollen sie ins Heim geben. Da 
gibt es wilde Kämpfe, bis vor Gericht. 
Oder es gibt eine Frau, die ihren Mann pflegt. Der Sohn geht auf die andere Straßenseite, 
wenn er sie auf der Straße sieht. Er geniert sich für seinen dementen Vater. Er ist überhaupt 
nicht mehr in Kontakt mit der Familie.
Oder es gibt Streitereien. Die Kinder sagen, jetzt gibt ihn halt ins Heim oder lass Dir doch 
helfen und die Mutter sagt, nein das mache ich selber und das schaffe ich noch. Und dann will 
sie, dass die Kinder kommen und helfen und die kommen dann nicht. Dann sagen sie wieder, 
gib ihn doch ins Heim. Und dann geht es wieder von vorne los.“35

4.4 Spannungsfeld: SachwalterIn – betreute Person – Diplomiertes Personal

„Da könnte es auch sein, dass das Pflegepersonal Schwierigkeiten mit dem Sachwalter hat. 
Sie könnten, zum Beispiel sagen, die Frau braucht einen neuen Fernseher und der Sachwalter 
bewilligt ihn nicht. Oder er braucht so lange, bis die betroffene Frau dann verstorben ist.“36

4.5 Spannungsfeld: Heimhilfe – Diplomiertes Personal

„Heimhilfen werden beschuldigt, dass sie Sachen verstecken oder weggenommen haben. 
Oder dass sie überhaupt abgelehnt werden, weil sie jemand Fremder sind, der ins Haus 
kommt.“37

4.6 Spannungsfeld: Betreuende Angehörige – Pflegepersonal

„Es kommt oft zu Konflikten, wenn Ehepartner, die lang zu Hause betreut haben, mit der 
Betreuung in stationären Einrichtungen unzufrieden sind. Das passiert, wenn sich die 
betreuenden Angehörigen sich eine andere Betreuung vorstellen. Das kann sein, wenn das 
Pflegepersonal ungeduldig ist oder sich nicht Zeit nimmt, mit den Angehörigen zu reden und 

34 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 28M57)
35 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 36M32)
36 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 38M24)
37 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 39M32)



ihnen etwas zu erklären. Oder wenn die Brille oder die Zähne verschwinden, regen sich die 
Angehörigen auf, weil es wahnsinnig schwierig ist, das wieder neu zu besorgen.“38

5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   

Alzheimer Angehörige Austria
Die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Personen  mit Demenzerkrankungen bietet 
folgendes Angebot:
ü Ausführliche Beratungsgespräche
ü Aussprachemöglichkeiten mit anderen Betroffenen
ü Vorträge, Erfahrungsaustausch
ü Therapeutische Gruppen
ü Alzheimer Cafe

Die Selbsthilfegruppe hat aktuell bundesweit zirka 1000 Mitglieder. Das Beratungsangebot 
wird allerdings auch ohne Mitgliedschaft angeboten und in Anspruch genommen.Die 
Personen, die an Demenz erkrankt sind, sind fast alle SeniorInnen. Zirka 80 % der 
betreuenden Angehörigen sind älter als 55 Jahre. Es werden rund 70 % der 
Alzheimerpatienten zu Hause gepflegt. Bei den schwer Erkrankten ist noch rund ein Viertel 
zu Hause. 

Angehörigenarbeit in Einrichtungen
Die meisten Caritas Heime, viele Tageszentren der Caritas, teilweise Beratungszentren des 
FSW bieten spezielle Unterstützung von Angehörigen.

Psychologische oder Psychotherapeutische Betreuung 

Geronto Psychiatrisches Zentrum
Sechsschimmelgasse
In diesem Zentrum wird anhand der individuellen Situation einer betroffenen Person eine 
Betreuungsempfehlung ausgesprochen. Es gibt Beratungen auch für Angehörige.

Sozialpsychiatrischer Notdienst
Dieser Notruf kümmert sich um Personen in Krisensituation, wie zum Beispiel bei 
Wahnvorstellungen.

Sonstige Notrufstellen
Sozial-Notruf der Stadt Wien bzw. Pflegetelefon des Bundesministerium

38 Interview Frau Croy, Alzheimer Angehörige Austria (Pos 40M09)



Spezielle Techniken im Umgang mit Menschen mit Demenz
zB Validation

Sachwaltervereine
Diese sind besonders bei rechtlichen Fragen sehr kompetent. Besonders in der Beratung oder 
Umsetzung von Angehörigenvertretung, Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung, 
unterstützen diese Personen. Mit allen diesen neuen Möglichkeiten hat man bisher gute 
Erfahrungen gemacht.

Ombudsmann, Schlichtungsverfahren, Patientenanwalt

6 Handlungsempfehlungen

Aufklärung über Umgang mit dementen Personen
ü Angriffe von erkrankten Personen nicht persönlich nehmen
ü Trost suchen in der Tatsache, dass schwierige Phasen wieder vorbeigehen
ü Entlastung in der Unterstützung durch andere Personen suchen
ü Unangenehme Botschaften durch andere überbringen lassen
ü Ablenken statt Argumentieren bzw. rationelle Diskussionen führen



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Kriegsopfer- und Behindertenverband 
KOBV – Frau Maga. Manuela Eckersdorfer 
(Abteilungsleiterin Sozialrechtsabteilung) 

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Von den unter Frage 2 aufgezeigten Tätigkeiten fällt für mich folgendes unter Betreuung: 
Unterstützung bei den alltäglichen Aktivitäten, Unterstützung des Tagesablaufes, 
Unterstützung bei Verträgen, Beratung und Umsetzung von notwendigen Änderungen im 
Wohnbereich, Bewegung / Mobilität ermöglichen, Hilfe bei der Sinnfindung, 
Begegnungsmöglichkeiten schaffen, Informationen bereitstellen, Barrieren beseitigen, 
geistige Fitness fördern. 

Viele Personen werden zu Hause von Angehörigen betreut, aber in erster Linie denkt man an 
Pflegeheime und –häuser. Die Betreuung durch Angehörige betrachtet man vielleicht zu sehr 
als Selbstverständlichkeit, nicht als Leistung, obwohl das sehr traurig ist, weil die Betreuung 
und Pflege ja oftmals sehr aufwendig ist. Betreuungseinrichtungen sind für mich also 
Betreutes Wohnen, Alten- und Pflegeheime, Hospizeinrichtungen, Tageszentren und die 
Wohngemeinschaften.“

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?
„In erster Linie denke ich bei kritischen Betreuungssituationen an Personen, die sich  in 
Institutionen aufhalten. Mein erster Gedanke waren hier die Wohn- und Pflegeheime – hier ist 
man sehr fremdbestimmt. Auch aus meiner Tätigkeit als Sachwalterin heraus ist es die 
Fremdbestimmung. Im Familienkreis haben wir aber wenig Einblick bzw. Erfahrung - im 
Familienkreis kann noch eher auf die Bedürfnisse eingegangen werden. Angehörige kümmern 
sich sehr und sind sehr bemüht. 

Durch kleinere Einheiten oder höhere Betreuungsintensität könnte man hinsichtlich der 
Fremdbestimmung viel erreichen. Es wird gegessen, gewaschen, gewickelt, in Pflegeheimen 
liegen die Leute schon um 14.00 Uhr oder um 16.00 Uhr im Bett und sind fertig zum 
Schlafengehen. Es wird nicht darauf Rücksicht genommen, ob der Mensch jetzt wirklich schon 
schlafen möchte. Nach meiner Erfahrung wird die Selbständigkeit wenig gefördert und nicht 
auf die individuellen Bedürfnisse Rücksicht genommen: z.B. dass der Mensch im Rollstuhl in 
den Garten geführt wird und dort auch bleiben darf. Ich war einige Jahre Sachwalterin und 
da habe ich einiges miterlebt. Es stand nicht der Mensch und das Bedürfnis im Vordergrund, 
sondern das Ritual der Pflegeinstitution. Mich hat das ziemlich entsetzt. Ich habe immer 
darauf schauen müssen, dass meine Klientin überhaupt in den Rollstuhl gesetzt wurde und 
nicht nur liegen musste. Leute, die sich kaum oder wenig artikulieren können, brauchen 



immer einen Angehörigen oder Sachwalter, um diese Dinge einzufordern und auch 
durchzusetzen. Hier ist sicherlich mehr Kontrolle oder Qualitätsmanagement erforderlich. 

Als Sachwalterin habe ich dafür gesorgt, dass die Klientinnen in den Rollstuhl gesetzt 
werden, dass sie nicht festgebunden werden am Rollstuhl. Ich habe das sofort angesprochen –
die Klientin hatte einen Schlaganfall und die Betreuerin hat gemeint, der Fuß fällt immer vom 
Rollstuhl hinunter. Die Klientin ist eine Zeit lang sehr rasch durch die Station gefahren und 
irgendwann ist sie die Stufen hinuntergefallen mit dem Rollstuhl und ab dann ist sie fast nur 
noch im Bett gelegen. Dann war es sehr mühsam, das Pflegepersonal dazu zu bringen, sie in 
den Rollstuhl zu setzen. Es war natürlich einfacher, man legt sie ins Bett. Es hat sehr lange 
gebraucht, diese vermeintliche „Schutzmaßnahme“ rückgängig zu machen. Eine 
Schutzmaßnahme kann aber mE nicht sein, einen Menschen nicht mehr aufstehen zu lassen. 
Eine Schutzmaßnahme könnte ev. sein eine Türe, die sich nicht so leicht öffnen lässt, mehr 
Personal, ein Fallschutz bei der Treppe, statt die Personen zu fixieren. Da wird oft der 
einfachste Weg gewählt. Wie kann es jemandem gehen, der jeden Tag nur im Bett liegt und es 
müsste gar nicht sein. Meine Klientin damals war 20 Jahre lang im Pflegeheim.“

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Einige Punkte konnten nicht beurteilt werden, da keine Erfahrung in diesen Bereichen 
vorliegt.

Finanzielle Situation der betreuten Personen
„Die Leute müssen sehr kämpfen, um ihre finanzielle Situation tragen zu können. Es gibt 
Leute, die aus Krankheitsgründen in Pension gehen – diese Personen bekommen dann 
weniger als mit der normalen Alterspension und hier gibt es dann sehr große Einschnitte: 
Kredite können nicht bezahlt werden …. Bei Personen, die Pflegegeld beziehen ist das 
Pflegegeld oft so niedrig, dass die tatsächlichen Betreuungskosten niemals gedeckt werden 
können. Das ist für Familien immer eine sehr große Belastung.“

Mangelnde Ausstattung der Wohnumgebung

„Wenn es um die Frage behindertengerecht oder nicht geht, dann kann das maßgeblich 
sein….wenn es erforderlich ist, dass behindertengerecht adaptiert werden, bevor dies 
geschieht, ist die Beeinträchtigung hoch.“ 

Möglichkeit der Teilhabe am öffentlichen Leben

„Habe ich sehr hoch eingestuft, weil die Leute oft auch aus finanziellen Gründen oft immobil 
sind, nicht mehr auf Urlaub fahren können, keine Theaterbesuche etc. möglich sind, den 
Kontakt zur Außenwelt verlieren. 

Wenn jemand längerfristig unter dem Klima in der unmittelbaren Umgebung leidet hat dies 
oft Pessimismus und Aggressionen zur Folge, auch Perspektivlosigkeit und Depressionen. 
Abhilfe könnte geschaffen werden durch psychische und psychosoziale Betreuung und 
respektvollen Umgang.“ 

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: Arzt (Sachverständige) 
„Es wird der Pflegebedarf beurteilt, oder ob eine Person zu krank ist um zu arbeiten – da gibt 
es immer sehr, sehr starke Spannungen und die Leute haben sehr oft das Gefühl, dass nicht 
alle Krankheiten berücksichtigt worden sind, dass sie nicht richtig eingestuft worden sind. Sie 
fühlen sich nicht ernst genommen, wurden nur 5 Minuten untersucht und der Arzt schreibt 
dann ein 10-seitiges Gutachten. Hier wird oft dem Arzt vorgeworfen, dass die Situation nicht 
richtig erfasst wurde. Wir sind bei der Untersuchung zwar nicht dabei, unterstützen aber im 
Gerichtsverfahren. Wir empfehlen immer, dass die Leute so viele Befunde wie möglich 
bringen und dann weisen wir im Verfahren darauf hin, dass eine bestimmte Diagnose nicht 
berücksichtigt wurde, wobei man hier einen sehr, sehr engen Spielraum hat. Die 
Sachverständigen rücken von ihrem Gutachten oft nur wenig bis gar nicht ab.“ 

4.2 Spannungsfeld: Verwaltungspersonal (Behörden, Gerichte/Richter)
„Hier wird auch oft wahrgenommen, dass die Entscheidung nicht gerecht ist. Eine rechtliche 
Vertretung bei Gericht ist empfehlenswert. Ein Problem ist sicherlich auch, dass sich viele 
Leute nicht entsprechend artikulieren können bei Gericht und dann vielleicht nicht ernst 
genommen werden, überfordert fühlen. 



Ohne Vertretung kann man als rechtlicher Laie seine Interessen sicherlich nicht optimal 
durchsetzen. Manche Richter nehmen ihre Aufklärungspflicht sehr ernst, mitunter werden die 
Verfahren auch gerne schnell abgewickelt. Die Verfahren sind meist für 5-10 Minuten 
anberaumt, d.h. es geht sehr, sehr schnell! Die Zahl der Pensions- und Pflegegeldverfahren 
steigt ständig, jeder hat Zeitdruck. Egal, ob der Richter verständnisvoll ist oder nicht, Zeit ist 
ein großes Problem. Das gilt auch für den Sachverständigen – er wird sich wahrscheinlich 
den Akt vorher ansehen und die Befunde, aber er checkt den Menschen nicht von A-Z durch… 
das Problem ist sicher die Masse. 

Es gibt von uns im Anschluss an ein Verfahren ein erklärendes Gespräch. Wir erkennen oft im 
Vorfeld bereits, ob ein Verfahren positiv oder negativ ausgehen wird. Wir besprechen sowohl 
vorher als auch nachher die Rechts- und Sachlage. Wie entschieden wird, hängt in erster 
Linie von der medizinischen Beurteilung durch die Sachverständigen ab.

4.3 Spannungsfeld: Sachwalter

„Hier kommt es oft zu Beschwerden, weil Sachwalter über den Kopf der Leute hinweg 
entscheiden. Die Menschen können nicht so agieren, wie sie gerne möchten. Sie haben keine 
Entscheidungsmöglichkeit darüber, zu kaufen was gewünscht ist. Fremdbestimmung -
Selbstbestimmung ist hier das Problem. Es ist auch schwierig, dem Besachwalteten den freien 
Willen zu lassen. Ich hatte einmal einen Mann mit Sammelleidenschaft. Er hat alte Lampen, 
Radios, etc. gesammelt, er hat auf einer Matratze geschlafen, ansonsten war das Zimmer 
angeräumt. Vereinbart wurde dann, dass jedes halbe Jahr entrümpelt wurde, er durfte 
sammeln und regelmäßig wurde dann wieder „Platz“ gemacht. Solange jemand nicht selbst-
oder fremdgefährdend oder störend oder grenzüberschreitend agiert muss man das 
akzeptieren, dass jemand anders leben möchte. Nach meiner Vorstellung geordnete 
Verhältnisse wären für diesen Menschen nicht wichtig gewesen. Er hat eine ganz andere 
Lebensvorstellung und man muss die Menschen auch sein lassen können.“ 

4.4 Spannungsfeld: Angehörige

„Oft werden die betreuten Personen als Belastung empfunden von betreuenden 
Familienangehörigen, weil die Pflege sehr ansprengend ist. Wenn z.B. ein Ehepartner stark 
pflegebedürftig ist und dann ein Ehepartner die Pflege übernimmt, ist die Partnerin dann oft 
von den eigenen Kräften her und der Situation überfordert. Es muss ja auch beobachtet 
werden, dass es dem Partner immer schlechter geht. Hier gibt es die psychische, körperliche, 
finanzielle, zeitliche Belastung, die Betreuungspersonen fahren nicht mehr auf Urlaub, sind 
rund um die Uhr für den anderen da. 

Woran ich mich erinnere ist z.B. dass ein Mann gesagt hat, er lässt sich scheiden, wenn ein 
Pensionsverfahren nicht positiv erledigt wird. Wenn der Ehegatte verdient, bekommt die Frau 
keinen mitunter keinen Pensionsvorschuss mehr – das führt zu finanzielle Belastungen. 

4.5 Spannungsfeld: Pflegepersonal

„Was ich im Pflegeheim erlebt habe: war eine Krankenschwester in einem Pflegeheim, die 
gebeten hat, ein Medikament zu schlucken. Sie war recht geduldig, weil sie sich durch mich 
beobachtet gefühlt hat. Als ich dann weggesehen habe, hatte die gepflegte Person 
komischerweise dann das Medikament sofort eingenommen…. Die Schwester sagte: “Na 
schau, geht ja!“ – Ich hatte den Eindruck, dass die Patientin genötigt wird das Medikament 
einzunehmen. 



5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   

Tätig werden wir als KOBV für unsere Mitglieder, wenn diese es ausdrücklich wünschen. Wir 
stellen Anträge und bringen Klagen ein und werden auch tätig, wenn wir jemanden beraten 
und Ansprüche erkennen – wir bieten dann Rechtsvertretung an. Wir unterstützen auch bei
der Ausarbeitung von Unterlagen bei fehlender Selbstorganisation. Außer Beratung und 
Vertretung, was ich heute für den KOBV tue, habe ich früher auch als Sachwalterin gemacht. 
Z.B. auch Validation arrangiert – man begleitet die Menschen in der Zeit, in der sie sind –
man sagt ihnen nicht, „nein das stimmt nicht, das war ja früher“, sondern man lässt den 
Menschen in seiner Welt und versucht, in der Welt, in der er gerade ist, die Bedürfnisse zu 
befriedigen. Das geschieht mit Hilfe von Gesprächen, durch Gerüche, durch das Vorspielen 
von Liedern aus früheren Zeiten, durch Berührungen, Angreifen. Im Rahmen der Validation 
ist auch Biographiearbeit gemacht worden im Vorfeld. Die Validatorin hat dann 
Erinnerungen aufgearbeitet. Die Personen werden nicht noch mehr verwirrt, sie haben ja 
keinen Begriff mehr von Zeit – sie werden dann ernst genommen, auch wenn manches 
irrational klingt. Das ist dann für die Personen weder anstrengend noch im Selbstwertgefühl 
beeinträchtigend. Validation ist nicht billig, aber eine sehr hilfreiche Methode – bei meiner 
Klientin habe ich erreicht, dass 2-4 mal im Monat die Validatorin kam. Diese Leistung wird 
von der KK nicht übernommen. 

6 Handlungsempfehlungen
„Information wird oft nicht adäquat gegeben. Mobile Dienste sind oft für Betroffene schwer 
zu finanzieren, oft ist das Wahlrecht nicht gegeben – der Betreute darf sich bei 
Unzufriedenheit nicht aussuchen, wer ihn pflegt. 

Mehr Selbstbestimmung wo dies noch möglich ist. 

In Pflegeheimen sollten die personellen Verhältnisse verbessert werden, die persönliche 
Sphäre ausgedehnt werden für die Bewohner, verbessertes und regelmäßiges 
Qualitätsmanagement (entspricht der organisatorische Rahmen den Bedürfnissen der 
Bewohner?). Mehr persönlicher Respekt sollte gegeben sein – negativ aufgefallen ist mir z.B. 
dass Pflegeheimbewohner oft geduzt werden - eine respektvollere Kommunikation wäre 
wünschenswert. 

Mehr Supervisionsangebot für Betreuungspersonal, aber auch für pflegende Angehörige, um 
die psychische Situation besser zu verarbeiten. Coaching für Angehörige ist sicherlich 
hilfreich, eventuell auch Vermittlung auf Anfrage in Konfliktfällen. Es können von 
Außenstehenden oft kreative Ideen eingebracht werden – sie sind nicht „betriebsblind“, 
sicherlich wird Externen auch mehr Objektivität zugetraut.“



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Herrn Grundei, 
Seniorenbeauftragter Wien

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Betreuung geht über normale soziale Kontakte hinaus. Es geht um die Unterstützung beim 
Ausgleich von Defiziten.“39

„Dieses Mittun und Mitwirken lassen ist eine ganz wesentliche Geschichte. … Gesetzlich darf 
ich das Essen schneiden, aber wenn ich füttere, dann ist es eine medizinische Handlung und 
keine Betreuungshandlung. … Betreuung heißt, dass ich Senioren unterstütze. Nicht, dass ich 
ihnen Sachen wegnehme - nur wenn es nicht geht. Ich unterstütze beim Kontakt zu den 
Behörden. Wenn sie nicht können, helfe ich beim Ausfüllen der Formulare. Aber ich mache 
nichts alleine oder ohne sie, oder nehme ihnen etwas weg, was eigentlich in ihre 
Zuständigkeit fällt. Dieser klassische karitative Ansatz, in dem Sinne, ich tue alles für dich, du 
brauchst dich um nichts mehr zu kümmern, da betreue ich nicht, sondern protecte ich. Wir 
versuchen, das zu trennen. Wir wollen die Eigeninitiative und Eigenverantwortung des jeweils 
Betroffenen fördern. … Nicht ich stelle den Pflegeantrag, sondern ich unterstütze beim Stellen 
eines Pflegeantrags. … Dieses Prinzip, jetzt seid ihr alt und ich nehme euch alles ab, ist nicht 
ganz im Sinne der Personen selbst. … Nicht nur fördern, sondern auch fordern, und wenn 
jemand etwas selber machen kann, dann wird darauf Rücksicht genommen. Wenn sie sich 
anschauen, da gibt es Leute, die können zwar nicht mehr kochen, aber noch toll Gemüse 
schneiden. … Die Leute brauchen keine Unterstützung beim Einkaufen, indem ich für sie 
einkaufe, sondern indem ich sie beim Einkaufen begleite. Weil der würde ja gern einkaufen 
gehen. … Da geht es um Eigenständigkeit. … Klassisches Beispiel: Mann stellt einen 
Pflegegeldantrag. Es kommt eine Ärztin. Sie schaut den Mann an, der kann plötzlich Sachen, 
die er schon ein ganzes Jahr nicht mehr gemacht hat. Er kriegt keine Pflegegeldstufe, weil er 
sich zusammenreißt. Die Angehörigen hauen die Hände über den Kopf zusammen. Das heißt, 
sie haben ihn nicht gefordert, weil sichtlich könnte er es noch. Und weil er jetzt eine 
Außenmotivation hat. Sprich: Junge Ärztin soll bei mir alten Mann nicht sehen, was ich für 
ein Datterer bin. … Wir gehen an der Gratwanderung, dass Betreuung keine 
Ersatzmaßnahme ist, sondern eine Unterstützung bei der Eigenaktivität. Pflege ist eine 
Ersatzmaßnahme. Die Eigenaktivität kann sehr wenig oder auch sehr viel sein. … In der 
Betreuung geht es darum, die Defizite, die jemand aus irgendwelchen Gründen hat, 
auszugleichen aber nicht zu ersetzen.“40

„Es geht um Teilhabe. Die Teilhabe auch an sich selbst. Das heißt, es geht nicht um ersetzen. 
Ersetzen heißt, ich habe nicht mehr teil aber ich habe es. Und der neue Trend geht eindeutig 
in Richtung Teilhabe.“41

39 InterviewI Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 37M00)
40 InterviewII Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 1M30)
41 InterviewII Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 16M30)



2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Ein Problem ist für mich eine Situation, wo ich mit meiner Lebenssituation nicht fertig 
werde. Ob ich jetzt den Kuraufenthalt im Jänner oder im Juni kriege, ist für mich noch kein 
Problem. Ich bin mit dem Wort Problem sehr vorsichtig. … Was bei älteren teilweise noch 
dazu kommt, ist, dass sie sich ausgegrenzt und nicht verstanden fühlen, was auch teilweise 
stimmt. Und Dinge als selbstverständlich ansehen, weil das vor 40 oder 60 Jahren so war. … 
Das hängt von seiner Erfahrungsbiographie zu dem Thema ab. Der eine meint, es gibt nichts, 
weil es nie etwas gegeben hat. Der andere meint, es gibt sicher was, weil es ja immer so war. 
… Es beeinträchtigt alles, wenn ich mich über etwas aufrege, mich etwas ärgere. Ob das jetzt 
berechtigt ist oder nicht. … Weil es mich beschäftigt. Und jede Form einer Beschäftigung mit 
Dingen, die nicht im normalen Lauf sind beeinträchtigt mein Handeln. …Dann gibt es in dem 
Alterbereich auch Hilflosigkeit, die in Angst übergeht. Das kann dann im Wahlverhalten 
festgestellt werden. Das hat schon auch mit Vereinsamung zu tun, mit mangelnden Kontakten, 
mit Immobilität. … Wir wissen ganz genau, ob jemand jemanden hat, um zu reden. Man merkt 
das an der Nicht-Beendigung von Gesprächen.  … Aber gerade in dem Bereich einsam, 
hochbetagt, alleinstehend, weiblich, das ist ja dann eine Kombination – einkommensschwach, 
ohne Sozialkontakte. Nur sind das keine Probleme, die aus dem Alter her kommen. … Wenn 
ich mit 50 keine Freunde gehabt habe, habe ich mit 80 auch keine. … Wir glauben, dass viele 
nicht zu uns kommen, weil da Scham vorherrscht. Die Generation, die jetzt 70 / 80 ist, … die 
will der öffentlichen Hand nicht zur Last fallen, und ich richte mir das schon.“42

„Unser Problem ist viel mangelnde Kommunikation. Na ja, dass zwischen dem, wie ich das 
vermittle und dem, was der darunter versteht, zwei verschiedene Welten stehen. Ich rede vom 
Pflegegeld und er glaubt, er kriegt einen Hilflosenzuschuss. Ich rede vom Krankenpfleger und 
er glaubt, das ist nur ein Hilfsdienst und keine Krankenschwester. Wir haben viele Begriffe 
und Inhalte, die nicht kommuniziert wurden. Dem einen wird etwas vorgeschrieben, obwohl 
es nicht so ausgemacht war und er dem nicht zugestimmt hat. Und es ist auch nicht 
beweisbar, weil es nicht protokolliert ist. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo es 
relativ schwierig ist. Aber wo man auch sagt, wenn man das klarer oder in einer klassischen 
Kommunikation gesagt hätte und sich überzeugt hätte, ob er das wirklich so verstanden hat, 
wie ich das gemeint habe, dann wäre schon viel gewonnen.  … Ich habe vier Jahre gebraucht, 
bis ich die Wien Energie dazu gebracht habe, dass sie – was hab ich verbraucht ? und was 
bin ich schuldig ?- auf der ersten und nicht auf der achten Seite hinschreiben. … Und das war 
sehr mühsam den Juristen zu erklären, dass nicht die Geschäftsbedingungen und die 
Klagsmöglichkeiten das wesentliche sind, sondern der Betrag, den ich zahlen muss. Und wir 
verändern dauernd Bezeichnungen. Die Fürsorge heißt Sozialarbeit, die Pflegeheime heißen 
Geriatriezentren. … Das Krankenhaus Lainz heißt schon Krankenhaus Hietzing, das 
Geriatriezentrum heißt ‚Am Wienerwald’, jetzt fehlt eigentlich nur mehr, dass wir den Lainzer 
Tiergarten umbenennen. Das wird aber wurscht sein, die wollen nicht nach Lainz ins Heim. 
… Wir entwickeln uns manchmal in einer fachsprachlichen Idiotie und nehmen an, dass das 
allen klar ist. Wenn man zu ihnen sagt, ich mache mit ihnen jetzt ein Mediationsverfahren, 
kommt dann – ah, sie wollen mit mir reden, und sie wollen mir zuhören auch.“43

„Unser größtes Problem mit den ganzen Verfahren, ist das Umschreiben des ‚Neins’. Ich 
muss dem sagen, nicht böse sein, aber das geht nicht – weil – punkt. Dann weiß er es 

42 InterviewI Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 3M21)
43 InterviewII Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 47M30)



wenigstens. Aber wir schauen immer nach Möglichkeiten und lassen uns ein kleines Türchen 
Missverständnis offen. Wir müssen auch wieder lernen, Nein zu sagen. Das fängt in der 
Kindererziehung an und geht hinauf zu pflegenden Angehörigen. Die müssten auch sagen, ich 
brauche drei Stunden für mich. Auch das Nein sagen zu sich selbst. Es geht um das Nein 
sagen können und auch dazu stehen. Und das ist ein Problem, weil unsere Verfahren alle in 
Richtung lauwarm sind. … Unser Problem ist auch zu definieren, wo die Grenzen sind. Und 
das heißt Nein sagen. Viele unserer Verfahren kommen deshalb zustande, weil jemand nicht 
klar Stellung bezieht.“ 44

„Grundkonflikte gibt es. Das sind Verlust der Mobilität und Verlust der Partnerschaft. Das 
sind Dinge, die passieren derzeit so zwischen 75 und 80. Das sind so einschneidende Dinge, 
weil es Neuorganisation betrifft. … Bis 75 verhalten sie sich wie 50jährige. Daher sind sie 
auch nicht ansprechbar, so nach dem Motto: ‚Du lebst noch 30 Jahre, überlege Dir wie’, 
sondern da kommt: ‚Das will ich ja gar nicht’. Also der Konflikt, die eigene Zukunft zu 
verleugnen, ist ein seniorentypischer.  … Da sie die Hauptlast der Betreuung der 
Hochbetagten tragen, wissen sie ganz genau, wie sie nicht werden wollen. … Und wie erkläre 
ich einem 60jährigen, dass er jetzt noch was tun kann, damit er weiß, wie er als 80jähriger 
betreut wird. … Wenn ich jemanden frage, ‚Wie wollen sie einmal alt werden?’ habe ich noch 
nie gehört ‚In einem Pflegeheim mit einer Magensonde’.  Sondern jeder sagt, ‚möglichst kurz 
und intensiv’. Und das widerspricht der Realität. Da ist ein völlig unausgesprochener 
Lebenskonflikt drinnen. … Das führt zu Aktivitätskonflikten, wie, ich beschäftige mich mit dem 
gar nicht. Also ich habe zwar eine Liste, wer zum Begräbnis eingeladen wird und wer nicht. 
Und da werden auch täglich Leute herausgeschrieben und dazugeschrieben. Aber wer mich 
bis dorthin zuhause betreut, das habe ich mir nicht überlegt.“45

„Also, wir haben die die Seniorenstarter bzw. die -beginner. Das ist so der 
Übergangsbereich, wo es um die Akzeptanz geht, dass ich weniger bezahlt kriege aber mehr 
ausgeben muss. …Auch was ich in der Pension machen will und wie sich das dann wirklich 
abspielt. Das fängt so 2 Jahre vor der Pensionierung an und dauert zirka 5 Jahre. Wird 
jemand nicht pensioniert, dann leiden sie unter der Pensionierung des Partners. Das ist, 
glaube ich, noch ärger. … Wo dann irgendjemand feststellt, jetzt organisiert er nicht mehr 
seinen Betrieb, sondern den Haushalt, den die Hausfrau schon seit 30 oder 40 Jahren führt. 
… Dann haben wir die jungen Senioren. Die orientieren sich an dem Bild, dass sie von 
50jährigen haben.  … Zu den drei Ks der Frauen, Kinder, Küche, Kirche kommen jetzt drei 
Ks der Senioren: Kinder aus dem Haus, Katze tot, Kredit abbezahlt. Jetzt geht’s los ! …Dann 
haben wir die Betagten so zwischen 75 und 80. Da beginnt dann Verlust der Mobilität und 
Partnerschaft. Dann gibt es die Hochbetagten.“46

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

44 InterviewII Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 57M30)
45 InterviewI Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 15M30)
46 InterviewI Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 20M55)



Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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* diese Punkte waren zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht gelistet

Finanzielle Situation der betreuten Personen

„Ein klassischer Fall ist das Pflegegeld. Wenn ich damit nicht zufrieden bin, muss ich klagen. 
Und da sagen 80 % der Senioren, mit dem Gericht will ich nichts zu tun haben. … Obwohl 
das nichts Böses ist, es gibt keinen Anwaltszwang. Ich muss nur reinschreiben, dass ich mit 
der Höhe des Pflegegelds nicht einverstanden bin. Aber das gilt rechtlich als Klage und die 
Antwort der Senioren ist immer, mit dem Gericht will ich nichts zu tun haben. Und das ist ein 
gutes Geschäft für die Sozialversicherungsträger. Weil da oft eine halbe Stunde für die 
Körperpflege plötzlich aus einer Einser-Stufe eine Zweier macht.“47

„Die Angehörigen, die jeden 15. ins Pflegeheim kommen und sich den Freibetrag von der 
Oma holen, das sind nicht wenig. Oder die Angehörigen, die wirklich reich sind, aber keinen 
Gramm Kostenbeitrag für ihre Eltern zahlen, da bin ich zum Glück an meine 
Amtsverschwiegenheit gebunden. Da wundert man sich manchmal. …

Oder wenn der gesagt hat, er ist arm und er wird von der Stadt erhalten. Dann finden wir die 
Sparbücher. Da passiert schon ein Konflikt – aber ordentlich. Und da brauche ich nicht 
mediieren.“48

„Einen Rollstuhl kriegen mit 80 ist ein finanzieller Spiessrutenlauf. … Und wenn ich von 
Geburt hörgeschädigt bin, bekomme ich mein Leben lang Unterstützung. Wenn ich 
altersbedingt taub werde, habe ich Pech gehabt.“49

47 InterviewI Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 6M58)
48 InterviewII Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 1H04M37)
49 InterviewII Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 1H30M58)



„Wir haben ein partnerschaftsfeindliches Pensionssystem. Wenn zwei Mindestpensionisten 
zusammenziehen und heiraten, kriegen sie nicht plötzlich zwei Mindestpensionen, sondern 
eine Partnerpension. Und die ist um 500 Euro geringer als die zwei Mindestpensionen.“50

„Die Pflege zuhause hat natürlich auch seine Grenzen. Wir geben großteils für eine 
ambulante Pflege und Betreuung mehr aus, als wie wenn er in einem Heim wäre. …Die 24-
Stunden-Betreuung heißt 5,5 Angestellte.“51

„Heavy wird es ab Pflegestufe 3. Da sind massive Interventionen notwendig. …Die, die sich 
wirklich eine Vollpflege privat leisten können, das sind sehr wenige. Wir haben 
Vollpflegekosten bis zu 250 Euro pro Tag. Da hört es sich mit dem normalen Einkommen 
schon auf.“52

Ausmaß von Eigen-/Fremdbestimmung

„Die Geschichten, dass die Essen-auf-Räder Portionen nur gesund sind, aber nicht 
schmecken, ist für mich schon eine Form von Eigen- oder Fremdbestimmung – sie verlängern 
das Leben nicht unbedingt. … Der Spaß, Essen zu können, ist lebensverlängernd. …

 Oder, ich will, dass Du immer an einem Notrufgerät hängst, damit ICH sicher bin. Die 
Sicherheit der Person erhöht sich dadurch nämlich nicht.“53

Betreuungsqualität bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)

„Also, das subjektive Gefühl der Krankheit im Alter ändert sich. Wir würden sagen, eine 
Person ist schwer krank, und der sagt, na ja, wenn man 75, 80 ist, gehört das eigentlich dazu. 
… Gerade da, wo es einfach nicht mehr so geht, um es auch bewältigen zu können, werden 
gewisse Dinge akzeptiert. Das ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus. Dass man halt 
schlechter sieht, dass man die Bettflucht hat oder halt manchmal nachtröpferlt, das gehört 
halt dazu.“54

„Im Pflegebereich haben wir die Schwierigkeit, dass wir die Gesundheitsberufe haben. Und 
bei den Gesundheitsberufen ist relativ genau festgelegt, was man darf und was nicht. Also, 
der jetzige Streit der 24-h-Betreuung ist ja, dass Füttern eine pflegerische Handlung ist. Dass 
sie nur von Krankenschwestern durchgeführt werden kann. Außer es sind meine Kinder oder 
meine Eltern, da darf ich alles. … Unsere Ehrenamtlichen dürfen die Leute in den 
Pflegeheimen nicht füttern, weil die könnten sich ja verkutzen. Da haben wir eine Reihe von 
Fachinseln geschaffen, die auf die Dauer nicht lustig ist.“55

50 InterviewI Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 33M16)
51 InterviewI Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 35M21)
52 InterviewI Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 40M03)
53 InterviewII Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 23M56)
54 InterviewII Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 29M20)
55 InterviewI Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 53M00)



„Es gibt Konflikte in der Nahebeziehung. Also, wenn ich mir anschaue, dass Töchter ihre 
Väter im Schambereich pflegen. Diese Väter haben sich ihrem Kind nie nackt gezeigt. … 
Auch innerhalb der Familie – bei beiden. … Das führt zu Aggressionen, zu Schuldgefühlen. 
Also, da bei Pflegehandlungen, da tun sich oft Professionelle leichter, wenn sie keine 
Nahebeziehungen haben.“56

Mangelnde Ausstattung der Wohnumgebung

„Die mangelnde Ausstattung der Wohnumgebung ist, zum Beispiel, etwas, was wesentlich 
mehr beeinträchtigt, als die Leute zugeben. Das fängt bei der Wohnausstattung an. Das geht 
bis dort hin, dass ich nirgends mehr hingehen kann, nicht mehr Baden kann.“57

„5 % der Wohnungen der Hochbetagten sind nicht geheizt, weil sie sich die Heizmittel nicht 
besorgen können oder nicht zahlen. … Und wenn es darum geht, Strom zu sparen, sind die 
Hochbetagten die Ersten. Und dann leiden sie an Altersdepression. Das ist so ein 
Kreislauf.“58

„Die furchtbarste Novelle war diese Kleingartensiedlungen als Dauerwohnsitze. Da muss 
man einmal in die Schlafkoje in den zweiten Stock hinauf. Da gibt es keine Infrastruktur, keine 
Schneeräumung und wir finden sie nicht einmal, weil die Parzellen nicht nebeneinander sind. 
Das ist nicht lustig, aber die Wohnungen haben sie schon an die Kinder weitergegeben.“59

Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„Wenn ich diese Eigen- und Fremdbestimmung herausnehme, und nicht sage, dass jede 
Fütterungmaßnahme, wenn ich selber essen könnte, eine Gewaltmaßnahme ist, das ist dann 
strukturelle Gewalt. Aber die tatsächliche Gewalt, die körperliche und noch intensiver die 
seelische Gewalt ist, das ist in der Hierarchie der Eigenständigkeit weiter unten. 

„Wir dokumentieren mehr, als wir sonst tun. Aber um irgendwo einen Konflikt zumindestens 
angehen zu können, geht es darum, dass ich die Tatsachen beweisen kann. Die behaupten 
etwas: ‚Der/die haut mich’. …Erstens gibt es in der Regel ein Gutachten davon, wie weit man 
etwas feststellen kann. Das geht in manchen Bereichen, weil es ja auch mit Vernachlässigung 
in anderen Bereichen verbunden ist. Zum Beispiel, wie verschüchtert eine Person ist. 
Meistens wird dann die Betreuungsperson abgezogen und durch eine andere ersetzt. Das ist 
für die, die abgezogen wird, wenn sie es nicht gemacht hat, ganz problematisch. Weil es 
eigentlich ein Schuldeingeständnis der mich stützenden Organisation ist. Aber es gibt kein 
anderes Verfahren. Wenn sich das dann wiederholt, dann wissen wir woran wir sind. Weil, 
wenn jeder der kommt, mich auch haut, dann ist das ein interpersoneller Konflikt.“60

56 InterviewI Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 1H00M21)
57 InterviewII Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 28M28)
58 InterviewI Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 14M39)
59 InterviewI Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 18M44)
60 Interview II Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 1H12M55)



4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: EhegattIn – betreute Person

„Da geht es um Eigenständigkeit und um Scham, wenn ich ein permanent schlechtes 
Gewissen habe – gegenüber beiden. Ich kann nicht mehr so, und ich schurl mit dem herum, 
oder ich bin von dem abhängig, und das will ich eigentlich nicht. Und dann werde ich 
aggressiv. … Wenn ich mit dem 40 Jahre zusammen bin, und der kennt mich nicht mehr, dann 
weiß ich nicht wie ich drauf reagieren soll. Und nicht darauf zu sagen, der ist deppert, jetzt 
kennt er mich nicht einmal mehr, sondern, das gehört halt dazu und ich mag ihn trotzdem 
noch. Das ist in diesem Bereich das größte Problem. Dass da plötzlich einer nachlässt und 
der andere ersetzt, verzweifelt und overprotected. Es werden die eigenen Partner wie die 
eigenen Kleinkinder behandelt. Das ist so ein Schutzmechanismus. Das ist mein kleines Kind, 
ich füttere es und wickle es. Dadurch blende ich das Partnerschaftliche von 40 Jahren aus. 
Weil das belastet.“61

4.2 Spannungsfeld: Verwaltungspersonal – betreute Person

„In dem Bereich geht es um Maßnahmen und deren Durchführung. Was ist sinnvoll und was 
nicht. Der eine sagt, das machen wir und der andere sagt, das brauchen wir nicht, der dritte 
sagt …. Das Verwaltungspersonal ist nicht bedürfnisorientiert. Also wenn ich sage, ich 
brauche einen Behindertenschlüssel für öffentliche Toiletten und muss ich dann wohin, damit 
ich ihn bekomme, weil er nicht zugeschickt wird. Oder er wird zugeschickt und ich muss ihn 
auf der Post abholen. … Da sind Dinge drinnen, wo ich sagen muss, da hat sich keiner etwas 
überlegt. Auch die Abrechnungen und wie lange das dauert, und dass ich plötzlich 
monatelang kein Geld habe. Und viele andere Dinge mehr.  … Thema Wahlberechtigung: Ich 
kann zwar im Bett liegen, aber ich muss irgendjemanden haben, der die Wahlkarte 
organisiert und holt. Und das muss ich selber sein. Und ich hab jetzt 20 Jahre lang einen 
abgelaufenen Pass, aber deshalb schaffe ich mir keinen neuen Pass an. … Aber dann kommt 
jemand und besucht mich vor der Wahl. Oder wir haben Lebendbestätigungen – ich weiß 
nicht, ob Sie den Begriff kennen. Ich kann die Lebendbestätigung nicht verlangen, in dem ich 
sage, kommen sie zu mir. Da haben wir Bezirke, die gehen dorthin, weil sie eh wissen, die 
leben zwar noch aber sie wissen, dass sie zuhause sind. Dann gibt es andere Bezirke, die 
sagen, wenn der nicht zu mir kommt, dann kriegt er keine Lebendbestätigung. Dann kriegt er 
keine ausländische Pension oder so. Die kommen gar nicht auf die Idee, entweder ich lebe 
und kann gehen oder ich bin tot.“62

4.3 Spannungsfeld: Arzt – Hilfspersonal – Diplomiertes Pflege- und 
Gesundheitspersonal

Es gibt in diesem Spannungsfeld hauptsächlich Auffassungsunterschiede, was getan werden 
soll bzw. muss. Weiters besteht eine laufende Diskussion, wer welche Aktivitäten setzen darf 
und soll. 

61 InterviewII Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 33M20)
62 InterviewII Herr Grundei, Senior in Wien (Pos 35M09)



5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   

Senior in Wien – der Wiener Seniorenbeauftragte
ü Öffentlichkeitsarbeit für Anliegen der SeniorInnen
ü Ansprechstelle zur Rechtsdurchsetzung für SeniorInnen
ü Informationen oder Auskünfte über Angelegenheiten der SeniorInnen
ü Hilfestellung in kritischen Situationen
ü Unterstützung bei Sinnfindung – speziell bei der Neuorientierung in bestimmten 

Lebensphasen

PSD – Psychosoziale Dienste
Diese Organisation kümmert sich um Probleme, die im Zusammenhang mit psychisch 
erkrankten Personen stehen.

INDIBET
Diese kümmern sich um Probleme, die in der unmittelbaren Wohnumgebung auftreten.

Ombudsstellen in unterschiedlichen Einrichtungen
In vielen Einrichtungen werden die SeniorInnen als KundInnen gesehen. Dadurch wurden 
Stellen eingerichtet, die die speziellen Anliegen bearbeiten. Beispiele dafür sind die 
Ombudsstellen bei Pensionsversicherungsanstalt, die Gebietskrankenkasse,  Mobile Dienste, 
…
Der Fahrgastbeirat der Wiener Linien nimmt eine ähnliche Aufgaben wahr. In diesem Beirat 
gibt es auch einen SeniorInnenvertreter.

Gruppenbetreuung pflegender Angehöriger
zB FSW Beratungszentren (Pionier BZ im 12. Bezirk), Diakonie, Caritas, Rotes Kreuz
Hier werden Gruppen gebildet. Es gibt Informationen zu den relevanten Themen, wie 
zB.Umgang mit dementen Angehörigen. Es werden in der Gruppe auch  Erfahrungen 
ausgetauscht, die pflegende Angehörige unterstützen.

Aktivitäten der Begegnung
Hier werden speziell Angebote für SeniorInnen optimiert. Es werden dann auch die speziellen 
Vorkehrungen kommuniziert.
Zum Beispiel, Nordic Walken der Naturfreunde, Senioren Messen, Mittagstisch für Senioren, 
Heurige, Theaterbesuche

Kriegsopferverband
Dieser Verein unterstützt SeniorInnen als einer der wenigen Behindertenverbände bei der 
Rechtsberatung und –durchsetzung.



Förderung der Ehrenamtlichen
Durch die Einbindung der SeniorInnen in ehrenamtliche Tätigkeiten wird einerseits deren 
Sinnfindung erleichtert. Andererseits werden auch notwendige Aktivitäten zur Unterstützung 
von anderen gesetzt. Es gibt Aktionen, wie Oma im Kindergarten oder ähnliches.
Es werden auch Ausflüge mit Ehrenamtlichen organisiert, zB im Geriatriezentrum Donaustadt 
oder Schottenfeldgasse.

Klein-Eigeninitiativen
zB Plan 60 (zB 90 Leute, die Dokumente von alten Schriften in aktuelle Schriften 
umgeschrieben), Ausbildung zur SeniorenanimateurIn, Einkaufsgemeinschaften, 
Diskussionsrunden, …

6 Handlungsempfehlungen

Vereinfachung und einheitliche Verwendung von Begriffen

Förderung der Teilhabe
Es soll die Eigenverantwortung und die Eigenleistung der Person gefördert werden. Dadurch 
soll es möglich werden, die Eigenbestimmung der SeniorInnen zu erhöhen. Angebote sollen 
so gestaltet werden, dass SeniorInnen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Das kann 
durch bestimmte Ausstattung, wie barrierefreier Zugang oder andere Maßnahmen erreicht 
werden.



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Fr NR a.D. Christine Haager, 
Pensionistenverband NÖ  

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Für mich ist das ein sehr breites Feld, ich würde Unterteilung in Hilfe bei der Abdeckung 
der alltäglichen oder lebensnotwendigen Bedürfnissen von Seiten der SeniorInnen, das 
andererseits aber auch die Betreuung im Bereich der Freizeit. Das sag ich jetzt bewusst 
Freizeit, oder beider Gestaltung von Tagesabläufen. Für mich ist auch wichtig, Menschen die 
Chance zu geben, in bestimmten Fragen von Experten (zu denen ich mich nicht zähle), 
Kontakte herzustellen bzw. Unterstützung zu bekommen wie z.B. im Rechtsbereich. Wir sind 
hier ein Bürgerbüro (vom BMSK eingerichtet) – hier bringen wir den älteren Menschen nahe, 
wo es Informationen zu verschiedensten Bereichen gibt. Ganz wichtig ist für mich das 
Wohnen – wo kann es hier Hilfe geben – wo sind meine Bedürfnisse und wie können diese 
abgedeckt werden. Im Finanziellen Bereich: wo bekomme ich Hilfe – wie komme ich dazu? 
Oft sind es sehr einfache Dinge des täglichen Lebens: der Umgang mit der Technik (Internet, 
Computern, Automaten im täglichen Leben) – Bildung in diesem Bereich. Antworten geben 
wir auch auf die Frage, wo bzw. wie kulturelles Angebot genutzt werden kann von 
SeniorInnen (Fülle von Vereinen, Institutionen, Organisationen, die Angebote für SeniorInnen 
anbieten. Hier wird Vernetzung und Austauschmöglichkeit geschaffen bzw. darüber 
informiert. 

Es wird auch Fremdunterstützung organisiert für verschiedenste Situationen. Beim Wohnen 
besteht eine der größten Barrieren, hier kann man große Gegensätze feststellen: einerseits 
das Spüren, dass Barrieren vorhanden sind („Ich als Seniorin wünsche mir eine andere 
Möglichkeit“), berechtigter Wunsch, in den eigenen 4 Wänden zu bleiben so lange wie 
möglich. Veränderungen vorzunehmen ist aber nicht so einfach: ich renne Genossenschaften 
die Türen ein mit der Bitte, frei werdende Wohnungen im EG für SeniorInnen freizugeben, 
baut seniorInnengerecht! Oft wohnt jemand im 3. Stock ohne Aufzug – alter Mensch hat 
gerade noch die Bereitschaft, ins EG zu ziehen, 
aber nicht 3 Straße weiter. Der Veränderungswille ist oft nicht gegeben – das Umfeld 
verändert sich, die Freunde sind „weit“ weg, für alte Menschen sind kleine Distanzen oft 
unüberwindbar.“

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Für mich ist ein ganz wesentlicher Konfliktbereich, dass oft die älteren Menschen wenig 
Verständnis zeigen – die noch berufstätigen Familienmitglieder können oft nicht als 
Betreuungspersonen auftreten – hier entsteht sehr große Konfliktsituation innerhalb des 



Familienverbandes. Man macht verantwortlich bzw. weckt Schuldgefühle, aber die 
Betroffenen können gar nicht anders, weil sie ihrem Beruf nachgehen müssen. 

Immer wieder treffen wir an, dass bestimmte Hilfe nicht in Anspruch genommen werden 
können, weil die finanziellen Mittel bei den Betroffenen nicht vorhanden sind. Das Pflegegeld 
wird von jenen, die das brauchen, oft nicht für jene Hilfe verwendet, für die es vorgesehen ist. 
Sie sehen es als Erleichterung ihrer finanziellen Situation. Pflegegeld ist nicht für Enkerl etc. 
gedacht, sie sollen sich Heimhilfe etc. leisten. Die finanzielle Situation führt oft zu Konflikten 
– oft sind Hilfsmittel nicht anschaffbar (ein gutes Hörgerät ist selten leistbar). Viele Leute 
wissen auch nicht, dass es hierfür Unterstützungsfonds gibt – hier stellen wir Kontakt her 
bzw. unterstützen. Wichtig ist, dass die Leute wissen, was möglich ist – hier braucht es 
intensivere Öffentlichkeitsarbeit! Wir versuchen soviel wie möglich unterschiedlichste 
Beratungsstellen zu vernetzen: in einem Haus finden Sie hier Volkshilfe, Selbsthilfegruppe für 
Demenzkranke, Mietervereinigung, Bürgerbüro (gemeinsam mit Hilfswerk), kulturelle 
Information – wir sind fast eine Außenstelle des Sozialamtes der Gemeinde. Hier kommen die 
Leute auch lieber herein als ins Sozialamt. Wir schaffen dann die Kontakte dorthin. Das 
verstehe ich auch unter Abbau von Barrieren. 

Karenz wäre nicht genug – es gibt viele Einrichtungen, die stärker mit einbezogen werden, 
ohne dass der Betreute glaubt, eine Vernachlässigung durch seine Familienangehörigen zu 
spüren. 

Frauen sind finanziellen Nachteilen stärker betroffen als Männer. Wichtiger Konfliktbereich 
ist auch oft die fehlende Mobilität bei SeniorInnen! Eine Dame war z.B. immer gewohnt, ins
Theater zu gehen. Sie traut sich aber nicht am Abend allen – die Verwandten sind aber weit 
weg. Hier wäre es hilfreich, den älteren Menschen dies zu ermöglichen – Taxi holt von zu 
Hause ab und bringt die Leute wieder retour (habe heute erst mit dem Kulturstadtrat 
gesprochen: Vernissagen sollen auch am Nachmittag gemacht werden, nicht nur immer um 
19.00 Uhr! Wir machen auch Fahrten zur Landesausstellung – mittlerweile brauchen wir 
mehrere Busse – wir machen unterschiedliches Programm für unterschiedliche 
Personengruppen / Bedürfnisse. 

Wir machen Aktionen um finanzielle Mittel bereitstellen zu können: z.B. konnte eine alte 
Dame nicht mehr heizen, weil es zu teuer war. Ich habe nachgefragt, weil sie Kreuzschmerzen 
erwähnt hat – sie schläft in Küche am Gästebett, weil dort sowieso geheizt ist und das 
Schlafzimmer lässt sie kalt, weil es zu teuer wäre – am Gästebett schläft sie aber nicht gut. 
Aktion „Kälte tut weh“: wir wollten wissen, wie viele Leute sich melden – es war uns bewusst, 
es gibt immer weniger Leute, die mit festen Brennstoffen heizen, aber der Ansturm war 
enorm. Ein Holzhändler (Holz Wahl aus Wr. Neustadt) hat geholfen! Das war die Sensation! 
Einen Teil haben wir durch Aktionen bezahlt, großteils wurde gesponsert. Daraus ist etwas 
Tolles gewachsen: 2006/07 hat Fa. Quester hat Container Hartholzpaletten kostenlos 
geliefert, junge und ältere Männer haben geschnitten, von dort haben die Leute das Holz zum 
Heizen abholen können. 

Streitsituationen erfahren wir oft nicht, aber wenn es um Wohnen / Genossenschaft geht 
verweisen wir an die Mietervereinigung, es gibt oft Frauen, die wir ins Frauenhaus schicken 
und die dort beraten / aufgenommen wird wo Gewalt ausgesetzt – ist ein großes Problem v.a. 
für Migrantinnen. 

Oft gibt es Diskussionen betreffend Erben – hier greifen wir auf Experten zu 
(Notariatskammer), wo es Informationsmöglichkeit gibt. Zu uns kommen auch oft Leute, die 



besachwaltet sind – hier sprechen wir oft dann mit den Sachwaltern bei Beschwerden. Es 
wird dann z.B. sofort für Essen auf Rädern gesorgt, wenn notwendig. Manchmal klärt sich 
aber, dass die Vorwürfe gar nicht stimmen (Demenz, andere Krankheit). Wo immer wir hören 
von Not oder hygienischen Notständen werden wir aktiv – wir suchen bei zuständiger Stelle 
an. Z.B. bei Vernachlässigung einer Wohnung: die Gemeinde kann hingehen, uns würden die 
Herrschaften nicht in die Wohnung lassen.“

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Finanzielle Situation der betreuten Personen
siehe oben im Text

Mangelnde Ausstattung der Wohnumgebung

siehe oben im Text

Körperliche Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„Steigender Anteil älterer Frauen im Frauenhaus – nun langsam ändert sich das Verhalten 
der Frauen dahingehend, dass sie sich Dinge nicht mehr gefallen lassen!“ 



Psychische Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„Dinge, die man gar nicht mehr gern anspricht ist Gewalt innerhalb der Familie – psychische 
und physische Gewalt. Erpressung von Kindern ihrer Mütter/Eltern: Heute ein Fall: Mutter 
hat ganz geringes Einkommen und Sohn muss ein neues Auto kaufen (Unfall mit alten Auto), 
und soll als Bürge auftreten bzw. Sparbuch (für Begräbnis Erspartes) opfern. 

Wir schlagen dann die Brücke zu Beratungsinstitutionen (Schuldnerberatung, Frauenhaus, 
eigene Rechtsberatung etc.)…“

Scham über die eigene Hilflosigkeit

„Das ist ein ganz wichtiger Punkt – alte Menschen schämen sich oft sehr – und gehen fragen 
daher um viele Dinge gar nicht, die ihnen zustehen würden. Die Inanspruchnahme von Hilfe 
beschämt. Hier kommt man lieber her als zum Sozialamt – sie glauben nicht, wie oft wir 
jemand da haben, der gegen Monatsende nicht mal mehr einkaufen gehen kann beim Hofer. 
Ich kann in die Spendenkasse greifen und sagen: “geben Sie Ihrer Freundin die 10,-, und ich 
weiß genau, die Dame braucht es selbst. 

Die Menschen, die zu uns kommen sind nicht die Leute, die Mediation annehmen würden –
das entspricht nicht der gelebten Lebensphilosophie. Eine 80-jährige Frau würde das nicht 
annehmen, sondern eher zur Sozialarbeiterin gehen. Oft informieren wir im Rahmen von 
Veranstaltungen durch Referate. Mediation würde ich eher für unsere Leute, die ehrenamtlich 
mitarbeiten. Auch Supervision – aber nicht mal unter den ehrenamtlich arbeitenden wird 
Supervision etc. in Anspruch genommen werden. Die Leute suchen eher Beratung als Dinge 
selbst zu tun bzw. eigenverantwortlich zu agieren – sie wollen sich helfen lassen. Es besteht 
noch zu wenig Bereitschaft zu alternativen Methoden. Es müsste ein kultureller Wandel 
stattfinden. 

Beispiele für längerfristige Auswirkungen von schlechtem Klima in der unmittelbaren 
Umgebung sind z.B. schwere Depressionen. Wenn wir das beobachten können wir auch 
helfen. Oft hilft es, diese Leute dann in ehrenamtliche Aktivitäten zu integrieren – wenn es 
eine Aufgabe gibt, fühlen sich die Leute wieder wichtig.“ 

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: (Schwieger)tochter, (Schwieger)sohn – Betreute /Schwiegermütter

„Fühlen sich oft sehr benachteiligt, obwohl die Schwiegertöchter alles tun, was möglich ist –
die SeniorInnen machen es den Angehörigen Pflegenden oft nicht leicht.“ 

4.2 Spannungsfeld: Sachwalter – Angehörige 

„Oft klärt es sich auf, betreute Person fühlt sich ungerecht behandelt. Bisher hatte ich einen 
einzigen Fall, wo wir weitergehen mussten, alle anderen Fälle haben sich erübrigt bei 
Nachfrage.“



4.3 Spannungsfeld: Bedienstete von Ämtern / Verwaltungspersonal (KK, Gemeinde, 
BH) - Betreuter

„Konflikte verstärkt bei Hilfspersonal, bei Ärzten: oft versteht man nicht, worum es geht bzw. 
was man hat und was man einnehmen soll…..Wir haben im Krankenhaus z.B. eine 
Schnittstelle gestaltet (3 Hilfsinitiativen: VH, HW,..): es muß zu Hause alles gerichtet sein, 
wenn jemand nach Hause entlassen wird. Das läuft nun seit 3 Jahren. Wir haben 3-er Radel-
Dienst eingeteilt, damit immer jemand bereit steht. Mittlerweile wird vom Krankenhaus bei 
uns angerufen und uns mitgeteilt, dass jemand nach Hause entlassen wird, welche Diagnose 
besteht, was nötig wäre und wir bereiten das dann vor. Damit hat man vielen Konflikten 
vorgebeugt. Verwandte erfahren oft erst am Nachmittag bei Besuch, dass die Mutter z.B. am 
nächsten Tag entlassen wird, Tochter muss aber arbeiten. Hier wird ganz kurzfristig 
geholfen! Oft wird auch in der Kurzzeit-Pflege zur Verfügung gestellt (bei Beinbruch z.B.) –
dann wird mit mobiler Heimhilfe fortgesetzt.“ 

5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   

„In Oberwaltersdorf gibt es ein Seniorenzentrum (Haus Helene), das ganz großartig ist (hier 
gibt es eine Frau Bürgermeister – das macht oft Veränderungen möglich) – das ist für mich 
ein Best Practise Beispiel wenn Sie so wollen. 

Mobilität oder erweiterte Mobilität – z.B. Dinge wie ein „Friedhofstaxi“ in Mödling – ältere 
Leute haben es nicht geschafft, Ihre Lieben, die weiter oben bestattet werden zu besuchen. 
Taxi hat von zu Hause abgeholt und bis zum gewünschten Grab chauffiert und wieder retour. 
Hier wurde ein Angebot geschaffen, dass sehr intensiv in Anspruch genommen wurde – v.a. 
im Winter wenn es rutschig oder eisig ist – da dient es sogar als Präventionsmaßnahme vor 
Stürzen. 

Ein Einkaufstaxi wiederum ist nicht so gut in Anspruch genommen worden (Ruftaxi) – hier 
sind die Leute nicht gewohnt, Taxi klingt immer nach etwas „Besonderem“ – wird für den 
Alltag nicht verwendet. Von einer Dame hab ich gehört: das Einkaufen ist an manchen Tagen 
die einzige Möglichkeit für mich, hinauszugehen. Wenn ich mit dem Bus fahre treffe ich 
jemanden und erfahre Neues. Wenn ich mit dem Taxi fahre bin ich allein. Je länger die 
Busfahrt dauert, desto besser eigentlich. 

Sie müssen sich vorstellen, dass gerade in unserem Bezirk viele Pendler sind – gerade hier 
muss man Kontaktmöglichkeit schaffen, da sich ja ab der Pensionierung die Lebenssituation 
völlig ändert und der Freundeskreis im örtlichen Umfeld erst oft gefunden werden muss.

Das haben wir zum Anlass genommen, eine Art Frühstück einzurichten bei uns. Die Leute 
können kommen und plaudern. Kommunikationsmöglichkeit und Begegnungsmöglichkeit zu 
schaffen sehe ich als etwas sehr Wesentliches. Nun haben wir einen Raum dafür neu gestaltet 
und haben hier diese Möglichkeit geschaffen. 

In der schönen Zeit fährt 3x pro Sommer einen Ausflug /Autobusfahrt hinauf zur „Krausten 
Linde“. Mit PKW darf man nicht – so  können die alten Menschen mit dem Bus hinauffahren, 



wo sie früher oft gepicknickt haben – die Leute fühlen sich noch zugehörig, weil sie noch am 
Anninger hinauf können! So kleine Dinge schaffen Lebensqualität! 

Oft leisten wir Starthilfe in unterschiedlichen Bereichen: z.B. kürzlich eingerichtet wurde eine 
SH-Gruppe im Bereich der Altersdemenz (Beratung leisten 2 Damen, die auch mit der 
Alzheimer Liga in Kontakt sind). Wir haben hier auch ein Gesundheitszentrum (Dr. 
Heckentaler) – hier gibt es auch betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Problemen. 

Geistige Fitness: wir machen z.B. Handy-Schulungen für SeniorInnen, EDV-Kurse, Internet-
Kurse (nicht hoch-wissenschaftlich, sondern der Umgang damit wird gelehrt). Z.B. ein 82-
jähriger bekommt eine Stereo-Anlage geschenkt und kann nicht damit umgehen –
JUGENDLICHE haben dann uns ALTEN gelernt, mit diesen Geräten umzugehen. Bedienung 
von Fahrscheinautomaten am Bahnhof (ÖBB stellt jemand zur Verfügung, der dies 
seniorInnengerecht vermittelt)

Es gibt einen von uns erstellten Betreuungsplan, der mit der Familie abgesprochen wird. Es 
gibt keine Betreuung, wenn jemand in häuslicher Pflege ist. Wir bieten an, dass die 
Verwandten sich Hilfe holen können von Expertinnen, es wird aber meist erst in Anspruch 
genommen wenn bereits der Hut brennt. Oft wird dann auch nach einem Platz in einem 
Pflegeheim gesucht wenn nötig. 

Moderation: es gibt bei uns moderierte Gesprächsrunden für ehrenamtlich Betreuende – das 
ist sehr wertvoll! 

All unsere Aktivitäten führen eigentlich dazu, dass die Lebensqualität besser wird.“

6 Handlungsempfehlungen

„Projekte diverser Gemeinden: „Seniorenfreundliche Projekte“ – Auszeichnung durch Land 
NÖ! Umsetzung der ausgezeichneten Projekte dann auch in anderen Gemeinden! 

Wenn Mediation gratis wäre, könnte ich mir auch vorstellen in gewissen Situationen 
Mediation in Anspruch zu nehmen. Es bräuchte Information über Konfliktlösung, aber bei 
diesen Informationsveranstaltungen ist oft die Teilnahme sehr gering.“



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Herrn Dr. Kienast, Leiter der Abteilung 
Politik und Verwaltung der NÖ Landesakademie

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Es gibt den Unterschied, den wir auch seitens des Landes machen. Es gibt die Pflege, die im 
Regelfall mit körperlichen Symptomen bzw. Syndromen zu tun hat – wo auch bestimmtes 
ausgebildetes Personal, meistens diplomierte Krankenschwestern, notwendig ist. Und 
daneben ist die Betreuung in jenen Bereichen, wo eine geistige, evt. eine psychische 
Behinderung da ist. Bei der Betreuung müssen andere als pflegerische Methoden angewandt 
werden. … Das müsste man überhaupt nach stationär und mobil trennen.“63

Wenn man da an die ehrenamtlichen Betreuungsdienste denkt – die machen das ja freiwillig. 
Dort ist es eher eine Ergänzung, oder – wenn man so will – ein Teil eigener Sinnfindung. … 
Was anderes ist es, wenn ich es mehr oder weniger zwangsweise machen muss. Da bin ich 
jetzt wieder bei den Angehörigen. Wenn ich das halt quasi mache, weil die zu betreuenden 
Angehörigen bei mir leben. Dann ist das sicher eine Einschränkung der Lebensqualität. Dort 
müsste man das unterscheiden – ob ich mich selber entscheiden kann.“64

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Wo ich es am meisten sehe – und das hängt sicher mit dem Aktiven und Inaktiven zusammen 
– das geht in Richtung soziale Kontakte. …Das Netz bricht immer mehr zusammen. Daher 
gibt es ja auch, so ab 50 + - vor allem, wenn sie so aus der 68er Generation kommen – die 
Überlegungen, dass sie in eine Wohngemeinschaft wollen. …Wenn sich jemand total 
zurückzieht. Auf der einen Seite gibt es natürlich auch die physisch bedingte Altersdepression, 
aber das ist eher die Minderheit, zum Beispiel bei Funktionsstörungen der Schilddrüse. Diese 
sind mit Medikamenten behebbar. Es geht hier eher um die sozial bedingte Depression – bis 
hin zum altersbedingten Autismus. …Da muss man sehr stark zwischen ländlichen und 
städtischen Raum unterscheiden. Im ländlichen Bereich funktioniert ja im Großen und 
Ganzen die nachbarschaftliche Beobachtung. Da gibt es immer wieder das Bemühen, Kontakt 
zu haben. Hier wird dieser Rückzug letztendlich gesellschaftlich nicht voll akzeptiert –
zumindest nicht bis zu einem bestimmten Grad. Ich lebe ja selbst in einem kleinen Dorf und 
wir haben sehr viele Hochaltrige. Das fällt einfach auf, wenn die Frau X., die 90 Jahre alt ist 
und in ihrem täglichen Spaziergang mit dem Stock ihre Runden zieht. Und das fällt einfach 
auf, wenn die einmal zwei Tage nicht gesehen wird. …Was im städtischen Bereich fehlt. Wenn 
da mal jemand stirbt, dann kommt man drauf, hoppla, da hat ja wirklich mal jemand 
gewohnt.“65

63 Interview Herr Dr. Kienast, ZENTAS (Pos 2M05)
64 Interview Herr Dr. Kienast, ZENTAS (Pos 8M42)
65 Interview Herr Dr. Kienast, ZENTAS (Pos 16M40)



Die Konsequenzen eines schlechten Betreuungsklimas werden folgendermaßen beschrieben:
„Da gibt es zwei Hauptrichtungen. Das eine ist das Flüchten in die totale Isolation. Und das 
andere ist es, in die Aggression zu gehen. Das heißt, mit allem unzufrieden zu sein, genug ist 
nicht genug. Das ist aber meistens ein Hinweis, dass das Klima der Person gegenüber 
schlecht ist. Das muss nicht immer das Gesamtklima sein.“66

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark      
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Finanzielle Situation der betreuten Personen

„Die finanzielle Situation würde ich in meiner eigenen Reihung weit nach hinten geben. Das 
kann heute nicht wirklich mehr ein Thema sein. Außer es jemand total uninformiert.“67

66 Interview Herr Dr. Kienast ZENTAS (Position 48M28)
67 Interview Herr Dr. Kienast ZENTAS (Position 40M42)



Ausmaß von Eigen-/Fremdbestimmung der betreuten Personen

„Für die Betreuenden ist es immer schwierig einzuschätzen, wie weit ich die Freiheit und 
freie Entscheidung des einzelnen zulassen kann ohne die Grenze zur Vernachlässigung 
einzugehen. Das ist ganz ein schwieriges Thema, als Beispiel das Thema männlicher Klient 
und weibliche Betreuerin. Das läuft bei uns oft über tabuisierte Sexualität. Es geht um die 
Grenze, etwas zuzulassen oder nicht.“ 68

Mangelnde Ausstattung der Wohnumgebung

„Die mangelnde Ausstattung der Wohnumgebung ist etwas, was zunächst einmal eher den 
Betreuenden auffällt. Vor allem, wenn jemand eine Wohnung gewohnt ist, dann ist sie halt so. 
Das geht zwar dann schon eher in Richtung Pflege und weniger Betreuung. Beispiel Waschen 
oder Baden– wenn man draufkommt, dass nur eine Badewanne da ist, in die die betreffende 
Person nicht mehr steigen kann. In dem Fall wäre eine größere Dusche, wo man einen 
Gartensessel hineinstellen kann, besser.“69

Psychische Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

 „Die Gewalt ist eher ein Thema der stationären Einrichtungen. … Es nimmt ab - wenn ich 
das jetzt auf Niederösterreich beziehe, würde das schon fast auf die Promille gehen. … Bei 
der psychischen Gewalt bin ich mir da nicht so sicher. Vor allem wenn es da in Richtung 
Demenz geht. Weil da die Betreuenden dem oft ganz hilflos gegenüber stehen - vor allem 
wenn die Personen schreien. Und dann gibt es tatsächlich, natürlich mit Ausnahmen, aber es 
gibt sie, wo Senioren oder Seniorinnen das Bild der Demenz nach außen geben, aber in 
Wahrheit nicht dement sind. Personen, die es als ‚Terrorinstrument’ verwenden. Und in 
Wahrheit steckt – und da denk ich an einen Fall in einer Rehab-Station – da hat es eine Frau 
gegeben, die hat also ständig nach dem Personal gerufen hat und wenn sie nicht gekommen 
sind, hat sie wirklich geschrien. Wo dann das Problem entstanden ist, dass sie niemand 
dazulegen konnten, weil sich die Leute sofort beschwert haben. In Wahrheit war es nur ein 
Vereinsamungsthema –‚ nur’. … das geht bis dorthin ‚na, jetzt brauch ma aber nix zum essen’ 
– ja, das ist auch Gewalt. Oder andere Dinge, wie’ jetzt waschen’.  Der Druck – auch 
aufgrund der manchmal nicht zu großen Personalressourcen – ist natürlich im stationären 
Bereich wesentlich größer. … Die Betreuung zuhause steht auch weniger unter Kontrolle, dh. 
man weiß nicht, was sich dort wirklich abspielt. Es ist aber dort auch viel leichter, zu sagen, 
mit der will ich nicht mehr. Und das wissen beide. Weil die Organisationen dann auch von 
der Anzahl der Betreuten mit ihrem Geld abhängig ist, ist da sicher der geringere Teil. 
Trotzdem glaube ich, dass es dort auch ähnlich ist.“70

68 Interview Herr Dr. Kienast ZENTAS (Position 30M15)
69 Interview Herr Dr. Kienast ZENTAS (Position 35M55)
70 Interview Herr Dr. Kienast ZENTAS (Position 26M17)



Sexualität

„Jetzt, wo es zumindest kein Tabu mehr ist, dass die Klienten, die zB in stationärer Betreuung 
sind, miteinander ein Liebesleben haben können, ist es in den meisten Fällen kein Thema 
mehr. Wobei ich das nun eher aus niederösterreichischer Sicht sagen kann. … Zwischen 
Betreuten und Betreuenden ist das schwieriger, vor allem weil es von den Klienten aus auch 
eher versteckt läuft. Die Frauen kommen oft erst viel später erst drauf und realisieren, dass 
das was mit Sexualität zu tun hat. Das beginnt beim Waschen, wenn ZB ein Mann, der von 
außen gesehen einen Waschzwang entwickelt und sich selber aber nicht mehr waschen kann. 
Er verlangt dann zweimal am Tag, dass er gewaschen wird. Da könnte auch sexuelles 
Verlangen dahinter stecken. …Ich meine, das wollen manche nicht wahrhaben, aber es hört 
bei beiden Seiten nicht auf. Das haben ja viele geglaubt, aber das muss  man mental 
abbrechen … es ist vielleicht eine andere Art der Sexualität … beim Mann ist es leichter zu 
erkennen, weil es da ja auch sichtbar wird, dass jemand erregt ist. Bei einer Frau ist es 
weniger leicht, die sich immer den jungen Zivildiener herholt, der sich eigentlich nicht 
auskennt und auch nicht begreift. … Es soll halt nicht so verdeckt laufen. … Ich weiß aus 
Supervisionen, dass das ein Thema ist.“ 71

Scham über eigene Hilflosigkeit

„Das sind so Dinge, die im Gespräch herauskommen, dass man darauf aufmerksam macht 
oder draufkommt, dass sich der seit Monaten nicht mehr pflegen kann. Was natürlich auch 
Scham auslöst und dadurch nicht darüber gesprochen wird. Aber man riecht es. Und für die 
Generation, die heute 70+ ist, ist natürlich auch Körperpflege ein Thema, dass mit einer 
Tabuisierung belegt ist. Das nimmt sicher mit der Zeit ab. … Die Scham, darüber zu sprechen 
–  ich möchte gewaschen werden, können sie mich beraten, wie ich das machen soll, weil ich 
merke, dass ich stinke.“ 72

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

Spannungsfeld Pflege- und Gesundheitspersonal – betreute Person

„Meistens entzünden sich die Konflikte dort, wo die betreute Person das Gefühl hat, in ihrer 
Freiheit eingeschränkt zu werden. Manchmal zu Recht, manchmal ist es wirklich so, dass 
Pflegepersonen aus ihrer Berufsethik heraus sagen, ich kann da nicht zusehen – es geht nicht. 
Da muss man sich jeden Fall einzeln anschauen, woran es wirklich liegt. Natürlich, wenn das 
Personal sagt, jetzt ist die Zeit für das und das, kann es sein, dass es nicht wirklich eine 
Zwangssituation ist und es schon vorher abgesprochen wurde. Aber jetzt in der Situation will 
es die betroffene Person trotzdem nicht. Das im stationären Bereich noch viel dichter ist wie 
bei den Mobilen. Bei den Mobilen ist es wieder das Thema, dass sie sich den Tag einrichten 
müssen. Sie kann nur zwischen 11:00 und 13:00 eine bestimmte Person besuchen. Was tut sie 
dann, wenn die betreute Person bestimmte Dinge aber nicht will, die vorher vereinbart 

71 Interview Herr Dr. Kienast, ZENTAS (Position 31M15)
72 Interview Her Dr. Kienast, ZENTAS (Position 37M25)



waren. … In der stationären Einrichtung sind die Betreuungspersonen täglich da. Dadurch ist 
der Druck in Richtung Konflikt größer.“ 73

Spannungsfeld: Betreute weibliche Person – betreuende (Schwieger)tochter

„Da kommen einfach aus der Geschichte viele Dinge dazu, die sich in der 
Betreuungssituation wieder anders heraus tun. Da hat, zum Beispiel, ein Kind die Mutter 
einmal beleidigt oder sich wieder einmal lange nicht anschauen lassen. …Viele Dinge aus der 
Vergangenheit werden über das Betreuungsverhältnis abgearbeitet. Zum Beispiel wird die 
Mutter künstlich demobil gehalten, um ihr das anzutun, was die Mutter an 
Nichtverselbständigung hintan gehalten hat. Und dann wenn jemand anderer – das Enkel -
plötzlich kommt, sagt sie ‚Ich bin so froh, das Du da bist. Weißt eh, Deine Mutter, die hält 
mich immer so,  die glaubt, dass ich nicht mal mehr einen Kaffee machen kann.’ … Das 
kommt sehr häufig vor.“74

Spannungsfeld: Sachwalter – Verwaltungspersonal

„In wieweit die betreute Person da etwas mitkriegt, weiß ich nicht. Wenn es zum Beispiel um 
Finanzen geht. Na ja, es geht ja auch immer darum, wie viel wird der betreuten Person zur 
Verfügung gestellt wird. Das ist bei nicht besachwalterten Personen ganz klar ist. Da gibt es 
eine klare Aufteilung des erhaltenen Betrages der Sozialhilfe oder des sonstigen Einkommens, 
wie viel davon der Person selbst zur Verfügung steht. Personen, die unter Sachwalterschaft 
stehen können kommen und sagen, ich möchte selbst Geld haben. Und das ist dann ein ewiger 
Konflikt – was der Person dann tatsächlich zur Verfügung gestellt wird.“75

73 Interview Herr Dr. Kienast, ZENTAS (Pos 54M10)
74 Interview Herr Dr. Kienast, ZENTAS (Pos 59M40)
75 Interview Herr Dr. Kienast, ZENTAS (Pos 1H03M54)



5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation 

Hotelstandards, speziell für Heime mit hohen Wohnanteil
Dieser Standard ist charakterisiert durch ein hohes Maß an Eigenbestimmung durch die 
Bewohner. Ein Beispiel dafür ist die Möglichkeit, ein Ein-Bett-Zimmer zu bewohnen, bei 
dem zumindest der Schlafbereich als Rückzugsmöglichkeit gegeben ist. Dadurch werden 
Konflikte vermieden, bei denen es um die MitbewohnerInnen in einem Zimmer geht.
In dem Fall müssen seitens der Organisation auch Aktivitätsangebote gemacht werden, bei 
denen weniger mobile Personen am Leben teilhaben können und sich nicht total 
zurückziehen.

Resensibilisierung
Besonders bei Personen mit Demenzerkrankungen lässt sich durch die Gestaltung von 
Räumen viel erreichen. Pionier in dem Zusammenhang ist das LPPH Zwettl, wo mit Farben 
und Gerüchen bestimmte Resensibilisierungen möglich sind. Dadurch können Personen mit 
Demenzerkrankungen eher eigen bestimmt leben oder Wege finden, von sich aus zur Ruhe zu 
kommen. 

SeniorInnenbetreuerInnen in Niederösterreich
Die Hauptaufgaben von diesen Personen liegt in der Betreuung. Sie organisieren Feste und 
Veranstaltungen, koordinieren Ehrenamtlichen, bieten Gedächtnistraining, Gymnastik, usw. 
an. Bei Bedarf werden diese Personen auch zur Regelung von Konflikten beigezogen.

Supervision, Teamentwicklung für Betreuungspersonal
Eine Hilfestellung für die betreuenden Personen ist die Supervision, in der über kritische 
Situationen gesprochen werden kann. Auch die Reflexion im Team ist eine wesentliche 
Unterstützung.

Hilflosigkeit über ambulante Dienste ansprechen
Es gibt bei den ambulanten Diensten auch Schulungen, wie über das Gespräch die 
Hilflosigkeit in geeigneter Form angesprochen werden kann. Heimhilfen oder Pflegekräfte 
können anstehende Themen ansprechen, wenn sie regelmäßig Tätigkeiten im Hause des 
Betreuten verrichten. In Niederösterreich gibt es gute Qualitätsstandards für diese Dienste, die 
vom Land gefordert werden. Weiters gibt es auf fachlicher Ebene eine gute Vernetzung unter 
den einzelnen Anbietern, wie Hilfswerk, Caritas und Volkshilfe.

Kontakt mit Nachbarn – vor allem im ländlichen Bereich
Eine totale Isolation im ländlichen Bereich ist durch den engeren Kontakt mit den Nachbarn 
schwer bis nicht möglich. Manchmal geht der Kontakt ins Spöttische. Wenn sich 
beispielsweise die Nachbarn über das ewig gleiche Fernsehprogramm der älteren Nachbarin 
unterhalten. Trotz alledem wird durch diese oder andere Formen der Beziehungen mit 
Nachbarn ein totaler Rückzug gesellschaftlich nicht akzeptiert.  



6 Handlungsempfehlungen

Einsetzen von geschulten Personen zur Konfliktlösung
Wenn es in der Beziehung zwischen Betreuenden und Betreuten zu Konflikten kommt, kann 
eine professionelle Konfliktlösung sicher zur Steigerung der Lebensqualität führen.
Hier sollten vor allem betreuende Personen von der Möglichkeit informiert werden, dass es 
solche Möglichkeiten gibt und auf diese bei Bedarf zugreifen können. Der Umgang mit 
schwierigen Klienten ist sicher auch Teil der Arbeit, der vom Personal selbst geleistet wird. 
Ändert sich längerfristig an der schwierigen Situation nichts ist der Einsatz von externen 
Personen bzw. MediatorInnen von Vorteil. Diese sind nicht systemimmanent. 

Es gibt bestimmte Fälle, wo sich der Einsatz von Externen jedenfalls anbietet:
ü Konflikten mit Angehörigen, weil diese alles, was vom System kommt als Gegner erleben
ü Konflikte unter unterschiedlichen Professionen, zB diplomierte Pflege und Haushilfe

Wesentlich für MediatorInnen ist eine Zusatzausbildung, vor allem wenn es um die Betreuung 
von Personen geht, die geistig nicht mehr so fit sind. Hier die Kenntnis von Validation 
notwendig.

Gespräche über Sexualität
Beim Eindruck einer sexuellen Annäherung soll das angesprochen werden, damit Klarheit 
über Rollen und Wünsche und Erwartungen herrscht. Ein verdeckter bzw. verdrängter 
Umgang mit Sexualität zwischen Betreuenden und Betreuten führt zu einem 
spannungsgeladenen Betreuungsklima.

Verbesserung der Angehörigenarbeit
Generell sollten Angehörige in geeigneter Form in die Betreuung mit einbezogen werden. 
Wenn zum Beispiel eine schwierige betreute Person kaum Besuch bekommt, können die 
heiminternen Schwierigkeiten auch aus der Situation der Herkunftsfamilie resultieren. Daher 
gibt es aktuell Diskussion, wie weit die Angehörigen in das Pflegekonzept mit eingebunden 
werden. Das geht so weit, dass es auch eine vertragliche Absicherung geben kann, in der 
Angehörige vom Pflegekonzept informiert werden und diesem auch mit ihrer Unterschrift 
zustimmen.  



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Experteninterviews mit Herrn Kräftner, Patienten- und 
Pflegeanwaltschaft NÖ

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Nachdem ich von der Pflegeseite komme, ist die Betreuung meist mit der Pflege gekoppelt. 
Betreuung bietet Hilfestellungen in alltäglichen Situationen.“76

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Im häuslichen Bereich sehe ich das größte Problem, wenn unausgebildete Betreuungskräfte 
eine etwaige Gefahr bzw. Anzeichen von pflegerischen und medizinischen Alarmzeichen oder 
Notfallssituationen nicht richtig einschätzen können. Aus meiner Sicht fehlt es hier an 
Qualitätskriterien. Welche Ausbildung müssen diese Betreuer haben ? Wer überprüft die 
Arbeit ? Wo können sich die Senioren hinwenden, wenn zum Beispiel eine Institution, die 
tschechische Betreuungskräfte vermittelt, Fehler macht bzw. die Betreuungskraft einen 
Schaden verursacht. 

Bei uns in der niederösterreichischen PPA sind pflegerische Beschwerden manchmal mit 
medizinschen Beschwerden gekoppelt. Der Aufhänger ist oft eine medizinische Beschwerde. 
Und bei einer Besprechung kommt man dann drauf, warum sie sich wirklich beschwert 
haben. Aber irgendwie klingt das größer, wenn ich sagen kann, der Doktor hat mich 
verpuscht oder es gibt da eine Komplikation. Aber eigentlich ist es immer eine Fülle von 
Sachen, die nicht gepasst haben. Und da kann natürlich die Pflege mitgespielt haben.
Wo dann die Alarmglocken läuten, sind Aussagen, wie ‚die haben meinen Mann verhungern 
und verdursten lassen’. Das tut mir immer weh, weil sich das in den Medien auch gut als 
Schlagzeile verkaufen lässt. Allerdings ist das in den seltensten Fällen wahr, was da steht. …
Ich hab es halt in der Praxis erlebt, dass das mit Verhungern und Verdursten mit zwei Seiten 
zu sehen ist. Es ist auch ein ethisches Dilemma. Die eine Seite sagt, man muss dem noch eine 
Ernährungssonde setzen und ein Teil von Ärzten ist auch für ein würdevolles Sterben. Und 
wenn jemand aufhört zu essen, dann ist es ja ganz normal, dass er das Essen wegschiebt. Was 
hat denn das für einen Sinn ? …
Man muss das auch von der Menge her relativieren. In meiner 7jährigen Tätigkeit in der 
Patientenanwaltschaft waren das bisher drei Anfragen in dem Zusammenhang. Die Pflege in 
Niederösterreich ist wirklich sehr gut geworden. Und dass hier wirklich jemand liegen 
gelassen wurde, der verhungert und verdurstet wäre, da habe ich keinen einzigen Fall 
erlebt.“77

76 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 0M30)
77 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 20M04)



„Da fällt mir schon auf, dass gerade im Krankenhausbereich das Pflegerische sehr krankt. 
Auch hier kommt eine medizinische Beschwerde. Und dann kommt. ‚Wissen Sie, ich habe da 
beobachtet wie meine Mutter wegen einer Schenkelhalsfraktur im Krankenhaus war. Und da 
hat es hinten und vorne nicht gepasst. Die Schwestern sind hereingekommen, sie haben das 
Essen hingestellt. Nach einiger Zeit ist dann wieder wer gekommen und hat das Essen 
mitgenommen, ohne zu schauen, kann sie essen, will sie essen, und so weiter. …
Auch der Umgang mit Schwerkranken und Sterbenden – auch das betrifft hauptsächlich den 
Krankenhausbereich. Die Leute könnten sich viel vom Heimbereich abschauen. Weil da oft 
ganz tolle Dinge geleistet werden. Es ist da selbstverständlich, dass Angehörige über Nacht 
bleiben können, dass man ihnen zumindest einen Lehnsessel und Essen und Trinken anbietet. 
Und dass – sollte wirklich der Tod eingetreten sein – man sich liebevoll verabschieden kann. 
Dass man eine Kerze anzündet, Blumen herrichtet, dass es würdevoll ist. Da ist der 
Heimbereich schon um Meilen weit voraus. Im Krankenhausbereich haben wir manchmal 
wirklich Beschwerden, wo einem die letzten Haare zu Berge stehen. Wo im Badezimmer die 
Verabschiedung erfolgt. …Es gibt in den Krankenhäusern nun schon auch 
Verabschiedungsräume. Es ist die Frage, ob diese auch immer genützt werden. … Aber 
manchmal wird das von ärztlicher Seite den Angehörigen einfach so hingeknallt: er ist halt 
verstorben. Aber dass dann genau erklärt wird, was passiert ist …die Angehörigen wollen oft 
wissen woran jemand verstorben ist … da kommen auch viele zu uns, weil sie einfach so 
abgeschanzelt worden sind – auf gut Deutsch – weil sie glauben, dass vielleicht doch ein 
Fehler passiert ist. Oft ist das dann gar nicht so passiert, aber möglicherweise – weil sie der 
Arzt oder der Pfleger dann so präpotent behandelt und sagt, ich habe keine Zeit und da kann 
man nichts machen und gehen zum nächsten Geschäft über anstatt hier sensibel zu agieren. 
Die Kommunikation ist auch hier ein großes Thema.

Entlassungsmanagement – nur als Beispiel, wie die Leute da verunsichert werden können.
Normalerweise geht man bei einer Blinddarmoperation nach ein paar Tagen heim. Aber es 
kann auch sein, dass man nicht nach drei Tagen heimgeht, sondern nach drei Monaten. Weil 
sich vielleicht eine Infektion gebildet hat. Und dann ist er nach Hause gekommen und geht mit 
dem Arztbrief zum Hausarzt. Und der Arzt sagt oft nur einen Satz: ‚Was ist dann da mit ihnen 
passiert?’ Der meint es gar nicht so. Aber der Entlassene überlegt dann, puuh …“78

Wann ist nun eine geschilderte Situation wirklich kritisch ? Eine Palette an Kriterien wurde 
genannt, um diese Konflikte zu kennzeichnen:
ü Es wird eine massive Beschwerde eingebracht.
ü Es ist Gefahr im Verzug
ü Es ist ein Schaden durch Missachtung der persönlichen Interessen des Betreuten bereits 

entstanden
ü Es wird eine Person nicht ernst genommen
ü Das Netz der sozialen Kontakte bricht ab 
ü Totaler Rückzug oder Aggression 

78 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt (Position 32M44S)



3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Finanzielle Situation der betreuten Personen

„Probleme mit der Verrechnung oder den Kosten gibt es relativ selten. Das waren Fälle, wo 
nicht im Vorfeld aufgeklärt wurde, dass die Leistung Geld kostet. Das wird aber immer 
weniger. Die Transparenz in dem Bereich steigt.“79

„Momentan ist es nur so möglich und leistbar, dass eine Schwester dreimal am Tag kommt. 
Es wird zwar jetzt auch schon vom Hilfswerk Betreuung für einen halben Tag angeboten, 
aber das kostet wieder sehr viel Geld. Da ist wieder eine Tagesbetreuung im Heim billiger. 
Das heißt, wenn ich weniger Geld habe, werde ich gezwungen, jemanden ins Heim zu geben. 
Wenn ich Geld habe, dann kann ich mir auch die 24-Stundenbetreuung leisten.“80

79 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 30M21)
80 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 1H07M44)



Unzufriedenheit mit sozialem Umfeld (betreuende Personen)

„Die Verlagerung in ein Heim ist ein einschneidendes Erlebnis, und ist eine enorme 
Umstellung für die betreffende Person. Ich habe es öfters schon erlebt, dass nach der 
Aufnahme in ein Heim eine Verschlechterung aufgetreten ist. In den letzten 10 Jahren hat sich 
da in den Heimen Niederösterreichs enorm viel zum Positiven gewandelt. Es gibt da nur 
vereinzelt schwarze Schafe.“81

„Das Beispiel keine Einlieferung ins Krankenhaus: Das kann oft die unterschiedlichsten 
Ursachen haben. Wir haben schon bitterböse Beschwerden hier erlebt. Ein konkretes Beispiel 
dazu. Der Sohn eines 92jährigen Vaters hat sich bitterböse beschwert, warum sein Vater zu 
spät vom Heim in das Krankenhaus überstellt wurde. Im Krankenhaus verstarb der Vater drei 
Tage nach der Einlieferung an einem Herzinfarkt. Der Vorwurf war, ja, man hätte den 
Herzinfarkt verhindern können, wenn er früher vom Heim ins Krankenhaus gekommen wäre. 
Wir haben da sehr genau recherchiert. … Und wir haben dann festgestellt, dass sowohl aus 
medizinischer als auch aus pflegerischer Sicht alles richtig gemacht wurde. Aus meiner Sicht. 
Da konnte der Sohn einfach schwer loslassen. Und das ist auch das Dilemma, was ich sehr oft 
erlebe, dass man einen schwerstkranken Menschen aus seiner gewohnten Umgebung ins 
Krankenhaus schleppt. Man meint es nicht böse aber man macht eigentlich nichts Gutes 
damit.“82

„Erst vor kurzem gab es auch einen Beschwerdefall über eine Hospizeinrichtung. Die Person 
war erst einen Tag im Hospiz und ist dann verstorben. Sie ist während des Aufenthaltes  aus 
dem Bett gefallen. Es gibt zwei Söhne und einen eher desolaten Zustand zu Hause. Da war 
das mobile Hospizteam zu Hause und hat festgestellt, dass die Person zu Hause schlecht 
aufgehoben ist und in eine Einrichtung kommen muss. Die Söhne haben sich bitterböse 
beschwert und sind dann aber gleich zu Gericht gegangen. Da läuft aktuell das Verfahren, wo 
ich voraussichtlich nichts dabei herauskommen wird.“83

Betreuungsqualität bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)

„Ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben … Wenn es in Richtung Pflege geht, mit was 
für Beschwerden wir da zu tun haben … Wenn es vor allem um haftungsrechtliche Fragen 
geht, wo man dann nachweisen kann, da ist wirklich ein Fehler entstanden, da geht es um 
Decubitalulcera, Geschwüre, wo jemand am Rücken oder am Gesäß offen geworden ist, ein 
Wundliegen. Wo man natürlich schauen muss… Es gibt da auch ein Wundliegen, wo man 
nichts dagegen machen kann. Aber im Normalfall geht es da doch in Richtung Pflegefehler. 
Wenn man nicht rechtzeitig die nötigen pflegerischen Handlungen setzt. … Wenn jemand in 
einem Heim – was Gott sei Dank selten vorkommt – offen und wundgelegen ist, der Mund  
komplett ausgetrocknet, und so in der Richtung. Da läuten dann die Alarmglocken. Das wäre 
natürlich eine Sache, wo man genau schauen muss…. Meistens schreibt ein Angehöriger 
‚Meine Mutter liegt jetzt seit einem halben Jahr im Heim und sie wird immer schlechter  und 
ich habe das Gefühl, dass sie nichts mit ihr machen. Wenn ich zu ihr komme, dann riecht sie 
unangenehm, sie macht einen ungepflegten Eindruck, die Nägel sind lang, man sieht überall 

81 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 15M20)
82 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 17M10)
83 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 1H10M00)



den Schmutz, die Haare sind fettig’. Das dürfte normalerweise nicht vorkommen. Und da 
schauen wir natürlich genau.

Vor allem bei Kurzzeiteinrichungen sind die Leute sehr sensibel. Da geht es um Situationen, 
wo die Angehörigen die Person oft schon monatelang oder jahrelang liebevoll zuhause 
pflegen. Dann wollen sie einmal Kraft schöpfen und fahren auf Urlaub. Und wenn dann in 
den 14 Tagen etwas vorkommt, dann verstehen sie das nicht. Das ist auch völlig klar. In 
dieser Richtung haben wir leider schon manchmal etwas gehabt, wo die Person zu Hause 
nicht ein Tüpfelchen wund war und dann ist der Angehörige 14 Tage weggefahren und die 
Person ist mit einem Decubitus entlassen worden. Das kann es nicht sein. Das wird auch eher 
gemeldet, weil die Personen zuhause oft enormes leisten.

Die Angehörigen bringen die betreute Person oft fünfmal am Tag ins WC. Und sie geben ihm 
kein Inkontinenzprodukt. Und dann in der Institution kann es vorkommen, dass doch ein 
Inkontinenzprodukt gegeben wird. Obwohl er eigentlich mit Hilfe noch aufs WC gehen 
könnte. Und dann kommen so Schreiben von Angehörigen wie, meine Mutter ist zu Hause 
noch selber aufs Klo gegangen und im Heim habe ich sie nur mehr in Windelhosen 
angetroffen. Und da schauen wir natürlich genau.“84

„Schmerzen nicht ernst nehmen – unfreundliches Pflegepersonal, unbedachte Äußerungen  –
Beispiel: präpotenter Pfleger sagt: ‚Wollens oder könnens net aufstehen’  obwohl  der 
wirklich nicht mehr kann. Das tut natürlich weh. Und oft ist es einfach eine Verkettung von 
mehreren Beschwerden. Bei einer Endbesprechung – wir machen da eine Besprechung, wenn 
wir alles recherchiert haben - und dann kommt es manchmal heraus, warum er sich wirklich 
beschwert hat. Und dann kommen so Sachen, wie ‚Wissens, des hat mich am meisten gestört.’ 
Das sind dann so einzelne Aussagen.“ 85

Ein weiteres Beispiel einer Konfliktsituation betrifft die neue Rolle von Angehörigen als 
Betreuungspersonen. Oft sind diese vor eine völlig neue Situation gestellt und haben wenig 
Informationen darüber, was genau sie tun können bzw. sollen. Auch woher sie welche 
Unterstützungsleistungen bekommen, ist erst nach umfangreichen Recherchen transparent, 
bzw. werden manche Leistungen nicht gefunden. Dies bedeutet eine Überforderung, die noch 
dadurch verstärkt wird, dass man den geistigen bzw. körperlichen Verfall eines nahestehenden 
Menschen miterlebt.

Mangelnde Ausstattung der Wohnumgebung

„Wichtig ist einfach, dass das Drumherum passt. Es gibt sehr schöne Heime. Meine 
Erfahrung bis jetzt ist – das wird sich noch wandeln – den alten Menschen ist es egal, ob das 
jetzt ein altes oder ein neues Heim ist. Und ich bin schon in alte Heime gekommen, wo es sehr 
familiär war und ein gutes Klima war. Und dann war ich auch in einem neuen tollen Haus, 
wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Da würde ich meine Mutter nie hingeben. Die 
Atmosphäre dort war kalt und gebaut hat das Haus wahrscheinlich ein Architekt, der keine 
Ahnung hatte von Altenbetreuung.“86

84 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwaltschaft  NÖ (Position 10M30S)
85 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 19M11)
86 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 49M15)



Sexualität

„Da hat mich konkret ein Heimleiter angerufen und mich um Hilfe gefragt. Er hatte einen 
Heimbewohner, der über 90 Jahre ist. Der war so gut drauf, dass er alle anderen 
Mitbewohner massiv belästigt hat. Und der Heimleiter wusste nicht mehr, was er in dem Fall 
tun sollte.“87

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

Spannungsfeld: Betreute Person – Sachwalter - Angehörige

„Es ist meist der Angehörige, der uns berichtet, meine Mutter ist besachwaltert und der 
Sachwalter kümmert sich überhaupt nicht um sie. Da tut mir immer das Herz weh, weil uns da 
auch die Hände gebunden sind, weil wir eine außergerichtliche Organisation sind. Und 
eigentlich würde ich mir wünschen für die besachwalterten Personen sollte es auch einen 
Anwalt geben. Denn wenn die Person mit dem Sachwalter nicht zufrieden ist, kann man 
eigentlich nur mehr sagen, gehen Sie zu Gericht. Es gibt halt auch bei Gericht Unterschiede. 
Es menschelt halt überall. Es gibt Pflegschaftsrichter, die sich sehr einsetzen und sehr genau 
schauen, ob ihre Sachwalter gut sind. Aber es gibt auch andere – ja. … Es sind vereinzelte 
schwarze Schafe, man darf auf keinen Fall sagen, alle Sachwalter sind schlecht – das wäre 
völlig falsch. Und manchmal nimmt  ja der Pflegschaftsrichter  bewusst niemanden vom 
Familienkreis, weil die zerstritten sind, der eine meint es so, der andere meint es so. Und da 
setzt natürlich der Richter völlig zu recht eine neutrale Person hin. Aber es gibt auch hier 
schwarze Schafe und wenn man merkt, dass da ein schwarzes Schaf ist, würde ich mir 
wünschen, dass der Richter den nicht mehr nimmt als Sachwalter nimmt. … Ich sehe es ein 
bisschen als Dilemma – es gibt viel zu wenige Sachwalter und oft fehlen auch die Ressourcen 
zu schauen, gibt es vielleicht nicht doch aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis wen, der 
sich eigentlich eh liebevoll kümmert. … Bis jetzt gab es Notariatskanzleien, die haben 100 
Sachwalterschaften. Die kennen ihre Klienten überhaupt nicht. Und dass da der nicht zum 
Wohle tätig sein kann, ist auch klar.“88

Spannungsfeld: Sachwalter - Arzt

„Da sagt ein Arzt, diese Behandlung ist medizinisch notwendig und der Sachwalter will sie 
aber nicht.“89

Spannungsfeld: Arzt – diplomiertes Pflegepersonal - Hilfspersonal

„Das Hilfspersonal ist das, was ganz nahe am Patienten ist. Da zähle ich auch die 
tschechische Hilfskraft dazu. Auf der anderen Seite das fachlich gut ausgebildete 
Pflegepersonal. Da wird immer Konfliktpotential sein. Auf der einen Seite ist sehr viel 
Ausbildung notwendig. Das diplomierte Personal soll zwar anordnen, aber es sollte mehr an 
Mindestqualität und Ausbildung für das Hilfspersonal verlangt werden. ... Ich brauche jetzt 

87 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 51M22)
88 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 55M32S)
89 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 1H01M09)



nicht eine best ausgebildete Schwester, die mit einem Betreuten auf das Klo geht. Von 
manchen wird das aber so gesehen. Auf der anderen Seite kann es aber auch nicht sein, dass 
da Hilfspersonal eingesetzt wird, das nicht Deutsch spricht und der man dann im schlimmsten 
Fall auch noch sagt, dass sie Insulin spritzen darf.“90

Herr Kräftner nimmt auf das Thema auch noch in einem Artikel Bezug: „Das größte 
Hindernis für Neues und Kreatives ist die Angst vor Konkurrenz. Viele Menschen haben 
schnell das Gefühl, man will ihnen etwas von ihren Kompetenzen wegnehmen. Sehr wichtig 
ist hier Beziehungsarbeit. Alle beteiligten Berufsgruppen sind eingeladen sich miteinander zu 
besprechen.“ (Kräftner (2008))

5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   

Patienten- und Pflegeanwälte (Quelle auch PPA (2007))

Die Einsetzung von Patienten- bzw. Pflegeanwälten hat sicher einiges zur Verbesserung der 
Lebensqualität von betreuten Personen beigetragen. Die Institution gibt es in NÖ seit 1994. 
Die Aufgabe ist es, die Rechte und Interessen der Patienten und pflegebedürftigen Menschen 
zu wahren und zu sichern. Durch die Vernetzung dieser Institution mit anderen 
Organisationen im Betreuungsumfeld wird das Wissen auch dort weitergegeben, wo die 
Betreuung stattfindet. Der NÖ Patientenanwaltschaft zB arbeitet in folgenden Gremien mit:
ü Mitglied des Landessanitätsrates für NÖ
ü Mitglied der NÖ Qualitätssicherungskommission
ü Mitglied der NÖ Ethikkommission

Generell gibt es in NÖ wenig Beschwerden aus dem Heimumfeld, die beim Pflege- bzw. 
Patientenanwalt landen. Von den 1212 Geschäftsfällen kamen 2006 nur 35 aus dem Sektor 
Alten- und Pflegeheime. 

Interventionen der Patienten-/Pflegeanwälte sind die Beurteilung von eingebrachten 
Beschwerden. Es wird bei kritischen Fällen eine persönliche Besichtigung vorgenommen, bei 
der eine Stellungnahme der Pflegedienstleitung zur Anschuldigung mit der 
Pflegedokumentation verglichen wird. Vereinzelt werden auch externe, unabhängige 
Pflegegutachten angefordert um Gewissheit über den Sachverhalt zu bekommen. Wird ein 
Versäumnis festgestellt, verhandelt der Anwalt mit der entsprechenden 
Haftpflichtversicherung um eine Entschädigung. Meist wird auch noch mit dem 
Beschwerdeführer ein Abschlussgespräch geführt, bei dem auch aufgeklärt werden kann, 
wenn aus Sicht der Pflegeanwälte kein Verschulden seitens der betreuenden Organisation 
vorliegt. Dann steht es dem Beschwerdeführer noch immer frei, eine gerichtliche Lösung zu 
finden. Ist Gefahr im Verzug, dh. besteht der Verdacht auf eine Schädigung einer betreuten 
Person, hat die Institution die Möglichkeit, die Behörde einzuschalten und einen 
unangekündigten Besuch bei der Betreuungseinrichtung zu veranlassen. 

90 Interview Herr Kräftner, Patienten- und Pflegeanwalt NÖ (Pos 1H01M59)



Änderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen

1. Hier ist sicher als eine wesentliche Neuerung die Patientenverfügung zu sehen. Diese 
Möglichkeit soll das Ausmaß der Eigenbestimmung fördern. Die Verfügung muss zu 
einem Zeitpunkt erfolgen, in der eine Person noch urteils- und einsichtsfähig ist. Dann 
kann die Person eigenverantwortlich festlegen, welchen Maßnahmen zur Behandlung 
sie zustimmt und welchen nicht. Nähere Informationen zur Patientenverfügung 
befinden sich auf der Homepage der NÖ PPA, www.patientenanwalt.com.

2. Das neue Sachwalterrechtsänderungsgesetz sieht einige neue Richtlinien vor. 
Einerseits wird die Anzahl der Personen, die ein Sachwalter betreuen darf, 
eingeschränkt, so dass ein persönlicher Kontakt möglich wird. Weiters wird darin die 
Vorsorgevollmacht geregelt, bei der auch einer anderen Personen aus dem Umfeld der 
betreuten Person alternativ zum Sachwalter Handlungs- und 
Entscheidungsvollmachten übertragen werden kann. Auch hier können, zB. 
medizinische Entscheidungen, wie beispielsweise die Frage: Möchte die betreute 
Person eine Magensonde oder nicht ?“ vom Bevollmächtigen getroffen werden. So 
wie die Patientenverfügung setzt auch diese Maßnahme die Urteils- und 
Einsichtsfähigkeit zum Zeitpunkt der Erstellung voraus.

Pflegeberatungsscheck in NÖ

Diese Variante soll der Überforderung von Angehörigen entgegenwirken. Es beinhaltet 
Beratungen über Betreuungsmöglichkeiten. 

Einbinden und Unterstützung der Angehörigen bei der Betreuungsarbeit

Eine wesentliche Verbesserung für alle Beteiligten beinhaltet eine Einbindung der 
Angehörigen in den betreuten Alltag. Einerseits sind Angehörige noch froh, wenn sie einen 
Teil der Betreuung übernehmen können. Andererseits sind sie dann auch besser eingebunden 
in Entscheidungen über Änderungen bei den notwendigen Maßnahmen. Die Beschwerden 
reduzieren sich merkbar, wenn ein derartiger Austausch erfolgt. Als Beispiele, wo das 
besonders gut umgesetzt wird, wurden die Demenzstation in Grafenwörth von SeneCura und 
das Landesheim in Wiener Neustadt genannt. Letzteres veranstaltet Angehörigenabende zu
unterschiedlichen Schwerpunkten.

Zur Unterstützung der Angehörigen wären zusätzliche ambulante und teilstationäre 
Einrichtungen notwendig. Auch die finanzielle Vorsorge für betreuende Personen soll 
verbessert werden.

Einbindung von außen stehenden Personenkreise

Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Integration von Heimbewohnern mit anderen 
gesellschaftlichen Einrichtungen. Als positives Beispiel wird das Landesheim in St. Peter in 

http://www.patientenanwalt.com.


der Au genannt, bei dem das Altersheim mit einem Kindergarten gekoppelt wurde. Es 
kommen Kinder auf die Stationen, die das Heim beleben. Dies fördert jedenfalls die 
Lebensqualität und die Betreuten freuen sich sehr über diesen Austausch.

Hospizeinrichtungen

Federführend in Niederösterreich sind Hospiz Melk als eine der ersten Einrichtungen dieser 
Art, weiters LPPH Wiener Neustadt, LPPH Tulln und … Auch die Palliativstation im 
Krankenhaus Scheibbs wurde positiv erwähnt. Hier wurde die Palliativstation neben der 
Gynäkologie angesiedelt, sodass Tod und Geburt örtlich nebeneinander Platz gefunden haben.

Wohngemeinschaften
Wohngemeinschaften stellen eine Form dar, die in der Zukunft immer wichtig werden. Es 
geht hier besonders darum, sich soziale Kontakte auch im Alter zu erhalten. Zum Beispiel, das 
Marienheim Baden wird derzeit umgestaltet, um einen Bereich als Wohngemeinschaft zu 
gestalten. 

Entlassungsmanagement in Spitälern
Hier gibt es in Niederösterreich erste Schritte. Pioniere sind hier die zB die Krankenhäuser  
Scheibbs und Lilienfeld. Es gibt hier interdisziplinäre Treffen auf Palliativeinrichtungen, wo 
extramurale Einrichtungen, wie Hilfswerk, usw. eingeladen werden. 



6 Handlungsempfehlungen

Verbesserte geriatrische Ausrichtung der Krankenhäuser
Gewisse Standards, die im Heimbereich vorhanden sind, wären auch für Krankenhäuser 
sinnvoll. Das betrifft einerseits die Angehörigenarbeit, aber auch pflegerische Maßnahmen, 
die parallel zu medizinischen Maßnahmen wichtiger genommen werden müssen. Die 
Krankenhäuser müssen sich darauf einstellen, dass in Zukunft durch die demographische 
Entwicklung immer mehr ältere Patienten im Krankenhaus behandelt und gepflegt werden 
müssen. Auch der Umgang mit der Verabschiedung von verstorbenen Personen kann noch 
verbessert werden.

Änderungen beim Pflegegeld
Einerseits sollte das Pflegegeld an tatsächliche Pflegeleistungen gekoppelt werden. Die 
Einstufung sollte durch Pflegepersonal vorgenommen werden. Diese Personen sollen 
betreuende Angehörige oder betroffene Personen auch über Unterstützungsmöglichkeiten 
beraten. Weiters sollte das Pflegepersonal aber auch eine Kontrollfunktion übernehmen, 
wofür das Geld tatsächlich ausgegeben wird.
Die Finanzierung sollte über eine gesetzliche Pflegeversicherung gehen, die wie die 
Krankenversicherung verpflichtend eingeführt werden soll. 

Verbesserung des Entlassungsmanagements in Krankenhaus
Hier sollten Case und Care Manager eingesetzt werden, die sich um die individuelle 
Betreuungssituation von entlassenen pflegebedürftigen Personen kümmern.  



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Frau Kürzl, 
Pflegeaufsicht Niederösterreich

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Ich verstehe unter Betreuung alles das, was jetzt nicht im Rahmen des Gesundheits- und 
Krankenpflegegesetzes unter Pflege fällt. Das heißt, auf der einen Seite der Pflegeprozess, wo 
natürlich die Betreuung auch mit einfließt. Als diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester kompensiere ich zum Teil die Handicaps, die der Mensch bei der 
Selbstpflege hat, die Körperpflege, die Nahrungsverabreichung. Und das definiere ich unter 
Pflege. Die Betreuung sind die Gespräche, natürlich, aber auch einkaufen gehen, die sozialen 
Kontakte ermöglichen, ins Theater begleiten. Alles das, was wir in unserem normalen 
sozialen Umfeld machen, was nicht unmittelbar mit körperlicher Pflege zu tun hat. …mehr 
das drum herum. …Organisieren von Hilfsmittel, einen Rollstuhl, Krücken, einen 
Badewannenlift und solche Dinge fällt für mich eher in den pflegerischen Bereich. Zum 
Geburtstagsfest von der Großmutter fahren zählt für mich eher als Betreuung. Wobei Pflege 
natürlich Betreuung in sich hat. Das ist genau das Dilemma, das zu Konflikten zwischen 
betreuten Personen und Pflegepersonen führt. …Es gibt zum Beispiel auch die 
Pflegediagnose drohende Vereinsamung. Und wenn ich da jetzt in der Hauskrankenpflege 
tätig bin und meine Erhebungen mache und merke, der hat keine sozialen Kontakte. Dann 
muss ich schauen, dass ich die fördere. Und das ist dann eigentlich die Betreuung, wenn ich 
sage, ich organisiere einen Besuchsdienst, ich organisiere, dass der zu einer Kaffeerunde in 
der Pfarrgemeinde geht.“91

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Im Pflegeheim ist für mich eine kritische Konfliktsituation dann, wenn die Angehörigen ein 
schlechtes Gewissen haben, dass jemand ins Pflegeheim muss, weil sie zu Hause nicht mehr 
betreut werden können. Und dann wollen sie das Beste für den alten Angehörigen 
bevormunden sie ihn. Die Tochter, der Sohn, die wissen, was gut für ihre Mutter, ihren Vater
ist. Das bringt auf der einen Seite die Pflegepersonen in einen Konflikt, die Angehörigen in 
einen Konflikt und die Bewohner im Pflegeheim in einen Konflikt. Weil die sagen dann oft 
zum Pflegepersonal, na geh, lassen’s meine Tochter, sagen aber nix dagegen, wenn die 
Tochter sagt, die Mama hat das nicht gekriegt, die hat das nicht gekriegt. Und die Mama hat 
ja das viel lieber. Das geht bis dahin, meine Mutter isst keine Süßspeise, oder auch oft der 
Ausdruck ‚Wir essen keine Süßspeise. Wir wollen zu Silvester um 24 Uhr nicht geweckt 
werden’. Soweit geht das. Oder der Konflikt kommt dann heraus, wenn zum Beispiel die 
Angehörigen nicht den Mut haben, diesen Abschied von zu Hause mit zu leben. Und zum 
Beispiel im Pflegeheim dann sagen, ‚die Mutter weiß aber nicht, dass sie ganz dableiben 
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muss.’ Und das auf das professionelle Pflegepersonal übertragen, nämlich auf die 
Einrichtung, wo sie hinkommt. Das bringt für alle ein Dilemma. Das bringt auch für den alten 
Menschen einen großen Konflikt, weil eine Verabschiedung unmöglich gemacht wird. Und 
dieses Abschied-Nehmen gehört dazu. Und das ist natürlich für alle Beteiligten sehr schlimm, 
weil das weh tut. … wenn nicht ehrlich miteinander umgegangen wird. Und diesen Konflikt 
nicht austragen können und wollen. Da müssen die Angehörigen aushalten, dass jemand 
weint, dass jemand noch einmal über seine Kasterl streicht. Was ich auch als einen großen 
Konflikt oder Dilemma sehe, ist, wenn andere über einen alten Menschen bestimmen. Und 
nämlich bestimmen, was sie mitnehmen dürfen ins Pflegeheim. Und das ist ja schon ein altes 
Glumpert und da müssen wir uns dafür genieren. Es braucht sich niemand dafür genieren.  … 
Das sind meistens Situationen, wo ein Kind sein Leben lang um die Anerkennung von Mutter 
oder Vater gekämpft hat und ein anderes hat es immer gekriegt.  … Und oft ist es ein 
Kämpfen oder Bitten um Wertschätzung von Vater oder Mutter. Und das kommt eben nicht –
auch nicht im letzten Lebensabschnitt. Und noch eine Konfliktsituation ist zwischen 
Angehörigen und Bewohner. Das war ein Beispiel vor kurzem erst. Die alte Dame ist 
gestorben, mit über 90. Also, man darf auch sterben. Und die Tochter hat in dem Prospekt 
vom Pflegeheim gelesen, da wird individuelle Betreuung geboten. Es ist nur nie geklärt 
worden, was individuelle Betreuung ist. Was versteht das Heim darunter, was versteht die 
Tochter darunter und was versteht die Mutter darunter. … Und dann passiert es, dass das 
Pflegepersonal zum Spielball zwischen Mutter und Tochter wird. Da sagt die Mutter zum 
Pflegepersonal, das ist eh alles in Ordnung, das passt schon. Das habe ich auch in der 
mobilen Pflege schon öfter erlebt. Die geht bei der Türe hinaus und sie erzählt der Tochter, 
der Angehörigen, das hat sie nicht gekriegt, das und das ist passiert und das wurde nicht 
gemacht. Es spielt sich was ab, wenn man das macht. Und ich glaube, dass ist oft das Ziel 
dahinter. Die wollen auch noch aktiv sein, und das kann man wunderbar, wenn man die Leute 
ein bisschen durcheinander bringt. … Ausspielen insofern, weil die Bewohner sind in einer 
Abhängigkeit, auch in der mobilen Pflege. Aber gleichzeitig kann ich Mitleid oder ein 
schlechtes Gewissen bei einem Kind verursachen … so ich brauch dich doch noch.“92

„Und es ist immer (Anm. bei einer Beschwerde über die Pflegeaufsicht), es hat irgendwas 
nicht gepasst, meistens in der Kommunikation. Da hat einer eine blöde Bemerkung gemacht, 
gedankenlos. Manchmal sind es Endlosgeschichten, die Jahre gehen. Es gibt Menschen, die 
rufen immer wieder an. Immer wieder zur gleichen Geschichte. … Es kommt einem nur viel 
vor, das sind aber nur Einzelne. …Und ein Problem ist oft, dass keine klaren Vereinbarungen 
getroffen werden – zwischen Angehörigen und Pflegeheim. … Es werden am Anfang die 
Grenzen nicht gesetzt, und dann ist es vorbei. Das schafft man nie wieder. Grenzen setzen 
heißt zum Beispiel, dass ich als Mitarbeiterin eines Heims nichts mache, was meiner 
beruflichen Aufgabe nicht entspricht oder was nicht meinem pflegerischen Wissen entspricht. 
Zum Beispiel, wenn jemand Decubitus gefährdet ist, nimmt man Lagerungshilfsmittel, macht 
man verschiedene Lagerungen, das teuerste Hilfsmittel ist eine Wechseldruckmatraze. Das ist 
aber nicht immer notwendig. Und sagen die Angehörigen, ja aber ich habe zu Hause zum 
Beispiel Schweineschmalz, Hirschtalg, oder so etwas drauf gegeben. … Oder im letzten 
Konfliktfall, wo ich drinnen war. …Sie (Anm: die Tochter) war jeden Tag bei der Mutter. 
Sobald die Mitarbeiterin auf der Station da war, hat sie die Tochter verfolgt: Das braucht die 
Mutter noch und das – wirklich so, dass für die anderen die Zeit nicht mehr geblieben ist. 
Und das war eine, die gesagt hat, sie dürfen der Mutter nicht sagen, dass sie in dem Ort ist, 
sondern sie sollen ihr sagen, sie ist im Waldviertel und die Tochter schlaft unten. Und ich 
habe zum Pflegepersonal gesagt, warum macht ihr das. Kein Mensch zwingt das 
Pflegepersonal da zu sagen, ich mache da mit. Die Frau ist mittlerweile verstorben. Damals 
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waren die Mitarbeiterinnen auf so einem Stand, wo sie gesagt haben, sie können nicht mehr. 
Sie will nicht mehr in den Nachtdienst. Da hätten wir geplant gehabt, dass sie auf eine andere 
Station verlegt wird.“93

Auf die Frage, was wird passieren, wenn langfristig ein schlechtes Betreuungsklima herrscht, 
gibt es die Antwort: „Ein Rückzug und eine Regression, bis hin zur Deprivation. Wenn 
jemand kaum mehr Reize von außen mehr kriegt, die sie anspricht, dann zieht sie sich immer 
mehr zurück. … Dass die Leute nicht mehr reagieren, sich in sich selbst zurückziehen, nicht 
teilnehmen, unheimlich schwer in ein Gespräch zu bringen sind.“94

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Finanzielle Situation der betreuten Personen

„Die finanzielle Situation war bis jetzt sicher ein großes Thema. Das ist bedingt. Nämlich für 
diejenigen Personen, die ihr Vermögen nicht an die Kinder überschrieben haben. Dort ist das 
noch immer ein großes Spannungsfeld, weil dann sehr wohl aus dem Nachlass das Vermögen 
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zurückgefordert wird. …Das wird ganz einfach nicht eingesehen, dass ihr Erbe belastet wird. 
Das ist ja bekannt, dass quasi das Vermögen für die Betreuung draufgeht. Und das ist ein 
großes Spannungsfeld zum Beispiel, dass jemand in ein Heim gegeben wird.  … Fünf Jahre 
kann auf das Erbe zurückgegriffen werden bzw. auf die Schenkung. … Es wird angeboten, 
dass sie es gleich selber zahlen, oder es wird aus dem Nachlass geholt. …Aber es wird halt 
oft so gesehen, derjenige, der sich nichts erspart und nichts schafft, für den kommt die 
Sozialhilfe auf. Und meine Mutter und mein Vater haben ewig gearbeitet und gespart und da 
greift man auf das zurück. Das wird nicht eingesehen. Und das führt insofern zu Spannungen, 
als  - die alten Menschen, die in ein Heim müssen, die wollen ja nicht, dass das was sie sich 
geschaffen haben,  nicht den Kindern bleibt. Und führt auch dazu, dass lange Zeit darauf 
verzichtet wird, dass man in ein Pflegeheim geht. Und oft auch nur aus finanziellen Gründen.  
“95

Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„Körperliche Gewalt erlebe ich hauptsächlich über das Einsperren. … Ja, ich habe ein ganz 
konkretes Beispiel von körperlicher Gewalt. Wir sind von einer Hauskrankenpflege-
organisation zur Begutachtung herangezogen worden. Es wurde ein Dame gepflegt, in dem 
Haus hat auch ihr Sohn gewohnt. Und der Sohn hat um jeden Preis gefordert, sie müssen die
alte Dame jeden Tag in die Küche setzen. Da hat er ein Fauteuil hingegeben, nicht 
irgendeinen praktischen Stuhl für die Dame. Weil sie ein Geschwür am Gesäß gehabt hat, 
haben sie aus dem Stuhl ein Loch ausgeschnitten, damit es dort frei lagernd ist. Und dort hat 
sie den ganzen Vormittag bis zum Nachmittag sitzen müssen. Und wenn ihr das Essen 
gebracht worden ist, oder die Hauskrankenpflege gekommen ist, ist sie manchmal mit dem 
Gesicht im Teller gelegen. Aber der Sohn hat darauf bestanden, dass sie mobilisiert wird. 

 Einsperren, dass passiert sicher relativ häufig. Da haben wir zum Beispiel auch einen Fall 
gehabt, wo Nachbarn angerufen haben, die demente Dame wird eingesperrt, was ich aber 
auch verstehen kann. Weil, wo finde ich sie wieder. … Wenn einem jemand immer davonläuft, 
bleibt einem manchmal nichts über, als einzusperren. Oder es wird zum Beispiel auch von der 
Hauskrankenpflege verlangt, jemanden im Bett zu fixieren, mit Gurten. Und das ist 
körperliche Gewalt, die ich ganz einfach brutal finde.“

„Wobei aber Gewalt auch umgekehrt, gegenüber den Angehörigen passiert. …Ich war einmal 
am Expertentelefon von Radio Niederösterreich. Da hat mich die Freundin der pflegenden 
Dame angerufen. Und die hat ihre Mutter gepflegt. Und wenn sie irgendwas nicht gemacht, 
hatte, was die Mutter  wollte, ist die Mutter auf die Straße gegangen und hat geschrien, so 
dass die ganze Nachbarschaft zusammen gerannt ist. Und wo die Tochter es nicht geschafft 
hat, sich abzugrenzen oder irgendwie zu sagen, ich hab einen Tag für mich und es betreut 
jemand anderer. … Aber diese psychische Gewalt gibt es schon von der anderen Seite auch. 
So wie, ‚ja, du hast ja das Haus gekriegt’ oder ‚zu meiner Zeit hat man immer die Eltern 
gepflegt’, also das passiert auf sehr subtile Weise.  Das kann auch sein, dass es ein 
zurückzahlen ist. Vor allem in ländlichen Gegenden hört man das öfter. Die Schwiegertochter 
hat in das Haus eingeheiratet und war vielleicht auch noch ärmer. Die Schwiegermutter hat 
das Kommando geführt, bis das Haus übergeben worden ist. Und wenn sie pflegebedürftig ist, 
dann kann es schon sein, dass sie sagt, jetzt zahle ich es dir aber zurück, was du mir angetan 
hast. Bei der psychischen und bei der körperlichen Gewalt spielt immer die gesamte 
Familiengeschichte eine Rolle.“ 96
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Sexualität

„Sexualität ist sicher nicht von der Anzahl her das große Thema. Aber wenn es ist, ist es ein 
großes Thema, glaube ich. Und zwar kann es für die Person, die zum Beispiel in einem 
Pflegeheim ist – meistens betrifft es Männer aber nicht immer – ich habe einen Fall zu 
betreuen gehabt, wo sich die Gattin dieses Mannes aufgeregt hat. Und den habe ich selber 
auch schon erlebt. Er grapscht halt schlichtweg sehr, sehr gerne. Und wirklich bei jeder 
Pflegeperson und wird auch noch aggressiv dabei, wenn die nicht darauf eingehen. Natürlich 
schämt sich die Gattin, auf der anderen Seite sagt sie, er ist dement, das Pflegepersonal muss 
damit umgehen können. Das ist dann ziemlich weit gegangen, wo die Mitarbeiterinnen ihn 
gemieden haben, ihn nicht mehr alleine pflegen wollen. Ich habe das auch erlebt, schauen 
Sie, das ist irrsinnig schwierig zu verstehen, da ist jetzt ein Mann da, den muss ich heben und 
legen, aber er kann dir auf den Busen greifen oder unter den Rock.  … Und das ist irrsinnig 
schwer zu verstehen als Pflegeperson, vor allem dann auch als Gattin. Und für die Männer ist 
es irrsinnig schwer, dass niemand Verständnis hat für ihre sexuellen Bedürfnisse. Und 
Sexualität ist oft noch ein Tabu-Thema und die Mitarbeiter tun sich zum Teil sehr schwer, 
damit umzugehen. Das hängt immer mit der eigenen Biographie zusammen. Wie gehe ich mit 
Sexualität um. Und bei Frauen ist es dann oft noch schwieriger, weil es versteckt ist. Weil 
Frauen oft nicht zugeben, dass sie auch noch sexuelle Bedürfnisse haben. Oder ganz selten, 
das sind ganz wenige selbstbewusste Frauen. … Die paar Männer, die dann im Pflegeheim 
sind, haben dann immer eine Menge Frauen um sich. …Und es gibt doch – selbst wenn man 
es ermöglicht – relativ wenig Rückzugsmöglichkeiten, wo Sexualität in Form von Kuscheln 
oder Körperkontakt ausgelebt werden kann. … Da spielt sich nichts anderes ab, wie sonst im 
Alltag. Es ist einfach nur sehr dicht gedrängt, alles.“97

Scham über eigene Hilflosigkeit

„Zum Beispiel, dass Ehepartner den anderen Partner nicht pflegen können, oder zum Beispiel 
Intimtoilette nicht durchführen können. Oder auch Töchter machmal beim Vater, wenn das 
ein sehr dominanter Vater ist. Für die ist es ausgesprochen unangenehm, den Vater nackt zu 
sehen. Oder ihn auch ganz einfach bei den Geschlechtsorganen zu waschen, auch für die 
Ehefrau. … oder dass sie es nicht will, dass es die Tochter – und ich kenne es auch von 
meiner eigenen Schwiegermutter. Also, ich darf es eher noch machen, aber von ihrem Sohn 
würde sie sich nicht helfen lassen wollen. …Sie sagen dann, ‚ich kann es eh selber’. …Ihre 
Mutter hat auch Demenz. Und die (Anm. die pflegende Tochter) sagt, das kostet jeden Tag 
irrsinnig große Tricks und Künste, die Mutter dazu zu bewegen, in der Nacht einen 
Inkontinenz-Slip anzuziehen oder sich frisch anzieht. Das kann ich eh selber.“98
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4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: Sachwalter - Angehörige

„Wenn einmal die Ehegattin, der Ehegattin nicht Sachwalter ist, die dann sagt, ich weiß ja 
was die braucht. Und der Sachwalter sagt, das können wir uns nicht leisten, zum Beispiel. Da 
geht es sehr oft um Geld. Oder es geht darum, weil jemand eine PEG-Sonde, dass ist die 
Ernährungssonde bekommt oder bekommen soll. Und die Ehegattin sagt, sie will und der 
Sachwalter sagt nein. …Bezüglich Geld geht es wirklich oft darum, dass das Vermögen 
erhalten bleibt oder das bisschen Taschengeld, die 20 Prozent, die dem Bewohner erhalten 
bleiben müssen. Dass die ganz einfach nicht wollen, dass man da jetzt irgendwelche neuen 
Kleidungen anschafft oder warum war die in dem Monat zweimal bei der Fußpflege. Um 
solche Dinge geht es dann oft, um ganz banale Dinge. Seltener um ein Haus. Ums Haus ist es 
schon vorher gegangen. Weil entweder ist es eh schon überschrieben, oder es ist klar, dass es 
für die Pflege verwendet wird. …Oder ein anderer Fall. Da ist eine Dame dort (Anm. in 
einem nicht bewilligten Pflegeheim), ihre Schwester besucht sie häufig. Sachwalterin ist die 
Tochter der Dame, die dort lebt. Und die Schwester wünscht sich, dass sie aus dem Nicht-
Heim herauskommt. Und sie würde sie auch bei ihr unterbringen und die Tochter will aber 
nicht. Die will sie dort lassen. Und die Tochter ist aber die Sachwalterin.  … Sie hat einen 
Brief an den Landeshauptmann geschrieben, aber nicht mit der Nichte geredet. Wir können in 
die Freiheiten nicht eingreifen.“99

4.2 Spannungsfeld: Angehörige – betreute Person - Pflegepersonal

Als Beispiel wurde das Einstiegsbeispiel genannt, wo das Pflegepersonal zum Spielball 
zwischen Angehörigen und der betreuten Person wird.

4.3 Spannungsfeld: Arzt – Pflegepersonal 

5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   

Pflege-Hotline Niederösterreich
Sie wurde im Oktober 2006 eingerichtet und wird von den MitarbeiterInnen der Pflegaufsicht 
betreut. Es wird bei Bedarf auch Beratung zu Hause angeboten. Großteils geht es um die 
Pflege und Betreuung von SeniorInnen. 
Das Unterstützungsangebot umfasst:
ü Suche nach einer geeigneten Betreuungseinrichtung
ü Information über Finanzierungsmöglichkeiten
ü Unterstützung bei der 24 Stunden Betreuung
Die Anzahl der Telefonate hat sich in der Zeit vervielfacht (Quelle: Pflegehotline (2008). Im 
Jahr 2007 wurden 4180 Telefonate geführt. Bis zum 9. April 2008 waren es bereits 6259 
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Telefonate. Um die Einrichtung bekannt zu machen, wurden Vorträge bei unterschiedlichen 
Veranstaltungen bzw. in unterschiedlichen Organisationen gehalten. 
Die generellen Schwerpunktthemen im Jahr 2007 waren der Urlaubszuschuss für pflegende 
Angehörige bzw. Angebote und Finanzierung von Pflegeheimen. Ab Dezember 2007 wurden 
vermehrt Anfragen zur 24-Stundenbetreuung gestellt. 
Der Großteil der Leistungen beinhaltet die Erledigung von Anfragen, gefolgt von den 
Beratungen. Der Anteil der Beschwerden, die an die Pflege-Hotline gerichtet wird, liegt in 
den Monaten Jänner, Februar, März 2008 zwischen 1 % und 6 %.

Pflegeaufsicht
ü Routinemäßige Kontrolle aller Pflegeeinrichtungen im Abstand von ca 11/2 Jahren, dabei 

wird der Fokus auf einen bestimmten Schwerpunkt gelegt: Bisherige Schwerpunkte –
Struktur und Dokumentation, Dekubitus, der jetzige Schwerpunkt ist das Thema 
Ernähung

ü Anlaufstelle für Beschwerden aus dem Bereich der Angehörigen
ü Anlaufstelle für Fragen des Pflegepersonals, zB. bei Fallbegutachtungen 
ü Bearbeitung von weitergeleiteten Beschwerden von der Pflege- bzw. 

Patientenanwaltschaft
ü Beratung von Einrichtungen bei schwierigen Situationen
Ein Erstgespräch wird mit dem Bewohner allein durchgeführt. Wenn notwendig wird in einer 
zweiten Runde noch mit Angehörigen bzw. mit Heimleitung, Pflegedienstleitung oder 
betroffene Pflegeperson gesprochen. 

Pflegeberatungsscheck Niederösterreich
Dieser wird von der Abteilung Soziales an NiederösterreicherInnen verschickt.
Er kann bei den Anbietern der Mobilen Dienste, zum Beispiel Caritas, Hilfswerk NÖ, 
Volkshilfe NÖ, Rotes Kreuz eingelöst werden. Die Organisation bekommt 70 Euro für eine 
Erstberatung. In der Beratung geht es um Praxistipps zu Pflege und Betreuung, Informationen 
zu den angebotenen Leistungen in der Pflege und Betreuung und um finanzielle 
Unterstützungen. In den Monaten Jänner, Februar und März 2008 wurden 700 Schecks 
angefordert (Quelle: Pflegehotline (2008)).

Seniorenbetreuung durch Pfarren
Es gibt in vielen Pfarren Seniorenkaffeerunden und Besuchsdienste. 
Diese umfassen zum Beispiel Kommunionsspenden zu Hause oder im Bedarfsfall auch 
Besuche im Krankenhaus. Es werden nicht nur die aktiven Kirchgänger betreut, sondern auch 
solche, die nicht so bekannt sind. 

Emmaus-Gemeinschaft, Vinzidorf
Diese Institutionen kümmern sich speziell um entlassene Strafgefangene und Obdachlose. 
Auch diese werden alt und brauchen Versorgung. Häftlinge sind teilweise lange Jahre 
weggesperrt und wenn sie nicht mehr haftfähig sind, werden sie innerhalb von 24 Stunden 
entlassen. 



Konzepte für die Gestaltung des Heimeintrittes
Besonders bewährt haben sich Konzepte, bei denen der zukünftige Bewohner zu Hause 
besucht wird. Dann kann direkt mit dem Betroffenen vereinbart werden, was mitgenommen 
wird und nicht mit den Angehörigen.
Auch wenn der Heimeintritt direkt vom Krankenhaus erfolgt, sollte noch ein Besuch zu Hause 
und damit ein Verabschieden möglich gemacht werden. 
Dadurch kann die Situation leichter akzeptiert werden und die Bewältigung des 
Wohnortwechsels ist leichter möglich.

zB Caritasheim St. Pölten, Landespflegeheim Perchtoldsdorf
Hier ist der Besuch von Pflegepersonal zu Hause oder im Krankenhaus Standard.

Individuelle Gestaltung der Heimumgebung 
Landespflegeheim Perchtoldsdorf
Hier wurde statt einer Freiheitsbeschränkung für eine demente Dame eine Kuschelecke 
eingerichtet. 

Förderung von Konfliktregelungen
Für Landesbedienstete gibt es eine Liste von Anbietern von Supervision, Coaching bzw. 
Mediation, die vom Land bezahlt werden. Diese können im Bedarfsfall angefordert werden.

6 Handlungsempfehlungen

Betreuung vorzeitig regeln
Je länger man zuwartet, umso schwieriger wird es, die Betreuungssituation zu regeln. Die 
Methoden wie Vorsorgevollmachten oder Patientenverfügung sollten vermehrt eingesetzt 
werden. Hier sollte auch Gesprächsunterstützung angeboten werden, da dieses Thema oft sehr 
schwierig allein in der Familie angesprochen werden kann.

Vermehrte Aufklärung der pflegenden Angehörigen
ü Information über Hilfestellungen, wie Betreuungsdienste
ü Entlastung der betreuenden Angehörigen, die auch in eine Isolation kommen

Förderung der Konfliktfähigkeit der Einrichtungen
Wichtige Themen sollen angesprochen werden. Wenn notwendig, sollte auch Hilfe von außen 
angefordert werden.  



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Herrn Ladinser, 
HPE Österreich

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Das liegt wahrscheinlich auch an unserem Themenfeld, dass ich die Betreuung sehr weit 
sehe. Das fängt beim Da-Sein an. Dass man als Ansprechperson zur Verfügung steht. Dass 
man gemeinsam etwas unternimmt, dass man versucht, die Person zu motivieren, zu allem 
möglichen. Das kann das Aufstehen in der Früh sein, das Anziehen, das Essen machen bis hin 
zur körperlichen Pflege. Es würde mir schwer fallen, eine Grenze zwischen Betreuung und 
Pflege zu ziehen. Wo fängt die Betreuung an und wo hört die Pflege auf. Man kann 
gemeinsames Essen als Pflege sehen, vor allem wenn ich es für eine SeniorIn noch klein 
schneide.“100

„Wenn Angehörige zur Betreuung gezwungen werden, werden sie aus meiner Sicht im 
weitesten Sinn zur Einrichtung. Wenn sie es völlig freiwillig machen, dann nicht. Dadurch 
dass man aber aus sozialen Verpflichtungen heraus – oft auch noch vom Gesetzgeber -
verpflichtet ist, zu pflegen und zu betreuen, ist man Betreuungseinrichtung. Wenn man nach 
ABGB gezwungen ist, Beistand leisten oder wenn Patienten pflegebedürftig vom Krankenhaus 
nach Hause entlassen werden und man davon ausgeht, dass zuhause diese Pflege passiert. Es 
kann dann sein, dass sich derjenige Urlaub nehmen muss, was einem Auftrag gleichkommt. 
Er bekommt einen Auftrag zur Pflege. “101

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Ich kann von beiden Seiten (Anm. die Sicht der betreuenden Angehörigen wie auch der 
betroffenen Personen) erzählen. Wir müssen auch immer beide Seiten berücksichtigen. Das ist 
bei uns das Komplizierte. 
Es entstehen viele Probleme dadurch, dass es familiäre Beziehungen gibt. Das ist schon ein 
Problem für sich. In Familien, wo es psychisch erkrankte Personen gibt, gibt es immer wieder 
Streitereien. Man versucht sich einzumischen, wie die erkrankte Person leben sollte und was 
sie tun sollte. Das geht in beide Richtungen. Bei einer psychischen Erkrankung ist es immer 
wieder wichtig, dass die Leute lernen, selbständig zu leben. Da gibt es auch immer wieder 
typische Abhängigkeitsverhältnisse, weil es ja nicht die typische Pflege ist, die gebraucht 
wird. Und die Betreuung kann dann auch zur Überfürsorge werden. Und diesen Balanceakt 
zu erwischen, ist schließlich einer der größten Probleme. Dann gibt es einen weiteren Faktor, 
dass man als Angehöriger als Betreuungseinrichtung meist missbraucht wird, weil es viel zu 
wenig externe Einrichtungen gibt. Beziehungsweise zu wenig Einrichtungen gibt, die von den 

100 Interview Herr Ladinser, HPE (Pos 6M34)
101 Interview Herr Ladinser, HPE (Pos 9M00)



Betroffenen angenommen werden. Es gibt sehr gute Einrichtungen, die passen nicht immer 
für alle. Und es gibt einen großen Kreis von Menschen mit psychischen Erkrankungen, für die 
keine der Einrichtungen passt.“102

„Kritische Situationen gehen bei uns in Richtung Unterbringungsgesetze. Wenn es um Selbst-
bzw. Fremdgefährdung im Zusammenhang mit psychischer Erkrankung geht. Wo dann akut 
etwas passieren muss, weil sonst der Angehörige berichten, dass es sonst massive 
Belastungen in der Betreuung gibt. 

Ein weiterer Faktor ist das mangelnde Krankheitsverständnis von Personen mit psychischen 
Erkrankungen. Es ist schwierig, jemanden zu betreuen, der von sich sagt, dass er nicht krank 
ist. Und der Angehörige nimmt den Betreuungsbedarf wahr. Da entstehen automatisch 
Reiberein. Ganz extrem ist es, wenn Eltern ihre psychisch erkrankten Kinder betreuen sollen, 
wo eigentlich die Abnabelung aus dem Elternhaus passieren sollte, und die Eltern betreuen. 
Gleichzeitig fällt es den Eltern auch schwer, alles sein zu lassen, weil es zuwenig Alternativen 
gibt.“103

„Es gibt von Professor Bäuml in München eine Untersuchung. Er hat herausgefunden, dass 
wenn Angehörige von psychisch erkrankten unterstützt werden, die Rückfallsrate der 
Betroffenen um 20 % gesenkt werden kann. Das ist jetzt der Umkehrschluss. … Es wird auch 
beschrieben, dass die Angehörigen weniger belastet sind. Einfach weil sie anderes damit 
umgehen können. Man merkt auch oft, wenn Angehörige herkommen, die jemanden betreuen, 
dass sie eigentlich sehr wenig wissen über die Erkrankung selbst. … Sie haben auch keine 
Vorstellung, wie diese Krankheit entstehen kann. Wo auch wieder sehr viel Schuldfrage mit 
diskutiert wird, weil eine landläufige Meinung immer noch so ist, dass das Umfeld mit schuld 
ist an einer psychischen Erkrankung. Und das macht auch jede positive Veränderung 
schwierig, solange man sich schuldig fühlt. …Bei anhaltender Unwissenheit und mangelnder 
Unterstützung der Angehörigen kommt es immer häufiger zu Konflikten. Es kann bei den 
Angehörigen zu Burn-out oder  zu psychosomatischen Beschwerden kommen. Man geht dann 
einfach über seine Grenzen hinaus.“ 104

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

102 Interview Herr Ladinser, HPE (Pos 13M20)
103 Interview Herr Ladinser, HPE (Pos 18M00)
104 Interview Herr Ladinser, HPE (Pos 37M00)



Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Finanzielle Situation der betreuten Personen

„Ein Streitthema bei uns kann auch immer wieder die finanzielle Situation sein. Da geht es 
wieder um die Selbständigkeit. Menschen mit psychischen Erkrankungen sind oft nicht in der 
Lage, mit dem Geld richtig umgehen zu können. Beziehungsweise aufgrund des mangelnden 
Krankheitsverständnisses schaden sie auch ihrer sozialen Absicherung. Es kommt immer 
wieder vor, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen erkrankt und sich nicht krank 
melden, um keine Beihilfen ansuchen und den Pensionsantrag sowieso nicht stellen. Das 
müssen dann immer die Angehörigen versuchen. In Österreich ist es nun so, dass diese 
Anträge immer von der Person selber gestellt werden müssen. … In der Studie von 
Zechmeister sieht man, dass psychische Angehörige von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen auch sehr viel Geld für den Betroffenen aufwenden, weil er finanziell 
unterversorgt ist. Und deshalb ist das für die Angehörigen auch immer wieder ein Thema. … 

Bei Menschen mit psychischen Erkrankungen ist die Pflegegeldeinstufung immer wieder ein 
sehr großes Problem, dass das Einstufungsschema immer auf körperliche Beeinträchtigungen 
ausgelegt ist. Und diese 10 Stunden Motivationsarbeit natürlich viel zu wenig ist. Und 
Motivationsarbeit ist der größte Anteil der Arbeit mit Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. … Ich kriege halt immer wieder zu hören, dass wenn man die 
Motivationsarbeit sehr stark öffnet, öffnet man Tür und Tor. Da kann man dann auch viel 
hineininterpretieren. 

Ein Problem ist auch wieder das mangelnde Krankheitsverständnis. Wenn dann einmal ein 
Gutachter kommt, kann es sein, dass es der Person in dem Augenblick gerade gut geht. Dann 
kann sie dem Gutachter einen Kaffee anbieten und im Haushalt alles machen. Und wenn die 
Person dann wieder geht, geht die erkrankte Person wieder ins Bett und rührt sich nicht 
mehr. Das kann Angehörige auch in Verzweiflung treiben.“105

105 Interview Herr Ladinser, HPE (Pos 31M50)



Die zusätzlichen Kosten für die Angehörigen von Menschen mit psychischen Erkrankungen, 
die in der Studie von Zechmeister 106 ermittelt wurden, liegen schwerpunktmäßig im Bereich 
zwischen 201 und 500 Euro. Der Median in Wien liegt bei 250 Euro, in Niederösterreich 
etwas darunter. In Niederösterreich wurde die größte Streuung gemessen mit Werten 
zwischen 25 und 800 Euro. Weiters wird darauf hingewiesen, dass in vielen Fällen durch die 
meist lange und intensive Betreuung, ein Einkommensverlust der betreuenden Person 
entsteht. Auch die soziale Absicherung dieser Personen ist davon betroffen.

Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen
„Da gibt es einen Fall, wo der Vater psychisch erkrankt ist. Er hat wahrscheinlich eine 
Persönlichkeitsstörung. Er ist ein hochrangiger Beamter. Er hat sich bisher allen Versuchen, 
die Psychiatrie da mit einzubeziehen, erfolgreich widersetzt. Er ist in der Lage, zu sagen, dass 
da nichts ist und ihm wird auch geglaubt, weil er Ansehen genießt. Allerdings terrorisiert er 
in schlimmster Weise die Familie. In diesem Zusammenhang kommt es auch zu körperlicher 
Gewalt - und zu psychischer Gewalt sowieso. Das äußert sich durch Schläge, Bedrohung mit 
dem Messer, oder sonstige Gewaltandrohungen, wenn etwas nicht so ist, wie es seiner 
Meinung nach sein sollte. Wir versuchen die Angehörigen zu beraten, wie man aus dem 
Dilemma herauskommt. Aber das ist da natürlich sehr schwierig. Sie müssten in diesen Fällen 
zur Polizei gehen. Wird die Polizei eingeschalten, sagt sie, ‚Zu dem gehen wir nicht, weil wir 
da selbst eines auf den Deckel bekommen.’ … 

Weil es oft Sachen sind, die sehr schwer zu beweisen sind. Ich habe da einmal mit dem Kind 
eines psychisch kranken Vaters ein Interview gemacht, wo zwischen Vater und Mutter ein 
Raufhandel entstanden ist, bei dem es um Geld gegangen ist. Da hat der Vater die Mutter 
geschlagen. Die Mutter hat sich gewehrt. Die Polizei wurde eingeschalten. Wie die Polizei 
gekommen ist, ist der Vater auf dem Sofa gesessen und war in einer manischen Phase. Er 
erklärt dann der Polizei, ‚da war ja überhaupt nichts’. Er behauptete, dass seine Frau ihn 
geschlagen hat, er hat einen Kratzer und sonst ist bei ihm ist alles ok. Die Polizisten haben 
dann der Frau eine Anzeige angedroht.

Diese Geschichten kann ich natürlich auch umdrehen. Es kommt auch immer wieder einmal 
vor, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen, Gewalt ausgesetzt sind. Das ist vor allem 
im ländlichen Bereich, wo man versucht, diese Menschen noch zu verstecken. Wo eingesperrt 
werden, möglicherweise auch geschlagen werden. Das kann auch passieren.

Es ist nicht der Standard, dass diese Dinge passieren, aber es kommt vor. Und es gibt halt 
Sachen, die wir uns wünschen, damit das weniger passiert. Das wären solche mobilen 
Dienste, die auch kommen, bevor akute Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt. Die einfach 
vorher schon kommen, die deeskalieren, die vermitteln, die Mediation betreiben, wenn man so 
will. 

… Wir sehen immer wieder, dass die Leute mit ganz massiven Problemen alleine gelassen 
werden. Es heißt dann, wir können uns nicht einmischen. Auch vom psychiatrischen Bereich 
kommt dann oft, ‚wir können nichts tun, bevor nicht die Voraussetzung für das 
Unterbringungsgesetz - also eine massive Eigen- oder Fremdgefährdung - vorliegt.’ Aber im 
Vorfeld passiert schon so viel. Und für das Vorfeld bräuchten wir etwas. Wobei es uns auf gar 
keinen Fall darum geht, dass da irgendeine Zwangsbehandlung gibt. Sondern einfach, dass es 
nicht immer belastete Angehörige und Menschen mit einer psychischen Erkrankung 
untereinander ausmachen müssen. Dass sie irgendjemanden haben, den sie anrufen können. 

106 Zechmeister, ‘Informelle Leistungserbringung für Menschen mit psychischer Erkrankung in Österreich (S. 23 
ff)



Und selbst wenn es nicht mehr geht, wenn also diese massive Eigen- oder Fremdgefährdung 
vorliegt, können wir auch nur die Polizei anrufen. Weil es sonst niemanden gibt. Und für die 
eigene Mutter, für den eigenen Vater, für die eigenen Kinder die Polizei zu rufen, ist auch 
wieder ein großer Schritt.“107

Fehlende Betreuungseinrichtungen

„Es gibt für viele Betroffene keine geeignete Betreuungseinrichtung. Das heißt, die 
Angehörigen versuchen, die Betroffenen zu motivieren, irgendeine Unterstützung in Anspruch 
zu nehmen. Die passt für die Betroffenen aber nicht. Jetzt versuchen die Angehörigen zu 
motivieren, ‚jetzt geh doch in dieses Tageszentrum oder in diesen Club’. Und dadurch 
entstehen auch wieder Reibereien. …Der Bedarf wird von beiden Seiten wahrgenommen. Die 
Betroffenen sagen, ‚Ich will ja etwas machen oder ich will ja was in Anspruch nehmen, aber 
ich war bei dem PSD, ich war bei dem Club, ich war bei der Tagesstätte. Das interessiert 
mich nicht. Da sind alle noch viel kränker als ich.’ Und dann passiert einfach gar nichts.“108

Auch dieses Spannungsfeld wurde in der Studie von Zechmeister mit konkreten Zahlen 
untermauert109:
ü 70 % der Angehörigen wünschen sich Psychotherapie auf Krankenschein
ü 51 % der Angehörigen wünschen sich Betreuung bei Freizeit und Tagesgestaltung
ü 50 % der Angehörigen wünschen sich Krisendienst

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: Betreute Person – Mutter als SachwalterIn

„Schwieriger wird es, wenn Angehörige als Sachwalter eingesetzt werden, weil da wieder 
diese Familienkonstellation dabei ist. … Wenn die Mutter Sachwalter für den Sohn ist, und 
das Kind das nicht wirklich akzeptieren kann. Hier sind auch vorher schon Konflikte da, wo 
es um Loslösung oder Selbständigkeit geht. Und dann wird noch jemand von außen als 
übergeordnet deklariert. Das schürt die Konflikte mehr als sie gelöst würden. … Wir raten 
daher auch Angehörigen in dieser Situation, nicht selbst Sachwalter zu werden. … Wieder 
aus dem Problem heraus, dass die betreute Person oft gar nicht betreut werden will. … Es 
wird von außen jemand bestimmt, der auf mich schauen soll, obwohl ich das Gefühl habe, 
dass niemand auf mich schauen muss. Wenn das jemand anderer macht, dann ist der andere 
der Böse. Oder es gibt diese Konflikte gar nicht. … Wenn die Mutter Sachwalterin ist, dann 
geht es darum: ‚Du, ich brauch jetzt mehr Geld, warum gibst du mir nichts. Das ist gemein 
von dir.’ Wenn die Sachwalterschaft der Sozialarbeiter macht, der sagt dann relativ nüchtern 
‚Es ist nicht mehr Geld da, es gibt nichts – punktum – aus.’ …   Oder es wird noch stärker 
appelliert: ‚Es ist vielleicht kein Geld mehr von mir da, aber du musst mir doch noch was 
geben.’  …
Wir raten, nicht innerhalb der Familie Sachwalterschaften zu übernehmen. Das ist auch bei 
der Angehörigenvertretung so. … Bei dem was wir so bei Angehörigenvertretungen erlebt 

107 Interview Herr Ladinser, HPE (Pos 23M25)
108 Interview Herr Ladinser, HPE (Pos 35M05)
109 Zechmeister, ‘Informelle Leistungserbringung für Menschen mit psychischer Erkrankung in Österreich (S. 
29)



haben, ist es eine de facto Entmündigung der Betroffenen ohne Richter. Man lässt sich als 
Angehörigenvertreter registrieren und geht damit zur Bank, weil die Person gerade eine Krise 
hat oder im Krankenhaus ist und will die Bankgeschäfte erledigen. Die Person kommt wieder 
aus dem Krankenhaus heraus, es geht ihr wieder gut und will in der Bank irgendetwas 
machen. Das geht nicht. Für die Bank ist sie wie entmündigt. Das hat zwar kein Richter 
gesagt, und in der Nachbarbank ist das nicht so, aber in der Bank ist sie wie entmündigt. … 
Selbst wenn die Angehörige sagt, sie lässt das löschen, kann die Bank noch immer sagen, ich 
weiß aber nicht, ob es der betroffenen Person wieder gut geht. Das Problem ist so gelöst 
geworden, in dem die Bank gewechselt wurde. …
Wobei, wie wir die Angehörigenvertretung das erste Mal im Gesetzesentwurf gelesen haben, 
haben wir gesagt: ‚Super, endlich können wir das Problem mit der sozialen Absicherung 
lösen, das wir haben. Endlich können die Angehörigen das Pflegegeld für die Betroffenen 
beantragen und die Leute krankenversichern oder arbeitslos melden.’ Also, bis jetzt haben 
wir es noch nicht erlebt, dass das so funktioniert hat.“110

5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   

HPE Österreich
Bei HPE gibt es professionelle Beratung für Problemsituationen für Angehörige psychisch 
erkrankter Personen. Wobei Personen mit Demenz und Menschen mit Altersdepression nicht 
von HPE schwerpunktmäßig betreut werden. 

Folgende Schwerpunkte werden gesetzt:
ü Informationen über psychische Erkrankungen
ü Verständnisaufbau für die Situation der erkrankten Personen
ü Umgangsmöglichkeiten mit den erkrankten Personen
ü Unterstützungsangebote, wie zB ‚sinnvolles Helfen’ für Angehörige
ü Informationen über rechtliche und finanzielle Absicherungsmöglichkeiten
ü Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu relevanten Einrichtungen

Aktuell ist HPE mit cirka 1000 Personen in Kontakt. Zirka 10 % der Patienten sind älter als 
55 Jahre. Bei den betreuenden Angehörigen sind es knappe 30 %. Vorwiegend sind die 
Hauptbetreuungspersonen der psychisch erkrankten Person die Kinder (46 %), gefolgt vom/n 
EhepartnerIn (32 %). Es gibt für die individuelle Betreuungssituation spezielle Beratungen, 
wo konkrete Konfliktfelder auftreten und welche Arten es gibt, damit umzugehen.

Über die Unterstützung der Angehörigen hinaus werden Informationsveranstaltungen für 
Professionelle angeboten, die mit psychisch erkrankten Personen in Kontakt kommen. Ein 
aktuelles Projekt sind Workshops für die Polizei. Der Kurs wurde in die Grundausbildung der 
Polizei integriert, das heißt jeder Polizist bekommt einen Tag Schulung von HPE 
Mitarbeitern. 

HPE als Selbsthilfegruppe für Angehörige arbeitet vorwiegend angehörigenzentriert. Der 
Schwerpunkt richtet sich nicht primär auf die Frage, was der Angehörige tun kann, damit es 
dem Patienten gut geht. Es zielt vorwiegend auf das Wohl der Angehörigen selbst ab. 

110 Interview Herr Ladinser, HPE (Pos 42M18)



Selbsthilfegruppen für Menschen mit psychischen Erkrankungen
Pro Mente, Linz / HSSG, Niederösterreich

Sozialpsychiatrisches Zentrum in Spittal an der Drau
Hier wird unter anderem auch Home-Care angeboten, das ganz gut funktioniert.
Angehörige können diese Leistung in Anspruch nehmen, wenn ein Streit zu eskalieren 
beginnt. Sollte sich der Streit nicht beilegen lassen, kann auch eine Unterbringung nach dem 
Unterbringungsgesetz veranlasst werden, bevor eine Eigen- oder Selbstgefährdung besteht. 
Weiters gibt es dort auch Not- und Krisenbetten. Diese können niederschwelliger angeboten 
werden als eine Unterbringung in der Psychiatrie. 

Vereine wie INDIBET bzw. LOK (Leben ohne Krankenhaus)
Die Mitarbeiter dieser Vereine kommen nach Hause mit dem Hintergrund, Kontakte 
herzustellen. INDIBET unterstützt dabei, die Wohnungen wieder herzurichten. Hier geht es 
auch nicht unbedingt um therapeutische Maßnahmen. Einen echten Krisendienst decken die 
Vereine allerdings nicht ab.

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Die Vorsorgevollmacht wird von HPE eher empfohlen als die Angehörigenvertretung, weil 
der vertretenen, betroffenen Person weniger passiert. Sie kann die Vollmacht jederzeit 
entziehen und hat parallel zum Bevollmächtigten auch noch die Möglichkeit, selbst die 
Geschäfte zu erledigen.



6 Handlungsempfehlungen

Errichtung und Ausbau von niederschwelligen Betreuungseinrichtungen  
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen nehmen oft nicht wahr, dass sie krank sind. 
Daher kann es sein, dass sie das deklarierte therapeutische Angebot nicht annehmen. 
Es geht um die Errichtung von ‚normalen’ Begegnungszentren, in denen man einfach einen 
Kaffee trinken kann bzw. mit Personen reden kann. Oder der als Zufluchtsort dienen. 
Wichtig für diese Einrichtungen wäre die Tatsache, dass kein therapeutische Ziel verfolgt 
werden muss.

Ausbau der ambulanten Betreuung oder Beratung für Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen
Hier gibt es Auffassungsunterschiede. Die Angehörigen sagen, dass es nicht passiert. Die 
mobilen Dienste bestätigen aber, dass sie die Betreuung sehr wohl übernehmen. Betreuende 
Personen sollten jedenfalls Erfahrungen mit Akutpsychiatrie haben.

Mehr Aufklärung über psychischen Erkrankungen
Die Vorurteile über Erkrankungen beeinflussen das Hilfesuchverhalten. Wenn offen 
ausgesprochen werden kann, dass man an einer psychischen Erkrankung leidet, wäre das sehr 
wichtig. Aktuell gibt es großteils Stigmatisierungen in dem Bereich. Durch die 
Verheimlichung der Erkrankungen entstehen wieder zusätzliche Belastungen.

Mehr Aufklärung über die Notwendigkeit der Angehörigenarbeit
Der Großteil der Einrichtungen arbeitet patientenzentriert. Es ist weder allgemein bekannt, 
wie Angehörige unterstützt werden können. Weiters ist großteils unbekannt, dass eine gute 
Angehörigenbetreuung direkt auf das Patientenwohl wirkt.



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit der NotariatsKammer –
Interviewpartner Dr. Michael Lunzer  

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Ich wurde Ihnen von der Kammer als Ansprechpartner genannt, weil ich in vielerlei 
Hinsicht Zugang zum Thema habe. Ich bin der Projektverantwortliche für den Bereich der 
Vorsorgevollmacht – Patientenverfügung usw. und ich bin Mediator, wie viele meiner 
Kollegen und ansonsten bin ich öffentlicher Notar mit dem ganzen weiten Klientenkreis, den 
man hat, wozu natürlich auch des Öfteren ältere Menschen zählen, einerseits wenn Sie mit 
Vorsorgevollmachten und ähnlichen Dingen kommen, andererseits auch mit anderen 
Anliegen wie Schenkungen, Testamentarische Verfügungen, oder natürlich auch im 
Anlassfall, dass ein Angehöriger stirbt und ein Verlassenschaftsverfahren beginnt. 

Im Bereich der Verlassenschaften ist auch einer meiner Berührungspunkte in der täglichen 
Arbeitspraxis mit älteren Menschen. Ich bin nicht in der Situation, dass ich Betroffene gegen 
Angehörige vor mir habe – in der Verlassenschaftssituation bin ich quasi Behörde oder 
Gericht. Wenn es etwas zu erben gibt, gibt es oft unterschiedliche Ansichten und Wünsche. 
Häufig ist auch die gesamte Familienbeziehung ein Streitpunkt, wenn es z.B. Kinder aus 
unterschiedlichen Ehen gibt. Das wächst sich manchmal zu einem handfesten Problem aus. 
Für alte Personen ist das Problem oft, dass sie überfordert sind. Es stellt sich manchmal 
heraus, dass jemand nicht mehr voll überblickt, was zu tun ist, oder was die Konsequenz ist –
das führt dann zu einer Besachwaltung. Wenn ich merke, dass z.B. ein Ehepartner da sitzt, 
der die Tragweite einer notwendigen Entscheidung nicht mehr einschätzen kann, aber 
entschieden werden muss – dann müssen wir beim Bezirksgericht den Sachwalter anregen. 
Ich erkenne das z.B. daran, dass Fragen, die bereits beantwortet wurden, wiederholt gefragt 
werden,  es kann aber auch dadurch auffallen, dass Fragen nicht gestellt werden, die 
üblicherweise gestellt werden, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das kann 
dadurch auffällig werden, dass jemand vollkommen abschweift und von anderen Dingen
spricht, dass klassische paranoide Bilder auftauchen: Jemand sagt, er kann nicht kommen, 
weil ihm auf dem Gang aufgelauert wird und dann kommen wir hin und er lässt uns nicht in 
die Wohnung, weil unser Ausweis gefälscht sein könnte – und dann reden wir mit den 
Nachbarn und können Klärung herbeiführen….. In den letzten Jahren führte jede einzelne 
Anregung auf Besachwaltung auch tatsächlich dazu. Es wird von uns überlegt, ob wir uns 
täuschen – und es wird natürlich im Sachwalterschaftsverfahren noch einmal sorgfältig 
überprüft. Die Richterin führt das Verfahren erst nach einem persönlichen Gespräch fort -
wenn es überhaupt zu einem Gespräch kommen kann - und dann gibt es natürlich auch das 
Sachverständigengutachten zwingend vorgeschrieben. Erst wenn das Verfahren durchlaufen 
ist, gibt es in der Folge die Besachwaltung. 



Kritische Situationen, die zu Konflikten führen gibt es im Verlassenschaftsbereich und bei 
Testamenten/Schenkungen: 
Im Verlassenschaftsbereich: Konflikte bestehen dort, wo von vornherein Unkenntnis über die
Rechtssituation herrscht. Z.B. eine alte Dame findet € 8.000,- am Konto ihres Partners, 
möchte ein schönes Begräbnis ausrichten – und hinterher kommt die Stadt Wien oder wer 
auch immer mit einer Pflegegebührenforderung in Höhe von € 48.000,-. Das könnte eine 
Konfliktsituation sein, die in der Unkenntnis liegt, dass ich als Witwe nicht frei schalten und 
walten darf. 
Andere Konflikte sind gegeben durch mehrere Ehen und Kinder aus unterschiedlichen Ehen –
das ist ein klassischer Konfliktfall bzw. heiklere Situation, v.a. wenn die 2. Frau der 
Scheidungsgrund war, ist dies für die Kinder aus erster Ehe oft schwierig. Da herrscht oft 
eisige Ablehnung. Als Notar hab ich dann 2 verschiedene Rollen, einerseits das Verfahren zu 
leiten und möglichst viel Wahrheit ans Licht zu holen und Ansprüche zu klären, und habe 
andererseits auch eine gewisse „friedensrichterliche Position“, wo ich dann versuche, den 
Konflikt zu lösen. Manchmal gelingt das gut – hier hilft sicherlich auch meine 
Mediatorenausbildung, manchmal gelingt das aber überhaupt nicht. Manchmal kehrt erst 
Friede ein, wenn z.B. die beiden „Witwen“ gestorben sind, manchmal setzen aber die Erben 
bzw. Kinder den Streit auch fort. 

Rein verfahrensrechtlich bin ich Justizorgan als Gerichtskommissär. Das Problem ist oft 
nicht die Rechtslage, sondern die Beziehungen. Hier könnte natürlich ein klassisches 
Mediationsverfahren z.B. helfen – ich erkläre das dann oft den Streitpartnern….

Der zweite Bereich sind Testament/Schenkungen, wo es öfter andere Vorstellungen gibt bei 
Übergebern und den Kindern als Übernehmern. Hier muss man dann immer wieder 
herausfinden, warum eine gewisse Vorgangsweise nicht gewünscht ist oder nur diese 
Vorgangsweise gewollt wird. In der Regel gibt es dann nur einen einzigen strittigen Punkt 
und wenn man die Vorgeschichte nicht kennt, ist es manchmal sehr schwer diesen 
herauszufinden. Ich setze mediative Techniken in den Gesprächen ein und das hilft dann sehr, 
zu Ergebnissen zu kommen. Wenn es eine vertragliche Bindung geben soll verbunden mit 
einer Schenkung, kann es Klärungsbedarf geben. In seltenen Fällen ist aber sogar die 
Annahme von Schenkungen Grund für Konflikte.

Der Geldbereich ist in der Sachwalterschaft immer ein heikler Bereich. Wir haben durch das 
Sachwalterschaftsänderungsgesetz 2006 sicher ein bisschen eine stärkere Betonung des 
Weiterführens des gewohnten Lebens der behinderten Person, deren Interessen nachzugeben 
– auch wenn es Geld kostet. Es war sicher nach der vorherigen Rechtslage und der Haltung 
der Beteiligten anders:  der Sachwalter musste  eher sparen und darauf achten, dass er mit 
dem Geld durchkommt über die Jahre. Jetzt gilt eher: wenn die behinderte Person bisher mit 
dem Geld, das sie hatte, es sich geleistet hat nach Abbazia auf Urlaub zu fahren, und das 
Geld wird halt – so wie auch vorher - etwas weniger, aber es geht sich aus, dann kann der 
Sachwalter auch durchaus sagen, der Urlaub ist finanzierbar und es muss nicht für schlechte 
Zeiten angespart werden. Die Haltung früher war, eher zu sparen und nur das Notdürftigste 
zuzulassen. Das müsste jetzt aber durch die Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
in den nächsten Jahren etwas leichter werden. Abgesehen von den Personen, die sich 
grundsätzlich durch einen Sachwalter eingeschränkt fühlen. Wenn Sie einer dementen Person 
sagen, sie darf nicht mehr 3x die Woche Geld abheben – obwohl sie nicht zuviel abhebt und 
auch nichts verlier -, dann wird sie glauben, kein Geld mehr zu haben. Sie fühlt sich 
eingeschränkt, weil sie nicht in ihrem Gutdünken mit Geld hantieren kann. 



Die behinderte Person – der Terminus gilt ja auch für z.B. altersdemente Personen – wenn sie 
in einen Konflikt eintritt, muss sie ja noch äußerungsfähig sein. Sonst kann sie ja keinen 
Konflikt führen. Sie kann auch äußern, dass sie nicht durch eine bestimmte Person vertreten 
werden will – einen Widerspruch leisten. Ich kann dies vorweg sagen, aber auch erst später 
sagen, dass ich das nicht mehr will. Es muss noch den äußeren Wert einer Willenserklärung 
haben um gültig zu sein. Dann ist es aber sofort aus mit der Angehörigenvertretung – man 
muss dafür aber nicht geschäftsfähig sein, weil man ja sonst gar nicht vertreten werden 
würde. 

Vom gesetzlichen Aufbau her sollte das Gericht schauen, ob es in der Familie jemanden gibt, 
der die Sachwalterschaft gerne übernehmen möchte. Nicht überall, wo es jemanden gibt, sind 
diese Personen dann auch geeignet – denn wenn Sie eine Familiensituation vorfinden, wo die 
Kinder an der behinderten Person herumzerren und eigentlich schon glauben, sie können ihre 
zukünftigen Erbansprüche über die Sachwalterschaft verbessern, wird uU eine Bestellung des 
Kindes zum Sachwalter ausscheiden. Denn wenn es 2 Kinder gibt und das eine Amok zu 
laufen beginnt und nur noch ungut zur alten Mutter ist, weil  das andere die Sachwalterschaft 
erhält, oder zu opponieren und nur noch zu Gericht zu laufen und alles Mögliche anzufechten, 
dann wird nicht indiziert sein, die Sachwalterschaft aufrecht zu lassen, weil das ja für die 
behinderte Person abträglich ist. Die gesetzliche Vertretung ist das eine, aber der friedliche 
Umgang mit den Kindern ist das andere – hier ist auch umsichtig zu entscheiden. 

Viele Menschen haben aber auch keine nahen Angehörigen, die in der Nähe leben. Wenn die 
Kinder von Vorarlberg nach Wien übersiedelt sind, dann wird ein Kind von Wien aus kein 
sinnvoller Sachwalter sein können. Wenn ich einen Angehörigen habe, der in Feldkirch in 
einem Landespflegeheim liegt und gut versorgt ist und eigentlich nichts zu tun ist, außer dass 
man hin und wieder besucht, aber im Rahmen der Sachwalterschaft nichts zu tun ist, weil dies 
von der öffentlichen Hand geleistet wird, und es nur um die Kontoverwaltung geh,t ist der 
Wohnsitz egal. Wenn aber aufgrund der Lebensumstände intensive Befassung erforderlich ist 
und das Kind 600 km weit weg wohnt, wird es nicht gehen, ihm die Sachwalterschaft zu 
übertragen. 

Wenn jemand Sachwalter für eine psychisch kranke Frau ist, die niemanden in ihre Wohnung 
hinein lässt, ist immer wieder persönliches Erscheinen und Organisieren notwendig, damit 
z.B. die Therme gewartet werden kann und Ähnliches. Da muß jemand hingehen. Man kann 
auch nicht immer MitarbeiterInnen schicken – z.B. wurde eine Mitarbeiterin mal geschlagen 
– der Sachwalter selbst ist aber größer – musste dann wieder selbst hingehen….manches lässt 
sich natürlich durch Mitarbeiter abdecken, aber nicht alles. 

Ein Grund, warum es nicht genügend Sachwalter gibt ist diese unseelige Beschränkung auf 
max. 25 Sachwalterschaften pro Sachwalter. Wo es mehr Besachwaltungen gibt, muß bis 
2010 reduziert werden. Das kann nicht funktionieren. Wir haben z.B. heute keine Mitarbeiter 
angestellt für diese Tätigkeit. Wir sehen das auch sozusagen als unseren Sozialbeitrag – wenn 
ich aber in größerer Zahl Sachwalterschaften qualitätsvoll betreiben möchte, dann werde ich 
eine Sozialarbeiterin und fachlich geschulte Personen für Sozialrechtliches brauchen. Die 
kann ich aber durch die einlangenden Sachwalterentschädigungen für nur max. 25 Personen 
nicht bezahlen. Ich brauche also aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine größere Anzahl von 
Sachwalterschaften. Die Einkünfte aus Sachwaltertätigkeit sind unterschiedlich – ich 
bekomme zwischen 0 und viel. Es gibt fixe Prozentsätze. Dort wo es nur Pflegegeld gibt, 
bekomme ich maximal meine Barauslagen ersetzt. Natürlich, dort wo die reiche Witwe mit der 
hohen Pension und den hohen Ersparnissen betreut wird, bekomme ich mehr – und damit 
sollte man die besachwalteten Personen mit schwachem Einkommen quersubventionieren



können. Mit 25 Besachwaltungen ist die Risikostreuung nicht sehr groß. Es gibt Honorare für 
den Sachverständigen, auch für die Gutachtergebühren werden vom Staat übernommen, die 
Sachwalterentschädigungen aber nicht. Um das jetzt betriebswirtschaftlich selbständig 
abzuwickeln, muss sich der Bereich Sachwalterschaften tragen. Das ist zur Zeit nicht 
gegeben. Daher gibt es die Sachwaltervereine – hier trägt der Staat die Kosten. 

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Konnte nicht hinreichend beurteilt werden, da als Notar keine Erfahrung in diesen Bereichen
vorliegt.

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

„Die einzigen Konflikte, die an uns Notare herangetragen werden sind Angehörigenkonflikte, 
das haben wir bereits besprochen. 
Der klassische Klient von Notaren kommt vorher um zu regeln, was eintreten soll. Sei es im 
Rahmen der Vorsorgevollmacht, Testament, Schenkung, Patientenverfügung…. In der 
Situation wo jemand bereits betreut wird, in der Betreuungssituation selbst sind wir selten.“

5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   
„Aufklärung über die Rechtslage sehe ich als Methode zur Verbesserung der Situation. In der 
Konfliktbearbeitung wende ich auch mediative Techniken an.

Die Patientenverfügung wird in meinen Augen massiv überschätzt – sie ist ein Instrument, 
mit dem ich konkrete Behandlungsschritte verbiete für die Zukunft. Und dass ich jetzt wirklich 
konkrete und ganz allgemeine Aussagen treffen kann, setzt voraus, dass ich entweder eine 
religiöse oder weltanschauliche Haltung habe – Beispiel Zeugen Jehovas, Verbot von Blut –
da ist es sehr einfach, eine Patientenverfügung zu machen, weil der Zeuge Jehovas gewisse 
Dinge klar ausschließen kann. Zweites Beispiel ist, ich habe eine gewisse Krankheit mit einem 
vorauszusehenden Verlauf und will jetzt die Behandlung A nicht, aber die Behandlung B. 
Wenn ich mir aber nur allgemein den Kopf zerbreche – ohne schwere Krankheit – über meine 
medizinische Zukunft und sage, ich will nicht Versuchskaninchen sein oder sinnlos leiden 
oder wie immer die Patienten das formulieren – bin ich bei der Patientenverfügung eigentlich 
schlecht dran, weil ich ja nichts ausschließen kann. Ich kann sagen: ich will nichts, das nur 
Lebensverlängerung bedeutet, sondern unbedingt nur qualitätsverbessernden Maßnahmen 
zustimmen – das wird nie verbindlichen Charakter haben können, weil das nur 
Handlungsanweisungen, aber keine Patientenverfügung darstellt – das ist nicht 
rechtsverbindlich für den behandelnden Arzt. Wenn die genannten Punkte nicht vorliegen, 
geht es den Leuten, die zu mir kommen in der Regel darum, dass Sie einen Freund oder eine 
Freundin haben, die für sie entscheiden können - um eine Vorsorgevollmacht. Das ist 
sicherlich das überlegene Instrument.  Wer also jemanden hat, dem er so vertraut, dass die 
Person weiß, wie gehandelt bzw. entschieden werden soll im Einzelfall, dann ist es für den 
Arzt hilfreich, wenn die Behandlung im Einzelfall geklärt werden kann. Der Bevollmächtigte 
ist sehr oft Familienangehöriger, sehr oft sind es Freunde oder aus dem Bekanntenkreis. Das 
setzt voraus, dass jemand da ist, der das auch übernehmen kann. 



Im Gedanken der Vorsorgevollmacht kann man jeden Bereich, der überhaupt einer 
Bevollmächtigung zugänglich ist aufnehmen oder weglassen. Je nach Intention – das hängt 
vom Vertrauen in die handelnden Personen ab. Grundsätzlich kann ich sämtliche 
Lebensbereiche erfassen: Gesundheit (den ganzen medizinischen Bereich), aber natürlich 
auch Pflege und Betreuung. Wobei ich noch keine Vorsorgevollmacht gemacht habe, wo dann 
wirklich konkrete Aufträge enthalten waren, sondern es war immer die Ermächtigung an das 
Kind oder den Neffen, der „eh weiß, was für mich in Frage kommt – ich schreib das hier jetzt 
nicht hinein. Vielleicht gibt es ja dann das Heim gar nicht mehr oder es ist kein bestimmtes –
das Kind weiß eh was ich möchte.“ Diejenigen, die sich die Sache ehrlicher anschauen sagen 
auch: wer weiß, ob das dann noch passt, was ich mir heute aussuche – vielleicht brauche ich 
dann eine ganz andere medizinische Versorgung. Jeder hat den Wunsch, so lange wie möglich 
zu Hause zu bleiben. Die Vollmacht wird unterschieden vom Auftrag. Einerseits besteht eine 
Vollmacht, den Aufenthalt zu bestimmen und einen dauerhaften Wohnsitzwechsel 
vorzunehmen, dann ist das allgemein die Legitimation gegenüber Dritten. Der Auftrag des 
Onkels wäre z.B. „such mir ein Heim, das nicht konfessionell und nicht politisch ist.“ Die 
Vollmacht soll ganz allgemein gehalten sein, damit sie dann auch durchführbar ist. 

Meist steht für die Klienten das Finanzielle oder Vermögensrechtliche der Vorsorgevollmacht 
im Vordergrund. Wünsche wie: „eine bestimmte Tochter soll mich nicht pflegen oder 
besuchen“, kommen nicht. Ich lege aber besonderen Wert darauf, die Klienten anzuregen, 
über derartige Dinge mindestens so intensiv nachzudenken wie über die wirtschaftlichen. Ich 
mache dann immer darauf aufmerksam, dass es spürbar wichtig ist, wo ich im Bett liege und 
wer da an meinem Bett steht und mich betreut. Aber es gibt auch wiederum Dinge, die nicht 
sinnvoll sind, aufgenommen zu werden, die lasse ich dann weg wie z.B. Einschränkung des 
Besuchsrechtes von bestimmten Personen – das lässt sich nicht kontrollieren, daher macht es 
keinen Sinn. Vorprogrammierte Konflikte kann man hier theoretisch vorwegnehmen, 
praktisch ist es schwierig umzusetzen. In die Vorsorgevollmacht werden nur Wünsche und 
Regelungen aufgenommen, die umsetzbar sind. Meist werden sie recht allgemein gehalten, 
weil ja auch nicht vorhersehbar ist, was dann gebraucht wird. Es wird darauf vertraut, dass 
die Person, die man einsetzt auch weiß, was man will und in diesem Sinne handelt.

Wir haben seit 1.7.2007 das Rechtsinstitut der gesetzlichen Angehörigenvertretung. Wenn 
jemand nicht in der Lage ist, seine Geschäfte zu besorgen, ist auch eine gewisse kleine 
Vertretungsmöglichkeit für nahe Angehörige eingerichtet. Der Ehegatte und bereits länger 
vorhandene Lebensgefährte - jeweils im gemeinsamen Haushalt lebend - zusätzlich zu den 
Eltern bzw. Kindern sind berechtigt, zum Notar zu gehen und dort ihre 
Angehörigenvertretung in Anspruch zu nehmen und das Vertretungsrecht im österreichischen 
zentralen Vertretungsverzeichnis einzutragen.  
Es gibt 4 Gruppen dieser Vertretung: die Geschäfte des täglichen Lebens, das ist das, wie es 
klingt – ich kann Wäsche oder Essen kaufen im Namen der behinderten Person, ich kann Zins 
oder Strom zahlen, ich kann einen Dauerauftrag ändern, wenn das für die Mietzinszahlung 
notwendig ist, ich kann aber z.B. keine Urlaubsreise buchen, weil das nicht zum täglichen 
Leben gehört. Das zweite sind dann die Rechtsgeschäfte zur Deckung des Pflegebedarfes. Der 
Klassiker: Heimhilfe besorgen und zahlen, Essen auf Rädern bestellen auf Namen und 
Rechnung der betreffenden Person. Der Dritte Bereich sind dann die sozialrechtlichen 
Verfahren: Pflegegeld beantragen, Pension und Sozialhilfe beantragen, Gebührenbefreiung 
bei der GIS, Rezeptgebührenbefreiung – dieser ganze Bereich. Ich kann aber z.B. keinen 
Reisepass beantragen. Aber alles, was im Sozialrecht geregelt ist. Und der vierte Bereich sind 
einfache medizinische Eingriffe, in die kann ich auch einwilligen. Wir unterscheiden einfache 
und schwerere Eingriffe – bei Dauerfolgen reicht die Angehörigenvertretung nicht, aber es 



gibt viele Bereiche wie z.B. Röntgenaufnahmen, Blutabnahme etc. Dem Zuckerkranken einen 
Vorfuß abnehmen lassen geht z.B. nicht. Da braucht es dann eine Sachwalterbestellung. Für 
die Angehörigenvertretung braucht es ein ärztliches Zeugnis und ich muss erklären, wie ich 
sie in Anspruch nehme und dann meine Pflichten auch verantwortungsvoll ausüben. Deshalb 
gibt es die Unterteilung in die 4 Bereiche, es können Bereiche ausgenommen werden bzw. 
auch die Bereiche auf z.B. Geschwister aufgeteilt werden – je nach Interessensgebieten. Ich 
kann auch als behinderte Person widersprechen und sagen, dass ich nicht will, dass mich ein 
bestimmtes Kind vertritt. Man kann einen Widerspruch registrieren lassen – das verhindert 
dann, dass der Betroffene künftig die Angehörigenvertretung wahrnehmen kann. Wenn es 
während aufrechter Angehörigenvertretung zu einem Widerspruch kommt, dann erlischt die 
Vertretung und ist zu löschen. Die Person, für die die Angehörigenvertretung beantragt wird, 
wird im Verfahren von uns nicht gefragt, es ist lediglich eine ex-post-Verständigung 
vorgesehen. 

Die Fälle, die an mich herangetragen wurden, waren aber auch mit einer Ausnahme derart 
demente Personen, das ging auch aus dem Zeugnis klar hervor, dass die Post nicht mehr 
geöffnet und schon gar nicht gelesen werden kann. Meist sind es sehr schwere Krankheiten 
oder Behinderungen. Das Gesetz gibt es wie gesagt noch nicht sehr lange und die Gesamtzahl 
der Fälle ist noch sehr gering – es lässt sich ganz gut an, weil für die klaren Fälle mit kleinem 
Umfang sowohl die Angehörigen wie die Patienten wie die Gerichte entlastet sind. Oft 
braucht es keinen Sachwalterschaftsakt, keine Gerichtsaufsicht oder staatliche Befehls- und 
Zwangsgewalt, weil Angehörige da sind, die es zu machen bereit sind. Das ist für alle 
Beteiligten angenehmer, wenn nahe Vertraute involviert sind statt einem Richter. Die 
Rechnungslegung ist manchmal aufwändig - manchmal wird sie bei kleinem Umfang 
durchaus erlassen – es gibt aber auch Fälle wo Angehörige über ganz geringe Beträge 
ganzjährig Rechnung legen müssen, was im Grunde eine große Belastung ist, wenn ich damit 
nie etwas zu tun hatte. Im Angehörigenbereich bin ich gegenüber dem Angehörigen 
Rechnungslegungspflichtig – nicht dem Gericht. Die Einführung dieses Instruments war
rechtlich sehr umstritten, aber letztlich finde ich es sehr hilfreich. Das Pflegschaftsgericht ist 
als „Missbrauchsaufsicht“ immer zuständig. Wenn jetzt jemand findet, dass sich der 
Angehörigenvertreter nicht richtig verhält, kann er zu Gericht gehen – es wird ein Sachwalter 
bestellt und die gesetzliche Angehörigenvertretung dadurch beendet. Das kann jeder 
Außenstehende anregen – es gibt hier keine Antragsrechte. Im Moment lässt sich dieses 
Gesetz sehr gut an, es gibt aber Dinge, die sich jetzt erst entwickeln müssen – z.B. auf der 
Ebene des Bankenverbandes: was sind die Grenzen, was darf jemand am Konto, was gehört 
zum Alltagsgeschäft - z.B. dürfen keine Bausparverträge aufgelöst werden, Zinszahlungen 
aber schon. Derzeit ist die Phase des Konsolidierens der Rechtsansicht, um eine 
Vereinheitlichung Österreich weit zu erreichen.

Das alles darf man nicht schwarz-weiß betrachten. Es gibt ja auch Fälle, wo der Großvater 
die Geschäfte des täglichen Lebens noch selbst ausüben kann, und dies gut schafft. 
Behördenwege kann er aber nicht selbst. Es gibt dann ein ärztliches Zeugnis, das festhält, 
dass die Geschäftsfähigkeit für die sozialrechtlichen Verfahren fehlen und es gibt dann nur 
eine Angehörigenvertretung für ebendiese Verfahren. 

Aufklärungspflicht gibt es natürlich: wir schicken die Registrierungsbestätigung zu. Diese 
enthält auch den Text, der erklärt, was hiermit verbunden ist. Wenn etwas nicht klar ist, muss 
sich der Betroffene melden. Diese Registrierungsbestätigung bekommt der 
Angehörigenvertreter nochmals schriftlich in die Hand und eine Abschrift davon bekommt der 
Vertretene. Nur das schriftlich jemandem zu erklären, der noch dazu über eine geminderte 
Geschäftsfähigkeit verfügt, halte ich für ausgeschlossen. Das funktioniert wohl nur, wo man 



dann in einem persönlichen Gespräch nach dem Erfahrungshorizont, nach seiner 
Vorstellungswelt versuchen kann, Beispiele zu erklären, versuchen kann, dass ich von der 
Person in ihrer Lebenswelt wahrgenommen und verstanden werde. Aus meiner Erfahrung her 
wichtig ist bei der Klärung von juristischen Fragestellungen immer, draufzukommen, wie die 
Vorstellungswelt und der Erfahrungshorizont meines Gegenübers ist. Dann kann ich 
Erklärungen finden, die auch verstanden werden. In vielen Klientengesprächen erforsche ich 
einmal die Berufsvergangenheit und dann finde ich schon bei den meisten Berufen 
irgendwelche Analogien und Beispiele, die auch verstanden werden können – so wie das dort 
war, so ist es auch hier…... ich will ja verstanden werden. Daher meine ich, dass eine 
schriftliche Information nicht Ziel führend ist. 

Mit der Angehörigenvertretung sind gewisse Rechte und Pflichten verbunden, viele Dinge 
können aber nur von Sachwaltern entschieden werden. Es ist denkbar dass das Kind als 
Angehörigenvertreter einer Seniorin einwilligt in Untersuchungen und mit dem Ergebnis der 
Untersuchungen dann zum Pflegschaftsgericht geht und vorbringt, dass die Mutter jetzt einen 
schweren medizinischen Eingriff braucht – das kann ich aber als Angehörigenvertreter nicht 
– und bittet um Bestellung zum Sachwalter. Das Gericht ist glücklich, wenn jemand bereit ist, 
das zu machen. Es stehen einfach nicht genügend Sachwalter zur Verfügung.“

6 Handlungsempfehlungen
„In jedem Gespräch mit einem Klienten ist sorgfältig darauf zu achten, dass Erklärungen 
auch verstanden werden – egal um welches Gespräch es sich handelt:  zwischen einem Notar, 
Berater, Arzt, Betreuenden und einem Klienten bzw. zu Betreuenden – der Erfahrungshorizont 
des Klienten sollte die gewählte Kommunikation maßgeblich mitbestimmen.

Es gibt für uns Notare eine gesetzliche Verpflichtung, bis 5 Sachwalterschaften zu 
übernehmen. Der Hintergedanke der Beschränkung auf 25 war, damit die persönliche 
Betreuung gewährleistet ist, damit kann aber aus betriebswirtschaftlich keine professionelle 
Betreuung zur Verfügung gestellt werden. Es können keine Spezialisten mehr „werken“. Die 
Vorstellung war: der Notar geht jetzt zu allen persönlich ins Heim – das ist eine Illusion. Es 
wird aber damit die Möglichkeit zerstört, dass wirklich geschulte Menschen von der 
Sozialakademie tätig sind. Ich kenne Kanzleien, die 100te Sachwalterschaften haben, und die 
haben SozialarbeiterInnen, die nur das machen – die können das wesentlich besser als ich als 
Notar – auch wenn ich noch so bemüht und freundlich bin. Hier sollten Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, damit qualifiziertes Personal diese Leistungen abdecken kann. In diesen 
großen Kanzleien soll jetzt reduziert werden – wie das gelingen soll bis 2010 weiß ich nicht. 
Ich gehe fest davon aus, dass das nicht funktionieren kann.“



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Frau Marold und Frau Baumgartner, 
Pflegetelefon BMSK

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Ich glaube, dass man unseren Betreuungsbegriff nicht allgemein verwenden kann. Wir 
haben ihn für unsere telefonische Beratungsstelle definiert. … In unserer Statistik verwenden 
wir den Begriff Beratung, für alles was über ein Telefonat hinausgeht. Manchmal muss man 
mehrere Gespräche führen. Eine intensive Betreuung ist dann notwendig, wenn viel zu 
erklären ist. Das kann auch eine Anleitung sein, wie etwas auszufüllen ist. Eine kurze Antwort 
auf eine Frage ist nur eine Information. … Betreuung, in dem Sinne machen wir nicht, weil 
wir nicht zu den Leuten hingehen. …Betreuung bedeutet auch Regelmäßigkeit, dass  man  
wöchentlich hingeht und nachfragt,  ’wie geht’s ihnen und wie haben sich die Sachen 
entwickelt’.“111

„Wenn ich organisiere, dass ein sozialer Dienst kommt, ist das für mich eine Beratung. 
Beratung ist etwas anderes als Betreuung. Betreuung ist verbunden mit einem persönlichen 
Kontakt zu einem Menschen. Dann kenne ich dessen Wohnsituation und mache dort Dinge für 
ihn oder mit ihm, damit er die Situation besser bewältigen kann.“112

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Eine kritische Situation ist ganz sicher ein Ortswechsel - egal ob von Wohnung ins Spital 
oder von Wohnung ins Pflegeheim. Das ist ein ganz einschneidendes Kriterium, das die 
Lebensqualität auf jeden Fall verschlechtert. …

Wenn eine Person anruft, und ich merke, dass sich die Person nicht selbst helfen kann. Das 
kann die betroffene Person selbst sein, ein Nachbar oder ein Angehöriger, der nicht dort lebt. 
Wenn jemand verwahrlost und sich selbst keine Hilfe, wie Heimhilfe oder mobile 
Krankenpflege, organisieren kann. Oder dass ich das Gefühl habe, da ist irgendein Antrag zu 
stellen, der nicht alleine von der Person gestellt werden kann. Oder wenn eine alte Dame 
anruft und ich merke, dass sie irgendwie verwirrt ist oder nicht versteht, was ich ihr sage. 
Wenn dann eine dringende Intervention notwendig ist, ist das kritisch.113

Einen Anhaltspunkt für kritische Situationen gibt auch ein Teil der Statistik vom 
Pflegetelefon BMSK (2008) – der Sachverhalt von Überforderung. Im Jahr 2007 gab es zu 
dem Thema 1816 Fälle, das waren um 65 % mehr als im Vorjahr. Die Erklärung, um welche 
Fälle es sich hier handelt und gibt einen Eindruck von der Lebensqualität der betroffenen 
Personen in der speziellen Situation:

111 Interview Frau Marold, Frau Baumgartner – Pflegetelefon BMSK (Pos 3M47)
112 Interview Frau Marold, Frau Baumgartner – Pflegetelefon BMSK (Pos 11M55)
113 Interview Frau Marold, Frau Baumgartner – Pflegetelefon BMSK (Pos 24M11)



„Unter Überforderung kreuzen wir prinzipiell alles an, wo wir den Eindruck haben, dass die 
Leute mit der Betreuungssituation überfordert sind. Wenn die Tränen fließen, wenn die Leute 
sagen, wir sind am Ende, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich weiter tun soll. Das ist 
sehr oft bei Demenzbetreuungen oder bei psychisch Kranken. …

Wenn eine Frau anruft, ihre Mutter ist nach einem Herzinfarkt im Spital und schwer 
pflegebedürftig. Wenn dann das Spital sagt, dass sie morgen bzw. in drei Tagen entlassen 
wird.  Man setzt ihr die Mutter quasi vor die Türe. Die Frau ist überfordert und hat eine viel 
zu kleine Wohnung. Sie ist selber schon alt, weiß nicht, was sie tun soll und ist völlig 
verzweifelt. Sie kann sich im Spital aber nicht durchsetzen, dass die Mutter noch nicht so 
schnell entlassen wird. Sie ist aber auch nicht dazu imstande, etwas anderes zu organisieren. 
Oft gibt es auch wirklich nicht viele Möglichkeiten. … Das sind dann Endlosgespräche, wo 
die Leute verzweifelt sind. Wo man sie anhört und sie bestätigt, dass sie das, was sie machen 
gut machen. Aber viel mehr können wir oft auch nicht tun.“114

Die Brisanz des Themas Entlassungsmanagement von Krankenhäusern führte zu dem Punkt, 
dass in der Statistik des Pflegetelefons dieser als eigener Sachverhalt aufgenommen wurde. 
Im Jahr 2007, ab 1.August wurden 40 Fälle zusätzlich zu den Überforderungsfällen notiert 
(Quelle: BMSK (2008))

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

114 Interview Frau Marold, Frau Baumgartner – Pflegetelefon BMSK (Pos 32M53)



Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Pflege-Hotline BMSK 6 7 4 8 2 3 10 9 * 5

* ist im Rahmen der Hotline nicht aufgetreten

Körperliche Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„Gewalt hat mit Misshandlung und Zwang zu tun. Die Leute fühlen sich einfach vergewaltigt, 
wenn sie nicht mehr in ihrer Wohnung bleiben können. Oder wenn Angehörige oft massiv den 
Lebensablauf bestimmen wollen. Und wenn der vielleicht nicht so sauber ist, wie der 
Angehörige das will, wird herumgemeckelt. Man lässt die alten Menschen ihren Lebensablauf 
nicht so leben, wie sie wollen. Die Kinder glauben, die alte Mutter muss genau immer das 
machen, was sie für richtig halten. Weil man das halt so macht. Und ich glaube, dass das von 
den alten Menschen sehr massiv empfunden wird.“115

Psychische Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„Mich hat einer angerufen und gesagt, ich setze jetzt meine Mutter in den Hof und ich nehme 
sie nicht mehr in die Wohnung zurück. Das geht nicht mehr. Entweder es holt sie wer, oder 
sie bleibt dort sitzen. Das war meine extreme Situation, die ich erlebt habe, bei meinen 
Anrufen. …  In dem Fall schalte ich natürlich die Behörden ein. … Ich weiß nur, dass jemand 
hingefahren ist und sich mit den Leuten zusammengesetzt hat. Ich habe nicht weiterverfolgt, 

115 Interview Frau Marold, Frau Baumgartner – Pflegetelefon BMSK (Pos 41M15)



wie es dann weiter gegangen ist. Ich hab allerdings die Erfahrung gemacht, dass die 
Behörden ohnehin schon Kontakt mit diesen Personen hat.“116

Unzufriedenheit mit sozialem Umfeld

„Eine häufige Beschwerde ist, dass die betreuenden Personen von Institutionen häufig 
wechseln. Wenn von einem Mobilen Dienst immer jemand anderer kommt, erzeugt das 
Unzufriedenheit.“117

Betreuungsqualität bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)

„Oft sind die Erwartungen an die Betreuungspersonen der Mobilen Dienste auch anders als 
die Realität. Wenn sie wenig Zeit haben oder zu spät kommen und dann noch eine viertel 
Stunde Schreibarbeiten machen. Dann ist für die Betreuung einfach keine Zeit mehr.“118

Möglichkeit an der Teilhabe am öffentlichen Leben

„Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es werden zum Beispiel keine Freizeitfahrtendienste 
mehr für alte Leute bezahlt. Am Land haben Personen mit Gehbehinderung kaum eine 
Möglichkeit, am Leben teilzunehmen. Ein normales Taxi können manche Personen nicht mehr 
benutzen und den Behindertenfahrtendienst können sich manche Leute nicht leisten. So 
passiert es, dass sie nicht einmal zum Friedhof oder zu einer Freundin zu fahren können.“119

116 Interview Frau Marold, Frau Baumgartner – Pflegehotline BMSK (Pos 43M05)
7 Interview Frau Marold, Frau Baumgartner – Pflegehotline BMSK (Pos 46M00)
117 Interview Frau Marold, Frau Baumgartner – Pflegehotline BMSK (Pos 46M00)
118 Interview Frau Marold, Frau Baumgartner – Pflegehotline BMSK (Pos 47M05)
119 Interview Frau Marold, Frau Baumgartner – Pflegehotline BMSK (Pos 47M50)



4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: Tochter – Sachwalter – Betreute Person

„Wenn die Tochter die Mutter pflegt, und ein Notariat als Sachwalter bestimmt ist, leidet 
sicher die betreute Person am meisten. Da entschiedet das Notariat über den Kopf dieser 
beiden –  und das ist in der Regel eine Katastrophe. … Besonders drastisch ist es, wenn die 
pflegende Tochter kein eigenes Einkommen hat.  Das Notariat entscheidet, dass das 
Pflegegeld großteils gespart wird. Die Tochter betreut dann die Mutter, macht alles für sie 
und bekommt kein Geld dafür. … Das kann dann passieren, wenn der Pflegschaftsrichter 
entscheidet, dass die Tochter aus irgendeinem Grund die Sachwalterschaft nicht übernehmen 
kann. Und die beauftragte Kanzlei kümmert sich in der Regel nicht, außer dass sie das 
vorhandene Geld auf ein Sparbuch legt.“120

4.2 Spannungsfeld: Hilfspersonal – betreute Person

Das klassische Beispiel zu diesem Spannungsfeld wurde in dem Punkt Betreuungsqualität bei 
den Aktivitäten des täglichen Lebens geschildert.

4.3 Spannungsfeld: Diplomiertes Personal – Betreute Person 

„Das diplomierte Personal wird häufig als zu teuer empfunden. Das können sich manche 
Leute nicht leisten.“121

120 Interview Frau Marold, Frau Baumgartner – Pflegehotline BMSK (Pos 53M45)
121 Interview Frau Marold, Frau Baumgartner – Pflegehotline BMSK (Pos 58M32)



5 Einrichtungen zur Verbesserung der Betreuungssituation 

Pflegetelefon als Beratungs- und Informationsstelle
Die Pflegetelefon gibt es seit 1998. Es werden telefonische, elektronische und persönliche 
Anfragen zum Thema Pflege bearbeitet. Die Hotline wird bundesweit angeboten, doch 
kommen Anfragen schwerpunktmäßig aus dem Raum Wien (38 %)  und  aus Niederösterreich 
(18 %). 2007 wurden 11512 telefonische Gespräche und 1.151 Gespräche bei Senioren 
Messen geführt. Daraus resultierten 8877 Beratungen, die über die Beanwortung einer kurzen 
Frage hinausgeht. Ungefähr 2/3 der Anfragen kommen im Zusammenhang mit der Betreuung 
von SeniorInnen, daher haben die Mitarbeiter des Pflegetelefons einen guten Überblick über 
die Fragen, die in dem Betreuungsumfeld von SeniorInnen anfallen. 73 % der Anfragen 
kamen von Anruferinnen, den Schwerpunkt bilden mit 30 % Anrufe von Töchtern einer 
betreuten Person. Ein weiterer Schwerpunkt der Anrufer sind private Pflegepersonen, mit 
50 %, 23 % der Anrufer sind Betroffene und 8 % der Anrufe kommen von professionellen  
Pflegepersonen bzw. Institutionen (Quelle teilweise BMSK (2008))

AUFGABEN 
ü Prinzipiell werden eingehende Anrufe beantwortet, Rückruf erfolgt nur dann, wenn der 

Anrufer nicht durchkommt bzw. eine Mail-Anfrage einfacher telefonisch zu beantworten 
ist

ü Weiterleitung an zuständige Bundessozialämter, Bezirkshauptmannschaften bzw. soziale 
Dienste für Beratungsfälle vor Ort bzw. zum Abklären von Lösungsmöglichkeiten

ü Informationen zu arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten auch für 
pflegende Angehörige 

ü Weiterleitung von speziellen Fällen an Fachsektionen 

Akutgeriatrien
Hier wird Pflege und Rehabilitation für max. 28 Tage angeboten. Diese Geriatrien kümmern 
sich während und nach einem Spitalsaufenthalt um Personen, bei denen es eine Chance auf 
Besserung gibt. Die intensive Betreuung soll ein Leben zuhause wieder ermöglichen.

Bewohnervertretung
Diese Organisation kümmert sich um Beschwerdefälle im Zusammenhang mit Pflegeheimen.

Psychosoziales Zentrum
Hier kümmert man sich um Personen, die mit der Überforderung in einer kritischen Situation 
nicht fertig werden.

Nachbarschaftszentren 
Diese Einrichtungen sind Orte gegenseitiger Hilfe zwischen Menschen aller Generationen und 
sozialen Schichten. Den Menschen aus der Nachbarschaft wird dort Raum geboten, 
um einander zu treffen, sich zu organisieren und an Entscheidungsprozessen teilzunehmen.



6 Handlungsempfehlungen

ü Verbesserung des Entlassungsmanagement der Spitäler
vor allem im Bereich der kurzfristigen Ankündigung der Entlassung von 
pflegebedürftigen Personen

ü Förderung und Ausbau der Akutgeriatrien – Betreuendes Personal soll auch genug Zeit 
für die Betreuung eingeräumt bekommen

ü Einsetzen von externen Personen, zB. MediatorInnen als neutrale Konfliktbearbeiter in 
Betreuungseinrichtungen 



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Frau Matejka, 
Telefonseelsorge Wien

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Es ist schwer für mich, das überhaupt zu beantworten. Ich kann natürlich über Betreuung im 
weitesten Sinne reden, aber Sie reden ja mit mir als Leiterin der Telefonseelsorge – und Sie 
wollen wissen, was uns da unterkommt und weshalb Menschen  mit diesem Thema bei uns 
anrufen. Das  ist auf der einen Seite die häusliche Betreuung. 
 Es ist so, dass es bei den Anrufen meist um die  Beziehungen zwischen dem Menschen, der 
Pflege braucht und dem Angehörigen geht, also nicht so sehr um das konkrete Tun oder 
Nicht-Tun. Manchmal gibt es  auch Anfragen, wie zum Beispiel ‚Können Sie mir konkrete 
Adressen sagen, ich möchte auf Urlaub fahren, wer kann meine Mutter betreuen? Das ist 
aber selten. Meistens bewegen die Angehörigen Fragen wie: „Ich pflege meine Mutter und 
bin damit überfordert. Es wäre gut, wenn sie in ein Heim gehen würde, aber sie möchte das 
nicht.  Ich schaffe es aber nicht und  bin selber überfordert.’ Oder ‚Ich hab jetzt eine 
Hüftoperation gehabt und mein Mann muss jetzt mehr tun und ist sauer’. 
Es ist die  Betreuungssituationen selbst über die Anrufer reden und wo es schwer für sie ist, 
genau dafür Gesprächspartner in ihrer Umgebung zu finden. . Betreuung heißt z.B.auch 
‚Meine 97jährige Mutter will, dass ich täglich komme, aber ich will mich auch noch mit 
meinen Freundinnen treffen.’ Oder ‚Mein Mann meckert schon, weil ich jeden Tag ins Heim 
fahre.’ Das sind diese Probleme, wo es um Beziehungen und um Überlastungen geht. Und 
manchmal gibt es Klagen wie ‚Meine Mutter wird dort nicht gut betreut’. 
„ Jemand aus meiner Familie ist krank und pflegebedürftig, und ich fühle mich überfordert“
Es geht dabei auch um das Bild, das man von sich selbst hat. Wann bin ich eine gute Tochter, 
und wo darf ich auch einmal nein sagen? 
Ees ist ja nicht nur damit getan, dass ich professionelle Betreuung organisiere, es geht auch 
darum, was das für mich bedeutet. Es ist eine Veränderung des Lebens - im Grunde eine 
Krisensituation. … Menschen, die bei uns anrufen, wollen dann einfach einmal erzählen 
dürfen. Sie wollen jemanden, der zuhört und nicht gleich Lösungsvorschläge macht.

Während einer Betreuungssituation entsteht manchmal eine  sehr enge symbiotische 
Beziehung.  Es ist wenig Zeit für eigene Hobbys und Interessen.  Wenn dann dieser 
Lebensabschnitt mit dem Tod des Kranken endet, stellt das für die Betreuungssituation  
wieder eine Umstellung dar.  Da ist es notwendig, sich neu zurecht zu finden, neue Kontakte 
zu knüpfen..Auch hier können begleitende Gespräche über eine gewisse Zeit hilfreich sein.. 
Aber schon mit dem Ziel, dass es keine Dauerlösung ist. Sondern wir wollen diese Menschen 
bestärken und auffangen und neue  Möglichkeiten aufzeigen.“122

122 InterviewI Frau Matejka, Telefonseelsorge Wien (Pos 10M05)



2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

Die Themen, die an die Telefonseelsorge herangetragen werden, sind ganz verschieden. Wenn 
es um das Thema Betreuung und Pflege geht, dann sind es nahezu ausschließlich Frauen, die 
anrufen.  Laut Statistik  sind es bei den Anrufern 2/3 Frauen, 1/3 Männer. Aber wenn es um 
das Thema Pflege geht, dann habe ich bei den Aufzeichnungen des letzten Monats einen 
einzigen Mann gefunden, der angerufen hat, weil er  sich Sorgen um seine Frau macht. … 
Das ist sehr ähnlich, wie wenn es um die Sorge von Kindern geht. 
Die Erfahrung zeigt, dass es im Allgemeinen Männern weniger Gewisssensbisse macht, wenn 
wegen der Notwendigkeit der Pflege die Mutter in einem Pflegeheim untergebracht werden 
muss. „ Das müssen wir jetzt regeln, du gehst ins Heim, da wirst du gut behandelt, und ich 
besuche dich’. 
Frauen, zumindest diejenigen, die  bei uns anrufen,  haben mehr Probleme damit. So in dem 
Sinne, sollte ich nicht doch mehr Verantwortung übernehmen? Oder es wird einfach an sie 
herangetragen. Sie sind ja auch oft die Pflegenden. …  In einem Gespräch ist es zum Beispiel 
vorgekommen, dass eine Frau ihre Mutter über lange Zeit gepflegt hat, und dass ihre 
partnerschaftliche Beziehung deshalb auseinander gegangen ist. Da ist ein Loyalitätskonflikt 
aufgetreten, an dem dann letztendlich die Partnerschaft zerbrochen ist.

„Es gibt auch Anruferinnen und Anrufer, die alleine leben und von Heimhilfe oder Pflegehilfe 
betreut werden, aber die die meiste  Zeit alleine sind.  Sie rufen an, um mit jemanden einfach 
nur reden zu können, oft  auch am Wochenende, wenn weniger Betreuungspersonal kommtt. 
Da gibt es viel Einsamkeit.
Und oft stellen sie sich ja auch die Frage, soll ich in ein Heim gehen oder soll ich nicht in ein 
Heim gehen. Da wäre vielleicht wer da, aber andererseits will ich in meinen vier Wänden 
bleiben. Das ist etwas, wo man einfach darüber sprechen will. Entscheidungen können nicht 
immer ad hoc getroffen werden, sondern es muss auch etwas reifen und wachsen. Oder man 
muss sich von etwas verabschieden. Das ist ja nicht so leicht.“123

„Also, wenn ich die Seniorinnen nehme, dann ist es nicht die Überforderung. Dann ist es für 
meine Begriffe in erster Linie die Einsamkeit. Leute, die nicht mehr aus dem Haus gehen 
können oder gehbehindert sind. Bei vielen sind die Angehörigen und Freunde gestorben. 

Anruferinnen, die Angehörige betreuen und deshalb bei uns anrufen, tun das also in den 
allermeisten Fällen deshalb, weil sie  überfordert sind.  Für viele ist es schwer, Grenzen zu 
setzen und sich nicht vereinnahmen und aussaugen zu lassen
Das ist besonders dann der Fall, wenn die Betreuerinnen in einem Abhängigkeitsverhältnis 
zum Pflegenden gestanden sind, wo sie selber nicht wirklich reife Persönlichkeiten haben 
werden können.. Sagen zu können ‚das kann ich, das kann ich nicht, ich habe dich trotzdem 
lieb. Aber ich habe auch noch ein eigenes Leben, aber ich komme ohnehin wieder.’ 
Manchmal passiert es, dass man noch gar nicht abschätzen kann, was Pflege bedeutet. 
Frauen denken:, na klar mach ich das, na klar, betreu ich sie, na klar, kommt die zu uns nach 
Hause und dann geht es nicht. 
Auf der anderen Seite kenne ich niemand, der pflegebedürftig  und darüber glücklich ist. Man 
gibt da doch einen Teil seiner eigenen Kraft auf, seiner Selbständigkeit, seiner Würde und ist 
dann auch nicht unbedingt ein „einfacher“ Patient.
Ja  und es gibt auch Menschen, die gar niemanden  haben und da ist dann auch viel Angst 
dabei. Da gibt es teilweise Phobien, wie die Angst, dass  ihnen alles gestohlen wird. Und 
dann kommen die Heimhilfen nicht zu dem Zeitpunkt, an dem sie kommen sollen. Da gibt es 

123 InterviewI Frau Matejka, Telefonseelsorge Wien (Pos 16M20)



dann den Verdacht, dass da irgendetwas weggekommen ist. Es kommt auch die Frage auf, 
was mit dem Erbe oder wie das Begräbnis sein wird. 
Wir haben eine Anruferin, die seit längerem anruft.  Sie ist ganz alleine, ihr Mann ist  
gestorben und es gibt keine Kinder und auch keine Verwandten. Sie hat ihr Begräbnis bereits 
organisiert -  erste Klasse, alles bezahlt. … Das ist ihre Möglichkeit gewesen, mit der Angst 
umzugehen.
 Aber vorher kommen Fragen, wie wird das sein, ich habe ja niemanden, wer wird das erben, 
ich habe zwar noch eine Nichte, die mich immer nur betrogen hat. Und was wird sein, wenn 
ich nicht mehr alleine kann. Manchmal ist der Druck so groß, dass Selbstmordgedanken 
geäußert werden.
 In einem Heim, da besucht mich gar niemand mehr.
Einsamkeit ist ein großes Thema in der Arbeit der Telefonseelsorge und manchmal sehr 
berührend. Es kommt  immer wieder vor, dass Leute am Heiligen Abend anrufen und sagen, 
sie haben heute den ganzen Tag gewartet und es ist keiner gekommen. Und sie möchten jetzt 
wenigstens mit uns ein bisschen reden. 
Um noch einmal auf das Thema „Pflege“ zurückzukommen: Ich denke, wenn die Beziehung 
zwischen dem zu pflegenden und der Betreuerin schon vorher  schwierig war, dann ist sie  
nachher noch schwieriger. Und dann ist das noch belastender. Manchmal ist da noch so ein 
Gefühl, ich sollte noch etwas gut machen, aber diese Person hat mich ein Leben lang sekkiert. 
Aber gleichzeitig erlebt man das schlechte Gewissen. Es handelt sich ja um meine Mutter. 
Also da hab ich noch selten Versöhnung erlebt, sondern das ist immer ein Kampf. … Ich weiß 
nicht, ob Sie das kennen. … Aber wenn die Beziehung, zum Beispiel in einer langjährigen 
Ehe, gut war, dann ist auch ein Abschied viel eher möglich. Ich kann mich verabschieden und 
obwohl es traurig ist,  weiß ich, dass  wir haben ein schönes Leben gehabt haben.

Als mögliche Konsequenzen einer länger dauernden schlechten Betreuungssituation werden 
psychische Erkrankungen, zum Beispiel Psychosen der betreuenden Person genannt. 

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.



Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
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Finanzielle Situation der betreuten Personen

„Die finanzielle Situation würde ich hoch einschätzen. Wenn eine betreute Person soviel 
finanzielle Mittel hat,  um die Art der Betreuung selbst zu bestimmen und sie sich auch leisten 
zu können, dann hat das einen hohen Wert.  

Ich muss nicht mit einer Pflegerin auskommen, die mir zugewiesen wird, sondern ich kann 
mir das selber aussuchen. Mir fällt ein, dass es eine Organisation gibt, „die 
Gesellschafterinnen“, die Besuchsdienste vermitteln.  Das ist zwar mit Kosten verbunden, 
aber man hat die Möglichkeit sich auch jemanden auszusuchen, der zu einem passt. …Unsere 
Anrufer sind in der Mehrheit  ärmere Menschen, die sich zum Beispiel auch keine 
Psychotherapie leisten können, bzw. warten müssen, bis sie einen Krankenkassenplatz 
bekommen.  Armut heißt zum Teil auch, vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu 
sein.. Da fährt  z.B. die Freundin wieder auf ein Wellness Wochenende und die Anruferin  
kann nicht mit. Das ist dann oft sehr demütigend. Das hat jetzt schon oft nicht nur mit Pflege 
zu tun, sondern auch mit der Frage, wie ich mich selber pflegen kann.“124

Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„Diesbezüglich habe ich keine eigenen Erfahrungen.  Leider kommt es bei Überforderung zu 
Übergriffen.  Ich würde mir wünschen, dass Menschen bei uns anrufen und sich aussprechen, 
mit uns Lösungen suchen, lernen sich abzugrenzen, bevor sie aus einem Affekt heraus 
gewalttätig werden.  Ich habe diesbezüglich Erfahrungen mit Alleinerziehenden, die mit der 
Kindererziehung überfordert sind und bei uns angerufen haben.

124 InterviewI mit Frau Matejka, Telefonseelsorge Wien (Pos 39M02)



Natürlich gibt es auch psychische Gewalt, jemanden bloß zu stellen, herunter zu machen. 
Wenn man pflegebedürftig und abhängig ist, dann ist es ganz besonders schlimm.

Sexualität

„Sexualität im Alter, das kommt bei uns nicht so häufig vor,  auch wenn bei uns die 
Anonymität gegeben ist.“125

Eine erzählte Geschichte handelt von einer Frau, die in ihrem letzten Lebensabschnitt noch 
einmal den Wunsch geäußert hat, ein einziges Mal sexuellen Kontakt zu haben. Sie hat dieses 
Erlebnis noch nie gehabt. Immer dann, wenn sie einen Partner näher kennengelernt hat, wurde 
der Gesundheitszustand ihrer Mutter rapide schlechter. Sie musste sich dann vermehrt um das 
Wohl der Mutter kümmern und die junge Partnerschaft zerbrach.

Einsamkeit

„Kennen Sie second life ? Da gibt es im Internet eine Möglichkeit, selbst eine neue Figur, 
einen Menschen zu kreieren. Das ist eine interessante Geschichte. … In dieser Welt gibt es 
Firmen, man kann sich bewerben, man kann arbeiten, man kann  ins Casino gehen, man kann 
auch in die Kirche gehen, oder sonstige Dinge tun. Ich habe eine Geschichte gehört von einer 
Frau, die in ihrem realen Leben einsam ist. Und dann schafft sie sich selber eine zweite, eine 
virtuelle Frau, die da so in diesem second life lebt.  Die reale Frau kann eine tolle virtuelle 
Frau erschaffen, die  könnte alles Mögliche tun. Und dann passiert es, dass diese Frau auch 
in dieser zweiten Welt wieder einsam ist.  Sehr tragisch.
Einsamkeit ist ein großes Thema in der Telefonseelsorge. Sehr viele Seniorinnen und 
Senioren, die bei uns anrufen, sind alleinstehend und fühlen sich einsam. Das wird für die 
Zukunft noch ein größeres Problem werden, weil es viel mehr Singles gibt, als früher und die 
Zughörigkeit zu einer „Sippe“, Freundschaftsgruppe, Familie mehr erarbeitet werden muss.

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: EhegattIn – betreute Person

„Die 70 jährige Person sagt, nach der Hüftoperation brauche ich eigentlich Pflege und mein 
Mann muss halt noch mehr im Haushalt machen. Das ist überhaupt oft schwierig mit älter 
werdenden Beziehungen.“

4.2 Spannungsfeld: EhegattIn – EhegattIn

„Ein Paar gerät  in Konflikt wegen einer zu betreuenden Person. Das ist das, was ich Ihnen 
schon gesagt habe, dass es da oft so Eifersüchteleien, Vernachlässigung der Beziehung zum 
Ehepartner wegen der betreuten Person gibt.“126

4.3 Spannungsfeld: Tochter – betreute Person 

„Alte Verletzungen und Enttäuschungen sind dann oft noch belastender.“127

125 InterviewI Frau Matejka, Telefonseelsorge Wien (Pos 43M10)
126 InterviewII Frau Matejka, Telefonseelsorge Wien (Pos 5M35)



5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   

Telefonseelsorge (Quelle auch Notrufdienst-Telefonseelsorge (2007))
Diese Einrichtung feierte 2007 sein 40 jähriges Bestehen. In den 40 Jahren wurden mehr als 
800.000 Gespräche geführt. Es ist eine ökumenische Einrichtung und wird von der 
katholischen und evangelischen Kirche getragen. Die Mitarbeiter, die großteils ehrenamtlich 
arbeiten, werden so aus- und weitergebildet, dass sie in Krisensituationen gut mit den 
Anrufern umgehen können.
In der Zeit von Anfang bis Mitte Mai 2008 wurden konkret 40 Fälle von 1200 Gespräche zum 
Thema Pflege und Betreuung notiert. Eine genaue Erfassung über einen längeren Zeitraum 
gibt es nicht. In der Einrichtung arbeiten 80 % Frauen und 20 % Männer. Knappe 20 % der 
AnruferInnen sind älter als 60 Jahre. 1/3 der Anrufer ruft das erste Mal an. 1/3 der Anrufer 
ruft in Krisensituationen an. In diesem Zeitraum allerdings oft mehrmals. 
Das Angebot ist vertraulich. Die Initiative liegt beim Anrufer.

Aufgaben der Einrichtung:
ü Zuhören, Spüren, Zulassen von Emotionen
ü Gemeinsames Abwägen von Alternativen, neue Bilder erzeugen
ü Ressourcen erkennen
ü Respekt, Würdigung, Wertschätzung, für das was getan wird
ü Begleitung und Klärung von Fragen
ü Unterstützung bei der Sinnfindung

Beratungsstelle für pflegende Angehörige im Sozialministerium
Diese Stelle gibt Unterstützung für überforderte Angehörige.

Sozialnotruf der Stadt Wien
Diese Einrichtung ist rund im die Uhr erreichbar und unterstützt zum Beispiel, wenn akuter 
Betreuungsbedarf gegeben ist. Besonders interessant wird auch die Internet-Seite der 
Sozialinfo  unter www.sozialinfo.gv.at gesehen.

Patientenanwalt

Die Gesellschafterinnen

127 InterviewII Frau Matejka, Telefonseelsorge Wien (Pos 6M50)

http://www.sozialinfo.gv.at


6 Handlungsempfehlungen

Vermehrt Informationen von leistbarer Betreuung

Mehr Stellenwert für die Redezeit von betreuenden Personen
Es wäre wünschenswert, wenn die Personen, die ohnehin ins Haus kommen, wie ÄrztInnen, 
PflegerInnen mehr Zeit haben, auch mit den Betreuten zu reden. Aber auch zusätzliche 
Dienste, die vorwiegend Gesprächszeit anbieten, wären wünschenswert.



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit dem NÖ Herzverband

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Bei der Pflege muss man schwerer krank sein, dass man eine fast tägliche Pflege braucht.  
Betreuung sehen wir auch als Prävention bei gefährdeten Personen, wenn Eltern oder 
Großeltern zB einen Herzinfarkt haben. Wir unterstützen auch Angehörige, indem man ihnen 
sagt: Du bist gefährdet – geh rechzeitig zum Arzt. … Wir haben aber auch Mitglieder, die 
können zB beim Wandern nicht mehr mitgehen. Oder beim Ausflug ist es ihnen zu mühsam. 
Die sind aber noch Mitglieder und sind interessiert an Kontakten. Die werden dann 
angerufen oder man schickt Ansichtskarten von den Veranstaltungen.“128

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

Der NÖ Herzverband sieht kritische Betreuungssituationen vorwiegend aus gesundheitlichen 
Aspekten. Für die medizinische Betreuung ist ein Kardiologe als Spezialist ein besser 
ausgebildeter Arzt, und daher eher zu empfehlen. Niedergelassene Kardiologen außerhalb der 
stationären Einrichtungen gibt es in Wien und Niederösterreich keine mit Kassenverträgen. 
Diese haben nur Internisten, die auch Herzpatienten betreuen, aber weniger spezielle 
Erfahrungen für Herzpatienten mitbringen. Will nun ein Herzkranker zu einem Kardiologen 
zur Kontrolle, muss für eine Ordination zwischen € 100 und 200 ausgegeben werden, von 
dem die Krankenkasse im nach hinein nur einen Teil rückerstattet.

Folgender Fall zeichnet den Unterschied von Erste und Zweite – Klasse – Patienten noch 
deutlicher:
„Ich kann noch von einem Fall sagen, die Frau hat starke Schmerzen. Sie bekommt Spritzen 
in die Hüfte und Wirbelsäule aufgrund von einem Bandscheibenvorfall. Die Dame ist 77 / 78 
Jahre alt. Und gegen die Schmerzen hilft nichts. Sie war beim Arzt, der sagt, sie soll nach 
Speising gehen. Dort kann er ihr helfen. Jetzt hat er ihr angeboten – eine Schmerztherapie im 
Oktober. Und Schmerzen hat sie jetzt. Was sagen Sie dazu ? Kannst vergessen. Man soll es ja 
gar nicht glauben, dass sich ein Arzt so etwas sagen traut. … und da fängt es dann schon an –
muss ich privat zu einem Arzt gehen, der mir gleich hilft ?“129

Als ein weiteres Beispiel wird die Forschung genannt, die sich bis vor kurzem meist nur mit 
dem männlichen Herzpatienten auseinandergesetzt hat. Erst in der letzten Zeit geht die 
Forschung in Richtung geschlechtsspezifischer Behandlung. Die medizinische Erkenntnisse 
zeigen deutliche Unterschiede in den Behandlungsformen.

Aber auch unterschiedliche Empfehlungen von unterschiedlichen Ärzten führen zu kritischen 
Situationen.

128 Interview NÖ Herzverband (Pos 17M56)
129 Interview NÖHerzverband (Pos 44M11)



„Wir haben ein Mitglied bei uns mit ca. 90 Jahren, der Herzrhythmusstörungen hat – also 
keine Bypass-Operation. Er ist immer mit uns wandern gegangen. Und hat jetzt Lungenkrebs 
bekommen. Und hat eine Lungenoperation, bei dem ein Lungenlappen und Teile des 
Zwerchfells  entfernt wurden. Er hat es ganz gut verkraftet. Er steht jetzt vor der 
Entscheidung, soll er eine Chemotherapie machen oder nicht. Also für den ist das schon eine 
kritische Situation. Ein Arzt sagt das er sie machen soll, der andere Arzt sagt, ich an ihrer 
Stelle würde nichts machen. Jetzt steht er persönlich in einer Zwickmühle. Jeder hängt am 
Leben. Wenn er was macht, könnte er vielleicht noch länger leben, wenn nicht – es war doch 
Krebs – weiß man nicht wie lange es noch dauert. Das Schwierige hier ist die 
Entscheidungsfindung. Soll ich dem einen Arzt vertrauen oder dem anderen?“ 130

Die Frage nach den Konsequenzen einer längeren Phase schlechter Betreuungsklimas:
„Der versackt immer mehr und gibt sich auf, wenn er keine Hilfe von außen bekommt. 
…Wenn er in dem allein gelassen wird und keine Zukunft sieht, der hat sich mit 
Selbstmordgedanken befasst. Er war früher Polizist, und er hat geglaubt, der Pfleger kommt 
und fesselt ihn. … Und wenn man so einen Menschen nicht hilft … Er gibt sich auf oder er 
dreht durch – er wird aggressiver. Er wird lästig zu allen rundherum, ob das eine Schwester 
ist oder sonst wer. Er wird boshaft, hat aber keinen Nutzen davon.“131

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

130 Interview NÖHerzverband (Pos 40M29)
131 Interview NÖHerzverband (Pos 1H10M35)
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Finanzielle Situation der betreuten Personen

Um ein möglichst hohes Maß an körperlicher Gesundheit zu erhalten oder wiederzuerlangen, 
muss man auch selbst mitfinanzieren.

„Wenn du dir gar nichts leisten kannst oder willst – es gibt auch reichere, die es sich leisten 
könnten, aber wollen nicht – da gibt es schon Unterschiede. Man muss heute selber einen 
Beitrag leisten – egal, ob man sich fit hält, oder ein Kuraufenthalt, oder in ein 
Heilbadzentrum fahrt, wo man sich durchchecken lässt und seinen Körper wieder aufbaut. 
Und das kostet alles Geld.“132

Betreuungsqualität bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)

Professionisten in der Betreuung haben meist nur beschränkte Zeit zur Verfügung. Es wurde 
ein Beispiel aus dem Krankenhaus erzählt, bei dem professionelle psychische Unterstützung 
nicht angenommen wurde, weil zu dem Psychiater in der kurzen Zeit kein 
Vertrauensverhältnis aufgebaut werden konnte. Dieses kommt erst oft nach längeren 
Gesprächen. Selbsthilfegruppen setzen genau da an. 

Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

Hier werden vorwiegend Fälle aus der Presse genannt. Aus den eigenen Erfahrungen gibt es 
keine Beispiele.

132 Interview NÖ Herzverband (Pos 54M09)



Scham über eigene Hilflosigkeit

„Na ja, sie genieren sich manchmal, wenn sie gewisse Dinge nicht mehr machen können. Ob 
das jetzt Inkontinenz ist, oder solche Sachen. … Er zieht sich zurück, geht nicht mehr außer 
Haus und zieht sich zurück. Er fühlt sich nicht mehr voll genommen.“133

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: Kinder, Schwiegerkinder, Enkel – betreute Person

„Es ist halt leider so, dass sie (die Nachkommen) immer weniger Zeit haben für die Person, 
die Betreuung brauchen würde. Und das sieht man schon, wenn mit offenen Augen 
herumgeht: der Sohn oder die Tochter könnte schon helfen, will aber nicht – oder nimmt sich 
keine Zeit mehr. Da kommt es dann zum Konflikt, weil sich die Person des schwer verkraftet, 
weil sie einfach mehr erhofft hätte, vor allem wenn man älter wird. … wenn er gedacht hat: 
irgendjemand wird das schon machen. … Auch wenn da ein Haus ist. Der hat mit 
Leidenschaft den Garten gepflegt und muss nun zuschauen, wie alles kaputt wird, weil es 
niemand macht. “134

4.2 Spannungsfeld: Bekannte/Freunde – betreute Person

„Es kommt vor, dass dann, wenn die Betreuung ansteht, dass du dann die Freunde verlierst. 
Er kann nicht mehr fortgehen zu den Treffen und den Runden und damit hört sich der Kontakt 
auf. Und das belastet auch.“135

4.3 Spannungsfeld: Arzt – Pflegepersonal 

„Es kommt drauf an, was kann nur der Arzt machen oder was kann auch die Heimhilfe tun. 
…Wer darf was tun und wie weit unterstützt auch der Arzt auch das Pflegepersonal. …Wo der 
Arzt manches nicht machen wollte … zB Einliefern in ein Heim, da muss er auch zustimmen. 
Es geht auch darum, wie weit traut er dem anderen Personal was zu. … Er (der Arzt) sagt 
dann, er kümmert sich schon um ihn, und hat dann auch weniger Zeit.“ 136

133 Interview NÖ Herzverband (Pos 1H05M00)
134 Interview NÖ Herzverband (Pos 1H15M00)
135 Interview NÖ Herzverband (Pos 1H17M54)
136 Interview NÖ Herzverband (Pos 1H27M26)



5 Einrichtungen zur Verbesserung der Betreuungssituation –
Best Practice   

5.1 Selbsthilfegruppen

NOE Herzverband (besteht seit 1985)
Ca. 400 Mitglieder, plus Angehörige, die auch mit in die Aktivitäten eingebunden werden
Die angebotenen Aktivitäten werden grundsätzlich von einem einem Team bis zu 6 
Mitgliedern im Bezirk organisiert, die selbst in irgendeiner Form betroffen sind. In jeder 
Bezirksgruppe gibt es eine/n Obmann/Obfrau bzw. der StellvertreterIn. Die Mitglieder 
arbeiten ehrenamtlich. Der Landesverband ist örtlich in der Mödlinger Gebietskrankenkasse 
angesiedelt. Dies ergibt zusätzliche Synergien hinsichtlich der Kontaktmöglichkeiten.
Mehr als 50 % der Mitglieder sind älter als 60 Jahre. Oft gibt es auch andere Krankheitsbilder, 
die zusätzlich zu den Herzkrankheiten auftreten. Ein Beispiel dafür sind Diabetiker. 

Angebotene Aktivitäten
ü Regelmäßige Veranstaltungen, 

1x wöchentlich koronares Herzturnen 
im Anschluss gemütliches Ausklingen
1x monatlich eine Wanderung  

ü Ausflüge 
ü Kurse

zB. erste Hilfe, Arztvorträge von Kardiologen, Gesundheitstage, Mini-Med-Vortrage
ü Stammtische
ü Vierteljährliche Zeitschrift ‚Herzjournal’ mit den Informationen über Veranstaltungen, …

Sonstiges Angebot:
ü Gespräche mit Personen, die ähnliche Erfahrungen haben
ü Zuhören, offenes Ohr bei den Leidensgeschichten
ü Beratungen über Behandlungsmöglichkeiten, Informationen sammeln und bereitstellen
ü Interventionen bei Angehörigen als Unterstützung für den Betroffenen zum Liefern von 

Denkanstößen
ü Unterstützung bei der Auswahl der Ärzte, zB der Kardiologe als Spezialist bzw. 

betreuenden Therapeuten 
ü Spezielle steuerliche Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den körperlichen 

Beeinträchtigungen
ü Beratung über Unterstützungsangebote in Zusammenarbeit mit Bundessozialamt und 

Behindertenverband

5.2 Spezielle Wohnformen

Als Wohngemeinschaft gibt es das Sozialzentrum in Brunn/Gebirge. Dort gibt es einen 
integrativen Ansatz, in dem unterschiedliche Generationen miteinander leben. Es gibt die 
Möglichkeit, selbst zu kochen, aber auch eine Gemeinschaftsküche. Es gibt auch eine 
Kurzzeitpflegemöglichkeit vor Ort. Ansonsten sorgt jeder individuell für seine Betreuung.



5.3 Case Management der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse

Diese Stelle ist eine Anlaufstelle für Personen, die nicht mehr weiterwissen. Es gibt eine 
Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen. Es gibt in jeder Bezirksstelle so eine 
Einrichtung. 

Der Case Manager:
ü informiert über Art und Umfang der Leistungen von Vertragspartnern der NÖGKK sowie 

über Ihre Rechte, Verpflichtungen und Möglichkeiten im Krankheitsfall. 
ü vermittelt Kontakte zu Netzwerkpartnern wie etwa medizinische und psychologische 

Dienste, Bandagisten, soziale Dienste (z. B. Hauskrankenpflege), Selbsthilfegruppen, 
Arbeitsmarktservice, Unfallversicherung, Pensionsversicherung.

ü hilft bei Behördenanliegen.
ü koordiniert die Bereitstellung von Heilbehelfen und Hilfsmitteln (z. B. Organisation von 

Rollstuhl oder Badewannenlift). 
ü unterstützt in der Förderung der Selbstpflegekompetenz (Hilfe zur Selbsthilfe). 
ü ist für die Zusammenarbeit und den Aufbau der regionalen Netzwerkpartner zuständig.

6 Handlungsempfehlungen

ü Mehr Psychiater bzw. Therapeuten außerhalb von Rehab-Zentren, die spezialisiert sind 
auf die psychischen Bedürfnisse von Herzpatienten, bzw. mehr Information, welche 
vorhandenen Spezialisierungen es bei den praktizierenden Therapeuten gibt. 

ü Mehr Kardiologen auf Krankenkasse außerhalb des stationären Bereiches
ü Bei stabilem Gesundheitszustand Bewilligungen für Medikamente für einen längeren 

Zeitraum als für einen Monat



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Frau Paschinger, 
Servicestelle, MA 40, Wien

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Betreuung ist, wenn man sich um jemanden kümmert. Das muss noch lange nichts mit 
pflegerischen Handlungen zu tun haben. Dass man immer wieder nachschaut und nachhaltig 
dranbleibt. Man schaut auf die soziale, familiäre und individuelle Situation. Das kann 
beginnen beim hin und wieder hinschauen und vorlesen, Gespräche führen, Spiele spielen. 
Das geht bis dort hin, dass man festlegt, was notwendig ist für den Betroffenen, das man 
organisiert, plant oder unternimmt. Das geht dann schon mehr in die sozialarbeiterische 
Rolle hinein. … Die Pflege ist schon etwas mehr oder auch etwas anderes. Es gibt 
Handlungen, die würde ich noch als Betreuungsleistung sehen. Das ist der ganze Komplex 
der undifferenzierten Heimhilfe, wo es darum geht, dass man die Wohnung in Ordnung hält, 
ein paar Einkäufe erledigt. Während die Pflege Handlungen am Individuum, an der 
betroffenen Person selbst, bedeutet. Das heißt, Waschen, Anziehen, krankenpflegerische 
Handlungen, wie Windel wechseln, Spritzen geben, Medikamente vorbereiten und schauen, 
dass diese dann auch genommen werden.“137

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Das kritische Thema, mit dem wir da im Moment vorwiegend konfrontiert werden, ist die 
finanzielle Lage der Klienten. Wir haben sehr viele Mindestpensionisten, die sich sehr viele 
notwendige Anschaffungen nicht leisten können. Sie kommen dadurch in eine schwierige und 
konfliktreiche Situation. Da geht es darum, dass sie einerseits die Gas- bzw. Stromrechnung 
nicht zahlen können, dass sie ihre Heizung nicht betätigen, weil es so viel kostet. Andererseits 
können sie sich auch nicht leisten, dass sie kaputte Geräte, wie Herd, Therme oder 
Waschmaschine austauschen. Da wenden sich die betroffenen Personen sehr oft an den 
Bürgermeister und Bürgerdienststätten um Hilfe. Die ist die eine Situation.
Die zweite Situation ist die stetig zunehmende Vereinsamung. Diese Situation ruft psychische 
Störungen hervor, Depression bis hin zu Suizidgefährdung. 
Die Konflikte in der Betreuungssituation selbst, wenn ich mir die ambulanten Dienste 
anschaue, würde ich eher gering einstufen. Auch hier wieder eher die Konfliktsituation mit 
den Finanzen. Es geht um die Frage, was die Betreuung kostet. Oft sind auch die 
Abrechnungen so gestaltet, dass sie nicht nachvollziehbar sind. Und da entstehen dann 
Konfliktsituationen. ‚Wieso kostet das so viel ? Wieso hat das letztes Monat nur so viel 
gekostet ?’. In der Betreuungssituation selbst ist die Kritik, dass zum Beispiel nicht gut 
zusammengeräumt wurde, eher vernachlässigbar. Es geht eher um das 

137 Interview Frau Paschinger, MA 40 (Pos 2M00)



Preis/Leistungsverhältnis. ‚Wieso darf sie nur 45 Minuten bleiben, das ist nicht einmal eine 
ganze Stunde, …’ 
Wenn jemand bereits in einem Pflegeheim ist, teilt sich das wieder. Da geht es wieder um die 
Finanzen. ‚Wie wird der Zuschuss der Stadt Wien berechnet, und was sind die Eigenmittel, 
die ich einsetzen muss?’. Das ist für viele eine nicht nachvollziehbare Geschichte. Das ist 
auch nicht einheitlich und kommt auf das Heim an, und und und 

Sie werden es ja vielleicht wissen, ich habe dreieinhalb Jahre mit Herrn Dr. Werner Vogt die 
Pflegeombudsstelle gehabt. Und diejenigen, die die Probleme gesehen haben, waren weniger 
die Betroffenen selbst, sondern die Angehörigen. Wenn etwas gekommen ist, ist es eigentlich 
von den Angehörigen gekommen. Die Probleme, mit dem die Heime auch jetzt noch 
konfrontiert sind, ist der Personaleinsatz, etc. Die Betroffenen sind konfrontiert mit einer 
ziemlich unterschiedlichen Qualität in den einzelnen Heimen. Da gibt es ein breites 
Spektrum.“138

„Die Lebenssituationen sind sehr unterschiedlich. Da gibt es die Lebenssituation, wenn ich 
alleine lebe und nicht betreut oder gepflegt werde. Da ist die Situation, ich lebe alleine, werde 
aber betreut und gepflegt. Die dritte Lebenssituation ist, ich lebe bereits stationär in einem 
Heim und werde dort betreut und gepflegt. Diese Situationen kann man nicht in einen Topf 
werfen und muss sie getrennt betrachten. Es gibt auch im stationären Bereich noch große 
Unterschiede. Wenn ich jetzt die Häuser zum Leben nehme, wo ich als Einstieg wie in einem 
Hotel wohne. Wo ich gewisse Leistungen noch habe, wie die Reinigung des Appartements und 
das Essen und Freizeitangebote. Dann gibt es das betreute Wohnen – auch noch im Rahmen 
der Häuser zum Leben. Und dann auch noch zum Schluss auf die Pflegestation. Aber das sind 
innerhalb eines Hauses drei verschiedene Lebenssituationen. …

Und es immer auch eine Frage der Ökonomie, wie ich mir meine Lebenssituation gestalten 
kann. Da gehört sehr viel dazu. Wie hoch ist die Pension, welchen Pflegebedarf habe ich, 
welche Pflegestufe habe ich. Daran sind wieder weitere Leistungen geknüpft. Ab der 
Pflegestufe 3 gibt es die Möglichkeit mit Förderung in ein Heim zu gehen, ab der Pflegestufe 
4 gibt es die Förderung zur 24-Stundenbetreuung. … Je sozial bzw. finanziell schwächer ich 
bin, umso eher bin ich in einer Konfliktsituation, weil ich eben ununterbrochen einen Kampf 
führe, um mir meine Lebensqualität noch erhalten zu können. Und wenn es nur der Gasherd 
ist. Es sind die Energiekosten gestiegen, es sind die Mieten gestiegen. Sie haben die 
Lebensmittelkosten, die enorm gestiegen sind. Und wenn Sie jetzt einen Mindestpensionisten 
nehmen mit € 710 netto pro Monat, dann kann sich der mit seinem 13. oder 14. vielleicht 
seine Waschmaschine leisten, aber bei der Therme bin ich schon vorsichtig. … Die Leute sind 
schon verzweifelt, weil sie nicht auf Urlaub fahren können und ewig im selben Umfeld bleiben 
müssen. …

Besonders betroffen sind dabei die Frauen. Sie haben die höhere Lebenserwartung. Und es 
sind meistens die Frauen, die aufgrund des Bruches in ihrem beruflichen Umfeld auf die 
Mindestpension zurückgeworfen sind.“139

„Auch beim schlechten Betreuungsklima muss man unterscheiden. Ich kann ein schlechtes 
Betreuungsklima auch mit meinen Angehörigen haben. Dann werde ich entweder gehen oder 
werde es aushalten. Habe ich das mit ambulanten Diensten, dann werde ich mich beschweren 
und die werden dann ausgetauscht. Da gibt es ja mehrere. Dann kommt halt niemand mehr 
von der Caritas, sondern von der Volkshilfe oder umgekehrt. Habe ich das im stationären 

138 Interview Frau Paschinger, MA 40 (Pos 8M20)
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Bereich, wird es schon etwas schwieriger, weil Verlegungen nicht so leicht möglich sind, 
wurde aber in der Pflegeombudsstelle auch durchgeführt. Ansonsten hat man nur die 
Möglichkeit, zu schauen, dass sich innerhalb des Systems etwas ändert. 
Faktum ist, dass wenn sie im stationären Bereich eine schlechte Betreuungsqualität haben -
ich sage nicht Pflege, sondern Betreuung – dann kommt es zu dem, was man Hospitalismus 
nennt. Weil das bedeutet, dass ich niemanden habe, der mich in den Garten führt, ich habe 
niemanden, der mir etwas vorliest, ich habe niemanden, der mit mir spricht, und damit bin ich 
eigentlich nur mehr mit mir selber beschäftigt. Das führt dann dazu, dass Anregungen und 
Betreuung fehlen. Diese Leute werden viel schneller zu Pflegefällen, als wie wenn sie gut 
betreut werden.“140

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Finanzielle Situation der betreuten Personen
„Die Selbständigkeit ist abhängig von der Finanzkraft. Je mehr Mittel ich zur Verfügung 
habe, umso autonomer kann ich handeln. Umso eher habe ich auch die Wahlfreiheit. Da kann 
ich dann auch sagen, nein, ich gehe nicht in ein Geriatriezentrum, sondern in ein privates 
Heim. Weil ich mir das eben leisten kann.“141

„Es gibt schon sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten. Nur ist das in Österreich ziemlich 
zersplittert. Sie haben das Bundessozialamt. Sie haben die einzelnen Sozialämter, die 
Landessache sind. Sie haben die Pensionsversicherungsanstalt. Sie haben, wenn sie nicht die 
Pensionsversicherungsanstalt haben, entweder andere Versicherungen oder die Sozialhilfe 
oder Pflegegeld. … Ich wäre als Normalbürger genauso überfordert, woher ich überall meine 
Unterstützungen bekomme.“142

Ausmaß von Eigen-/Fremdbestimmung

„Das Ausmaß von Eigen- und Fremdbestimmung hängt auch mit der Scham über die eigene 
Hilflosigkeit zusammen. Das ist einerseits die Ablehnung von Betreuung. Die Personen wollen 
so lange wie möglich eigen bestimmt leben. Und kommen dadurch in ein Spannungsfeld 
hauptsächlich mit ihren Angehörigen. Diese sagen dann auch, ‚so geht das nicht mehr, ich 
kann auch nicht mehr’. Da entsteht schon ein Konflikt. 

Das nächste Konfliktpotential sind die Sachwalterschaften. Wenn befunden wird, dass ein 
Sachwalter eingeschalten werden muss. Das wird oft noch als Entmündigung gesehen. Hier 
haben sie, wie immer, eine Dreiecksbeziehung im Konflikt – Sachwalter, betreute Person, 
Angehörige. 

Auch das Finanzielle schränkt die Selbstbestimmung ein. Hier gibt es das Spannungsfeld die 
böse Gesellschaft, die böse Behörde, der böse Bürgermeister oder die böse Regierung, die 
mir was wegnimmt.

Weiters gibt es ein Spannungsfeld, wenn es zu Hause dann nicht mehr geht. Der Eintritt in 
eine stationäre Einrichtung wird als Totalverlust der Autonomie gesehen. Da berichten uns 
Angehörige, wie schwierig es oft ist, jemanden dann doch dazu zu bringen, in ein Heim zu 
gehen.

Das beginnt schon mit den ambulanten Diensten. Da kommt zwei oder dreimal in der Woche 
jemand. Da muss ich dann daheim sein. … Manche Personen sehen das als Einbruch in ihr 
häusliches Umfeld. Da ist eine fremde Person. Und warum muss ich zulassen, dass die bei 
mir zusammenräumt und vielleicht sogar in eine Lade hineinschaut. 

Es ist auch eine Frage der Sichtweise. …Wenn ich mich beschwere, was nützt das. Das ist so 
das letzte Agieren in der Autonomie. Wenn mir etwas nicht passt, dann kann ich mich ja 
beschweren. Und das wird auch oft benützt. Das ist dann das Einzige, wo ich meine 
Selbstbestimmung noch ausleben kann. Wenn ich sage, ‚das lasse ich mir nicht gefallen.’ Und 
je besser mein Background ist, je mehr Unterstützung durch Angehörige aber auch finanzielle 
Mittel ich habe, umso besser kann ich mir es auch da richten. Wenn die Unterstützung nicht 
da ist, dann fühle ich mich so wie ‚eigentlich bin ich da und das alles zahlt die öffentliche 
Hand, daher sollte ich ruhig sein.’ Das Ausmaß der Selbst- und Fremdbestimmung hängt 
wesentlich von der Ökonomie ab. “143

141 Interview Frau Paschinger, MA 40 (Pos 24M06)
142 Interview Frau Paschinger, MA 40 (Pos 33M33)
143 Interview Frau Paschinger, MA 40 (Pos 40M19)



Betreuungsqualität bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)

„Es ist ein Spannungsfeld wenn ich sage, eigentlich bräuchte eine Person eine Betreuung. 
Aus der Sicht der betreuten Person kann das unter Umständen schon wieder anders sein. Die 
sagt dann, ‚das schaffe ich schon’. Die Person selbst erlebt das nicht als Spannungsfeld. Das 
Spannungsfeld mache ich, weil ich sage, ‚Glauben Sie nicht, dass da irgendjemand einmal 
kommen soll, der sich das anschaut.’“144

Möglichkeit der Teilhabe am öffentlichen Leben

„Es war und ist noch immer die Diskussion bei den Wiener Linien, wo Türen nicht richtig 
schließen. Da kommt es vor, dass jemand mitgeschliffen wird. Da soll es noch Veränderungen 
geben. Das hat ja auch eine Rückkoppelung. Dann fürchten sich viele Pensionisten davor, die 
Bim zu benützen, was wieder ihre Autonomie einschränkt …

Dann natürlich die Frage, wie es mit der Wohnsituation aussieht. Komme ich aus dem vierten 
Stock hinunter oder komme ich nicht hinunter. Das ist ein wesentlicher Faktor. Habe ich das 
nicht, bin ich schon wesentlich eingeschränkt.“145

Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen
„Die körperliche Gewalt kommt kaum vor. Davon bin ich überrascht.“146

Sexualität
„Das ist eine ganz eigene Geschichte. Das kann unter Umständen schon ein Spannungsfeld 
sein, vor allem im stationären Bereich. Weil hier auf Sexualität bzw. das Ausleben von 
Sexualität kaum Rücksicht genommen wird. Wir hatten schon auch vereinzelt die Problematik, 
dass sich Pärchen, die sich in einem Heim gefunden haben, nicht zurückziehen konnten. Sie 
haben keine Einzelzimmer gehabt. Sie sind ja ständig irgendwo eingebunden und nie alleine. 
Wobei das Alleine auch wieder einen eigenen Charakter hat. Nicht alle wollen alleine in 
einem Zimmer sein. … Wenn es auftritt, dann ist es massiv. Aktuell wird dem Paar dann 
eventuell ein Dienstzimmer überlassen.“147

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: Sachwalter – Angehörige – betreute Person

„Sachwalter dann, wenn es ein Fremder ist, wenn es kein Angehöriger ist.“148

4.2 Spannungsfeld: Angehörige – Angehörige – betreute Person

„Da kann die eine Schwiegertochter mit der anderen Schwiegertochter streiten, oder der 
Sohn mit der Schwiegertochter, oder andere Angehörige. Da kommt es auch zu Konflikten im 
Bereich, ‚warum macht der nichts und ich muss so viel machen?’. Das wird dann an der 

144 Interview Frau Paschinger, MA 40 (Pos 37M07)
145 Interview Frau Paschinger, MA 40 (Pos 49M05)
146 Interview Frau Paschinger, MA 40 (Pos 38M05)
147 Interview Frau Paschinger, MA 40 (Pos 38M25)
148 Interview Frau Paschinger, MA 40 (Pos 57M28)



betreuten Person ausagiert. ‚Ich komme dauernd, der kommt nie, aber dem steckst Du 
dauernd Geld zu.’ Das sind diese Zuwendungsgeschichten, meist auch gekoppelt mit dem 
Geld, mit der Frage, wer erben wird.“149

„Da können sie jeden Angehörigen nehmen. Die Angehörigen untereinander, oder, ‚Na, diese 
Schwiegertochter kommt mir aber nicht ins Haus, die will ich nicht. …
Die Angehörigen sind bei der betreuten Person im Heim nicht mehr so evident. Sie 
unterstützen zwar und die Person kriegt das mit oder nicht. Aber die Angehörigen agieren 
dann ja oft selbst. Wo die betreute Person oft sagt, ‚Nein, mach keinen Wickel’. Da sehen 
eher die Angehörigen, dass da etwas nicht passt.“150

4.2 Spannungsfeld: Arzt – diplomiertes Pflegepersonal – betreute Person

„Der Arzt sagt, da könnt ihr keine Zwangsmaßnahme setzen, das müsst ihr so regeln. …
Oder der Arzt sagt, gebt’s ihr die Spritzen, ich gebe euch eine Generalvollmacht. Darauf das 
diplomierte Pflegepersonal, ‚alles müssen wir machen’. Der Arzt geht um ein Uhr nach 
Hause. Wer ist da wieder in der Mitte ? Die betreute Person. Oft spielen sich die 
Diskussionen auch am Krankenbett ab - die Frage, was lassen wir zu, was lassen wir nicht zu. 
Oder es wird bei der betreuten Person gesagt, ‚nein, das muss der Arzt machen’. ‚Ja, der Arzt 
ist aber heute nicht da.’ ‚Ja, das tut mir leid’.“151

4.3 Spannungsfeld: Arzt – diplomiertes Pflegepersonal  - Angehörige

„Da gibt es den bösen Arzt, oder die böse Schwester. Da gibt es den Arzt, der mit den 
Angehörigen packelt und dann gibt es die böse Diplomierte, die den Anordnungen des braven 
Arztes nicht folgt. 

4.4 Spannungsfeld: Arzt / Diplomiertes Personal - Verwaltungspersonal

„Die streiten sowieso immer. Da geht es auch wieder um die Finanzen. Der Arzt sagt, ‚wir 
brauchen dieses und jenes, ein gescheites Behandlungszimmer, ein Beratungszimmer. Ich 
brauche diese und diese Ausstattung.’ ‚Na, sans narrisch. Soviel Geld haben wir nicht.’  
Detto das diplomierte Personal, das mehr Personal möchte.“152

4.5 Spannungsfeld: Sachwalter – diplomiertes Pflegepersonal

„Der Lainz-Skandal ist damals ja von einem Sachwalter aufgezeigt worden.“

149 Interview Frau Paschinger, MA 40 (Pos 57M50)
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5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   

Servicestelle der MA 40
Die Stelle bietet Information und Beratung über die Sozialhilfe und das Gesundheitsrecht. 
Weiters übernimmt die Servicestelle die Funktion einer Beschwerdestelle. Hier kann man 
auch Beschwerden über Dienstleistungen, die vom Fonds Soziales Wien erbracht werden, 
einbringen. Beschwerden selbst kommen selten. Der Großteil der Anfragen umfasst 
Unterstützungsansuchen. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Personen ohne 
Sozialhilfe Unterstützung in besonderen Lebenslagen beantragen. 
Weiters wird in der Servicestelle das Wiener Landespflegegeldgesetz vollzogen. In dem 
Zusammenhang wird auch informiert und beraten.
Wird bei der Gewährung des Pflegegeldes ein Mangel bei der Betreuung festgestellt, wird das 
an die Beratungszentren des FSW weitergeleitet.
Zur MA 40 gehören auch die Sozialzentren, die für Personen zuständig sind, die 
Sozialhilfeanspruch haben. 

Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz
Das Gesetz hatte einen reinigenden Charakter. Hier waren auch Schließungen einzelner 
Heime die Folge, die den vorgeschriebenen Standards nicht erreichten. Es wurden 
Regelungen geschaffen für den Betreuungsschlüssel. 

Pilotprojekt Mediation in einem Lainzer Pavillion
Hier wurde in einer Diplomarbeit Pionierarbeit im Bereich der Angehörigen, betreuten Person 
und dem Personal geleistet. Dieses Verfahren wurde sehr gut angenommen und hat einige 
Konfliktsituationen aufgezeigt. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel war keine 
Institutionalisierung möglich.

Mobilpass und Kulturpass der Stadt Wien
Sozialhilfeempfängern und Mindestpensionisten bekommen eine sehr stark ermäßigte 
Monatskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel. Weiters gibt es zusätzliche Vergünstigungen 
für öffentliche Einrichtungen, wie Bibliotheken oder Museen.

Persönliche Assistenz
Das ist eine Dienstleistung, die behinderte Menschen unter bestimmten Voraussetzungen in 
Anspruch nehmen können.

Freizeitfahrtendienst
Sie können das wie ein Taxi benutzen und zahlen dafür nicht mehr als einen Fahrschein.

Seniorenbeauftragter der Stadt Wien
Hier werden regelmäßige Treffen aus unterschiedlichen Bereichen des Magistrats abgehalten. 
Bei den Treffen werden aktuelle Themen besprochen, die Senioren betreffen.



Beratungszentren des FSW
Diese Einrichtung ist einzigartig in Österreich und kommt gut an.

Angehörigenarbeit
Im Haus St. Barbara der Caritas hat hier ein sehr gutes Konzept. Es gibt auch gute Ansätze in 
den Geriatriezentren, hier vor allem im GZ Am Wienerwald und Liesing.
Für betreuende Angehörige gibt es auch Gesprächsrunden beim Roten Kreuz oder in den
Beratungszentren des FSW

Ombudsstellen, Beschwerdestellen
Diese gibt es in allen Krankenhäusern und Geriatriezentren. Diese Einrichtung ist noch relativ 
neu. Die Stellen werden intern von den Trägern besetzt und sind daher an Weisungen der 
Organisation gebunden.

Wiener Patientenanwalt
Das ist eine weisungsfreie Einrichtung. 

Unterstützungsarbeit als Teil der ehemaligen Pflegeombudsstelle
Unterstützungsarbeit hatte in der damaligen Arbeit einen zeitlich größeren Stellenwert als die 
Beschwerden. In diesem Bereich wurden Beratungen und Informationen gegeben, wie in 
bestimmten Situationen umgegangen werden kann. Es geht aber auch um die Unterstützung 
bei wichtigen Entscheidungen, wie das Einsetzen einer Sachwalterschaft, oder das Einbinden 
eines ambulanten Dienstes oder die Verlegung in ein Heim. 
Das von uns damals festgestellte Manko war in dem Bereich Kommunikation – Interaktion. 
Wo in der Kommunikation oder im Verhalten untereinander in einem typischen 
Spannungsfeld die Situation eskaliert. Das ist an sich noch keine Beschwerde. 

Erstellen eines standardisierten Handlungsablaufes bei Gewalt-
Gefährungsmeldungen



6 Handlungsempfehlungen

Ausbau der Vernetzung der Fördergeber
Jede Anlaufstelle für Förderungen soll auch Informationen und Unterstützung anbieten, 
welche anderen Leistungen noch möglich sind. Es sollen Abläufe für den Bürger 
vereinheitlicht werden, nach dem Prinzip des One-Stop-Shop. Dieses Modell wurde bei der 
24-Stundenbetreuung eingesetzt, wo nicht der Bürger zu den diversen Stellen gehen musste, 
sondern eine Anlaufstelle hatte, die dann auch alle weiteren Schritte bei anderen Behörden 
gemacht hat.

Ausbau der Angehörigenarbeit
Ab dem Moment, wo ein Dienst von außen kommt, müssen Angehörige eingebunden werden. 
Das ist vor allem bei stationären Einrichtungen wichtig. Aktuell wird das sehr unterschiedlich 
gehandhabt.
Auch MitarbeiterInnen von mobilen Diensten sollen auf die Angebote für Angehörige 
aufmerksam machen.

Verpflichtende Einführung von Supervision
Diese Verpflichtung ist teilweise in privaten Heimen umgesetzt. 



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Frau Drin.Reitinger, 
IFF, Abteilung Palliativ Care und Organisationsethik

1 Was wird unter Betreuung verstanden?

„Für mich wäre Betreuung das Umfassendere, wo Pflege ein Teil ist. Und Betreuung 
eigentlich das Gesamte ist, was die Alten und Pflegebedürftigen oder auch medizinisch 
Bedürftige oder auch in Ergotherapie – in unterschiedlichen Bereichen bedürftige Menschen 
brauchen. Und Betreuung ist für mich das gesamte Zusammenspiel. Sowie bei Palliativ Care, 
sage ich einmal das Care – das ist eine ganz gute Frage, weil wir ringen immer wieder um 
Begriffe. Und in Deutschland heißt es eben die Altenhilfe. Und das mit der Hilfe ist ja in 
Österreich so gar nicht der Leitbegriff. Altenbetreuung ist da so der Begriff, aber ganz 
glücklich sind wir da auch nicht. … In meinem Verständnis ist es eben der medizinische 
Anteil, der psychologische Anteil, oder aber auch die hauswirtschaftlichen Dienste, die 
notwendig sind, die zu übernehmen. Oder in einem späteren Leben, wenn Bettlägerigkeit da 
ist, das gehört dann wieder eher zu den pflegerischen Tätigkeiten, wie Mahlzeiten geben. 
…Der gesamte Kuchen besteht eben dann aus Medizin, aus Ergotherapie, aus Physiotherapie, 
was auch immer an Psychologischen, Seelsorgerischen, Sozialarbeiterischen. … Was für 
mich auch ein schöner Begriff ist, ist das Begleiten. Das Betreuen hat das ganz stark 
Unterstützende, was es ja auch ist, aber vieles ist ja auch mehr begleiten, der Tagesablauf, 
gemeinsam durch einen Tag gehen, das hat ja zum Teil mehr etwas Begleitendes. …Das ist 
eher etwas, wo man was Gemeinsames tut.“153

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Eine Frage, die relativ bald gekommen ist, ist wie geht denn der Weg hinein (Anm: in eine 
stationäre Einrichtung), aber auch wieder hinaus ? Gibt es eben auch Wege hinaus ?“154

„Krankheit, in irgendeiner Form Abhängigkeit von der Unterstützung anderer Menschen. 
Und zwar mehr, als es selbst gewünscht wird. … Schmerzen, da kommt halt alles, was so mit 
Krankheit und körperlichen Gebrechen einhergeht - auf der anderen Seite dann auch mit 
seelischer Einsamkeit oder seelischem Leid auch einhergeht. Wie im Alter, wo dann alle 
Freundinnen und Freunde, Verwandte nicht mehr leben. Und einfach wenig Kontakte da sind 
– seelische Vereinsamung. … Für mich ist das Leben in einem Pflegeheim, also bettlägerig in 
einem Pflegeheim zu leben, eine Situation, die ich mir jetzt nicht als sehr schön vorstelle. … 
Von den Einschränkungen her ist Mobilität sicher ein Thema, ist geistige Verfassung ein 
Thema, ist ein Thema, welche Menschen kommen überhaupt noch oder können kommen. 

153 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 21M48)
154 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 15M04)



Eben, ich kann nicht mehr zu anderen gehen. Was dann auch immer mit dem Körper passiert, 
was dann auch sehr schmerzhaft ist. … Sie (Anm. Sigrid Beyer) beschreibt schon auch jetzt, 
dass für sterbende Frauen, dass das Körperliche und auch Schönheit so ein Thema ist. … und 
fühlt sich nicht mehr so wohl im eigenen Körper. … Also schon auch diese freie Bestimmung, 
diese gewisse Form von Autonomie. Sehr wichtig sind auch und vor allem, so sage ich jetzt 
mal, so ganz alltägliche Entscheidungen, wie eben Essen. Essen ist so irgendwie ein ganz 
zentrales Thema. Beispielsweise die Wahl, was es zu Essen gibt. Oder auch die Art und 
Weise, wie es gekocht ist. Also, in Organisationen, wo das Essen auch immer gegeben wird, 
gibt es dann immer wenig Auswahlmöglichkeiten. Selbst wenn es Wahlmöglichkeiten gibt, 
dann ist es nicht so gekocht, wie ich es mir gemacht hätte. Solche Dinge sind auch die, die 
immer wieder beschäftigen. Ich glaube, dass Zeitlichkeit auch ein ganz starkes Thema ist. So 
jetzt in dem Sinne, wie rasch kommt jemand. So dieses, wenn ich was brauche, kommt dann 
jemand oder wie lange muss ich warten. Also dass das zum Teil ganz schwierig ist, als 
Konfliktfeld. Ich denke da jetzt stärker an die stationären Alteneinrichtungen. Wo aus Sicht 
der BewoherInnen immer zu  wenig Zeit von Seiten des Personals da ist und ganz individuelle 
Bedürfnisse bei den einzelnen Personen. Jetzt war da noch die Frage, was die Lebensqualität 
beeinträchtigt – sehr viel, dass niemand da ist. Eine Erfahrung, die ich in Gesprächen mit 
alten Menschen gemacht habe, ist – zumindest in meinem Erleben – dass sie sich einfach sehr 
gefreut haben, nach ihrer Geschichte gefragt zu werden. Und dass es kaum mehr Personen 
gibt, die sie in ihrer eigenen Lebensgeschichte, in dem, was sie sind und was sie auch waren, 
dass die gesamte Lebensgeschichte niemanden mehr interessiert. Das ist, glaube ich, vielfach 
auch sehr schmerzhaft.“155

Die Konsequenzen eines nachhaltigen schlechten Betreuungsklimas ist „entweder Aggression 
nach außen oder nach innen. Ein Beispiel, dass ziemlich dramatisch war, ich glaube dass ist 
sogar da beschrieben, von einer Frau, die ins Heim gekommen ist, ohne dass sie es gewollt 
hat. Und dass sie halt geblieben ist, aber sie wollte definitiv nach Hause. Die hat sich auch 
ganz drastisch gewehrt, sehr lautstark – eine Zeit lang. Dann ist sie ganz ruhig geworden und 
hat gar nichts mehr gesagt und irgendwann einmal wollte sie sich das Leben nehmen.“156

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

„Diese Reihung, glaube ich, werde ich so nicht vornehmen können. Weil ich eben tatsächlich 
glaube, dass es immer auf die konkrete Situation ankommt.“157

„Um die Schwierigkeit zu sehen, die ich da bei dieser Frage habe. Das was ich denke, ist, ich 
muss es quasi statistisch machen. Das hab ich nicht, das weiß ich nicht . Oder wenn ich es 
qualitativ angehe, dann gehe ich in jedes Beispiel hinein.  Und dann ist natürlich das gerade 
für diese Person am Schlimmsten. Und dann ist für die eine das eine am Schlimmste und für 
die andere das andere das Schlimmste.“158

155 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 32M32)
156 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 15M40)
157 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 46M15)
158 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 1H02M11)



Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Finanzielle Situation der betreuten Personen

„Ich glaube, dass es für viele sehr drastisch ist, weil ja auch immer die ganze Familie mit 
drinnen hängt. Und was immer wieder innerfamiliäre Konflikte mit sich bringt. In den 
Beispielen, die erzählt worden sind, ist es wenn, dann so gekommen wie, mit dem Thema 
Erben und so. Aber das wird jetzt als Konfliktfeld nicht so klar benannt. Und da kommen 
dann zum Teil ganz starke vorwurfsvolle Haltungen auch von den betreuenden Personen. 
Auch von denen, die als Professionelle betreuen. Wenn es darum geht, dass sich die 
Professionellen sich um das Wohl der alten Menschen annehmen und sich damit 
identifizieren. … Es gab eine Situation, wo sehr stark dann der Vorwurf an eine Angehörige 
kam, wo gesagt wurde, dass sie so geizig ist und nicht einmal die Zähne für die Mutter zahlt. 
Und dass dann ganz starke Vorwurfshaltungen den Angehörigen gegenüber eingenommen 
werden. Wobei mir natürlich nicht klar ist, wie die finanzielle Situation tatsächlich ist. Und 
dass die Familienkonflikte mit in die Organisation genommen wird, ist von der Institution 
zunächst nicht vorgesehen, aber es passiert.“159

Unzufriedenheit mit sozialem Umfeld (betreuende Personen)

„Das passiert. Da fällt mir jetzt eher eine Situation ein, die ich in einem Vortrag gehört habe, 
beim Symposium. Da ging es darum, wie Töchter zu betreuenden und pflegenden Töchtern 
werden. Das ist eine Arbeit von der Christina Geister. … Sie hat geforscht über pflegende 
Töchter. Und da eben auch eine Geschichte erzählt, wo die Mutter eher von einer anderen 
Tochter gepflegt werden wollte. Aber aufgrund des Willens der einen Tochter dann auch bei 

159 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 46M35)



ihr geblieben ist – das war eher eine Familienkonfliktgeschichte. Und das, was ich mir 
vorstellen kann, ist,  dass einige von den alten Menschen, die in einem Heim sind, dass die 
eigentlich lieber von jemanden anderen gepflegt werden wollen. Aber diese Einstellung –
„nur nicht zur Last fallen“ und auch oft die reale Unmöglichkeit, das zu organisieren 
verhindern das. Das ist dann halt so. Das wird dann halt hingenommen.“160

Ausmaß von Eigen-/Fremdbestimmung

„Die eine Situation, die eine ganz klassische Situation ist. Wo Personen, die demenziell 
verändert sind, das Haus verlassen, aber eigentlich begleitet werden müssten oder das Haus 
gar nicht verlassen dürften, weil die Gefahr der Selbstgefährdung sehr stark da ist, aufgrund 
der eingeschränkten Orientierung. Und das ist ein Beispiel, wo Eigen- und Fremdbestimmung 
ganz stark im Widerspruch zueinander stehen. Und halt immer die Frage – im Grunde darf 
man die Person eigentlich nicht festhalten. Auf der anderen Seite ist es halt nicht 
ungefährlich, wenn sie gerade in Wien, in der Stadt irgendwo auf die Straße geht. Da gab es 
auch ein Beispiel aus einer dieser Wohngemeinschaften, wo ich erzählt habe. Dass da ein 
Park in der Nähe war, und dass da eine Person einfach in den Park gegangen ist und sich 
einfach irgendwo hingesetzt hat und kein Mensch wusste dann, wo sie ist. Und die dann auch 
gesucht werden musste. …  Und das ist ja auch ein Beispiel, wo Mobilität da ist. … Was ja 
jetzt schon viel besser ist, in vielen stationären Einrichtungen, ist die Frage von Essenszeiten. 
Das habe ich damals schon immer wieder in den Gesprächen gehört, dass es eigentlich schon 
ganz angenehm ist, selbst zu entscheiden,  wann man Essen gehen kann. Das ist dann eher so 
das Beispiel, wenn sowieso schon wenig Entscheidungsfreiheit über das Leben da ist, dann 
doch bitte wenigstens wann ich Essen kann. Oder auch dieses Gewaschen-Werden. … Weil ja 
das mit dem Waschen so viele Dimensionen hat. … Da gibt es diese ganz intimen 
Entscheidungen, so wie sauber müssen sie denn sein ? “161

Betreuungsqualität bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)

„Aus einer anderen Arbeit, wo ich schon auch mit Bewohnerinnen gesprochen habe, ist es 
wenn, dann mit so Worten gekommen, na ja, die haben ja nie Zeit. Also so. Das ging dann 
nicht auf eine bestimmte Person hin, sondern einfach so, es hat ja niemand Zeit. Die haben ja 
immer so viel zu tun.“162

Möglichkeit der Teilhabe am öffentlichen Leben

„Da gibt es vielleicht auch ein Gender-Thema. Das fällt mir hier zumindest beim öffentlichen 
Leben ein. Wie gewohnt unterschiedliche Menschen waren, überhaupt am öffentlichen Leben 
teilzuhaben. Wie wichtig ist es mir, wenn ich es sowieso nie gemacht habe, in meinem Leben. 
Ich denke, dass ist für einige alte Frauen, die jetzt in Alten- und Pflegeeinrichtungen leben, 
vielleicht nie so ein Thema gewesen. … Das ist jetzt eher eine Spekulation. Und für einen 

160 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 51M50)
161 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 55M05)
162 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 50M57)



Bürgermeister, dem das auch irgendeinmal passiert, ist das wesentlich schwieriger, sich nicht 
in bestimmten Rollen wiederzufinden.“163

Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„Das (Anm: psychische Gewalt) kann ich mir vorstellen, dass es passiert, und zwar ganz 
alltäglich. … Das ist jetzt vielleicht nichts, was jetzt akut wahrgenommen wird, dass es die 
Lebensqualität beeinträchtigt, aber dauerhaft auf die Personen einwirkt . Aufgrund von 
Überforderungen beispielsweise. … Es beginnt bei der Art und Weise, wie Personen auch 
angesprochen werden. Das passiert doch auch noch immer wieder, dass dieses 
vereinnahmende ‚wir’ als Ansprache gewählt wird, oder ein nahetretendes ‚Du’. Was 
vielleicht in der Situation gar nicht angemessen ist. Da geht es vielleicht eher um diese 
kleinen Dinge. … Oder in weiterer Folge vielleicht auch Beschimpfungen oder auch laut 
werden. …Und umgekehrt, dass die Gewalt als Konfliktfeld ja auch da ist. … Wenn 
demenziell veränderte Menschen aggressiv werden. Oder im kleineren Fall in ein anderes 
Zimmer hineingehen und einfach alles ausräumen.“164

Sexualität

„Zu Sexualität fällt mir schon auch etwas ein – stärker noch zum Umgang damit. … Das was 
ich aus persönlichen Gesprächen weiß, stammt v.a.  aus der Sicht der Pflegenden. Wo es 
keinen gelernten Umgang – zumindest nicht mit den Personen, mit denen ich gesprochen habe 
– gab. Vor allem von männlicher Sexualität gegenüber weiblicher Pflegepersonen und wo das 
heruntergespielt wird. So in dem Sinne wie, na ja. Dann wird zum Teil auch auf Bedürfnisse 
eingegangen, wo – wenn ich mich jetzt in die Rolle der Pflegenden versetzen würde – meine 
Grenzen stark verletzt werden würden. Dass das quasi noch in die Rolle der Professionellen 
gehört. Da gibt es, denke ich, ganz große Graubereiche. Über weibliche Sexualität wird 
weniger gesprochen. … Das sind eher Geschichten, die dann andere erzählt haben. Dieser 
eine pflegende Mann, der eben dann dort ist, der ist dann der Hahn im Korb. Der wird dann 
immer wieder von den älteren Frauen als junger Liebhaber angesprochen. …Und das ist ja 
dann auch immer bei der Intimpflege ein Thema.“165

Scham über die eigene Hilflosigkeit

„Die Scham über die eigene Hilflosigkeit ist schon da, wenn einfach nicht gesagt wird, was 
gebraucht wird. …Ja, dass das Anziehen eh geht, aber dann ein Sturz passiert. …Waschen, 
dass die Person meint, das kann sie eh alles selber, und geht dann auch ins Bad. Und ist aber 
dann wieder da und hat sich halt dann nicht gewaschen. … Sonst sind das eher Geschichten 
aus privaten Haushalten. Wenn gesagt wird, man kann eh noch selber kochen, und dann wird 
das Feuer vergessen und es dann gefährlich wird, weil sich beim Herd alles entzündet– diese 
Geschichten. … Ja, und vielleicht ist es ja auch die Lebensform so, dass es für die Person 
passt. “166

163 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 1H00M00)
164 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 1H04M55)
165 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 1H08M46)
166 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 1H13M00)



4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: (Schwieger)Tochter – betreute Person

„… einfach aus dem heraus, dass sehr viele Betreuungsverhältnisse so sind, dass Töchter und 
Schwiegertöchter diejenigen sind, die unterstützen. … Das heißt, da gibt es dann auch viele 
Konflikte. Das eine Beispiel ist das mit der finanziellen Situation, wo die Tochter der Mutter 
gesagt hat, ‚das braucht sie einfach nicht’. Und da gab es immer schon diese finanzielle 
Geschichte, offensichtlich. Wer entscheidet für wen ? Oder auch, ob die Person überhaupt im 
Heim lebt oder nicht. Da kommt dann noch einmal das, eigentlich möchte sie von der Tochter 
betreut werden, die schafft es aber nicht mehr, möchte es aber nicht mehr. Und es kommt die 
Entscheidung, dass sie eben anderswo betreut wird. Da gibt es dann auch ganz starke 
Konflikte und auch Schuldgefühle.167

4.2 Spannungsfeld: Arzt – betreute Person – diplomiertes Personal

„Meine Wahrnehmung ist es, dass eher das diplomierte Personal stärker dasjenige ist, das 
stärker mit dem Angehörigen in Kontakt tritt. Das kann sein, dass das auch eine verkehrte 
Wahrnehmung ist. …Dass da dann auch immer wieder diese „Arztbeziehung“ hineinkommt. 
…Dass die Pflege eine Notwendigkeit für eine Maßnahme sieht oder nicht sieht, die der Arzt 
oder die Ärztin nicht sieht oder sieht. Also dass es einfach Unterschiede in den Meinungen 
gibt, was die betreute Person braucht, medizinisch oder therapeutisch. Oder dass der Arzt, 
die Ärztin für bestimmte Dinge kurzfristig nicht so verfügbar ist. Das passiert immer wieder. 
Und dass die betreute Person dauernd nach Arzt oder Ärztin fragt, obwohl die (Anm. das 
Pflegepersonal) da sind, wird die Autorität von Medizinern und Medizinerinnen stärker 
anerkannt. Das hätte ich dann auch als Beziehungskonflikt gedeutet.“168

5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation   

Trafo-Projekt ‚Ethische Entscheidungen im Alten- und Pflegeheim’
Dieses Projekt unter der Leitung von Frau Dr. Reitinger wurde in Kooperation mit drei 
Einrichtungen in Wien durchgeführt: einem Haus der Caritas, einem Haus des Kuratoriums 
für Wiener Pensionisten Wohnhäuser und ein Haus der Barmherzigkeit. Die Einrichtungen 
wurden anhand von bereits bestehenden Kontakten ausgewählt. Von diesen Häusern war 
bekannt, dass es Interesse an diesen Fragen gibt. Es wurden interdisziplinäre Teams gebildet. 
Beteiligte an den Teams waren deutschsprachiges Pflege- und Gesundheitspersonal, Ärzte, 

167 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 1H17M35)
168 Interview Frau Dr. Reitinger, IFF (Pos 1H19M15)



Ärztinnen, teilweise Leitungspersonal. In einzelnen Gesprächsrunden waren Angehörige 
beteiligt. Nicht beteiligt waren die Betroffenen selbst.  

Die zentrale Frage waren Situationen, wo das Gefühl aufgetaucht ist, dass es nicht so gut 
gelaufen ist. 

In Reitinger (2007) haben sich 8 Kernthemen herausgebildet, zu denen je eine Fallgeschichte 
beschrieben wurde.
ü Aufnahme ins Pflegeheim
ü Davonlaufen
ü Waschen
ü Konflikte mit Angehörigen
ü Einweisung ins Krankenhaus
ü Verhungern und Verdursten
ü Sterben mit Demenz
ü Trauer der MitarbeiterInnen

Diese Kernthemen haben sich in den Workshops zur ethischen Fallbesprechung gezeigt und 
wurden dort benannt und bearbeitet. Mit diesem Instrument der ethischen Fallbesprechung 
wurde gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, über Themen zu sprechen, die sonst weniger 
diskutiert wurden, aber dennoch in der Arbeit auftraten.

Besonders im Kuratorium der Wiener Pensionisten Wohnhäuser wurden auch im Anschluss 
an das Projekt Moderationen durchgeführt, um das Verfahren auch anderen Häusern 
zugänglich zu machen. Das Haus Gustav Klimt des KWP erhielt im Mai 2008 für das 
TRAFO-Projekt den zweiten Platz des Innovationspreises der österreichischen Altenpflege 
von „Lebenswelt Heim“, dem Dachverband der österreichischen HeimleiterInnen verliehen.

Gespräche 
Zunächst gibt es Gespräche unter den Beteiligten. Sollten diese in einer Situation keine 
Lösung bringen, werden als nächster Schritt andere Personen aus demselben System 
beigezogen, zum Beispiel einer Verwaltungsperson. Es gibt auch Situationen, wo Personen 
innerhalb des Trägers kommen, die aber aus einem anderen Haus kommen. Manchmal 
werden auch Bewohnervertreter in das Gespräch hinzugezogen. Diese Situationen gingen 
über freiheitsentziehenden Maßnahmen hinaus.   

Bezugspflege
Durch unterschiedliche Spezialisierungen haben viele unterschiedliche Personen Kontakt mit 
einer betreuten Person. Diese betrachten sie allerdings nur aus der einen professionellen Sicht. 
Durch die Bezugspflege wird eine spezielle Beziehung mit einem bestimmten Betreuer oder 
einer bestimmten Betreuerin möglich.

Ethische Fallbesprechungen in der Hauskrankenpflege des Roten 
Kreuzes
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Finanzierte Gespräche
Es soll auch das Alltags-Gespräch in einem bestimmten Ausmaß mit Gesprächspartner 
finanziert werden. Dadurch soll der Stellenwert des Gespräches im Betreuungsprozess 
aufgewertet werden. 

Bewusstmachen der Grundwidersprüche
Bestimmte Konflikte treten auf jeden Fall auf. Es sind existenzielle Probleme, wie Leben und 
Tod und Umgang in und mit den Familien. Hier gibt es Widersprüche, die aktuell oft 
unbearbeitet sind. 

Angehörige als PartnerInnen in der Betreuung anerkennen
Die unterschiedlichen Rollen von Angehörigen – selbst als Betreuende und als Betroffene –
sind von der Organisation noch bewusster anzuerkennen und angemessene Umgangsformen 
zu finden.

Lebensende als Phase besonderer Aufmerksamkeit
Viele der alten betreuungsbedürftigen Menschen versterben auch in den stationären 
Einrichtungen. Es hilft daher, darauf besonderes Augenmerk zu richten und auch auf 
Grundlage von Prinzipien und Erkenntnissen aus Palliative Care Entwicklungen weiter zu 
führen.

„Alltag Ethik“
Es hat sich gezeigt, dass ethische Entscheidungen vor allem in oftmals als „klein“ 
wahrgenommenen täglichen Alltagspraktiken auftauchen und sichtbar werden. Daher sind 
besonders diese Routinen immer wieder kritisch zu befragen.

Demenzielle Veränderungen
Immer mehr alte pflegebedürftige Menschen auch in stationären Einrichtungen erleben 
demenzielle Veränderungen, auf die die Umwelt –Professionelle, betreuende Angehörige, die 
Organisation – zu reagieren haben. 

Bekanntmachen und vermehrter Einsatz von Alternativen zur 
Konfliktbearbeitung
Es soll Raum und Zeit geben, typische Themen zu bearbeiten. Das Wissen aus Palliativ Care 
könnte auch andere Betreuungssituationen verbessern. Mögliche Alternativen zur Bearbeitung 
von Konflikten wären ethische Fallbesprechungen bzw. Mediation.

Gender in der Altenbetreuung
An der IFF – Palliative Care und OrganisationsEthik ist ein Projekt zu Gender in der 
Betreuung alter Frauen und Männer in Vorbereitung. 



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Herrn Rittner, ÖDV, St.Pölten

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Das ist sehr individuell zu betrachten. Aus Sicht der Familie ist das sicher anders zu sehen, 
als aus der von Selbsthilfegruppen  oder das Betrachtungsbild der Öffentlichkeit. Betreuung 
in der Familie wird sicher intensiver und persönlicher sein als die im großen Rahmen wie 
zum Beispiel durch das Bundessozialamt. Persönlich verstehe ich Betreuung als Hilfestellung 
für Menschen die –gleich ob aus geistigen oder körperlichen Gründen- aus eigenem Antrieb, 
aus eigener Kraft, oder eigenem Vermögen nicht die Möglichkeit haben, alle ihre Bedürfnisse 
und all ihre wohlverdienten und selbstverständlichen Ansprüche, die man so im Beruf, 
Gesellschaftsleben , in der Familie und in der Freizeit als selbstverständlich betrachtet, nicht 
aus eigenem sich erarbeiten, einfordern oder durchführen können. Die einfach dafür eine 
Hilfestellung durch Dritte brauchen. Menschen, ob geistig oder körperlich behindert 
benötigen deshalb eine differenzierte Betreuung. Aus persönlicher Erfahrung-  dem Kreis 
unserer Angehörigen- kenne ich Beides. Welche Probleme da auftauchen und wie schwer es 
manchmal sein kann damit umzugehen. Aus Sicht der behinderten Personen genau so, wie 
aus der von Angehörigen, der betreuenden Personen und der Gesellschaft. Das sind immer 
verschiedene Blickwinkel.… …Es sollte auch für Menschen die einer wie immer gearteten 
Betreuung bedürfen möglichst ähnliche Voraussetzungen geschaffen werden, wie für nicht 
Hilfebedürftige!…
Pflege geht eher in den medizinischen Bereich, das ist sehr persönlich. … Wenn ich ein 
Medikament verabreiche, einen Menschen in der Hygiene unterstütze, ist es Pflege, ist das 
natürlich auch Betreuung. … Pflege betrachte ich doch als intensivere Betreuung,-3,
als Ergänzung und Erweiterung der Betreuung. …In der Betreuung kann ich den Menschen 
dabei unterstützen, dass er die Pflege, die er unter Umständen braucht, auch erhält.“[1]

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

Kritisch wird vermutlich eine derartige Situation dann, wenn die betreuende Person 
überfordert ist z.B. zeitmäßig, körperlich oder wegen mangelnder Schulung,  oder die 
betreute Person dies irrtümlich annimmt. Dieser Eindruck kann auch durch mangelnde 
Kommunikation sehr rasch entstehen. Als weitere Möglichkeit sehe ich auch die Gefahr einer 

[1] Interview Herr Rittner, ÖDV (Pos 16M37)



bewussten oder unbewussten Überreizung der betreuenden Person durch die / den zu 
Pflegende/n. (sekkieren u. nichts kann man recht machen).
„Erkrankungen der Psyche haben meiner Einschätzung hier ein höheres Risikopotenzial . 
Wenn ein Mensch depressiv ist – und das ist bei Behinderten gar nicht so selten – dann hat 
die betroffene Person eine stark verminderte Lebensqualität. Hier sollte die betreuende 
Person geschult sein diesen Zustand zu erkennen, um notfalls Fachleute beiziehen zu 
können.…früher war es ja so, dass man Menschen, die behindert waren, möglichst versteckt 
hat. Den haben die wenigsten Menschen überhaupt zu Gesicht bekommen. Heute ist man Gott 
sei Dank schon aufgeschlossener und dem Ganzen gegenüber sensibler geworden. Und 
trotzdem glaube ich, ist die Akzeptanz nicht die, die wünschenswert wäre. …Um Mittun zu 
können (z.B. im Beruf) muss man meist mobil sein. Und diese Mobilität schließt heute auch 
den Führerschein ein. Und eine der Kernfragen heute, die immer wieder bei uns auftaucht, ist 
die Sorge in Bezug auf die gerechte Behandlung bei den offiziellen Stellen beim
Führerscheinerwerb und dessen eventuelle Befristung z.B. wegen Diabetes. Dies war ja vor 
einiger Zeit ein auch in den Medien kolportiertes Problem.…Führerschein, das betrifft 
durchaus auch Senioren und Seniorinnen, vor allem bei der Befristung. Diese wird, wie mir 
bekannt ist, manchmal sehr unterschiedlich gehandhabt . Da kommt es wirklich nur auf den 
Arzt oder auf die Ärztin an, wie diese das sehen. Und da ist es wichtig, dass der Diabetiker 
gut geschult ist, sich gut ausdrücken kann und dass er auch weiß , was wichtig ist, wenn er
jetzt zu dieser Untersuchung geht. Nicht nur das Richtige zu sagen, sondern auch zu zeigen 
dass er mit seiner Krankheit umgehen kann, dass er gut geschult ist …Wenn der Arzt das 
erkennen kann, wird er sicher eher mit sich reden lassen, und keine, oder zumindest eine 
längere Befristung aussprechen. Ebenso große Probleme können sich auch bei der 
Arbeitsplatzsuche ergeben, weil viele Arbeitgeber der Krankheit Diabetes einerseits mit 
Unkenntnis,  andererseits mit Misstrauen über die Arbeitsleistung wegen dieser Krankheit 
gegenüber stehen.
„Es gibt aber auch Fälle, wo man in einem vier Augen Gespräch informiert wird, dass 
Patienten von Ärzten die Verordnung von Heilbehelfen verweigert wird, mit dem Hinweis, 
diese zahle die Krankenkasse nicht. Obwohl das eine in diesem Fall unrichtige Aussage war. 
Das wurde wiederholt an mich herangetragen. In solchen Fällen darf man sich nicht damit 
abfinden dass der Arzt irrt (sofern der Patient dies überhaupt weiß) , sondern sich eben auch 
anderwärtig informieren. Und wie in diesem Fall auf einer Verordnung bestehen. Beim 
dritten Mal hat es auch hier geklappt und  die betroffene Person ihren Heilbedarf erhalten. 
Ansonst gibt es immer noch die Möglichkeit sich an die Ärztekammer oder an den 
Patientenanwalt zu wenden. … Den Arzt oder die Ärztin zu wechseln ist nicht immer so 
einfach. Sie kommen aus einer Großstadt. Da besteht zwangsläufig eine andere Situation wie 
auf dem Land. Dort hat man in der Ortschaft vielleicht nicht einmal einen eigenen Arzt, 
sondern man muss ein, zwei Ortschaften weit fahren und man hat im Umkreis von 10, 20 
Kilometer vielleicht ein oder zwei Ärzte. Und da ist es schwieriger, einen Arzt zu wechseln als 
in der Stadt.“ [2]

„Die Besucher von Veranstaltungen der ÖDV wissen, dass unsere Organisation in solchen 
und ähnlichen Fällen gerne Unterstützung leistet. So erfuhr ich, dass für jemand wegen lang 
anhaltender intensiver Kreuzschmerzen eine Computertomographie als Untersuchung
notwendig war. Und hat bei seiner Kassa, weil dies bewilligungspflichtig ist, darum 
angesucht. Wiederholt wurde diese Untersuchung abgelehnt. Die Person zirka 65-70 Jahre 
alt, hat um eine Begründung ersucht!Antwort.: ‚Ja, es ist einfach nicht notwendig.’ Eine der
Aussagen am Schalter war auch noch: ‚Was wollen Sie denn in ihrem Alter’. Als ob 
Gesundheit vom Alter des Hilfesuchenden abhängig sein darf! Die betroffene Person war 

[2] Interview Herr Rittner, ÖDV (Pos 1H00M12)



nicht nur schockiert, sondern natürlich auch erbost über diese Äußerung. Auch in diesem 
Fall  hat sich Beharrlichkeit schlussendlich bezahlt gemacht, und die Untersuchung auf 
Kassenkosten wurde bewilligt. “[3]

„Wenn die Problematik besteht, dass die Betroffenen in einem Umfeld leben, wo sie 
unzufrieden sind, …dann kann sich das auf die Psyche und das Gemüt schlagen. Das kommt 
auf die Charakterstärke der Person an. Denn wenn jemand heute unzufrieden ist, schafft das 
sicherlich zusätzliche Probleme. Es kann zu Aggressivität oder Resignation führen. Optimal 
wäre es, wenn sich die Person, um andere Betreuungsmöglichkeiten umschauen könnte. 
Diese Chance hat aber leider nicht jeder. Es hängt auch davon ab, warum man unzufrieden 
ist. Bin ich mit meiner betreuenden Person unzufrieden und die ist ein(e) Angehörige/r, dann 
wird das der betroffenen Person meistens trotzdem lieber sein, als in einem Heim leben zu 
müssen. Das ist leider Gottes häufig der Fall.“[4]

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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[3] Interview Herr Rittner, ÖDV (Pos 1H28M35) 
[4] Interview Herr Rittner, ÖDV (Pos 1H36M44)



Finanzielle Situation der betreuten Personen

„Die finanzielle Situation ist natürlich eine nicht Unwichtige, weil sie Voraussetzung ist, ob 
ich mir z. B. meine Wohnung entsprechend behindertengerecht adaptieren kann oder mir 
überhaupt eine Betreuungs- bzw. Pflegeperson leisten kann .Hier hat die öffentliche Hand 
eine wichtige Aufgabe!“[5]

Körperliche Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

„Das ist leider ein ganz übles Kapitel. Wenn zum Beispiel ein Pfleger oder eine Pflegerin 
einer pflegebedürftigen Person beim Essen helfen soll, und diese  will diese Hilfe nicht 
annehmen, so bedarf es hier großes Einfühlungsvermögen. Hier darf auf keinen Fall, wie 
auch sonst nie, Gewalt angewendet werden! Denn wenn die betroffene Person heute nicht 
will, dann ist das ihre Entscheidung! Sollte dieser Zustand jedoch anhalten, ist für geeignete 
Maßnahmen zu sorgen! Hilfe durch Arzt oder Sozialamt, oder eine Betreuung in einer 
Krankenanstalt könnte ich mir als Lösungsansätze vorstellen. Gewalt ist und war noch nie 
Problemlöser. Auch würde ich mir regelmäßige Kontrollbesuche durch Sozialamt o. ä. für 
alle Betreuungsfälle wünschen. Und nicht nur als Alibihandlung! 

Psychische Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

Wenn ich versuche mich in eine betroffene Person hineinzudenken, kann ich mir nichts
Schlimmeres vorstellen, wenn ich behindert bin, mich nicht wehren kann und abhängig bin 
auf Hilfe von Dritten, und werde dann psychisch drangsaliert. Wenn ich das nicht abstellen
kann und ich einer psychischen Gewalt – sei es durch Worte, durch Gesten oder ähnliches -
andauernd das Gefühl bekomme, ich will dich eigentlich ja gar nicht betreuen, dann baut dich 
das nicht gerade auf. Hier besteht nach meiner Ansicht die erhöhte Gefahr des Abgleitens 
der Pflegeperson in Depressionen! Tatsächlich ist eine geduldige und liebevolle Betreuung 
Balsam für alle Hilfsbedürftigen. Im Umkehrschluss betrachtet: Was fürchtet ein Mensch am 
meisten, wenn er an das hohe Alter denkt? Dass er hilflos, ev. sogar ein Pflegefall wird. Und 
dann  abhängig ist, und Hilfe oder gar Pflege braucht! Und in dieser Situation einer 
psychischen oder körperlichen Gewalt ausgesetzt zu sein, dann ist diese Person ein armer 
Teufel – auf gut Deutsch gesagt. Dann ist das eine Situation die ich niemanden wünsche. … 
Psychische Gewalt, das fällt auch ein bisschen mit dem Punkt Unzufriedenheit mit sozialem 
Umfeld zusammen . Psychische Gewalt von betreuenden Personen ausgeübt, davon gehe ich 
hier aus! Und Unzufriedenheit, so würde ich sagen, geht mir da nicht weit genug.Wenn diese 
Personen in irgendeiner Form unbewusst zeigen, sie machen es ungern, kann man es unter 
Umständen noch tolerieren, noch in Kauf nehmen. Jedoch nicht mehr, wenn jemand das 
schon deutlich zeigt. Psychische Gewalt kann sich ja nur in verbalen Äußerungen oder Gesten
zeigen. … Und das kann auch man am schwersten abstellen, weil es nicht leicht nachweisbar 
ist. … Und oft schämen sich die Menschen auch darüber zu reden.“[6]

Scham über eigene Hilflosigkeit

[5] Interview Herr Rittner, ÖDV (Pos 1H19M58)
[6] Interview Herr Rittner, ÖDV (Pos 1H06M30)



„Leider hört man immer wieder die Aussage: …’Na, bevor ich auch so werde, bring ich mich 
um , hänge ich mich auf’. Sie wissen was ich meine. Leider Gottes hört man das immer 
wieder, obwohl Suizid keine Lösung ist. Es gibt Fälle wo sich Leute schämen, weil sie eine 
Hilfe brauchen, und suchen aus diesem Grund gar nicht darum an! Hier wäre es angebracht 
über eine psychologische Unterstützung für diese Personen nachzudenken.“[7]

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: EhegattIn – betreute Person

„Da diese Konstellation am häufigsten auftritt, gibt es da vermutlich auch am ehesten 
Probleme. Dazu kommt, dass die Betreuungspersonen meist nicht geschult sind, um mit einer 
derartigen Situation richtig umgehen zu können.  Da kann es schon geschehen dass 
Äußerungen fallen wie: – pass auf, wenn Dir das nicht passt, dann kommst du in ein Heim. 
Die zweite Seite ist dann natürlich die Finanzielle, die nicht zu unterschätzen ist! Da die 
meisten Betroffenen sich ein Heim, das so halbwegs familienähnliche Komponenten bietet, 
nicht leisten können, weil diese doch relativ kostspielig sind. Aber auch allgemein schaffen 
finanzielle Schwierigkeiten leichter kritische Situtionen.“8

4.2 Spannungsfeld: Hilfspersonal – betreute Person

„Beim Hilfspersonal sind ev. die Kriterien der Auswahl  nicht so streng angelegt. Dadurch
könnte es unter Umständen eher zu Problemen kommen.“[8]

[7] Interview Herr Rittner, ÖDV (Pos 1H15M06)
[8] Interview Herr Rittner, ÖDV (Pos 1H51M45)



5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation 

ÖDV – Österreichische Diabetikervereinigung
Diabetes ist eine weit verbreitete Krankheit. Es gibt in Österreich ca. 1 Million Betroffene, 
d.h. ca. 8-10 % der österreichischen Bevölkerung hat Diabetes (wobei ca. 50% davon so 
genannte „Schattendiabetiker“ sind – noch nicht erkannte  Fälle!).
Die ÖDV ist im ganzen Bundesgebiet tätig, mit Sitz der Servicezentrale in Salzburg. Es 
werden über 6000 Mitglieder in über 60 Selbsthilfegruppen ehrenamtlich betreut. In 
Niederösterreich sind ungefähr 23, in Wien ungefähr 7 Selbsthilfegruppen tätig. Der 
Einzugsbereich der Selbsthilfegruppe St. Pölten, die von Herrn Rittner betreut wird, umfasst 
Traismauer im Norden bis zur steirischen Landesgrenze. Es kommen regelmäßig ungefähr 40 
Interessierte zu den Veranstaltungen, ungefähr 2/3 davon SeniorInnen. Die Besucher 
umfassen Mitglieder, Betroffene, deren Angehörige und Personen, die am jeweiligen Thema 
interessiert sind.

Angebotene Aktivitäten
ü Monatliches Treffen im Landesklinikum St. Pölten
ü Vorträge zu Themen, die für Diabetiker interessant sind, z.B. medizinische Themen, 

Fußpflege, Ernährung, usw. 
ü Diabetikerzeitschrift ‚Mein Leben’
ü Telefonische und persönliche Auskünfte und Beratungen

Sonstiges Angebot
ü Gespräche mit Personen, die ähnliche Erfahrungen haben
ü Beratungen über Vorsorgemaßnahmen
ü Kostenlose Abgabe von Blutzuckergeräten für Mitglieder
ü Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung von notwendigen Hilfsmitteln, zB 

Blutzuckermessstreifen
ü Empfehlungen und Weitervermittlung an medizinische Betreuungseinrichtungen
ü Information über den neuesten Wissensstand zur Forschung über Diabetes
ü Information über Behindertenpass bzw. Weitervermittlung an das Bundessozialamt

Bundessozialamt
Dieses Amt bietet Unterstützung speziell in der Ausstellung des Behindertenpasses. 
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Verbesserung der Vorsorgeuntersuchungen
ü Einbeziehen eines Langzeitzuckerwertes statt nur den nüchternen Blutzuckerstand, der 

die Spitzen nach dem Essen nicht erkennt
ü Durchführung eines Blutzuckerbelastungstests
ü Erstellung von regelmäßigen Tagesprofilen für bereits diagnostizierte Diabetiker
Durch das vorzeitige Wissen um die Krankheit können Folgeschäden, wie Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Erblindung, Fußamputation, Dialyse …reduziert werden. 

Stärken der Selbstverantwortung von betroffenen SeniorInnen
ü Hilfe zur Selbsthilfe
ü Motivieren der Betroffenen selbst was zu tun
ü Verbesserung des Umgangs mit der Betroffenheit
ü Ermutigung der Betroffenen, Hilfe anzunehmen

Verbesserung der ärztlichen Beratung
ü Klarere Erklärungen über den Gesundheitszustand nach Untersuchungen
ü Mehr Zeit vom Arzt für individuelle Beratung

Verbesserung des Entlassungsmanagements von Krankenhäusern bei 
Pflegebedürftigkeit
Empfehlenswert wäre eine genaue Abklärung der Pflegesituation nach dem 
Krankenhausaufenthalt. Das sollte über eine Frage hinaus gehen und auch beinhalten, dass 
Personen, die zur Pflege genannt werden, kontaktiert werden. Vor allem, wenn damit 
gerechnet werden muss, dass die entlassene Person nicht selbst dafür Sorge tragen kann.



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Herrn und Frau Sturm, 
Pensionistenverband Wien  

1 Was wird unter Betreuung verstanden?

„Jede Hilfestellung im Alltag – wie Einkaufen, Zubereitung der Nahrung, Begleitung zum 
Arzt, wie unsere Tätigkeit: beim Verfassen von Schriftstücken, Formulare ausfüllen 
(Verstehen, zittrige Schrift) - beim täglichen Leben gewisse Hilfestellung. 

Die Leute aus der Wohnung herauszuholen und ins gesellschaftliche Leben zu integrieren, 
unsere Rechtsberatung, Beschäftigung zur Zeitgestaltung, Begegnungsmöglichkeiten schaffen, 
geistige Fitness fördern, Informationen bereitstellen (Mitgliederzeitung), Vermittlung zu z.B. 
Fonds Soziales Wien oder anderen entsprechenden Stellen, Bewegung ermöglichen wir durch 
Angebot im Freizeitbereich (z.B. Gymnastik,…).

Barrieren beseitigen wir z.B. „im Zugang zu Ämtern“, Z.B. bei Pflegegeldanträgen, 
Pensionsanträgen motivieren wir, Rechtsanwalt wird (kostenlos von kooperierender Kanzlei) 
zur Verfügung gestellt bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragestellungen, Begleitung durch 
gesamtes Gerichtsverfahren und Unterstützung im Prozedere – was ist zu tun, wie muss auf 
ein Schreiben reagiert werden? 

Viele Leute haben Angst vor Gerichten – bei Verkehrsunfällen, Sturz, etc. Anwalt für 
Erstkonsultation kostenlos, beurteilt, ob Klage Ziel führend ist – wenn ja, dann übernimmt er 
den Fall. Wenn zweifelhaft ist, ob Schadenersatz/Schmerzensgeld gezahlt werden würde, rät 
er von Forderungen/Klage ab, damit keine Kosten entstehen. Prozesse werden nur bei 
Erfolgsaussicht geführt.

Betreuungseinrichtungen sind alle in Frage 2 aufgelisteten Organisationen außer die 
Organisation von Freizeiteinrichtungen und Reisen. Das Reisebüro „Seniorenreisen“ gehört 
dem Pensionistenverband ….Auch wenn wir Reisen veranstalten, bleiben einzelne Reisende 
oft allein, es ist niemand da, der Einzelne betreut, es wird der Reisebetreuer versuchen, zu 
integrieren, aber ansonsten wird das Programm abgehalten, es gibt niemanden, der sich 
speziell um die Integration kümmert, es gibt das Ausflugsprogramm, Reiseführer, Ärzteteam 
ist mit. Reisebetreuer hat für Integration zu wenig Zeit, vielleicht mal 15 Minuten für Kaffee.“

2 Was sind kritische Betreuungssituationen?

„Kritische Konfliktbereiche:
- Pension mit Ausgleichszulage 747,- - KK = 708,- kleine Pension, Ausgleichszulage auf 

„Mindestpension“. Mietzinsbeihilfe, Wohnbeihilfe etc. können beantragt werden, aber 
Zahnersatz, Brille etc. müssen mit Sonderzahlungen finanziert werden oder gar nicht 



– es entstehen oft Zahlungsrückstände und die Schulden werden aus den 
Sonderzahlungen gedeckt. Geld ist ein großer Schwerpunkt bei vielen Leuten. 

- Heilbehelfe werden beim Unterstützungsfonds beantragt. Jede Seniorenvereinigung 
hat einen kleinen Hilfsfonds, ist aber sehr gering, jedem könnte man 150,- bis 200,-
Euro schenken im Jahr. 

- Die beeinträchtigte finanzielle Situation beeinträchtigt das gesellschaftliche 
Verhalten. Wenn jemand kein Geld hat, kann er an viele Angeboten nicht teilnehmen 
(Theater, wo man noch gut hört und sieht kosten die Karten entsprechend, Museen, 
Tagesreisen).

- Ich höre in der Beratungssituation oft: „ich geh zwar gern Bummeln – aber nur 
schauen, würde gern auf einen Kaffee und ein Kipferl gehen, das geht sich aber nur 1x 
im Monat aus“.

- Viele sind alleinstehend, die Kinder leben woanders, viele können im Freundeskreis 
finanziell nicht mit – daher verliert sich dann oft auch der Kontakt – Leute mit 
gleichem Einkommen finden sich zusammen. Speziell im Rahmen der Beratung 
kommen die „armen“ Leute. Sehr große gesellschaftliche Unterschiede. 

- In Konflikte in Betreuungssituationen: Betreuende können oft nicht so gut umgehen 
mit älteren bzw. behinderten Menschen – oft werden von älteren/kranken Menschen 
die Betreuer auch abgelehnt („rausgebissen“). Es fehlt die gegenseitige Toleranz –
Geduld des Betreuenden und nicht-schikanieren der Betreuten.

- Es kann oft in der Familie nicht Betreuung gewährleistet werden – es wird von der 
Familie für Hilfe gesorgt und die eigene Familie oft „ausgebeutet“ – „ich brauche 
zwar rund um die Uhr Hilfe, ich will keinen Fremden in der Wohnung“!“

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.



Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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10 k.A. k.A. k.A. k.A. 9 k.A. k.A. k.A. 8

„Das ist schwer zu beurteilen.“ k.A. = keine Aussage 

Finanzielle Situation der betreuten Personen
„Die Finanzielle Situation ist sicher der Schwerpunkt der Beeinträchtigung der 
Lebensqualität! 
Mehrbetreuung würde oft gebraucht, aber dies ist eine Kostenfrage (Heimhilfe etc.).“

Frage 8: Wenn eine betreute Person unter dem Klima in ihrer unmittelbaren Umgebung 
leidet: hat das längerfristige Auswirkungen? 

„Weiß ich nicht. Über die Privatsphäre wird recht wenig gesprochen, ich höre eher positives. 
Manchmal gibt es Sprachprobleme (ausländische Betreuer verstehen oft nicht, was 
gebraucht/gewollt ist) – aber auch da höre ich immer weniger (Sprachkurse).“

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt?

4.1 Spannungsfeld: Sachwalter – Betreute Person

„Sachwalter kassieren oft, kümmern sich wenig. Betreute Person möchte Schuhe kaufen, 
bekommt von Sachwalter kein Geld – „Geld steht nicht zur Verfügung, Geld ist schon 
verbraucht dieses Monat“. Meist sind die Personen aber auch geistig nicht fit eingestuft  –
man weiß nicht, wie ernst man diese Aussagen dann nehmen kann. 
Besachwaltung innerhalb der Familie wäre die beste. Sachwalterschaft über die Kinder 
funktioniert besser - aber grundsätzlich schwierig und auch entwürdigend, weil es eine 
Umkehrsituation gibt: „derjenige, den ich großgezogen habe, bestimmt über mich“…aber 
hier müsste generell nachgedacht werden! Ob man nicht Freunde/Bekannte einschalten sollte 



statt Fremde, die keine Ahnung haben über die Bedürfnisse. „Der reiche Rechtsanwalt kann 
sich nicht vorstellen, was die alte Frau in der Zimmer-Küche-Wohnung braucht.“ 
Konflikte höre ich nur bei Sachwaltern. 

Wir schicken die Leute oft zum Arzt wenn sie „fixe“ Ideen  haben – Arzt kann das oft beheben 
durch durchblutungsfördernde Maßnahmen.“ 

4.2 Spannungsfeld: (Schwieger)tochter, (Schwieger)sohn – Betreute Person
„Ev. gibt es Konflikte mit den Schwiegerkindern – meist pendelt sich das aber dann wieder 
ein. Punktuell gibt es Konflikte, Reihung ist schwierig.“

4.3 Spannungsfeld: Arzt – Betreute Person
„Bei Ärzten hört man öfter vom Zeitmangel für Gesprächsbereitschaft und um auf den 
Patienten einzugehen. Die Begutachtungsärzte im Pflegegeldverfahren nehmen sich für 
Beurteilung nicht genügend Zeit – Bedarf wird niedrig angesetzt – zu niedrige Einstufung. Es 
mangelt bei den Gutachter-Ärzten an der Menschlichkeit. Ein Beispiel vom Gericht: Person 
musste zu einem Arzt, der im 4.Stock war, Patient läutet an, Arzt bedient die 
Gegensprechanlage und bittet hinaufzukommen. Aufzug funktioniert nur mit Schlüssel, Arzt ist 
nicht bereit, hinunterzufahren um den Patienten zu holen. „Wenn Sie nicht rauf gehen 
können, kann ich Sie nicht untersuchen – Sie können wieder nach Hause gehen.“ Es wurde 
dann von uns um einen neuen Termin bei einem anderen Arzt gebeten.“

„…An Diskriminierungsantrag lt. BGStG wurde noch nicht gedacht“ – wurde dann im 
Gespräch von der Interviewenden Mag. Gerda Ruppi-Lang kurz vorgestellt. 

„…Die Ärzte behandeln Menschen wie Bittsteller! Schlaganfall-Patient, mehrfach gelähmt, 
starke Schmerzen - Aussage von Notarzt: „warum gehen sie nicht zum Hausarzt?“. In der 
damaligen Situation war das vergleichsweise wie wenn ich einem Blinden etwas aufschreibe 
und zu Lesen gebe.

Viele Leute erzählen davon, dass sie sich ausziehen sollen. Abfällige Behandlung: Ein Richter 
stellt an eine Dame die Frage, wie sich eine Dame (körperlich beeinträchtigt) den Hintern 
putzt nach dem Klo gehen….

Mit Kranken/Alten/Behinderten sollte genau so gut und nett umgegangen werden, wie man 
das sonst gewöhnt ist. Es fehlt an Menschlichkeit – speziell von den Ärzten!“

5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation - Best Practise-Beispiele? 

„Große Erfolge haben wir selbst! Sehr oft kommt von den Menschen, denen wir helfen, sehr 
viel Dankbarkeit zurück. Viele Kunden kommen immer wieder – es entscheidet auch 
Sympathie über Vertrauensverhältnis, wenn man viel weiß über die Mitglieder, kann man 
auch gut unterstützen – das Naheverhältnis ist sehr sinnvoll und unbezahlbar! 

Wir versuchen, jedes Problem zu lösen – jemand musste z.B. im Spital Taggeld bezahlen, weil 
sie bei Partner mitversichert ist, ich habe dann erreicht, dass die fälligen € 200,- von der 
Kasse übernommen werden. 



Wir verstehen uns als „Gewerkschaft“ für die Pensionisten… wir machen auch Erbverträge, 
Kaufverträge, AN-Veranlagung, Befreiungsmöglichkeiten, Unterstützungsanträge, Beratung 
über Pensionsantritt…. 

Von uns angewandte Methoden der Konfliktlösung: Gespräche, öfter Interventionsschreiben, 
Kontakt herstellen bzw. Dinge beschleunigen durch Nutzen der Kontakte (nachfragen bei 
begutachtenden Stellen), um „humanen“ Gutachter ersuchen. „Ungut sind aber eigentlich 
nur die gerichtlich beeideten Gutachter beim Sozialgericht“. 

Externe Experten ziehen wir bisher nicht bei, nur unsere Rechtsberater, Sozialberater, 
Pensionsberater. 

Gerichtsverfahren: für Unfallgeschichten und im Sozialbereich werden sie genutzt. 
Schlichtung bei Mietzinsüberprüfung.
Mediation: wenn es preisgünstig für die Mitglieder wäre würden wir Mediation gerne 
anbieten!

Alle Altersgruppen von SeniorInnen werden betreut. Wir haben in Wien 27.000 Mitglieder
Ca. 1.500 Leute kommen persönlich in Beratung, 2.500 Anrufe pro Jahr, Themen sind meist 
die gleichen. Eine prozentuelle Aufteilung ist schwer – gestern hab ich z.B. nur Hochbetagte 
hier gehabt. Viel höherer Frauenanteil – mind. 2/3 (längere Lebenserwartung). In den Kursen 
sind überwiegend Frauen (90 %).

Schwerpunkt: JungseniorInnen nach Pensionierung bis 75 Jahre kommen oft in 
Beratungssituation (50 %). Fragen beziehen sich auf Steuerfragen, Vergünstigungen, 
Gebührenbefreiung, Feststellung der Erwerbsminderung wegen Steuerermäßigung, etc.

Hilfe beim Formulare ausfüllen, ganz selten versuchen wir zwischen alten Menschen und 
Kindern zu vermitteln: Dame mit 85 bildet sich ein, dass die Tochter alles „davonträgt“ und 
dafür alte Sachen bringt. Tochter sagt, sie macht dort in der Wohnung nichts, hat keinen 
Schlüssel….. Ich habe die Erfahrung gemacht: auch wenn man als Vermittler letztendlich 
nichts erreicht – es wird trotzdem besser! Wie Placebo.

Momentan haben wir z.B. gute Erfahrungen mit den Gebietsbetreuern (z.B. Wiener Wohnen), 
viele Konflikte sind im Nachbarschaftsbereich (z.B. Hundegebell) – das wird in Anspruch 
genommen, kostet ja auch nichts. 



6 Handlungsempfehlungen / Informationsbedarf:

„Man sollte – z.B. Ärzte darauf aufmerksam machen, dass sie andere Menschen möglichst so 
behandeln sollen, wie sie selbst in einer solchen Situation gerne behandelt werden möchten. 
Es geht um ein nettes Wort, ein Lächeln. „Ziehen Sie sich aus“ – stattdessen „Machen Sie 
sich frei“. Krankheit ist nicht Jux und Spaß und Tollerei! Bewußtseinsänderung! Bereits in 
der Ärzteausbildung sollte auch Menschlichkeit gelehrt werden und Einfühlungsvermögen 
gelernt werden. 

Wie hätten Sie es gerne, wenn Sie selbst in der Situation wären? Gutachterärzte bekommen
€ 400,- für 1 Gutachten bzw. Hausbesuch – hier könnte auch bei der Auswahl darauf achten, 
dass Ärzte gewählt werden, die auch einen sensiblen Umgang pflegen und menschlich 
agieren. 

Was sehr wichtig ist: die Sprache des Ratsuchenden benützen!!!!! Sonst verstehen die 
Klienten nicht, was gemeint ist (keine Fremdworte). Fachsprache der Ärzte bzw. bei 
Bescheiden muss oft verständlich gemacht werden! Plakativ und mit Bildern verständlich 
machen. 

Vermittlungstätigkeit ist eine gute Alternative, aber die Leistung müsste gratis oder sehr 
preisgünstig sein, oder es wird vom Verband an den Verein MOB eine kleine Pauschale 
geleistet – und dann wird an MOB verwiesen und Sie kümmern sich darum, auch wenn es im 
Rahmen des Projektes eine Möglichkeit für eine Förderung ergäbe (10-20 Fälle im Jahr 
wären sicherlich gut durch Mediation zu lösen!) Tochter-Mutter – Nachbar-Mutter!“ 



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit Frau Maga. Wappelshammer, ZENTAS

1 Was wird unter Betreuung verstanden ?

„Ich kenne die formale Unterscheidung, dass  unter Betreuung Hilfe verstanden wird, im 
Unterschied zu Pflege. In Deutschland sagt man Hilfe und Pflege. In Österreich sagt man 
Betreuung und Pflege. Betreuung ist alles, was hauswirtschaftlich orientiert ist. Das würde 
ich so verstehen – kulturell – also sich kümmern um eine Person, das ist Betreuung. Und 
Pflege bezieht sich auf  Pflegehandlungen am Körper eines Menschen – natürlich auch im 
Zusammenspiel mit Betreuungshandlungen. … Es ist also eher Betreuung ein Teil von Pflege. 
Weil das eher das Kulturelle betrifft, das miteinander reden. Das sehen auch die Angehörigen 
so. Sie sagen, man kümmert sich nicht um ihn, und meinen, man spricht ihn nicht an, es gibt 
keine sozialen Begegnungsmöglichkeiten. … Betreuung würde auch heißen, man organisiert 
Gesprächsrunden mit Bewohnern und Bewohnerinnen zu einem lebensgeschichtlichen Thema 
– das wäre Betreuung. Oder hauswirtschaftlich – man organisiert mit ihnen das Essen.“169

„Die Vorstellungen von Betreuung schließen zum Beispiel auch den Aspekt von Mediation 
ein. Viele Menschen haben mit ihren Kindern Krach – unter anderem wegen irgendwelcher 
Erbschaftsfragen oder mit irgendwelchen Fragen der gemeinsamen Nutzung eines Hauses. 
Also die erwarten sich unter Betreuung, dass man ihre Konflikte mediatisiert – zugespitzt 
gesagt. Oder dass sie Anregungen kriegen, wieder Tanzen zu gehen. In der Regel erwarten 
sich die Leute, wenn man sie fragt, wie wollen sie betreut werden – soziale Angebote –
Geselligkeit, Begleitung in Trauerfällen, die Hand halten, wenn man im Sterben liegt …“170

2 Was sind kritische Betreuungssituationen ?

„Die totale Institution – die Institution nach Goffman – das sind Institutionen, in denen  alle, 
die dort Leben, einen Großteil ihres Lebens dort verbringen. Das sind einerseits die 
Bewohner oder Bewohnerinnen, wenn es ein Pflegeheim ist. Das sind aber andererseits auch 
die Mitarbeiter. Und die dann gemeinsam eine eigene Welt entfalten – mit relativ wenig 
Bezügen nach außen. Das wäre eine totale Institution. Wo das Essen angeliefert wird. Wo es 
einen für allen verbindlichen Tagesablauf gibt. Wo es ein Regelwerk gibt, dessen Regeln 
schwer oder gar nicht verhandelbar sind. Wo auch Maßnahmen der Kontrolle gesetzt werden. 
So eine Maßnahme wäre, wenn sie nicht raus dürfen. Eine geschlossene Anstalt – wenn man 
nur mit einem Schlüssel oder einem Codewort hineinkommt. Das ist auch heute noch vielfach 
der Fall, weil das Personal Sorge hat, dass jemand entweicht und sich verletzt. Natürlich in 
Demenzstationen ist das immer die Frage. Und das Personal agiert ständig in einem 
Graubereich. Es darf nach dem Gesetz nicht sein, man darf keine freiheitsbeschränkenden 
Maßnahmen setzen – bzw. nur in Absprache mit Sachwaltern und sogenannten 
Bewohnervertretern. Aber de facto gibt es da einen Graubereich. …Wenn es  in der Nacht nur 

169 Interview Frau Maga Wappelshammer, ZENTAS (Pos 16M56)
170 Interview Frau Maga Wappelshammer, ZENTAS (Pos 36M50)



eine Pflegeperson gibt, da kann es schon passieren, dass da ein Bewohner einfach wegläuft. 
Wobei ich da auch aus einem Haus gehört habe, seitdem die Türe permanent offen ist, gibt es 
weniger Oberschenkelhalsbrüche, weil die Leute nicht mehr über den Zaun klettern. Das ist 
schon beeindruckend. Wenn die Leute den Eindruck haben, dass sie gehen können, bleiben sie 
eh. Die Lebensqualität wird beeinträchtigt durch das Gefühl, ich bin da eingesperrt – quasi 
ich bin nicht mehr Herr oder Frau meiner Bedürfnisse. … Beispiel: Ein Heimbewohner ist 
entwichen und das Personal diskutiert in Anwesenheit von den anderen Bewohnern, wie sie es 
schaffen, dass keiner mehr entkommt. Das ist für mich eine typische Beeinträchtigung der 
Lebensqualität. Weil wenn ich da Bewohner bin, auch wenn ich nicht entwichen bin oder 
auch noch gar nicht auf die Idee gekommen bin, merke ich, ich darf hier nicht weg und ich 
kann die Spielregeln nicht mitbestimmen. … Es gibt sogar Situationen, wo Kontrolle sehr 
wichtig ist. Zum Beispiel bei den Medikamenten, ob die noch passen. Da ist Kontrolle 
lebensnotwendig. Das passiert aber oft nicht – dass man immer wieder mal anschaut, in 
Kooperation mit dem zuständigen Arzt natürlich, ob die Medikamente in der speziellen 
Konstellation, zB herzkrank und mit Diabetes – ob das noch passt. … Oft ist es so, dass ein 
Arzt etwas verschrieben hat, der nächste etwas anderes. Alte Menschen nehmen oft bis zu 60 
Medikamente über den Tag ein. Und so etwas gehört kontrolliert.“171

Die Konsequenzen einer schlechten Betreuungssituation sind Regression und Resignation. 
„Wenn da nur drei Personen nur so hocken, dann weiß man da ist Handlungsbedarf. Weil die 
Leute sich nicht mehr spüren. Die basale Stimulation würde sagen, eine schlechte 
Betreuungssituation merkt man daran, dass sich die Leute nicht mehr spüren, dass es keine 
Vibration mehr gibt, kein Körpergefühl mehr gibt. Unbeobachteter Stress, wenn einer die 
ganze Zeit schreit und deshalb Ausgrenzung erfährt – was für das Pflegepersonal oft 
entsetzlich anstrengend ist. Menschen mit Demenz schreien oft, sie rufen zB. permanent 
‚helft’s ma, helft’s ma’ oder ‚Oh, du liebes Herrgottle na, Oh du liebes Herrgottle na – hol 
mich’ – das ist eine ziemliche Herausforderung für das Pflegepersonal.“172

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine Reihung von einzelnen 
Spannungsfeldern abgefragt. Es geht um die Einschätzung der befragten Person, wesentliche 
Spannungsfelder zu gewichten und Beispiele dazu zu erzählen. Das Ergebnis dieser 
Bewertungen gibt einen Eindruck welche Schwerpunkte von den befragten Experten gesehen 
werden bzw. in welchen Situationen besonders dringender Handlungsbedarf besteht.

171 Interview Frau Maga. Wappelshammer, ZENTAS (Pos 43M02)
172 Interview Frau Maga. Wappelshammer, ZENTAS (Pos 1H11M11)



Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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2 6 10 4 1 3 8 7 5 9

Unzufriedenheit mit sozialem Umfeld (betreuende Personen)

„Betreutes Wohnen ist ja meist eine Mogelpackung. Da wird nichts bzw. kaum betreut. Auch 
in Niederösterreich scheint es mir so, dass weitgehend konzeptlos gearbeitet wird. Das sind 
überwiegend reine Architektureinrichtungen – also die entwickeln nur die Architektur. Es gibt 
nur einen Hausmeister, der noch dazu mobil einmal kommt und allenfalls Glühbirnen 
auswechselt. Das als Betreuung zu verkaufen finde ich jedenfalls problematisch.“173

„Betreutes Wohnen bedeutet im Wesentlichen, dass es eine barrierefreie Wohnung ist. …Und 
dann kommt schon das nächste Fragezeichen. Weil die Frage ist, von wem noch betreut? Von 
einem ambulanten Dienst, und da ist dann die Gefahr, dass betreutes Wohnen auch zum 
kleinen Heim mutiert, wenn da nur ein Dienst eingeschaltet wird. Und dieser Dienst muss 
zugekauft werden. Da gibt es auch betreubares Wohnen, da steckt schon drinnen, dass es nur 
„betreubar“  ist, also de facto unbetreut. Und das Tragische am betreuten Wohnen ist, dass 
die meisten Leute hoffen, dass sie das Pflegeheim oder gar das Krankenhaus am Ende ihres 
Lebens umgehen können - dass es ihnen erspart bleibt. Das ist aber nicht so, weil das eine 
normale Wohnung ist. Dort kann man mit dem Rollstuhl herumfahren, aber mehr auch nicht. 
Gut funktioniert es dann, wenn das betreute Wohnen an ein Heim oder ein Krankenhaus 
angeschlossen ist. Dann kann ich mir dort die Fachkräfte holen oder gegebenenfalls in einem 
Verbund einfach nur umziehen. …In Deutschland ist das Anfang der 90er Jahre diskutiert 
worden. Und jetzt schwappt das nach Österreich über und es werden  dieselben Fehler noch 
einmal gemacht. Viele dieser Projekte stehen ja leer. Jeder Bürgermeister, der etwas auf sich 
hält, baut jetzt ein betreutes Wohnen. Selbst in großen Städten stehen sie leer. Da zieht 
niemand ein. Das hat sich niemand gewünscht, da werden viele enttäuscht. Das wird deshalb 
gebaut, weil es Landesförderungen gibt – auch in Niederösterreich.“174

173 Interview Frau Maga. Wappelshammer, ZENTAS (22M25)
174 Interview Frau Maga. Wappelshammer, ZENTAS (30M55)



Ausmaß von Eigen-/Fremdbestimmung

„Beispiel: Eine alte Frau kommt mit dem Schlafrock aus ihrem Zimmer und stellt sich ans 
Fenster. Sie schaut hinaus und hat ihre Handtasche am Arm. Und eine hauswirtschaftliche 
Betreuerin sagt: ‚Frau Meier, sind sie gerade aufgestanden oder gehen sie gerade schlafen?’. 
Die Frau reagiert nicht. Die hauswirtschaftliche Betreuerin schiebt einen nach und fragt: 
‚Frau Meier, soll ich Ihnen beim Anziehen helfen?’. Dann sagt die Frau Meier ‚Naa’ – weil 
um das geht es nicht. Es geht darum, dass sie entscheiden möchte, was sie anhat. Und wenn 
das ihre Entscheidung ist – das ist oft eine Frage der Kultur einer Einrichtung – ist das die 
einzige Möglichkeit, dass eine Frau entscheiden kann, ob sie den Schlafrock anhat oder nicht, 
oder gibt es noch eine andere Möglichkeit. Aber wenn das die einzige oder Ausdruck einer 
ihrer wenigen Möglichkeiten ist, dann ist Kontrolle in dem Moment sehr schlecht, weil sie 
Ohnmachtsgefühle auslöst.“175

„Eine Frau sitzt herum und spielt mit einer Tasse. So wie das Demenzkranke oft tun. Und
dann – zack – wird sie ihr weggenommen, weil ja die Tasse kein Spielzeug ist. Dann sucht sie 
sich etwas anderes, greift runter, dann sagt die Pflegerin ‚lassen Sie es liegen’. Sozusagen, 
sie hat überhaupt keine Möglichkeit, selbstbestimmt zu handeln. In solchen Situationen 
entsteht Gewalt.176

Betreuungsqualität bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)

„Beispiel – habe ich gerade gehört von meiner Kollegin aus Mödling. Eine Frau war im KZ 
und erlebt das ganz bedrohlich, wenn ihr eine Pflegeperson ein paar Pillen gibt und sagt: 
‚Das müssen Sie nehmen, das ist verordnet. Nein, da können wir jetzt nicht darüber 
diskutieren.’ Die erlebt das wie in Auschwitz. Da haben sie ihr auch immer gesagt, was sie 
nehmen soll. Oder sie hat in der Dusche immer wieder Flash-Backs, dass sie da in der 
Gaskammer ist. So wie sie es sich früher immer überlegt hat, ist das das Gas oder das 
Wasser. Dann darf man diese Frau nicht so oft duschen oder man muss vorher mit der Frau 
reden, oder man muss das in einer Weise inszenieren, dass klar ist, sie ist nicht in Auschwitz. 
Und das muss in einer Pflegedokumentation stehen.“177

„Alte Menschen machen durch ihre Gesten, durch Wörter, durch Begriffe, durch Sätze 
Angebote, worüber man jetzt sprechen könnte. Und wenn das nicht angenommen wird, 
sondern sogar abgewehrt wird, dann entsteht eine sehr starke Beeinträchtigung. Und dann 
könnte es kippen. Und dann könnte unsere alte Frau plötzlich schamlos werden. Sie kriegt 
dann eine Wut.“178

175 Interview Frau Maga. Wappelshammer, ZENTAS (Pos 51M25)
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Sexualität in der Betreuung von SeniorInnen

„Das Hauptproblem – das schreibt auch Cornelia Knobling – ist die Situation junge 
Pflegerin – alter Mann. Auf beiden Seiten gibt es da ein Problem. Weil die alten Männer sind 
gewohnt, dass sie die Initiative ergreifen, wenn sie sexuell aktiv werden wollen. Und wenn sie 
dement sind, können sich da oft Gewalttätigkeiten entwickeln. Sie werden dann ziemlich 
zudringlich. Und es bedarf eines unglaublich behutsamen und selbstreflektierten Umgangs
seitens der Pflegekräfte. Die müssen sozusagen empathisch sein und ihre eigenen Reaktionen 
wahrnehmen. Die müssen anerkennen, da ist ein Mann, der sexuell aktiv werden möchte. Sie 
müssen auch seine Scham erkennen, wenn plötzlich der Penis steif wird, weil sie ihn gerade 
waschen. Und nicht nur abwerten als alten Geilspecht. Das ist das eine und das andere ist 
natürlich, dass sie auch selber Grenzen setzen müssen, damit nicht ständig ihre Grenzen 
überschritten werden.“179

Scham über eigene Hilflosigkeit

„Abhängigkeit, Hilflosigkeit ist ein ganz zentraler Punkt in der Betreuung. Zum Beispiel 
Leuten zu sagen, dass sie aufs Klo müssen. Sie halten dann Urin und Kot zurück, damit sie ja 
nicht Ärger bei den Pflegepersonen bekommen. Oder – zahlen es ihnen indirekt heim. … Na 
ja, sie machen ins Bett, läuten hundertmal im Nachtdienst, um aufs Klo zu gehen und dann 
geht es aber nicht. Das macht das Pflegepersonal schon närrisch. Das führt zu Eskalation.
Scham hat auch etwas mit Schamlosigkeit zu tun. Das sagt Katharina Gröning. Alte Personen 
werden in der totalen Institution oft schamlos. Das heißt, sie nehmen eine 
Anstaltsidentifikation ein, zeigen schamlos ihre Nacktheit, beschämen dadurch die 
Pflegenden, packen die angemachte Windel auf das Nachtkasterl und schlafen weiter. Das ist 
so eine andere Seite der Scham. ... Und von Scham führt ein relativ schneller Weg zur Gewalt. 
…Eine alte Frau kommt in ein Heim, in eine totale Institution, und geniert sich wahnsinnig, 
dass sie sich selber nicht mehr waschen kann, zum Beispiel nach einem Gehirnschlag. Sie 
erfährt dann eine Intimpflege, dass dann ganz schnell alle durchgewaschen werden, weil 
einfach nicht mehr Zeit ist. Und findet das ganz entsetzlich – bezogen auf das, was sie 
gewohnt ist, dass da niemand zuschauen darf. Jetzt wird sie vor vielen anderen gewaschen. 
Da kommen Männer rein, womöglich nicht nur die Pfleger, sondern auch die 
Hausarbeiter.“180

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt ?

4.1 Spannungsfeld: stationäres Pflegepersonal - betreute Person

Zu diesem Spannungsfeld wurden schon einige Beispiele genannt. Zusammenfassend kann 
gesagt werden, dass gerade die Nähe der Personen und die unterschiedlichen Generationen 
der Beteiligten zum Konfliktpotenzial beitragen.
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4.2 Spannungsfeld: stationäre betreute Personen untereinander

In diesen Beziehungen entlädt sich oft der ganze Frust über die eigene Hilflosigkeit und  es 
entstehen heftige gruppendynamische Prozesse. Wenn man gleich alt ist und dieselbe 
Lebenslage teilt, heißt das noch nicht, dass man sich solidarisch verhält und einander besser 
akzeptieren kann. Im Gegenteil, im anderen sieht man noch viel schärfer, unter welchen 
Problemen man selber zu leiden hat. Und die underdogs der Stationen präsentieren sich oft als 
regelrechte Zielscheiben des Spotts und der Abwertung.

4.3 Spannungsfeld: Arzt – Pflegepersonal 

„Das Pflegepersonal muss ja oft das ausführen, was der Arzt anordnet. Aber von ihrer 
Ausbildung her, von ihrer humanistischen Einstellung finden sie eine Anordnung schlecht. 
Zum Beispiel, wenn jemand im Sterben liegt und der Arzt verordnet noch eine PEG-Sonde. … 
Oder ein bestimmtes Medikament, wo das Pflegepersonal die Erfahrung gemacht hat, dass es 
schlecht wirkt. Sie können da nicht mitreden und sind dadurch verärgert. Der Arzt ist auch 
nicht so oft da, redet mit dem Pflegepersonal gar nicht. Es gibt keine Verhandlungen. Es gibt 
auch keine Räume, wo diese Verhandlungen stattfinden können.“181

4.4 Spannungsfeld: Diplomiertes Personal - Angehörige 

„Wenn das System der Angehörigen versagt – ab einem bestimmten Moment – dann wird die 
eigene Unfähigkeit auf das professionelle Personal projiziert. Das heißt, denen ist nichts gut 
genug. ... Das Problem ist halt, dass dieses System, die betreute Person abspaltet. Sie sagen, 
der ist jetzt bei uns und die Angehörigen haben da nichts mehr zu reden. Und Palliative Care, 
sagt, dass es wichtig ist, dass das Pflegepersonal die Angehörigen auch als Teil des Systems
anerkennt. Dass sie anerkennen, dass sie auch schrecklich leiden. Sie leiden, weil sie es nicht 
mehr geschafft haben, sie leiden wegen lebensgeschichtlichen, unaufgearbeiteten Konflikten, 
sie leiden, weil sie da das Heim managen müssen und eigentlich einen irrsinnig aufreibenden 
Job haben. Sie leiden, weil sie Angst haben um den Angehörigen – liebende Ehegatten und 
Kinder sind oft entsetzlich verängstigt. … Sie brauchen oft grundlegende Informationen, wie 
sich Demenz oder eine andere Krankheit entwickelt.“182

Angehörige erwarten sich, dass man auf sie zugeht und den Kontakt mit den stationär 
Betreuten zulässt. Ein Beispiel wäre, dass die Frau eines Betroffenen auch manchmal im 
Heim übernachten darf, wie es in manchen Heimen möglich ist. Wenn allerdings seitens des 
Pflegepersonals Ängste herrschen, dass der Besuch der Angehörigen in Beschimpfungen oder 
Belehrungen resultiert, ist das oft nicht möglich. Dadurch kann die Situation eskalieren.

4.5 Spannungsfeld: Pflegepersonal - Therapeuten

„Das Bild der Pflege ist häufig, dass Therapeuten den Luxus machen. Die lassen sich die 
Lebensgeschichte erzählen und erleben wunderbare Sachen, und haben ein lockeres Leben. 
Die Therapeutinnen sagen, sie sehen sehr viel Gewalt, sehr viel Abwertung, sehr viel 
Desinteresse. Und Pflegepersonen kooperieren oft  überhaupt nicht. Weil die Ergotherapie 
oder Physiotherapie  braucht zum Beispiel vom Diplomierten Personal Hilfe, die 
Therapeutinnen brauchen Hilfe bei der Mobilisierung, damit die Bewohnerinnen  überhaupt 
zur Physiotherapie oder Ergotherapie kommen können. Und das tun sie oft nicht. …Die sagen 
möglicherweise  auch, die Frau kann überhaupt nicht mehr mobilisiert werden. Das 
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therapeutische Personal geht sehr individuell auf die Personen ein. Die kennen sie auch oft 
besser. Da kracht’s oft – das weiß ich aus der Supervision. Da geraten auch unterschiedliche 
Sprachstile aneinander, auch oft unterschiedliche nationale Kulturen und Pflegetraditionen, 
nachdem im Pflegepersonal viele ausländische Kräfte arbeiten. …Das Pflegepersonal 
bezeichnet das therapeutische Personal wiederum oft als arrogant.“183

5 Einrichtungen/Methoden  zur Verbesserung der 
Betreuungssituation  

Personenzentrierte Pflegemethoden: Dementia Care Mapping und 
psychobiographisches Pflegemodell nach Böhm

Dementia Care Mapping ist ein Instrument, das in England entwickelt wurde. Es dient zur 
Etablierung einer neuen Pflegekultur. Das bedeutet, dass Menschen mit Demenz nicht als 
lebendiger Körper mit einer toten Seele betrachtet werden. Der Mensch wird mit seinen 
Ressourcen wahrgenommen. Die Methode arbeitet mit einer Beobachtung, wo bei einer 
Gruppe von 5-6 Personen dominante Handlungen und ihr Wohlgefühl notiert werden. Das 
Wohlgefühl wird nach bestimmten Regeln, aber auch nach subjektiver Einschätzung des 
Beobachters gemessen.  

Das psychobiographische Modell nach Böhm wurde vor 25 Jahren entwickelt. Es geht davon 
aus, dass Menschen nicht nur in der geschlossenen Anstalt bleiben sollen, sondern so 
reaktiviert werden, dass für sie wieder ein Leben zu Hause möglich wird. Weiters geht man 
bei diesem Modell auf die spezielle Biographie des Menschen, wie z.B. seine Alltags- und 
Sprachgewohnheiten, ein.

In dem Zusammenhang wird eine Interventionsstudie durchgeführt, die Aufschluss geben soll, 
wie sich das subjektive Wohlbefinden durch die Einführung der Böhm Pflege entwickelt. Es 
wird eine erste Evaluation durchgeführt, nachdem alle Mitarbeiter auf die Methode 
eingeschult worden sind. Nach einem Jahr wird noch einmal evaluiert.

Ein Kernpunkt dieser Methode ist die Einbeziehung der Person in den täglichen Ablauf. Das 
bedeutet, dass Betreute noch eine Rolle einnehmen wollen. Ein Beispiel dafür ist das 
Aussuchen der eigenen Möbel für das eigene Zimmer. 

Wohngemeinschaften

Das Prinzip bei dieser Wohnform ist das überschaubare Umfeld. Diese hat eine stabilisierende 
Wirkung, gerade für Menschen mit Demenz. Daher sollen max. 12 – 13 Personen in der 
Gemeinschaft leben.

Vor allem die Wohngemeinschaften aus einem freiwilligen, bürgerschaftlichen Engagement 
stellen eine gute Form der Betreuung dar. In Österreich ist diese Form noch nicht so bekannt. 
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In Deutschland ist dieses Feld schon entwickelter, z.B. wird gerade an einer Dissertation zu 
dem Thema gearbeitet. Ein schönes Hauskonzept kenne ich aus der Schweiz. Ein 
Papierfabrikant, Daniel Eicher, hat zwei Häuser entwickelt, Haus Serena und Haus 
Längenrüpp, die er aus privaten Gründen zu kleinen Pflegeeinrichtungen ausgebaut hat. Dort 
gibt es die Konkurrenzsituation zwischen Direktion und Pflegedienstleistung nicht, weil die 
Leitung von der Pflegedienstleistung übernommen wird. Die Personalentwicklung wird von 
Herrn Eicher selbst übernommen. Er sorgt sozusagen persönlich für eine gute Atmosphäre, 
das war bei der Führung durch die Häuser sehr deutlich zu spüren.

Wesentlich ist die aktive Einbringung der Bewohner, welche Dienste sie haben wollen aber 
auch mit wem sie nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Das ist der Unterschied zu den 
Wohngemeinschaften, die von einem Dienst selbst organisiert wird. Da gibt es in der Hinsicht 
oft keine Wahlmöglichkeit. Trotzdem kann die Arbeit nach einem Hausgemeinschaftskonzept 
auch in solchen Einrichtungen viele Vorteile bringen, z.B. dass das Essen gemeinsam gekocht 
wird, dass Alltag gelebt wird wie in Einrichtungen der Caritas Socialis oder der Diakonie.

Spezielle Konzepte von Betreuten Wohnen

zB Freiburg – Siedlung Rieselfeld 
Hier gehen ausgebildete Sozialarbeiter als Case Manager zu den älteren Menschen in deren 
Wohnumfeld um deren speziellen Bedarf zu erheben. Die Case Manager erstellen auf dieser 
Basis Pläne. Diese werden von eigens ausgebildeten Ehrenamtlichen betreut und begleitet und 
von den Case Managern von Zeit zu Zeit kontrolliert bzw. angepasst. Wesentlich an diesem 
Konzept ist das Fehlen von baulichen Maßnahmen.

zB. St. Anna Stiftung in Vorarlberg – ausgehend von Baden Württemberg
Das sind generationenübergreifende Modelle. Es ist eine gemischte Finanzierung von 
Eigentum und Sozialhilfe. Die Leute, die Geld haben, finanzieren eine halbe Stelle einer 
Sozialarbeiterin oder eines Sozialarbeiters. Dieser übernimmt Aufgaben wie Anregungen zu 
Konfliktlösung oder des geselligen Lebens. 

Gruppensituationen, Gemeinschaft herstellen

zB. Memory Klinik in Graz
Gruppenbeziehungen innerhalb der Bewohner eines Hauses werden forciert. Die Gruppen 
werden gebildet, indem gemeinsame Aktivitäten wie Kuchen backen oder Karten spielen 
initiiert werden. Durch diese Maßnahmen wird bis zu letzt intensives Leben möglich. 
Außerdem wird der zeitlichen Überforderung des Pflegepersonals vorgebeugt. 

zB Längenrüpp, Schweiz
Hier wird einerseits notwendige Ruhe hergestellt, indem unterschiedliche Lärmquellen, wie 
zB. Fernseher, Radio und Staubsauger auf das erforderliche Maß reduziert werden. Dadurch 
ist es auch für die Bewohner leichter möglich, selbst zur Ruhe zu kommen. Weiters wird das 
Gemeinschaftsgefühl dadurch verstärkt, dass sich auch das Pflegepersonal langsam bewegt. 
Dadurch  wird die Ausgrenzung der Bewohner, die sich nicht mehr schnell bewegen können, 
weitestgehend vermieden. Dadurch entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, das eine sehr 
angenehme Atmosphäre schafft.  



Gesundheitsprojekte
Ausgehend vom Heim Zwettl wurden spezielle gesundheitsfördernde Angebote  für die 
Mitarbeiter angeboten

6 Handlungsempfehlungen

Implementierung von Personenzentrierten Betreuungskonzepten
Die oben beschriebenen Verfahren sollten vermehrt eingeführt werden.

Ausbau von bedarfsgerechten Einrichtungen
Aufgrund der Veränderung der Altersstruktur, sollten die Hospizeinrichtungen ausgebaut 
werden. Generell arbeiten in Hospizeinrichtungen tendenziell gut ausgebildete Leute. Hier hat
in Österreich die Abteilung Palliative Care und Organisationsethik der Universität in 
Klagenfurt eine federführende Rolle.
Auch Wohngemeinschaften, wie sie oben beschrieben wurden, sollten forciert werden.
Betreffend der mobilen Dienste haben Studien von ZENTAS bzw. aus Deutschland eher 
bewiesen, dass es besser wäre, gut eingerichtete Heime auszubauen, statt vermehrt auf die 
Mobilen Dienste zu setzen. Bei den mobilen Diensten sollte die Ausbildung verbessert 
werden, vor allem ein reflektierter Umgang  mit sich selbst, welche Macht mobiles Personal
ausüben kann. Es geht um die Auseinandersetzung der Mitarbeiter mit ihren dunklen 
Anteilen, warum sie gerade diese Arbeit ausüben. Das ist besonders wichtig, weil diese 
Pflegepersonen oft lange mit den Betreuten alleine sind, was ja auch für die Mitarbeiterinnen 
der mobilen Dienste eine spezielle Belastung darstellt wie Manfred Krenn in einer Studie 
dargestellt hat.

Implementierung von Angehörigenkonzepten
ü Welche Typen von Angehörigen gibt es?
ü Wie kann ich die unterschiedlichen Typen in die Betreuung mit einbinden?
ü Wie können gemeinsam institutionelle Rollen der Angehörigen gestaltet werden?
ü Wie können Konflikte vermieden werden, wenn jeder Beteiligte eine Rolle einnehmen 

kann?
Theoretisch gut aufgearbeitet ist der Gedanke des Angehörigenkonzepts vom Kuratorium der 
Deutschen Altershilfe in Köln. In Niederösterreich werden gerade von ZENTAS für das 
Qualitätsentwicklungsprogramm EQUALIN Instrumente entwickelt, um Angehörige, 
Mitarbeiter und Bewohner nach ihrer Zufriedenheit zu befragen.

Teambegleitung – vor allem im Umgang mit Gewalt

Das Thema Selbstwert ist hier sehr zentral. Die Arbeitswelt der Pflege ist ständig der Gefahr 
von Skandalen ausgesetzt. Zugleich ist der Stellenwert der Tätigkeit insgesamt sehr gering. 
Diese Aspekte führen leicht zu Gewalt. Es braucht daher einen reflektierten Umgangs der 



Teams mit diesen Themen, d.h. es geht um eine offene Auseinandersetzung mit den 
Schwierigkeiten, die das Berufsbild mit sich bringt.

Gesellschaftliche Anerkennung des Pflegeberufs

ü Bessere Bezahlung und besseres Image der Pflegekräfte
ü Statt Skandalisierung Gewaltprävention
ü Bessere Arbeitsbedingungen – vor allem bessere Balance zwischen Freizeit und Beruf 
ü Schaffung von guten Rahmenbedingungen, z.B. Gesundheitsprojekte 
ü Achtung vor der Zerschlagung der Pflegekultur durch zwangsweise Umschulung von 

Arbeitslosen, die eine Jobmentalität mitbringen.



Zwischenbericht

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

Ergebnisse des Interviews mit 
Herrn Zorn 

(Obmann Landesgruppe Wien, NÖ, Bgld.) 
und mit

 Frau Nowotny (Sozialarbeiterin Wien)

Österreichischer Blinden- und Sehbehindertenverband (ÖBSV) 

2 Was sind kritische Betreuungssituationen?

Herr Zorn: 
„Unsere Mitarbeiter sind dafür da, Konfliktsituationen zu bereinigen – wir vertreten die 
Interessen der Mitglieder gegenüber anderen Organisationen und gegenüber der öffentlichen 
Hand usw. Alle Dinge, die verbesserungswürdig sind, ob das jetzt die Rundfunk- und 
Fernsehgebühr ist, die man blinden Menschen auferlegt hat vor wenigen Jahren – früher  
waren blinde Menschen davon befreit,  ein blinder Mensch kann nie ein Fernsehprogramm 
vollwertig konsumieren – hier haben sie das gekoppelt an das Existenzminimum. Da sind wir 
als Verein bemüht, solche Härten abzufedern bzw. gleich zu verhindern, wenn wir das 
rechtzeitig erfahren. Oder sehr wachsam zu sein, dass man nicht auf die Idee kommt, das 
Pflegegeld an den Nachweis von Stunden zu koppeln. Das wäre für blinde Menschen 
schwierig, weil wir Blinde ja keine Pflegefälle sind – wir brauchen keine tägliche 
Rundumbetreuung. Blinde Menschen brauchen aufgrund  ihrer Blindheit viele finanzielle 
Mehrleistungen, angefangen von den Hilfsmitteln, die teuer sind, bis zum Gewand, das man 
sich leichter schmutzig macht bis zum Zugang zu öffentlichen Informationen wie z.B. bei 
Zeitungen – da ist über Internet Informationszugang möglich. Und das könnte man mit einer 
langen Liste fortsetzen, warum ein blinder Mensch blindheitsbedingt Mehrausgaben hat. 
Politiker denken immer über Pflegegeld nach, da muss man sehr vorsichtig sein und immer 
hellhörig, was passiert. Wenn es so bleibt wie es ist, sind wir nicht unzufrieden, aber wir 
fürchten uns immer vor Änderungen und Verschlechterungen. Durch die mittlerweile schon 
zur Tradition gewordene Nicht-Anhebung des Pflegegeldes bei gleichzeitigem Voranschreiten 
der Inflation ist es ja eigentlich schon zu einer Verschlechterung von ca. 20%  gekommen.

Es können finanzielle Probleme sein, psychische Probleme, gesellschaftliche Probleme, es 
kann sein, dass der Partner sich verabschiedet und die Eigentumswohnung verkauft werden 
muss und man auf der Straße steht.
Oder dass jemand eine andere Pflegestufe beantragen möchte – hier wird auch vertreten, 
oder dass jemand eine größere oder kleinere Wohnung braucht. Es kann alles Mögliche sein, 
da könnten ihnen die Sozialarbeiter einen Roman schreiben.

Diese Dinge, die ich da erwähne treffen auf alle Mitglieder letztlich zu – nicht nur auf 
SeniorInnen, egal wie alt die Leute sind. 



Menschen, die in Pension sind haben eine ganz spezielle Situation: das Recht auf 
Rehabilitation ist noch nicht gesetzlich verankert für Personen, die nicht berufstätig sind. D.h. 
alle Leute, die nicht berufstätig sind – und das sind eben vorwiegend ältere Leute – haben 
Schwierigkeiten bei der Finanzierung von REHA-Maßnahmen. Das ist ein generelles 
Problem. D.h. wenn jemand ein Mobilitätstraining braucht – das ist sehr teuer, das kann bis 
zu € 7.000,- kosten. Jeder ist ja anders, das kann dauern bis man sich wieder zu Recht findet. 
Diese Personen können sich das oft nicht leisten. Das ist ein Problem, das schon längst 
geregelt gehört: das Recht auf Rehabilitation und auch die Finanzierung! Aus welchem Topf 
auch immer. Bei den Berufstätigen ist das kein Problem, aber bei uns ist die Mehrheit ja nicht 
berufstätig (bestimmt 2/3). Lebenspraktische Fertigkeiten und Mobilität können sie nicht 
finanziert bekommen – da muss man schauen, wo man überall einreicht (Sozialamt, 
Landesregierung, bis hin zu Stiftungen), das ist oft ein Betteln gehen- aber das ist nach wie 
vor nicht geregelt. 
Genauso wie die Führhunde – auch die Finanzierung für Führhunde – ein voll ausgebildeter 
Führhund kostet immerhin um die € 25.000,- ist oft unfinanzierbar. Das ist ein Kernproblem -
die Finanzierung.

Es ist genauso bei Hilfsmitteln. Wenn jemand berufstätig ist – die Ausgestaltung des 
Arbeitsplatzes (berufsbedingt) ist Gott sei Dank o.k. (ATF ist eingeschaltet, FSW…), wenn 
jemand aber privat diese Hilfen will, ist die Frage, wer zahlt. Oft hat man erst nach ½ Jahr 
eine Finanzierung. Für die Betroffenen ist das sehr schwierig – ein großes Konfliktfeld. 

Wir geben auch Zuschüsse in Härtefällen, aber mehr können wir nicht leisten. Wenn wir das 
Geld hätten, würden wir es gerne geben! Vom FSW und vom Sozialamt war vor 2 Jahren zu 
hören, man werde die Ansuchen um private Hilfsmittel vereinfachen. In Zukunft, wenn jemand 
etwas benötigt, ,wendet er sich an den Fonds, der Fonds sucht sich die anderen 
entsprechenden  Kostenträger usw.. In Wirklichkeit ist aber bis heute noch nichts in dieser 
Richtung geschehen.“

Frau Nowotny:
„Was ich höre ist, dass oft die Zeiteinteilung zu kurz ist. Oft geht es nur um die praktische 
Versorgung und es ist zu wenig Zeit für Gespräche. spontane Hilfen fehlen oft. Manchmal ist 
der Respekt von beiden Seiten nicht gegeben. Öfter passiert es, dass ältere Menschen wie ein 
Kind behandelt werden – mit aller Problematik, die oft da ist, wollen und sollen sie trotzdem 
wie ein erwachsener Mensch behandelt werden. Ein sensibler Bereich ist es, dass fremde 
Menschen in den Privaten Bereich kommen. Und man kann einfach nicht mit jedem – es wäre 
sinnvoll, wenn etwas mehr gewählt werden könnte zwischen mehreren Betreuern. Meist wird 
jemand geschickt, mit dem man dann zu Recht kommen muss. Da kommt es oft zu 
Schwierigkeiten, die Chemie muss stimmen, wenn jemand in einen so persönlichen Bereich zu 
Hause kommt. 

Jemand, der betreut, muss auch reflektieren, warum er das tut – man darf nicht zuviel 
zurückerwarten. Es ist schön, wenn Dank gegeben ist. Manchmal hat man aber mit 
schwierigeren Menschen zu tun, die in ihrem Frust nichts zurückgeben können. Hier im 
Bedürfnis nach Anerkennung und Dank zurückzustecken ist nicht leicht. 

Wichtig ist es, die Selbständigkeit des Menschen zu erhalten – es soll nicht alles abgenommen 
werden bzw. zuviel gemacht werden. Wichtig ist es, nur dort zu unterstützen, wo es wirklich 



notwendig ist. Menschen, die man betreut die Eigenständigkeit zu lassen, sonst ist es keine 
sinnvolle Hilfe. 

Meist kommen die Leute mit konkreten Wünschen nach Information und Unterstützung. Oft 
wenden sich Angehörige oder Institutionen an uns. Wir gehen den Anfragen nach und 
versuchen dann herauszufinden, wie das Bedürfnis des Betroffenen eigentlich ist. Natürlich 
gibt es oft Grenzbereiche, wo Hilfe nötig wäre, aber nicht zugelassen wird. Durch ein 
Gespräch gelingt es oft, Einsicht zu erzeugen und Unterstützung wird dann möglich. 
Grundsätzlich steht an erster Stelle der Wunsch. Wenn es um Gefährdungen geht – sowohl bei 
Eigen- als auch bei Fremdgefährdungen – dann muss man schon einschreiten. …sei es, dass 
man Sachwalterschaft anregt oder Sonstiges….Mit Mediation haben wir bis jetzt noch nicht 
gearbeitet – daran haben wir noch nicht gedacht, weil ja dann auch Kosten entstehen. Das 
was es schon gibt, ist Supervision.

Bei neuen Mitgliedern gibt es oft allgemeine Fragen zum Thema Pflegegeld, Einstufung, 
Informationen über Hilfsmittelfirmen oder Selbsthilfegruppen, Fragen kommen zu unseren 
Trainings wie Lebenspraktische Fertigkeiten, Mobilitätstrainings, psychotherapeutische 
Unterstützung. Hier wird viel Information gebraucht über Vereinsangebote und 
Vergünstigungen. Bei schon „älteren“ Mitgliedern geht es oft um Anliegen wie, dass man 
überprüft, ob die Einstufung noch stimmt, Befunde erklären, Beratung bezüglich 
Heimaufenthalt oder Heimhilfen, oder bezüglich Begleitung durch unsere Zivildiener, 
eventuell auch Begleitung von Sozialarbeiterinnen zu Ämtern, auch Formulare helfen wir 
auszufüllen – z.B. Behindertenpass, Unterstützungsfonds für finanzielle Hilfen. 

Wenn wir das Gefühl haben, das Pflegegeld ist falsch eingestuft, dann sind wir behilflich bei 
Antragstellungen bzw. helfen beim Durchsetzen. Wir begleiten zur Verhandlung, aber nicht zu 
Begutachtungsterminen. Wobei das Schade ist, weil wir hier auch oft Beschwerden hören, 
über den verletzenden bzw. unfreundlichen Ton… ich dürfte schon dabei sein und das wäre 
eine sinnvolle Unterstützung, aber zu Begutachtungen zu begleiten ist zeitlich nicht möglich.
Wir empfehlen immer, dass jemand aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis dabei ist, aber 
für uns ist das aufgrund der hohen Mitgliederzahl leider zeitlich nicht möglich….

Frau Nowotny: 
„Es gibt auch oft die Tendenz, eher spät erst in ein Heim zu gehen. Für blinde Menschen ist 
ein Ortswechsel immer sehr schwierig, für jeden alten Menschen, aber für sehbehinderte 
Menschen ist es um ein Vielfaches komplizierter, sich neu zu orientieren. Was es ein bisschen 
erleichtert, ist z.B. das von uns angebotene Mobilitätstraining, dass man einige 
Trainingsstunden nimmt und sich Unterstützung holt, um sich in der neuen Umgebung zurecht 
zu finden. Egal ob in einer anderen Wohnung oder in einem Heim – hier wird die neue 
Umgebung kennen gelernt und einstudiert. Es geht um die Mobilität, die durch die 
eingeschränkte Sicht dann in ungewohnten Situationen fehlt. Wir bieten das unseren 
Mitgliedern immer an – es braucht natürlich eine gewisse Lernfähigkeit und eine gewisse 
Mobilität, damit das auch möglich ist. Von den Pflegehäusern (außer der Blindenwohlfahrt) 
wird es nicht institutionalisiert angeboten.

Beim betreuten Wohnen bzw. in Pflegehäusern ist oft nicht genügend persönliche Betreuung 
da – notwendig wäre oft, dass jemand etwas besorgt, einkaufen geht, Glühbirnen wechselt, 
etc. für das ist oft nicht wirklich jemand da – wenn es nicht Angehörige gibt, die das 
abdecken. Es ist oft die praktische Versorgung gegeben, aber die kleinen Dinge, die man 



vielleicht zusätzlich braucht, die das Leben dann wertvoll machen, oder auch Gespräche 
kommen zu kurz. Für manche Personen wäre es sehr wichtig, einmal ½ Stunde zu erzählen. 

Wenn jemand längerfristig unter einem schlechten Betreuungsklima leidet hat das sicherlich 
psychische Auswirkungen, es kommt zu depressiver Stimmung und gedrückter Lebensfreude. 
Für mich ist es wichtig, dass es nicht zu mehr Unselbständigkeit kommt. Sollte es der Fall 
sein, dass jemand verunsichert wird, weil viele Dinge abgenommen werden, kommt es auch 
häufiger zu Unfällen. Je unsicherer man unterwegs ist, desto größer ist auch die Sturzgefahr -
wenn innerlich mehr Verunsicherung und Instabilität da ist. Wenn jemand ganz blind ist, ist 
natürlich auch die Gefahr für Depressionen größer. Viele Dinge kann man allein dann nicht 
mehr so machen wie z.B. spazieren gehen. Es ist aber sehr individuell, wie hiermit 
umgegangen wird ….“

3 Welche Konfliktsituationen bedeuten eine wesentliche bzw. 
nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität?

Reihung der 
Spannungsfelder 
(10 beeinträchtigt die 
Lebensqualität sehr stark          
1 beeinträchtigt die 
Lebensqualität kaum)
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Herr Zorn (die Überschrift wurde jeweils vorgelesen): 
Finanzielle Situation der betreuten Personen
„Die finanziellen Gegebenheiten sind oft schlimm – wir haben wirklich Härtefälle in unseren 
Reihen z.B. :(eine Familie hat 3 blinde Kinder) Auch die SeniorInnen haben es oft sehr 
schwer, viele haben nur Mindestpensionen und Ausgleichszulagen – und das Pflegegeld, das 
man bekommt soll man ja für die Mehraufwendungen ausgeben – also die finanzielle 
Situation ist sicher wichtig.“



Ausmaß von Eigen-/Fremdbestimmung der betreuten Personen
„Wir unterstützen alle Maßnahmen, die zu einem selbstbestimmten Leben eines Behinderten 
beitragen, aber das ist individuell verschieden. Jeder hat unterschiedlich viel 
Durchsetzungsvermögen. Auch das ist wiederum von der finanziellen Situation abhängig.“

Mangelnde Ausstattung der Wohnumgebung
„Auch ein wichtiger Punkt, denn ein Blinder verbringt im Durchschnitt sicher mehr Zeit in 
der Wohnung als ein Sehender.“

Möglichkeit der Teilhabe am öffentlichen Leben
„Ist auch ein wichtiger Punkt – das geht quer durch – ob ich in ein Konzert gehen kann bis 
hin zu Ausflügen oder in ein Museum oder zu einer Tanzveranstaltung - ein Sehender hat hier 
kein Problem, aber ein Blinder kann diese Dinge zum Teil nicht alleine bewältigen..“

Gewalt bei der Betreuung „… kommt vor, aber das kommt selten zu meiner Kenntnis“. 

„…Psychische Betreuung bieten wir auch an – ein Mensch, der plötzlich erblindet, für den ist 
das natürlich eine Katastrophe! Diese Menschen  haben sogar Selbstmordgedanken – hier 
braucht es jedenfalls psychische Unterstützung. Aber es kann natürlich auch durch Gewalt in 
der Familie – oder der Partner verlässt den anderen, der erblindet ist. Hier ist psychische 
Betreuung ebenfalls  sehr wichtig. 

„Sexualität ist ein generelles Thema für Behinderte – dem wird zu wenig Aufmerksamkeit 
gewidmet. Es ist die Partnersuche, die Paarfindung – egal ob blind, Rollstuhlfahrer, geistig 
behindert, es gibt viele Verbindungen zwischen behinderten Menschen, aber als Blinder einen 
sehenden Partner zu finden ist gar nicht so einfach. Das ist einfach die Realität, obwohl es 
auch da auf den einzelnen Menschen ankommt.
 Schlagwort soziale und berufliche Integration – hier müssen auch die Behinderten von sich 
aus dazubeitragen. Man wird das nie ganz lösen können, aber viele Sehende können sich das 
nicht vorstellen, mit behinderten Menschen eine Partnerschaft einzugehen. Da kommen oft 
Vorurteile wie: „ den muss ich dann in der Früh anziehen, oder der kann nicht einmal alleine 
aufs Klo gehen ..“
Selbst sehende Leute, die helfen wollen wissen oft nicht, wie  und dann machen sie es gar 
nicht. Wir haben deshalb ein Hefterl herausgegeben mit dem Titel „Helfen, aber Wie“. Oder 
in Verkehrsmitteln sagt einer „da ist ein Platz frei“ – woher soll man als Blinder wissen, wo 
„da“  ist? Genauso ist es auch in der Pflege und Betreuung – man muss halt lernen, mit 
Sehbehinderten umzugehen und nicht zu bevormunden oder ihnen  alles abnehmen. Wir 
sorgen auch für Integration im umgekehrten Sinn. In unser Lokal im Erdgeschoß darf jeder 
kommen – manchmal werde ich von Sehenden gefragt: darf ich da auch hineingehen? Oder in 
unseerm Pensionistenklub – die Bezirksvorsteherin sagt oft, wir sind der lustigste 
Pensionistenklub von Penzing, aber wenn die Leute noch nie da waren wissen sie das 
natürlich nicht. 

Und da kommen wir zurück zu Partnerschaften. Sehende haben oft völlig falsche 
Vorstellungen, hier braucht es viel Aufklärungsarbeit! Aber natürlich muss ein Sehender 
gewisse Dinge dann in Kauf nehmen – ich kann halt z.B. nicht Auto fahren. Manche Blinde 
haben einen wesentlich älteren PartnerIn, weil es sowieso oft schwer ist jemanden zu finden. 
Ich selbst bin 47 Jahre mit einem sehenden Partner verheiratet, habe 2 Kinder und 3 
Enkelkinder – also es geht!“



Scham über die eigene Hilflosigkeit
„Sich zu genieren dass man behindert ist –ist genau das verkehrte. Dagegen versuchen wir 
aufzutreten. Ich sage bei jeder Gelegenheit unseren Mitgliedern, sie sollen akzeptieren, dass 
sie blind sind und damit umgehen lernen. Auch ein gepflegtes Äußeres (schöne Bekleidung) ist 
für blinde und sehbehinderte Personen sehr wichtig. Es gibt z.B. Möglichkeiten im Geschäft –
wenn man schon keinen sehenden Partner hat so wie ich (ich weiß, ich bin immer gut 
angezogen, ich verlasse mich auf meine Frau), aber man muss sich wenn man alleine lebt 
eben Hilfsmittel wie eine  tastbare Markierungen zulegen. Im Geschäft kann man einen 
Verkäufer des Vertrauens haben, aber es ist nicht notwendig, dass ein Sehbehinderter sich
hier gehen lässt.“

4 Welche Konfliktparteien sind besonders häufig in kritische 
Situationen verwickelt?

Herr Zorn: 
4.1 Spannungsfeld: Arzt / Pflegepersonal – Betreute Person

„Im Spital: die stellen einem den Kaffee aufs Nachtkasterl, der Blinde weiß es gar nicht und 
das kann man fortsetzten. Man glaubt nicht wie viele Ärzte Schwierigkeiten haben, mit 
Blinden umzugehen. Sogar bei Augenärzten, wo man glaubt, dass ein Augenarzt das können 
müsste – das führt oft ins Groteske. Bei einer Untersuchung ist ein junger Augenarzt mal mit 
seinem Sessel immer weiter nach hinten gerutscht – statt mich zu bitten! dann macht er mit 
seinem Sessel einen kleinen Hupfer mit dem Effekt, dass er nach hinten gefallen ist und am 
Rücken gelegen ist. Oder ein anderer Arzt, anstatt mich zu führen, hat er meine beiden Hände 
geschnappt  und schleppte mich hinter sich her. Oder wenn Ärzte bei der Sprechstunde nur  
mit dem Partner des Blinden kommunizieren und ihm selbst ignorieren – eine Untugend, die
immer wieder passiert! Man sitzt daneben und hört: „ da geben Sie ihm das und das 
Pulver“….  Man wird übergangen als ob man selbst nicht ganz dicht wäre. Das ist eine 
Situation, die ganz oft passiert, und das könnte man beliebig fortsetzen. 

Vor einigen Jahren noch ist die Blindheit bei der Ausbildung des  Krankenpersonals im 
Lehrplan  gar nicht vorgekommen – bis wir reklamiert  haben. Gerade bei Pflegehelfern oder 
Heimhelfern sind entsprechende Verhaltensweisen sehr wichtig, hier halten wir auch eigene 
Seminare ab.“

4.2 Spannungsfeld: Angehörige – Betreute Person

„Es gibt leider auch viele Angehörige, die dazu neigen, die behinderten Mitglieder der 
Familie zu unterdrücken oder zu sehr zu bemuttern. Das ist natürlich schlecht – die Leute 
wollen ja selbständig sein bzw. werden. Bei älteren Menschen sind es die Partner. Es gibt 
viele Leute die viele Jahre gesehen haben – für die ist dann der Schock sehr groß wenn sie 
erblinden, aber dieses gesehen zu haben nimmt ihm keiner weg. Das hat er einem 
Geburtsblinden natürlich voraus.“ 

4.3 Spannungsfeld: Sachwalter – Betreute Person

„Viele Sachwalter – wenn sie die Sachwalterschaft bekommen beantragen sie oft als ersten 
Schritt den Austritt des Betroffenen als Mitglied bei uns, weil er angeblich den MB nicht 



bezahlen kann. Aber das ist Schwachsinn, unser MB ist € 50,- im Jahr, also € 4,- im Monat. 
Wenn man das Pflegegeld und die Unterstützungen des Vereines allein rechnet, die jemand 
bekommt…. Z.B. wenn jemand 10 Tage Urlaub macht bekommt er 5,- pro Tag Zuschuss von 
uns und hat den MB schon herinnen. Das ist ein ganz fadenscheiniges Argument, dass gerne 
Sachwalter machen. Sie versuchen überall zu kürzen, wo es nur möglich erscheint. 

Alles das, was hier positiv angeführt ist, wenn ich das einem Behinderten vorenthalte, diese 
Förderung und Unterstützung, Dinge, die das selbstbestimmte Leben eigentlich ausmachen. 
Wir sind dabei eine ehrenamtliche Gruppe aufzubauen – Freiwillige Helfer, die genau das  
tun sollen: die Leute begleiten, betreuen, vorlesen , uvm.,….

Frau Nowotny: 4.4 Spannungsfeld: Verwaltungspersonal

„Bei vielen Stellen kommt man oft gar nicht durch oder hängt zumindest sehr lang in der 
Leitung, oft sind gewisse Unfreundlichkeiten gegeben – das ist schwierig wenn man etwas 
braucht.“

Frau Nowotny: 4.5 Spannungsfeld: Ehegatten / Lebensgefährten

„Oft ist es ganz schwierig für die Angehörigen, zu verstehen, wenn man plötzlich schlecht 
oder nichts mehr sieht. Dinge bleiben oft nicht auf dem Platz liegen, wo der Blinde sie hinlegt 
– er findet diese Dinge dann nicht mehr. Es ist oft für Angehörige nicht einfach, die 
Wichtigkeit zu verstehen. Obwohl es so einfach zu regeln wäre, sind gerade diese 
„eingespielten“ Rituale – gerade auch bei Ehepaaren, schwer veränderbar. So lange 
tradierte Situationen müssen aufgebrochen werden…gerade hier wären intensive 
Beratungsgespräche und Abklärungen hilfreich…wenn hier jemand Dritter von Außen kommt 
und auch klärt – das würde auf jeden Fall helfen. 

Auch wenn es zu sehr starken Bevormundungen kommt – hier will ja auch der Angehörige nur 
DAS BESTE tun. Wenn hier jemand von außen kommt, kann eher klar gestellt werden, dass 
das vielleicht gar nicht das BESTE ist. Manchmal sind Angehörige auch zu perfekt – die 
betreute Person würde ihren Haushalt eh noch schaffen, aber eben nicht perfekt genug, wie es 
sich der Angehörige vorstellt. Für die betreute Person wäre es aber wichtig, es selbst noch zu 
tun und es ist eigentlich noch völlig in Ordnung. Wenn da jemand dämpft oder neutralisiert, 
kann das sicher hilfreich sein.“

5 Einrichtungen/Methoden zur Verbesserung der 
Betreuungssituation - Best Practise-Beispiele? 
Herr Zorn: 
„Unser Schwerpunkt liegt nicht in der Altenbetreuung, nur in unserem Heim im Burgenland. 
Wir betreuen von Kind bis 100, unsere Sozialarbeiter sind für alle Mitglieder da. 2/3 unserer 
Mitglieder sind ca. ab 55. Unsere Sozialarbeiter bieten Unterstützung bei Verträgen, wir 
haben einen Anwalt, bei dem man sich für Rechtsberatung anmelden kann, das zahlt dann die 
ersten paar Mal der Verein. 
Auch bieten wir Unterstützung bei finanziellen Fragen - es gibt laufende Zuschüsse oder bei 
besonderen Situationen haben wir einen Hilfsfonds. 



Wir unterstützen durch die Maßnahmen unseres Vereines. Es gibt Begleitdienste, Zivildiener, 
beim Wandern, beim Einkaufen, zum Arzt oder ins Spital – für all das finden unsere 
Mitglieder bei uns Unterstützung. 
Für die Umsetzung von notwendigen Änderungen im Wohnbereich sind wir nicht zuständig -
Wohnbeihilfe ja. Zuständig sind wir für Hilfsmittel – das hat aber mit der Wohnsituation 
nichts zu tun – Hilfsmittel gibt es ja durch alle Lebenslagen quer durch. Hilfsmittel bekommt 
man bei uns und bekommt man auch gefördert. 
Wir beschäftigen hier als Verein, Gott sei Dank viele Blinde und Sehbehinderte. Wir haben 11 
Masseure in unserem Massagefachinstitut, im Computerzentrum, im Arbeitsassistenzbereich, 
in der Einrichtung für Text Ton und Medien und in der Hörbücherei. Wir sind ein gutes 
Beispiel und versuchen den Unternehmen vorzuzeigen, dass behinderte Menschen vollwertige 
Arbeit leisten können. Freizeitgestaltung unterstützen wir durch unser Angebot von Yoga bis 
QiGong bis Singen und Töpfern und Englisch und vieles mehr. Wir haben eine Sauna, wir 
haben eine Kegelbahn, die blindengerecht adaptiert ist usw. – wir haben Turnen und einen 
Schachclub im Haus…..Freizeit ist bei uns groß geschrieben.

Unser Louis Braille Haus  und unser Haus des Auges haben wir barrierefrei eingerichtet. Im 
Verkehrsbereich und bei öffentlichen Gebäuden unterstützen wir sehr – wir haben ein eigenes 
Verkehrsgremium hier im Haus und in der Ostregion (Blickkontakt, Hilfsgemeinschaft, 
Blindenwohlfahrt und wir), wo genau das – Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr und in 
öffentlichen Gebäuden versucht wird, zu erreichen.

Wir haben 4 Sozialarbeiter eingestellt, 2 für Wien, 1 für NÖ, 1 für Bgld., um Problemfälle 
abzudecken – sei es, dass die Personen herkommen, telefonisch oder durch Hausbesuche. Die 
Arbeitsassistenz ist ebenfalls bei uns angesiedelt. Auch da wird das ganze Gebiet Jobsuche, 
Joberhaltung, Ausstattung der Arbeitsplätze, etc. abgedeckt (Herr Hametner als Projektleiter 
und seine Mitarbeiter sind  hierfür zuständig). Wir haben auch 2 Spezialtrainer für 
Rehabmaßnahmen, für Trainings “Mobilität und lebenspraktische Fertigkeiten“ – das haben 
wir alles mit geschultem Personal abgedeckt. Wir bieten auch psychologische Betreuung 
durch eine Psychotherapeutin an. 

Wir haben ein Wohn und Pflegeheim in Bernstein – ein 80 Betten-Haus davon 30 
Pflegebetten.
Auch in Wien gibt es ein Heim für Blinde Menschen  - die „Blindenwohlfahrt“ in der 
Baumgartenstraße, dieses Heim gehört nicht unserem Verein.

Die soziale und berufliche Integration ist etwas ganz wichtiges, auch in unseren 
Einrichtungen wird Integration ganz groß geschrieben. Nicht nur behinderte sondern auch 
nicht behinderte Menschen sind bei uns gerne gesehen.“

FrauNowotny: 
„Unsererseits wird künftig eine Ehrenamtsbörse eingerichtet – hier wird es dann möglich 
sein, kleine Hilfen anzubieten. Z.B. Einkaufsdienst oder Begleitung zu Veranstaltungen. 

Der Verein Indibet ist auch ein Vorzeigebeispiel für die Betreuung von Personen mit 
besonderem Bedarf (wenn z.B. niemand in die Wohnung gelassen wird) – Indibet arbeitet 
auch sehr bedürfnisorientiert. Die Betreuung wird wirklich an die Bedürfnisse angepasst. 

Viele Anregungen für BestPractise-Beispiele findet man sicherlich in unserem Pflegeheim für 
blinde Personen in Bernstein – hier wird sicherlich eine bessere Lebensqualität erreicht.“



6 Handlungsempfehlungen / Informationsbedarf:

Herr Zorn: 

„Ich hab mit Mediation bisher keine Erfahrung, kann mir aber gut vorstellen, dass es hilft, 
Dinge zu bereinigen, zu entschärfen. Wenn es so ist, wie es klingt…. Ich bin grundsätzlich 
nicht dagegen – sicher nicht! Vielleicht ist das auch ein Punkt, den wir als Verein in Zukunft 
in Betracht ziehen sollten. 

Trotz intensiver Werbung, die wir professionell machen, wissen viele nicht, was unsere 
Organisation für Leistungen anbietet. Auch die vereinsinterne Informationen ist sehr wichtig, 
– wir versenden mehrere Rundschreiben pro Jahr, haben auch ein Tonjournal (mitgehört) 
welches  über die aktuellen Ereignisse  der Landesgruppe informiert, mehrere 
Regionaltreffen, Monatsversammlungen, div. Fachvorträge etc.,….“

Frau Nowotny: 
„Die Pflegekräfte brauchen eine gute Ausbildung – gerade für Sehbehinderte wäre es wichtig, 
wenn man sich auf die Situation gut einstellen kann. Außerdem steht das Personal oft unter 
sehr starkem Streß. Es gibt kaum Supervision. Die praktischen Dinge sind meist erledigt, die 
psychische Seite kommt in der Betreuungssituation nicht genug Platz – hierfür ist nicht Zeit 
und Raum. Es ist aber auch ein wichtiger Teil. 

Auch die angesprochene Wahlmöglichkeit bei der Betreuungsperson wichtig. 

Oft höre ich auch, dass die Sprache ein Problem ist – wenn sich Sehbehinderte nicht gut 
verständigen können, nicht verstanden werden oder von Ausländerinnen betreut werden, die 
noch nicht gut Deutsch können – hier ist es für Sehbehinderte Menschen einfach viel 
schwieriger, weil viel mehr über die Sprache kommuniziert werden muss.“ 
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FRAGENKATALOG ZUM PROJEKT:

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

ExpertInnen SeniorInnenorganisationen
Interviewleitfaden

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. 

mailto:office@mediation-ohne-barrieren.at


1. Wie Sie schon gehört haben, geht es bei dem Interview um eine Bedarfserhebung im 
Zusammenhang mit der Betreuung von Senioren und Seniorinnen.
Was verstehen Sie generell unter Betreuung ?
Welche Tätigkeitsbereiche würden Sie unter dem Begriff Betreuung zusammenfassen?

Tätigkeit ü
Unterstützung bei den alltäglichen Aktivitäten
Unterstützung bei der Gestaltung des Tagesablaufs
Unterstützung bei Verträgen, Rechtsdurchsetzung bei strittigen Fragen
Unterstützung in finanziellen Fragen
Organisation erforderlicher Fremdunterstützung
Beratung und Umsetzung von notwendigen Änderungen im Wohnbereich
Bewegung / Mobilität ermöglichen
Beschäftigungen zur Zeitgestaltung suchen bzw. anbieten 
Unterstützung bei Ruhe- und Schlafstörungen
Hilfe bei der Sinnfindung
Begegnungsmöglichkeiten schaffen
Informationen bereitstellen
Barrieren beseitigen
Teilhabe fördern
Geistige Fitness fördern
Sonstige
Sonstige
Sonstige

2. Welche Organisationen / Personenkreise verstehen Sie unter ‚Betreuungseinrichtungen’?

Organisationen / Personenkreise ü
Angehörige
Organisatoren von Freizeitaktivitäten, zB Reisen für SeniorInnen
Beratungs-/Beschwerde-/Ombudsstellen
Mobile Dienste
Betreutes Wohnen 
Alten- / Pflegeheime
Krankenhäuser
Hospizeinrichtungen
Tageszentren / Tagesbetreuung
Ehrenamtliche 
Wohngemeinschaften
Sonstige
Sonstige
Sonstige
Sonstige



3. Mit wie vielen Personen haben Sie bzw. ihre Organisation im Zusammenhang mit den 
oben angeführten Tätigkeiten zu tun?

Personengruppe Anzahl
SeniorInnen-Einsteiger (2 Jahre vor Pensionierung – 3 Jahre danach)
JungseniorInnen (3 Jahre nach Pensionierung – ca. 75 Jahre)
Betagte (75 – 85)
Hochbetagte (über 85)
Anteil der SeniorInnen (in %)

4. Welche Betreuungssituationen beeinträchtigen aus Ihrer Sicht wesentlich und nachhaltig 
die Lebensqualität (= „kritische“ Konfliktbereiche) der SeniorInnen?
Es sind sowohl die Situationen relevant, bei denen die SeniorInnen betreut werden, aber 
auch diese, bei denen SeniorInnen andere Personen betreuen.

5. Was sind für Sie Kriterien, die Sie veranlassen, tätig zu werden ?

6. Welche Aktivitäten / Interventionen setzen Sie dann ?



7. Welche Beispiele fallen Ihnen zu den unten genannten Spannungsfeldern ein ?
Welche Methoden zur Konfliktbearbeitung werden aktuell eingesetzt ?
Mit welchen Ergebnissen

Reihen Sie bitte Beeinträchtigungsintensität (1 … beeinträchtigt die Lebensqualität der 
SeniorInnen kaum / 10 … beeinträchtigt die Lebensqualität der SeniorInnen sehr stark)

Spannungsfeld LQ

Finanzielle Situation der betreuten Personen

Unzufriedenheit mit sozialem Umfeld (betreuende Personen)

Ausmaß von Eigen-/Fremdbestimmung der betreuten Personen

Betreuungsqualität bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)

Mangelnde Ausstattung der Wohnumgebung

Möglichkeit an der Teilhabe am öffentlichen Leben

Körperliche Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

Psychische Gewalt bei der Betreuung von SeniorInnen

Sexualität

Scham über eigene Hilflosigkeit

Sonstiges…

Sonstiges…

Sonstiges…

Sonstiges…

8. Wenn eine betreute Person unter dem Klima in ihrer unmittelbaren Umgebung leidet: hat 
das längerfristige Auswirkungen? 
Können Sie mir dazu Beispiele erzählen?



9. Welche Konfliktpartner sind Ihrer Erfahrung nach bei „kritischen Konfliktbereichen“
besonders häufig die Akteure: also bei solchen Konflikten, die die Lebensqualität 
maßgeblich und nachhaltig beeinträchtigen?

Nennen Sie aus Ihrer Erfahrung die drei Paarungen mit dem höchsten Konfliktpotenzial !
Welche Beispiele fallen Ihnen dazu ein ?
Welche Methoden zur Konfliktbearbeitung werden aktuell eingesetzt ?

EhegattIn
LebensgefährtIn

(Schwieger)
tochter

(Schwieger)
sohn

(Schwieger)
mutter

(Schwieger)
vater

Bekannte / 
Freund(in)

Diplomiertes Pflege-
und Gesundheits-

personal (mobil bzw. 
stationär)

Hilfspersonal
(mobil bzw. stationär)

SachwalterIn

SachwalterIn

Arzt
(ambulant bzw. stationär)

Verwaltungs-
personal

Betreute
Person

Auf Erwerb ausgerichtet Nicht auf Erwerb ausgerichtet

Enkel



10. Welche Beispiele fallen Ihnen im Zusammenhang mit untenstehenden Beteiligten ein ? 
Nennen Sie vor allem jene, die die Lebensqualität von SeniorInnen erheblich und 
nachhaltig beeinflussen !
Wie geht man aktuell mit den genannten Situationen um, dh. welche Konfliktbearbeitung 
gibt es in diesem Zusammenhang ?

Angehörige
Organisatoren von Freizeitaktivitäten, zB Reisen für SeniorInnen
Beratungsstellen
Mobile Dienste
Betreutes Wohnen / Wohngemeinschaften
Alten- / Pflegeheime
Krankenhäuser
Hospizeinrichtungen

11. Wo besteht Ihres Erachtens Informations-/Handlungsbedarf ?

12. Welche spezielle Einrichtungen kennen Sie, die diese „kritischen Konfliktbereiche“ 
besonders gut meistern – Best Practice ? Welcher Nutzen wurde dadurch erbracht ?

13. Welche Methoden werden dort vorwiegend zur Konfliktlösung eingesetzt?

14. Wurden bei diesen Konfliktbearbeitungen externe bzw. interne Experten hinzugezogen ?

15. Welche Vor/Nachteile sehen Sie durch externe / interne Experten zur Konfliktbearbeitung 
?

16. Welche Konfliktregelungsmöglichkeiten kennen Sie (K), nutzen Sie (N) bzw. würden Sie 
gern besser kennenlernen (B)?

Konfliktregelung durch K N B

Gerichtsverfahren

Schlichtung

Mediation

Moderation

Gesprächszirkel

Supervision / Coaching

Teamentwicklung

Sonstiges

Sonstiges



19. Welche Aktivitäten planen Sie selbst in Zukunft zur Bearbeitung von Konflikten und 
damit zur Verbesserung der Lebensqualität von betreuten SeniorInnen ?

20. Was sind für Sie die drei wichtigsten SeniorInnenvertretungen in Wien / NÖ ?

21. Was sind für Sie die drei wichtigsten Betreungseinrichtungen in Wien / NÖ ?

22. Wer hat sonst noch Informationen zu den angesprochenen Themen ? Studien, Literatur, 
Expertenwissen, usw.


