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„Hinschauen und helfen“ –
Unterstützung der Betreuung und Pfl ege zu Hause

Wir sind derzeit noch in der erfreulichen Situation, dass rund 80% der pfl egebedürftigen 
Menschen zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung betreut und gepfl egt werden können. 
Trotz der demografi schen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen ist es unser Bestreben, 
dass auch in Zukunft möglichst viele Menschen zu Hause alt werden können. 

Dieses Ziel wollen wir durch noch mehr Information, Unterstützung und Entlastung für 
die pfl egenden Angehörigen erreichen. Wir unterstützen die pfl egenden Angehörigen durch 
fi nanzielle Leistungen im Besonderen durch das Pfl egegeld, durch den weiteren Ausbau der 
ambulanten Dienste sowie durch vermehrte Tages-, Nacht- und Wochenendbetreuungen und 
durch Erholungsaktionen wie Erholungsurlaub für pfl egende Angehörige. 

„Hinschauen und helfen“ hat gerade in der Unterstützung der Betreuung und Pfl ege zu 
Hause eine große Bedeutung. Dies bestätigt sich im Pfl egenetz unseres Landes eindrücklich, 
leisten doch weite Teile der Bevölkerung durch Spenden, Mitgliedsbeiträge, ehrenamtliche 
Leistungen und andere Unterstützungen unverzichtbare Beiträge. 

In diesem Zusammenhang möchte ich allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Pfl ege- und Betreuungsnetz unseres Landes danken. Ihr verlässlicher 
Einsatz sowie ihr großes Engagement schaffen wertvolle Lebensqualität für pfl egebedürftige 
Menschen und ihre Angehörigen. Danke!

In diesem vorliegenden Bericht der Jahre 2004 bis 2006 fi nden Sie die Unterstützungsangebote 
für pfl egende Angehörige, die Rufhilfe, die Hospizbewegung, die Mobilen Hilfsdienste und die 
mit detaillierten Kennzahlen und Auswertungen beschriebene Hauskrankenpfl ege. 

Landesrätin Dr. Greti Schmid
Vorarlberger Landesregierung
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Tue Gutes und rede darüber

Seit dem Jahr 1992 werden ausführliche Berichte über Struktur und Leistungen der Vor-
arlberger Hauskrankenpfl ege verfasst. Diese Berichte wurden in Dreijahres-Schritten erstellt 
und machten auch eine Entwicklung mit: Beschränkten sie sich anfangs lediglich auf die 
Darstellung der Hauskrankenpfl ege, so kamen im Laufe der Jahre weitere Dienste, die zur 
Unterstützung der Pfl ege zu Hause angeboten werden, hinzu.

Der nun vorliegende Bericht ist aus unserer Sicht ein schönes Kooperationsprodukt. Nicht 
nur auf der fallbezogenen Ebene soll Vernetzung gelebt werden. Auch die örtlichen und 
überregionalen Dienstleister können durch gemeinsame Ziele und Projekte – oder eben 
auch durch die gemeinsame Darstellung ihrer Leistungen – das „ganzheitliche Pfl egenetz“ 
optimieren.

Dies entspricht voll und ganz den Zielen, denen sich die connexia – Gesellschaft für Gesund-
heit und Pfl ege gem. GmbH verschrieben hat: Wir wollen uns verstärkt dafür einsetzen, 
unterschiedliche Inhalte und Organisationen in den Bereichen Gesundheit, Betreuung und 
Pfl ege miteinander zu verbinden und zu vernetzen. Dies gilt unter anderem für die stärkere 
Vernetzung der Einrichtungen in der ambulanten und stationären Langzeitpfl ege, für die Zu-
sammenarbeit von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in der Betreuung und Pfl ege und für die inhaltliche Verbindung von Erfahrungen, Wissen 
und Methoden aus den Bereichen Pfl ege und Pädagogik.

Die Entwicklung des Berichtes über die Dienste zur Unterstützung der Pfl ege zu Hause setzte 
sich über die Inhalte hinaus auf das Erscheinungsbild fort. Wir hoffen, die neue Gestaltung 
fi ndet Ihre Anerkennung.

Ein herzlicher Dank gilt allen, die in den letzten Monaten zur Entstehung dieses Berichtes 
beigetragen haben.

Maria Lackner, Leitung | Ambulanter Bereich
connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege

Mag. Martin Hebenstreit | Geschäftsführung
connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege
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Einleitung
Mag. Johannes Barbisch

Verschiedene ambulante und mobile Dienste sowie stationäre Einrichtungen bilden zusammen 
jenes ganzheitliche „Vorarlberger Pflegenetz“, auf das pfl egebedürftige Menschen und ihr 
familiäres bzw. soziales Umfeld im Bedarfsfall zurückgreifen können, um

Unterstützung und Entlastung bei der Pfl ege zu Hause zu erfahren oder
einen Ersatz für das fehlende primäre Netz zu fi nden.

Dieses „Vorarlberger Pfl egenetz“ wurde im „Bedarfs- und Entwicklungsplan des Landes Vorarl-
berg für pfl egebedürftige Menschen“ (1997) detailliert beschrieben. Wichtige Bestandteile dieses 
Pfl egenetzes zur Sicherung der Pfl ege zu Hause sind die Angebote für pfl egende Angehörige, 
die Rufhilfe, die Hospizbewegung, die Mobilen Hilfsdienste und die Hauskrankenpfl ege. Der 
Grundsatzbeschluss der Vorarlberger Landesregierung vom 12.12.1978 zur Durchführung und 
Förderung der Hauskrankenpfl ege war die Grundlage für die koordinierte Entwicklung der 
Hauskrankenpfl ege und die landesweit einheitliche Dokumentation der Hauskrankenpfl ege-
leistungen. Diese Dokumentation ermöglichte auch die ausführliche Darstellung der Tätigkeiten 
und Leistungen der Hauskrankenpflege in Berichten:

1979 – 1989 jeweils in Jahresberichten
1992 im Handbuch „Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg“, darin enthalten die Jahresbe-
richte 1990 und 1991
1995 im Bericht „Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg 1992, 1993 und 1994“
1998 im Bericht „Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg 1995, 1996 und 1997“

2001 begann die Ausweitung der Berichte auf weitere organisierte Dienste, die neben der 
Hauskrankenpfl ege zur Sicherung der Pfl ege zu Hause beitragen:

2001 im Bericht „Mobile Hilfsdienste, Familienhilfe-Fachdienst, Hauskrankenpfl ege-
Fachdienst 1998, 1999 und 2000“
2004 im Bericht „Unterstützung der Pfl ege zu Hause 2001, 2002, 2003“

Daran anknüpfend wird im vorliegenden Bericht die Entwicklung 2004 – 2006 folgender 
stützender Maßnahmen zur Sicherung der Pfl ege zu Hause dargestellt: 

Rund um die Pflege daheim
Rufhilfe
Hospizbewegung
Mobile Hilfsdienste 
Hauskrankenpflege
Mobile KinderKrankenPflege

Im Anhang stellen vier Vorarlberg-Karten die landesweite Verteilung von drei analysierten mo-
bilen Diensten nach wichtigen strukturellen Merkmalen dar. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
enthält der Anhang zum Bericht nur acht ausgewählte Tabellen. In einem eigenen Tabellenband, 
der nur in geringer Stückzahl herausgegeben wird, sind die gesamten Tabellen zum Berichtsteil 
„Hauskrankenpfl ege“ enthalten.

–
–

–
–

–
–

–

–

–
–
–
–
–
–
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Rund um die Pfl ege daheim
Peter Hämmerle, Angelika Pfi tscher

Betreuungs- und Pfl egeleistungen fi nden in Vorarlberg überwiegend in Familien statt und 
werden von Angehörigen, meistens Frauen, geleistet. Unterstützung fi nden die Betroffenen durch 
wohnortnahe und fl ächendeckend angebotene ambulante und teilstationäre Dienste, durch 
fi nanzielle Zuschüsse wie das Pfl egegeld sowie durch Informations- und Entlastungsangebote. In 
der im November 2004 vorgestellten Studie „Die Entwicklung der Pfl egeressourcen im Bereich 
der Altenpfl ege in Vorarlberg bis 2020“ zeichnen die Autoren mögliche Szenarien der künftigen 
Entwicklung auf. Die Zahl der älteren, pfl egebedürftigen Menschen wird in Vorarlberg bis 2020 
um ca. 38% zunehmen. Die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen wird um 60%, bei 
schweren Altersdepressionen um 48% steigen. Gleichzeitig werden die familiären Ressourcen 
sinken. Die Auswirkungen der Betreuung und Pfl ege für die Angehörigen sind vor allem in der 
Verminderung der Sozialkontakte aufgrund der zeitlichen Beanspruchung und einer starken 
psychischen Belastung, oft mit gesundheitlichen Folgewirkungen, zu sehen.

Mit dem Projekt „Rund um die Pfl ege daheim“ haben das Land und die Gemeinden dem 
Bildungshaus Batschuns bereits im Jahr 1998 den Auftrag erteilt, Maßnahmen in den Bereichen 
„Angehörigenarbeit“, „Vernetzung der Dienste“ und „Multidisziplinäre Bildungsangebote“ zu 
setzen. Am Beginn des Projekts stand 1997 die Kampagne „mit menschen pfl egen“, die einen 
kontinuierlichen Aufbau des Angebots für pfl egende Angehörige zur Folge hatte.

Informations- und Bildungsangebote für pfl egende Angehörige

Im Projekt „Rund um die Pfl ege daheim“ werden Impulse im sozialen Netz, in dem betreuende 
und pfl egende Angehörige Begleitung und Entlastung fi nden, gesetzt. Bewusstseinsbildung und 
Öffentlichkeitsarbeit sind ein weiterer Schwerpunkt. Die Zusammenarbeit der inzwischen 
vielen ambulanten Anbieter hat sich sehr verbessert und soll weiter ausgebaut werden. Auf 
unterschiedlichen Ebenen fi nden Information, Erfahrungsaustausch, Weiterentwicklung der 
Zusammenarbeit und Vernetzung statt. 

Ein Schwerpunkt der Angehörigenarbeit ist die Prävention

Wer sich rechtzeitig mit der Frage der Pfl ege vertraut macht, kann die Pfl egesituation entspre-
chend vorbereiten und einer Überlastung entgegenwirken. Wird diese Vorbereitung versäumt, 
ist eine „Belastungs-Spirale“ vorprogrammiert. Pfl egende überschreiten jahrelang ihre Grenzen 
und werden schließlich selbst krank und pfl egebedürftig.

Gruppen für pfl egende Angehörige werden in verschiedenen Regionen, nicht nur vom Bil-
dungshaus Batschuns, sondern auch von anderen Institutionen, organisiert. Eine Übersicht der 
verschiedenen Gruppen für pfl egende Angehörige gibt die Broschüre „Gruppen für betreuende 
und pfl egende Angehörige“. 
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Die regelmäßigen Treffen für die GruppenleiterInnen haben sich als sehr hilfreich und wertvoll 
erwiesen. Bei den Treffen ging es vor allem um den Erfahrungsaustausch und die Bearbeitung 
verschiedener Themen, die in der Arbeit vor Ort aktuell sind. 

Projekt TANDEM

TANDEM nennt sich ein Projekt für Angehörige oder Begleitpersonen von Menschen mit 
einer Demenzerkrankung. Dieses Angebot der Gruppen- und Einzelbegleitung für Angehörige 
oder Begleitpersonen von Menschen mit einer Demenzerkrankung wurde im Oktober 2005 
begonnen, im Jahr 2006 weiterentwickelt und erweitert.

Wegbegleiter zur Pfl ege daheim

Im „Wegbegleiter zur Pfl ege daheim“ sind alle wichtigen Informationen und Adressen für 
pfl egende Angehörige zusammengestellt. In der Broschüre „Soziale Leistungen und Entlastungs-
angebote“ liegt der Schwerpunkt auf den fi nanziellen Hilfen für Angehörige.

Zeitschrift „daSein“

Die Zeitschrift „daSein“, die sich speziell an betreuende und pfl egende Angehörige wendet, wird 
gemeinsam vom Land Vorarlberg, dem Bildungshaus Batschuns und der connexia – Gesellschaft 
für Gesundheit und Pfl ege, viermal jährlich herausgegeben.

Entlastungsangebote für pfl egende Angehörige

Unter dem Motto „Hilfe für Helfende“ bieten Landesregierung, Arbeiterkammer, Vorarlberger 
Gebietskrankenkasse und Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft gemeinsam 
einen einwöchigen Erholungsurlaub für pfl egende Angehörige an. Das Angebot umfasst den 
Aufenthalt auf Basis Vollpension, die Möglichkeit zum Besuch von Bildungs- und Informa-
tionsveranstaltungen sowie die Inanspruchnahme von Anwendungen im Kneippkurhaus.

Pfl egende Angehörige brauchen Zeit für sich selbst und haben das Recht auf Erholung und 
Entlastung. Wenn in diesen Fällen ein Pfl egeersatz notwendig wird, bieten die Vorarlberger 
Pfl egeheime die Möglichkeit, dass Pfl egebedürftige vorübergehend aufgenommen werden. 
Dieser „Urlaub von der Pfl ege“ wird von Land und Gemeinden aus Mitteln der Sozialhilfe 
fi nanziell unterstützt. 

Unter bestimmten Bedingungen leistet auch das Bundessozialamt fi nanzielle Unterstützungen 
für die Kosten eines Pfl egeersatzes. Diese Unterstützungen können auch dann erhalten werden, 
wenn jemand vorübergehend als Aushilfe in den Haushalt des Pfl egebedürftigen geholt wird. 
Für die Angehörigen von demenzerkrankten Menschen gelten besondere Regelungen, die den 
Zugang zu diesen Leistungen erleichtern.
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Sozialversicherungsrechtliche Möglichkeiten für pfl egende Angehörige

Die Einführung des Pfl egegeldes 1993 war Teil eines umfassenden Maßnahmenbündels des 
Bundes und der Länder zur Sicherung der Pfl ege. Ein Teil davon war die sozialversicherungs-
rechtliche Absicherung von Angehörigen, die seither schrittweise verbessert wurde. Wer einen 
Angehörigen ab der Pfl egegeldstufe 3 daheim betreut, kann sich zu begünstigten Bedingungen 
freiwillig in der Pensionsversicherung weiterversichern. Der Bund trägt den Dienstgeber-
anteil, der Dienstnehmeranteil muss selbst getragen werden. Ab Juli 2007 trägt der Bund bei
Pflegegeldstufe 4 zusätzlich auch 50% des Dienstnehmeranteiles, ab Pflegegeldstufe 5
sogar 100%. 

Mit der Einführung der Familienhospizkarenz ab Juli 2002 wurde auch im Arbeitsrecht 
Rücksicht auf die Bedürfnisse pfl egender Angehöriger genommen. Im Rahmen der Famili-
enhospizkarenz kann eine Herabsetzung der Normalarbeitszeit, eine Änderung der Lage der 
Arbeitszeit oder eine gänzliche Freistellung von der Arbeitsleistung gegen Entfall des Entgelts 
für einen Zeitraum von zunächst maximal 3 Monaten verlangt werden. Bei Bedarf ist eine 
Verlängerung bis zu insgesamt 6 Monaten möglich. Die Kranken- und Pensionsversicherung 
bleibt aufrecht, bei einer gänzlichen Freistellung kann bei einer fi nanziellen Notsituation um 
einen Zuschuss angesucht werden. 
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Rufhilfe
Janine Gozzi

Die Vorarlberger Sozialpolitik will ältere Menschen dabei unterstützen, solange wie möglich 
in ihrer vertrauten Umgebung bleiben zu können. Damit werden die Wünsche und Bedürfnisse 
älterer Menschen nach Autonomie, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ernst genommen und 
unterstützt. Die Förderung von wohnortnahen, ambulanten Betreuungs- und Pfl egediensten ist 
deshalb seit Jahren ein zentraler Teil der Vorarlberger Sozialpolitik. In Zukunft werden die ange-
botenen Lösungen fl exibler sein müssen, da die Lebenssituationen älterer Menschen vielfältiger 
werden. Eine dieser fl exiblen Lösungen ist die Rufhilfe. Sie ist ein nützliches Hilfsmittel, um 
älteren Menschen Sicherheit zu geben, Ängste zu nehmen und Selbstständigkeit zu fördern.

Die Rufhilfe besteht aus einem vom Teilnehmer am Körper zu tragenden Sender in Form einer 
Armbanduhr oder Halskette und einer am Telefonnetz angeschlossenen Basis-Station. Bei 
Betätigung des Alarmknopfes wird automatisch die Verbindung zur Notrufzentrale in Feldkirch 
hergestellt. Die in der Basis-Station eingebaute Freisprecheinrichtung erlaubt dann ein Gespräch 
zwischen Teilnehmer und Notrufzentrale über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautspre-
cher. In der Notrufzentrale werden in einem Computer die entsprechenden Teilnehmerdaten 
gesucht und in einer Maske angezeigt. Dadurch ist der Disponent in der Leitstelle über den 
anrufenden Teilnehmer informiert und kann gezielt und rasch Hilfe veranlassen (Kontaktperson 
informieren, örtlichen Rettungsdienst verständigen, …).

Eine weitere Einrichtung für die Sicherheit ist eine in der Basis-Station eingebaute Meldetaste. 
Diese muss zu individuell vereinbarten Zeiten vom Teilnehmer gedrückt werden, um zu 
signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Sollte der Teilnehmer vergessen, die Taste zu drücken, 
wird automatisch ein sogenannter Passivalarm ausgelöst und er erhält einen Kontrollanruf von 
der Notrufzentrale. Als technische Voraussetzung für die Installierung der Rufhilfe genügt ein 
Einzelanschluss beim Telefon.

Das Rote Kreuz vermietet den Sender und die Basisstation zum Selbstkostenpreis von 33 € 
pro Monat. In diesem Betrag sind alle Wartungs- und Servicearbeiten sowie eine Vollkas-
koversicherung für die Geräte enthalten. Für die Installation gibt es eine Einmalgebühr von
33 € . Das Rote Kreuz garantiert die 24-Stunden-Bereitschaft des Personals und die Einschulung 
des Teilnehmers. Unter bestimmten Bedingungen (Bezug einer Ausgleichszulage; alleinstehend 
ohne Angehörige) kann die Rufhilfe zu einem begünstigten Preis von 10 € pro Monat installiert 
werden, die Differenz tragen Land und Gemeinden.
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Die Rufhilfe des Roten Kreuzes bietet alleinstehenden Menschen Sicherheit, da bei einem akuten 
Ereignis ein aktiver Alarm (Knopfdruck) ausgelöst wird. Die passive Alarmierung bietet die 
Gewähr, dass niemand über längere Zeit in einer Notlage unbemerkt bleibt. Trotz all dieser 
Vorteile ist es manchmal schwierig, Betroffene von der Sinnhaftigkeit zu überzeugen, da mit 
der Installierung der Rufhilfe vermeintlich Gebrechlichkeit und Hilfebedürftigkeit eingestanden 
werden. Dabei kann die Rufhilfe wesentlich dazu beitragen, die Sicherheit und damit auch die 
Selbstständigkeit zu erhöhen.

1986 wurde dieses Angebot – damals noch unter dem Namen „Seniorenalarm“ – vom Roten 
Kreuz in Vorarlberg etabliert. Die damaligen Geräte waren tendenziell unfl exibel, die Reichweite 
und damit der Aktionsradius waren begrenzt, die automatische Funktions- und Batterie-
kontrolle fehlten. Mit der Verbesserung der Geräte gewann der damalige Seniorenalarm einen 
steigenden Verbreitungsgrad:

Verbreitungsgrad Rufhilfe (Stichtag 31.12.2006)

Jahr 1986 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 30 120 300 700 726 875 1.086 1.220 1.301 1.476

Zwischen November 2002 und November 2003 haben das Rote Kreuz als Anbieter der Rufhilfe, 
die Initiative „Sichere Gemeinden“ als Impulsgeber und Drehscheibe aller Bemühungen zur 
Reduktion von Unfallzahlen im häuslichen Bereich sowie das Land Vorarlberg eine gemeinsame 
Aktion gestartet, um die Rufhilfe in Vorarlberg nachhaltig zu positionieren. Im Aktionszeitraum 
konnten 542 neue Anschlüsse eingerichtet werden, die Gesamtzahl der Anschlüsse zum Stichtag 
8. November 2003 betrug 1.067 und ist mittlerweile (31.12.2006) auf 1.476 angestiegen.

Durch die enge Kooperation und Zusammenarbeit mit Seniorenbeiräten, den Ortsgruppen 
und Landesstellen der Seniorenvereinigungen, Familienorganisationen, Gemeinden, Medien, 
ambulanten Betreuungs- und Pfl egediensten ist es über den Aktionszeitraum hinaus gelungen, 
ein Netzwerk der Verbundenheit mit Leben zu erfüllen und umzusetzen. Damit wurde der 
Bekanntheits- und Verbreitungsgrad der Rufhilfe nachhaltig gesichert. 
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Hospizbewegung
Karl W. Bitschnau

1  Grundlagen

„Die Hospizbewegung klopft seit Langem an die Tore des Krankenversorgungssystems. 
Niemand kann sich diesem mächtigen Humanisierungsimpuls verweigern. Die große Bürger-
bewegung und erfolgreiche Menschenrechtsbewegung der letzten zwei Jahrzehnte für Menschen 
in der letzten Lebensphase hat viele ihrer Ziele erreicht. Dennoch ist die Hospizbewegung 
und sind die Hospize im deutschsprachigen Raum nicht fester und integrierter Bestandteil des 
Versorgungs- und damit auch des Finanzierungssystems.“1

Dieses Statement, entnommen aus dem Buch „Eine große Vision in kleinen Schritten“ von 
Prof. Dr. Andreas Heller und Dr. Katharina Heimerl, verweist auf den Entwicklungsstand 
der Hospiz- und Palliativversorgung im Jahre 2001. Sechs Jahre sind seither vergangen. 
Sechs Jahre, in denen die Entwicklung nicht stehen geblieben ist und die damals angemahnte 
Integration ins Gesundheitswesen zunehmend Platz gewonnen hat, wenngleich sie noch nicht 
ganz abgeschlossen ist. Die Integration in die Finanzierungssysteme hat mit der inhaltlichen 
und organisatorischen Entwicklung allerdings nicht ganz Schritt gehalten.

Während im Jahr 2001 der Begriff „Palliative Care“ bei uns auch für sehr viele Professionelle 
noch ein Fremdwort war, ist die Palliativstation Hohenems – die von der Hospizbewegung 
Vorarlberg mitinitiiert und mitgestaltet wurde – ein nicht mehr wegzudenkender und allseits 
geschätzter Bestandteil unserer Hospiz- und Palliativversorgung. „Palliative Care“ als Fach-
Begriff in der Versorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen ist ebenfalls kein 
Fremdwort mehr, wenn auch die Vorstellungen davon, wofür es steht, teilweise noch deutlich 
differieren. 

Während im Jahr 2001 bereits eine flächendeckende Versorgung mit Hospiz-Begleitung 
angeboten werden konnte, kann die Hospizbewegung Vorarlberg heute auch inhaltlich eine 
umfassende Versorgung anbieten: Zusätzlich zur Begleitung zu Hause und in Pfl egeheimen, 
versehen Hospiz-BegleiterInnen an allen Krankenhäusern Vorarlbergs Dienst. Die Hospizbe-
wegung Vorarlberg hat die Herausforderung angenommen, auf die besonderen Erfordernisse 
und Bedürfnisse von trauernden Menschen, von Kindern, Jugendlichen und deren Familien, 
sowie von demenziell erkrankten Menschen adäquat zu reagieren: Dies geschieht durch eine 
Erweiterung der fachlichen Kompetenz ihrer MitarbeiterInnen und durch das zusätzliche 
Angebot „Hospizbegleitung für Kinder“ (HOKI). Die zeitliche Erreichbarkeit wurde deutlich 
erweitert (zusätzlich Montag bis Sonntag 17.00 bis 18.00 Uhr).

Während sich im Jahr 2001 rund 100 Frauen und Männer im Rahmen der Hospizbewegung 
Vorarlberg ehrenamtlich engagierten, stieg diese Zahl in den letzten Jahren auf rund 200 
Personen an.
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Während die Hospizbewegung Vorarlberg bereits im Jahr 2001 einen unübersehbaren Platz 
in der Hospiz- und Palliativversorgung einnahm, ist sie heute tatsächlich ein fixer Bestandteil 
der integrierten Hospiz- und Palliativversorgung geworden. 

Während es im Jahr 2001 für Österreich noch keine gemeinsam abgestimmten Vorstellungen 
davon gab, was eine gute Hospiz- und Palliativversorgung ausmacht, liegen nun Pläne für eine 
abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung (siehe Grafi k) vor, die allerdings noch nicht mit 
Finanzierungen hinterlegt sind. Eine wichtige Erkenntnis aus diesem Prozess der Versorgungs-
planung ist es, dass in 80 – 90% der Sterbefälle eine Behandlung und Betreuung durch Einrich-
tungen der Grundversorgung ausreicht. Diese Erkenntnis erfordert, dass die MitarbeiterInnen in 
der Grundversorgung in ihrer palliativen Fachkompetenz gestärkt und gefördert werden. Dies 
geschieht vorwiegend über den Weg der Weiterbildung (Palliativlehrgänge, Vorträge, Seminare). 
Das Gemeinschaftsprojekt „Palliative Care im Pflegeheim“ unterstützt über eine prozessorien-
tierte Vorgangsweise die Implementierung des palliativen Ansatzes in das Versorgungsangebot 
der Pfl egeheime. In 10 – 20% der Sterbefälle, so die Schätzungen der ExpertInnen, liegt eine 
komplexe Problemstellung vor, die ein spezialisiertes Angebot erfordert. Dazu gehören das 
Angebot der Hospiz-Begleitung, Mobile Palliativteams und/oder Palliativkonsiliardienste sowie 
Palliativstationen, stationäre Hospize und Tageshospize.

Vorarlberg hat bereits ein sehr gut ausgebautes Versorgungsangebot (Hospizbewegung
Vorarlberg, Palliativstation), das ab 2007 nach jahrelangen Vorarbeiten durch ein Mobiles 
Palliativteam ergänzt werden wird. Da immer wieder die Erfahrung gemacht wird, dass manche 
PatientInnen trotz aller Anstrengungen zu Hause nicht (mehr) betreut werden können und sie 
nicht zur klassischen Zielgruppe der Pfl egeheim-BewohnerInnen zählen, wird immer wieder 
über ein künftiges stationäres Hospiz nachgedacht. Allerdings liegen bis jetzt noch keine 
konkreten Pläne vor. An ein Tageshospiz wird derzeit in Vorarlberg nicht gedacht. 
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Am Beispiel der Mobilen Palliativteams wird deutlich, dass der ganzheitliche Ansatz der 
Hospiz- und Palliativversorgung durch die klassische Teilung in Gesundheits- und Sozial-
wesen auf der Finanzierungsseite schlecht abgebildet werden kann. Das führt dazu, dass sich 
Finanzierungsträger nur für Teile dieses Konzepts zuständig fühlen, was eine Integration ins 
Versorgungssystem erschwert.

Die Hospizbewegung Vorarlberg versteht sich als Kompetenzzentrum in der Hospiz- und 
Palliativbetreuung2 und arbeitet in enger Kooperation mit der Palliativstation Hohenems 
(Sozialarbeit, ehrenamtliche Hospizbegleitung) und dem Bildungshaus Batschuns (Palliativ-
lehrgänge, Weiterbildung).

Als Mitglied des Dachverbands Hospiz Österreich war die Hospizbewegung Vorarlberg in 
den letzten Jahren aktiv an der Entwicklung der integrierten Hospiz- und Palliativversorgung 
beteiligt. Immer wieder gingen Impulse von Vorarlberg aus, im Besonderen zum Thema der 
ehrenamtlichen Hospiz-Begleitung, der psycho-sozialen Betreuung und der Implementierung 
von Palliative Care im Pfl egeheim. Die prozessorientierte Vorgangsweise bei der Planung 
und Qualitätsentwicklung der palliativen Versorgung in Vorarlberg (2000/01) stand Pate für 
mehrere ähnliche Projekte in anderen österreichischen Bundesländern.

Ebenfalls auf eine Initiative der Hospizbewegung Vorarlberg geht die Arbeitsgemeinschaft 
Hospiz- und Palliativbildung zurück, die in den vergangenen Jahren jährlich einen Hospiz- und 
Palliativtag im Kulturhaus Dornbirn mit jeweils rund 400 TeilnehmerInnen veranstaltete.

2  Organisationsstruktur

Die Hospizbewegung Vorarlberg wird getragen von der Caritas Vorarlberg. Kernangebot ist die 
psycho-soziale Begleitung und Beratung von schwerkranken, sterbenden Menschen und deren 
Angehörigen sowie die Beratung und Begleitung von Trauernden. Dieses Beratungs- und Beglei-
tungsangebot wird wohnortnah angeboten durch sechs regionale Hospiz-Teams (Bregenz, Egg, 
Dornbirn, Götzis, Feldkirch, Bludenz) mit insgesamt rund 200 qualifizierten ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen. Durch diese Organisationsstruktur kann das gesamte Bundesland Vorarlberg 
flächendeckend versorgt werden. Das Kleinwalsertal wird von der Region Bregenzerwald 
mitbetreut. Das ehrenamtliche Hospiz-Team der Palliativstation Hohenems ist in das regionale 
Hospiz-Team Dornbirn integriert. NEU: Seit Herbst 2006 steht als zusätzliches Angebot das 
neue Team „Hospizbegleitung für Kinder (HOKI)“ landesweit im Einsatz. 

Jedes regionale Hospiz-Team wird von einer hauptamtlichen Koordinatorin (je zwischen 50 
und 75 Stellenprozent Anstellung) geleitet, welche auch die Einsatzverantwortung innehat und 
Beratungen leistet3. Die Einsätze in den Krankenhäusern erfolgen in enger Kooperation mit 
den SeelsorgerInnen der Katholischen Krankenhausseelsorge, die vor dem Zusammenschluss 
der ehrenamtlichen Teams für die Krankenbegleitungs-Teams zuständig war.

Die ehrenamtlichen Hospiz-BegleiterInnen haben alle eine umfassende Einschulung (mind. 70 
Stunden Theorie und 40 Stunden Praktikum4) absolviert und bilden sich regelmäßig weiter 
(mind. 14 Stunden pro Jahr).

Dafür steht ihnen ein umfangreiches Angebot an internen Weiterbildungsveranstaltungen der 
Hospizbewegung Vorarlberg zur Verfügung, das sich an den Bedürfnissen der Praxis und an 
den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen orientiert. Die monatlichen verbindlichen Treffen der 
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regionalen Hospiz-Teams stehen im Dienste der Qualitätsentwicklung (durch Refl exion der 
Einsatztätigkeit und Supervision) und Teambildung.

Die hauptamtlichen Koordinatorinnen verfügen über Ausbildungen im Gesundheits- oder 
Sozialbereich. Die Koordinatorinnen der Regionen Bregenz, Bregenzerwald und Dornbirn 
bilden das Team Unterland. Die Koordinatorinnen der Regionen Götzis, Feldkirch und Bludenz 
bilden das Team Oberland.

NEU: Die täglichen Bereitschaftsdienste (Montag bis Sonntag 17 bis 18 Uhr) werden von 
kompetenten MitarbeiterInnen abgedeckt, die geringfügig bei der Hospizbewegung Vorarlberg 
angestellt sind. NEU: Seit dem Jahr 2006 steht der Hospizbewegung Vorarlberg zusätzlich eine 
ausgebildete Trauer-Beraterin im Ausmaß von 7 Wochenstunden zur Verfügung. 

Betreffend die Sozialarbeit an der Palliativstation Hohenems gibt es einen Kooperationsvertrag 
zwischen der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft und der Hospizbewegung Vorarlberg, welche 
diesen Teil der Betreuung abdeckt.

Geschäftsführung, Grundlagen-, Organisations- und Qualitätsentwicklung, Personalange-
legenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising-Aktivitäten werden vom Leiter der Hos-
pizbewegung Vorarlberg wahrgenommen. Weitere Aufgaben der Leitung sind die Mitarbeit 
bei der Entwicklung der palliativen Versorgung, Konzeption und Durchführung von Projekten 
(z.B. Palliative Care im Pflegeheim), Hospiz- und Palliativbildung, Vertretungsaufgaben
(z.B. in Arbeitsgruppen des Landes, bei Partnerorganisationen, im Dachverband Hospiz 
Österreich), Kontakte (national und international), Mitarbeit bei der Implementierung von 
Hospiz und Palliative Care auf Österreich-Ebene.

Insbesondere zur Erfüllung der administrativen Aufgaben und als Unterstützung bei organi-
satorischen Aufgaben steht der Geschäftsleitung ein Sekretariat zur Seite. Zur Abdeckung des 
Mehraufwandes aufgrund der Zusammenlegung mit den ehemaligen Krankenhausteams, die 
eine Verdoppelung der Ehrenamtlichen von 100 auf 200 Personen mit sich brachte, steht zusätz-
lich eine Assistentin mit 25 Stellenprozent zur Verfügung. Haupttätigkeit dieser Assistenzkraft 
ist die Organisation der internen Schulungen und Bildungsveranstaltungen. 

Als oberstes Leitungsgremium fungiert der Vorstand, dem 4 Personen angehören: Der Cari-
tasdirektor, der Caritasseelsorger, ein Vertreter des Pastoralamtes der Diözese Feldkirch, der 
Leiter der Hospizbewegung Vorarlberg. Zu den Aufgaben des Vorstands zählen die Beratung 
aktueller Themen, strategische Entscheidungen, Bestellung der Leitung und Budget.

Seit dem Jahr 2003 erfährt die Hospizbewegung Vorarlberg im Rahmen des „Förderkreises 
der Hospizbewegung Vorarlberg“ wertvolle Unterstützung durch engagierte Personen des 
öffentlichen Lebens. Sie unterstützen die Hospizbewegung bei der Verbreitung der Hospizidee 
und bei der Akquirierung von Spenden zur Finanzierung der Hospiz-Dienste.
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Personalia

Kern
rund 200 qualifi zierte ehrenamtliche Hospiz-BegleiterInnen

Regionale Hospiz-Koordination
Annelies Bleil (Bregenz), Gerda Eberle (Dornbirn), Doris Hagen (Bregenzerwald), Susanne 
Jenewein (bis Mai 2006) bzw. Irmtraud Heinzle (seit Mai 2006) (Götzis), Doris Beck (Feldkirch 
UND Bludenz).

Die Hospiz-Koordinatorinnen werden unterstützt durch MitarbeiterInnen des Bereitschafts-
dienstes, durch welche sie teilweise auch im Urlaub vertreten werden: Rosemarie Fink, Gabi 
Partel, Bernadette Spitaler und Maria Hammerer (Unterland), Rosina Welte, Elisabeth Petik 
und Margit Müller-Bischof (Oberland). Gabi Partel betreut zudem das Hospiz-Team an der 
Palliativstation Hohenems.

Koordination Hospizbegleitung für Kinder (HOKI):
Annelies Bleil

Trauerberatung
Maria Hammerer (seit Frühjahr 2006)

Projekt Palliative Care im Pfl egeheim
Karl W. Bitschnau, MAS, Annelies Bleil

Assistenz der Leitung
Grit Frick, Doris Hagen

Leitung
Karl W. Bitschnau, MAS (Palliative Care)

Vorstand
Dir. Peter Klinger, Mag. Elmar Simma, Dr. Reinhard Maier, Karl W. Bitschnau

Hospiz Österreich
Karl W. Bitschnau, MAS (stv. Vorsitzender)

Förderkreis
Dr. Peter Grabher (Obmann), Ilga Sausgruber (Schirmherrin)

3  Leistungsangebot

Die Hospizbewegung Vorarlberg versteht sich als Kompetenzzentrum für die Hospiz- und 
Palliativversorgung in Vorarlberg5 und gestaltet diese Versorgung seit Jahren tatkräftig und 
federführend mit.

Das zentrale Angebot der Hospizbewegung Vorarlberg ist die ambulante Begleitung von 
lebensbedrohlich erkrankten Menschen und deren Angehörigen.

Durch ihre Leistungen in der psycho-sozialen Betreuung für betroffene PatientInnen und 
Angehörige trägt die Hospizbewegung Vorarlberg substanziell zur Aufrechterhaltung und 
Verbesserung der Lebensqualität von Betroffenen bei. 
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In den Richtlinien der Hospizbewegung Vorarlberg wird das Angebot der Hospiz-Begleitung 
folgendermaßen defi niert:

„Hospiz-BegleiterInnen leisten einen Beitrag zur Lebensqualität von schwerkranken und 
sterbenden Menschen durch ihre qualifi zierte, mitmenschliche Zuwendung. Hospiz-Beglei-
tung versteht sich auch als Unterstützung und Entlastung für Angehörige und kann auch 
in der Zeit der Trauer in Anspruch genommen werden. Unter Begleitung verstehen wir z.B. 
die aufmerksame Präsenz bei BewohnerInnen (‚einfach Da-Sein‘), Gespräche, gemeinsames 
Schweigen oder Aktivitäten wie: etwas vorlesen, miteinander spielen, singen, beten (wenn 
gewünscht). Pfl egerische und medizinische Dienstleistungen gehören grundsätzlich nicht zu 
unserem Auftrag.“

Weitere Grundlagen des Leistungsangebotes sind das Leitbild der Hospizbewegung Vorarlberg 
und nationale und internationale Hospiz-Standards. Das Hospiz-Angebot richtet sich gemäß 
Leitbild an alle betroffenen Menschen, unabhängig von deren religiöser Überzeugung und 
Praxis.

Leistungen der Hospizbewegung Vorarlberg für die Zielgruppe Schwerkranke,
Sterbende und Angehörige:

Ein fl ächendeckendes Angebot an qualifi zierter ehrenamtlicher Begleitung für lebensbe-
drohlich erkrankte Menschen und deren Angehörige in Ergänzung zu bestehenden
Diensten des Vorarlberger Gesundheits- und Sozialnetzes.
Patientennahe Erreichbarkeit über die regionalen Stützpunkte in Bludenz, Feldkirch, 
Götzis, Dornbirn, Bregenz, Egg (mit Außenteam Kleinwalsertal) an sieben Tagen pro 
Woche, wobei die Wochenenden und Feiertage durch einen Bereitschaftsdienst abgedeckt 
werden. 
Die ehrenamtlichen Hospiz-BegleiterInnen kommen nach Vereinbarung zu den Betrof-
fenen nach Hause, ins Senioren-/Pfl egeheim und ins Krankenhaus.
Professionelle Abklärung der Begleitungseinsätze durch qualifi zierte hauptamtliche Koor-
dinatorInnen; bei Bedarf Vermittlung mit anderen Einrichtungen im sozialen Netz.
Professionelle Beratung von Schwerkranken, Sterbenden und Angehörigen im Hinblick 
auf belastende Fragen und Themen, die mit der Krankheit bzw. dem nahenden Tod
zusammenhängen. Aufzeigen von persönlichen Ressourcen, die trotz der Erkrankung 
bestehen, und Vermittlung mit Ressourcen aus dem sozialen Netz (z.B. Krankenpfl ege-
verein, Mobiler Hilfsdienst, sonstige Dienste und Einrichtungen) bzw. mit seelsorgerlichen 
Diensten aller Konfessionen.
Beratung und evtl. begrenzte Begleitung von Menschen, die sich mit den Themen Sterben, 
Tod und Trauer auseinandersetzen (z.B. im Hinblick auf das eigene Sterben oder auf das 
Sterben eines nahen Menschen).
Sozialarbeit an der Palliativstation Hohenems.

–

–

–

–

–

–

–
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Leistungen für trauernde Menschen:

Einzelbegleitung durch geschulte ehrenamtliche MitarbeiterInnen.
Beratung durch qualifi zierte MitarbeiterInnen.
Gruppen- und Seminarangebote (nach Bedarf).

Leistungen für das Vorarlberger Sozial- und Gesundheitsnetz:

Konzeptive Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der integrierten palliativen Versorgung in 
Vorarlberg.
Mitwirkung in der palliativen Bildungsarbeit (z.B. bei den Palliativlehrgängen, den jähr-
lichen Hospiz- und Palliativtagen, Vortrags- und Seminartätigkeit).
Konzeption und Durchführung von Projekten: z.B. „Palliative Care im Pflegeheim“.

4  Statistische Daten

Nach den Jahren des Aufbaus (1995 – 1999) und der Zusammenführung mit den Teams der 
Krankenhaus Begleitung (ab 2003) hat sich die Anzahl der Hospiz-Einsätze in den letzten Jahren 
zwischen 750 und 850 Einsätzen pro Jahr eingependelt. Eine bemerkenswerte Perspektive 
ergibt sich, wenn man diese Zahl den rund 2.500 Todesfällen pro Jahr gegenüberstellt: Die 
Hospizbewegung Vorarlberg wird bei rund jedem dritten Todesfall involviert.

Die Entwicklung der Einsätze hat in den einzelnen Regionen unterschiedliche Verläufe genom-
men. Die Einsätze haben sich in allen Regionen wellenförmig, teilweise auch gegenzyklisch 
entwickelt. Darin spiegeln sich die regional unterschiedlichen Voraussetzungen (Bedarf, vorhan-
dene Betreuungseinrichtungen, Weiterempfehlungen…, personelle Ressourcen) und regionalen 
Entwicklungen. Durch ihre wohnortnahe Struktur ist die Hospizbewegung Vorarlberg in der 
Lage, rasch auf regionale Bedürfnisse zu reagieren und ihr Angebot entsprechend anzupassen.

–
–
–

–

–

–
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Die Hospizbegleitung für Kinder (HOKI) wurde als neues Projekt im Herbst 2006 offi ziell 
gestartet. Die Einsätze und Einsatzstunden sind für das Jahr 2006 noch in den regionalen Leis-
tungsdaten enthalten, da die Teammitglieder großteils noch weiterhin in ihren angestammten 
Regionalteams tätig waren. Ab 1.1.2007 werden die Daten separat ausgewertet. 

Die Einsatzstunden, sie beinhalten die Leistungen „Beratung und Begleitung“ der regionalen 
Hospiz-Teams, haben sich in den letzten Jahren zwischen 13.500 und 15.000 eingependelt. 
Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass sich dieses Niveau in den nächsten Jahren halten 
wird.

Ähnlich wie bei der Anzahl der Einsatzstunden verlief die regionale Entwicklung bei den 
Einsätzen in unterschiedlichen Zyklen. Insbesondere in der Region Dornbirn hat sich die 
Zusammenlegung mit den Krankenhausteams (Krankenhäuser Dornbirn und Hohenems mit 
Palliativstation) bei den Einsatzstunden bemerkbar gemacht. Dieser Mehrbedarf an Einsatz 
wurde durch eine Erhöhung der Koordinatorinnentätigkeit auf 65 Stellenprozent (ab 2007: 70 
Stellenprozent) kompensiert.
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Zwischen zwei Drittel und drei Viertel aller Einsätze waren in den letzten 10 Jahren Einsätze 
direkt beim schwerkranken oder sterbenden Menschen. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2005, 
in dem außergewöhnlich oft Beratungen und Informationsgespräche gefragt waren. Etwa jeder 
10. Einsatz (zwischen 6 und 14% aller Anfragen pro Jahr in den letzten 10 Jahren) galt der 
Begleitung Angehöriger. Die Einsätze bei Trauernden machten in den letzten 10 Jahren zwischen 
6 und 16% aller Einsätze aus.
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Angebot für Trauernde

Das Angebot für trauernde Menschen umfasst sowohl Einzelbegleitung und -beratung als auch 
Gesprächsrunden und Gruppenangebote sowie Bildungsveranstaltungen.

Im Jahr 2006 wurden zusätzlich in allen Regionen Vorarlbergs Vorträge zum Thema Trauer 
gehalten. Referierende waren: Mag. Elmar Simma, Maria Hammerer.

Geschlechterverhältnis

Über viele Jahre stabil geblieben ist bei den Betreuten das Verhältnis von Frauen und Männern, 
das im Mehrjahresschnitt bei 3:1 liegt – bei nur geringen jährlichen Abweichungen. Hinter 
diesen Zahlen steckt vermutlich, dass die meisten Frauen ihre Männer bis zu deren Tod pfl egen 
und wenn sie selber pfl egebedürftig werden, stärker auf externe Unterstützung angewiesen 
sind.
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Altersverteilung

Während ALLE Menschen einmal sterben, ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben natürlich höher, 
je älter ein Mensch ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die meisten von der Hospizbe-
wegung betreuten Menschen 70 Jahre und älter waren. Dennoch ist keine Altersgruppe vor 
dem Tod sicher, wie die folgende Altersverteilung der letzten drei Jahre aufzeigt. Der Anteil 
der über 80-Jährigen ist in den letzten beiden Jahren von ca. 60% auf ca. 45% gesunken, der 
Anteil der 60- bis 80-Jährigen deutlich gestiegen.

Empfehlungen: Es braucht Ermutiger und Vermittler

Wie Hospiz-Einsätze zustande kommen, hat sich im Laufe der letzten Jahre deutlich verändert. 
Nach wie vor braucht es Ermutiger und Vermittler, um eine Hospiz-Begleitung in Anspruch 
zu nehmen. Wie wichtig das ist, zeigt ein oft gehörter Satz von Betroffenen: „Wenn wir vorher 
geahnt hätten, was für eine große Erleichterung die Hospiz-Begleitung für uns ist, hätten wir 
sie schon viel früher in Anspruch genommen!“ 
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So kam in den letzten 5 Jahren die Erstinitiative für einen Hospiz-Einsatz nur ganz selten direkt 
von den PatientInnen (unter 5%). In den allermeisten Fällen ging die Initiative von Dritten aus: 
von Angehörigen oder betreuenden Diensten.

13–21% der Hospiz-Einsätze wurden von Angehörigen empfohlen. In 7–19% initiierte die 
Hauskrankenpflege den Hospiz-Einsatz, wobei diese Initiative in den letzten beiden Jahren 
deutlich rückgängig war. Dafür kommt diese Erstinitiative zunehmend von MitarbeiterInnen 
des Krankenhauses (bis zu 35% der Einsätze). Rund ein Drittel der Einsätze in den letzten
5 Jahren wurde von MitarbeiterInnen eines Pflegeheims empfohlen. 

Wenig Ermutigung, Hospiz-Begleitung in Anspruch zu nehmen, kommt bisher von Seiten der 
Ärzteschaft. Dies dürfte u.a. daran liegen, dass das Sterben, das mit der Hospizbewegung in 
Verbindung gebracht wird, ein unangenehmes Thema ist, das man lieber vermeidet.

Der erste Schritt

Es braucht also jemanden, der den Mut hat, das Thema anzusprechen und eine Empfehlung 
auszusprechen. Wenn sich die Betroffenen dafür entscheiden, es mit einer Hospiz-Begleitung zu 
versuchen, stellt sich als nächstes die Frage, wer den ersten Schritt macht. Dieser erste Schritt 
wurde in rund jedem 10. Fall direkt vom Patienten gemacht.

100- bis 150-mal pro Jahr (bei 16 – 28% der Erstanfragen) machten Angehörige diesen ersten 
Schritt auf die Hospizbewegung zu. Das bedeutet, dass zwei Drittel bis drei Viertel aller Hospiz-
Einsätze indirekt, nämlich durch Dritte, in die Wege geleitet wurden. Hier wird deutlich wie 
wichtig vernetztes Denken und Handeln ist, um den Betroffenen die vorhandenen Ressourcen 
zu erschließen. 
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Während in den Jahren 2000 und 2001 je ca. ein Viertel der Erstanfragen (ca. 90 Anfragen pro 
Jahr) über die Hauskrankenpflege kamen, so ist diese Zahl in den vergangenen Jahren auf 5 
– 10% (35 – 49 Erstanfragen pro Jahr) stark gesunken. Dieser Entwicklung liegen vermutlich 
mehrere Faktoren zugrunde: Angehörige trauen sich wieder vermehrt zu, ihre PatientInnen 
selber zu begleiten; eine Hospiz-Begleitung wird lange hinausgeschoben, „weil es noch zu früh 
ist“; die Betreuung zu Hause ist besonders sensibel, da sie in den Privaträumen der PatientInnen 
stattfi ndet: eine ausgezeichnete Abstimmung der einzelnen Betreuungsdienste ist deshalb 
besonders wichtig. Manchmal wird aber einfach darauf vergessen, die Hospizbewegung ins 
Betreuungskonzept einzuschließen und so das vorhandene Vernetzungspotenzial nicht voll 
ausgeschöpft. Eine große Herausforderung bleibt auch die Frage, wer tatsächlich einen Fall 
managt (Case Management) und wie es gelingt, alle Ressourcen verfügbar zu machen, ohne 
durch ein Überangebot an Bezugspersonen das Familiensystem unnötig zu irritieren. 

Stabil geblieben ist der Anteil der Erstanfragen durch Senioren- und Pflegeheime mit rund
30%. In absoluten Zahlen kamen seit 2002 jährlich zwischen 130 und 230 Anfragen um Hospiz-
Begleitung aus den Pfl egeheimen, wobei es eine große Steigerung gegenüber den Vorjahren im 
Jahr 2006 gab. Die Anfragen aus den Krankenhäusern haben durch die Kooperation mit der 
Krankenhaus-Seelsorge seit 2005 deutlich zugenommen.

Wo alles anfängt

Während sich die Betreuten in den ersten Jahren der Hospizarbeit in Vorarlberg zu Beginn der 
Begleitung meist zu Hause aufgehalten haben, ist hier in den letzten beiden Jahren eine radikale 
Verschiebung eingetreten: Die meisten Patienten befi nden sich nun zu Beginn einer Begleitung 
im Krankenhaus oder in einem Pfl egeheim. Nur mehr ein Viertel ist zu Hause.

PalliativpatientInnen wechseln innerhalb kurzer Zeit oft ihren Betreuungsort: zu Hause, auf 
einer Krankenhausstation und/oder im Pfl egeheim. Diese Verlegungen sind meist mit großen 
Anstrengungen verbunden. Eine durchgehende Hospiz-Begleitung kann hilfreich sein, die 
Übergänge „glatter“ zu gestalten. 
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Sozialarbeit auf der Palliativstation

Die Hospizbewegung Vorarlberg ist mit der Sozialarbeit auf der Palliativstation Hohenems 
betraut. 

Projekt Palliative Care im Pfl egeheim

Auf Initiative der Hospizbewegung Vorarlberg und basierend auf den Empfehlungen der 
Bedarfserhebung von 2000/01 konnte in den Jahren 2004 und 2005 ein Pilotprojekt zur 
Implementierung des palliativen Ansatzes in Vorarlberger Pfl egeheimen gestartet werden. Das 
Projekt ist ein Kooperationsprojekt von Land Vorarlberg und Hospizbewegung Vorarlberg mit 
der Ärztekammer für Vorarlberg sowie der ARGE Heim- und Pfl egeleitungen in der connexia 
– Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege. An diesem Pilotversuch beteiligten sich die Pfl egeheime 
in Hard, Wolfurt, Langenegg, Götzis, Nofels und Schruns. Konzeption und Durchführung 
lagen bei der Hospizbewegung Vorarlberg, unterstützt durch ein Steuerungsgremium mit 
VertreterInnen der Kooperationspartner. Am 21. Oktober 2005 konnten die 6 Projektheime 
nach einer sehr engagierten und berührenden Abschlusspräsentation die Teilnahmezertifi kate 
von LR Dr. Greti Schmid entgegennehmen. 

Bemerkenswert ist, dass im Jahr 2005 gegenüber dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre rund 
dreimal so viele Sterbefälle in Pfl egeheimen verzeichnet wurden als zuvor. Gleichzeitig gab es 
entsprechend weniger Todesfälle im Krankenhaus.
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Es ist davon auszugehen, dass durch die Sensibilisierung und Kompetenzerweiterung weniger 
Heim-BewohnerInnen zum Sterben ins Krankenhaus gebracht wurden.

Aufgrund der guten Erfahrungen und des großen Erfolges wurde bereits im Jahr 2006 ein neuer 
Durchgang mit 8 Pfl egeheimen (Lochau, Dornbirn Martinsbrunnen, Egg, Altach, Frastanz, 
Nenzing, Satteins, Ludesch) gestartet, der im November 2007 seinen Abschluss fi ndet.

Das Herzstück

der Hospizarbeit in Vorarlberg sind rund 200 Ehrenamtliche. Die meisten von ihnen sind 
qualifi zierte Hospiz-BegleiterInnen. Der Höchststand an BegleiterInnen wurde unmittelbar 
nach Zusammenführung der Hospiz- und Krankenbegleitungsteams verzeichnet. In den letzten 
Jahren entschieden sich einige der Hospiz-BegleiterInnen – oft nach sehr langer Begleitungstä-
tigkeit – sich wieder anderen Themen zuzuwenden. Dennoch sind die aufgewendeten Stunden 
der Ehrenamtlichen kontinuierlich gestiegen.
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Im Jahr 2006 waren 164 Hospiz-BegleiterInnen aktiv im Einsatz. Insgesamt engagierten sich 
über 200 Personen ehrenamtlich für die Hospizbewegung Vorarlberg.

Nach der Einschulung verpfl ichten sich die neuen Hospiz-BegleiterInnen, mindestens 2 Jahre 
ehrenamtlich tätig zu sein. Rund die Hälfte bleibt wesentlich länger im Hospiz-Dienst. Laufende 
Nachschulungen sind notwendig, um den erforderlichen Personalstand zu halten.

Mobiles Palliativteam

Viel Know-how, Energie und Vernetzungsaktivität wurden in den Jahren 2004 – 2006 in das 
Projekt „Mobiles Palliativteam“ investiert. Die Hospizbewegung Vorarlberg steht als Trägerin 
dieses neuen Projekts zur Verfügung. Allerdings konnte im Berichtszeitraum mangels Finan-
zierung die Umsetzung nicht erfolgen. Für das Jahr 2007 bestehen realistische Chancen, dass 
Vorarlberg nach den anderen Bundesländern ebenfalls ein Mobiles Palliativteam bekommen 
wird. 

Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

Die Öffentlichkeitsarbeit hat mehrere Zielrichtungen: Sensibilisieren für die Anliegen und 
Bedürfnisse von sterbenden und trauernden Menschen; Information, Hilfestellung und Ermu-
tigung für sterbende und trauernde Menschen; Gewinnung von Spenden zur Finanzierung des 
Angebots (siehe 5.); Beitrag für ein öffentliches Klima, das den Bedürfnissen von sterbenden 
und trauernden Menschen entgegenkommt. Diesem Zweck dienen Medienkonferenzen (z.B. 
zur Einführung der Hospizbegleitung für Kinder, zur Patientenverfügung) und Presseinforma-
tionen, der jährliche Hospiz-Aktionstag mit Aktionen in ganz Vorarlberg, kleinere und größere 
Veranstaltungen (z.B. eine ORF-Schiffsausfahrt mit Wurlitzer-Übertragung im Juni 2006), 
Mitwirkung bei aktuellen Themen, Vortragstätigkeit usw.

Alleine durch die 80 – 120 Veranstaltungen pro Jahr, an denen Hospiz-MitarbeiterInnen in 
irgendeiner Form beteiligt waren, konnten pro Jahr bis zu über 10.000 Personen direkt mit 
Hospiz-Themen berührt werden. Mittelbar durch die Medienarbeit (über 185 Printbeiträge 
im Jahr 2006 inkl. Erwähnungen bei Danksagungen, mehrere Rundfunkbeiträge pro Jahr) 
konnten darüber hinaus noch sehr viel mehr Menschen erreicht werden.



Die Patientenverfügung

ist für viele Menschen eine Form der Vorsorge für Zeiten, wo sie ihren Willen zu medizi-
nischen Behandlungen nicht mehr äußern können. Seit Jahren kann bei der Hospizbewegung
österreichweit ein entsprechendes Formular bezogen werden, wovon in den letzten Jahren reger 
Gebrauch gemacht wurde.
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Im Jahr 2006 trat das neue Patientenverfügungs-Gesetz in Kraft, das Rechtssicherheit schaffen 
sollte. Aufgrund der nunmehrigen Unterscheidung in „beachtliche“ und „verbindliche“ Pati-
entenverfügung und der stärkeren Verrechtlichung wurde allerdings die Unsicherheit erhöht, 
was aus obenstehender Statistik zu ersehen ist. In ganz Österreich ging im Jahr 2006 die 
Anforderung von Patientenverfügungen deutlich zurück. Neben dieser Verunsicherung könnte 
auch eine gewisse Sättigung – in nur 5 Jahren wurden ca. 15.000 Stück der Patientenverfügung 
angefordert – Ursache für den deutlichen Rückgang 2006 sein.

5  Finanzierung

Hospiz-Begleitung ist eine Form der solidarischen Hilfe von Mitmensch zu Mitmensch, von 
Bürger zu Bürgerin. Sie ist ein ungeschuldetes Beziehungsangebot, ein Akt der Solidarität, in 
einer schwierigen, aber sehr wichtigen Zeit des Lebens. Dieses Angebot kann nur als Geschenk 
an die Betroffenen weitergegeben werden. Denn erkaufte Zuwendung hat eine andere Qualität 
und ist nicht das, was Hospiz-Begleitung meint. Gleichzeitig entstehen – trotz der unbezahlten 
Begleitungstätigkeit – nicht unbeträchtliche Kosten: z.B. für Ausbildung, Supervision und 
Weiterbildung der Ehrenamtlichen, für Teambildung und Spesenersatz, für die hauptamtliche 
Koordination und die Betreuung der Ehrenamtlichen, für die organisatorische Infrastruktur 
und administrative Aufgaben und nicht zuletzt fürs Fundraising, das Gewinnen von Spenden. 
Hier hat die Politik in Vorarlberg ein wichtiges Zeichen der Solidarität gesetzt: Knapp 2/3 der 
Kosten werden aus dem Vorarlberger Sozialfonds fi nanziert. Der Rest wird durch Spenden 
der Bevölkerung, durch Kostenersätze, Leistungserlöse und Förderungen (Diözese Feldkirch, 
Krankenhaus-Betriebsgesellschaft) fi nanziert. Der hohe Anteil an Spenden zeigt auf, dass die 
Anliegen und Bemühungen der Hospizbewegung Vorarlberg von der Bevölkerung wahrge-
nommen und geschätzt werden und erfordert andererseits einen laufenden engagierten Dialog 
mit der Bevölkerung.

In den Jahren 2004 – 2006 wurden durchschnittlich 60% aus Mitteln des Vorarlberger Sozi-
alfonds (Land und Gemeinden), 25% aus Spendenmitteln und 15% aus einer Förderung der 
Kath. Kirche Vorarlberg, einer Förderung der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft, Kostenersätzen 
und Leistungserlösen aufgebracht. Die Förderung des Sozialfonds basiert auf einem Beschluss 
des Sozialfonds aus dem Jahre 2002, der die Finanzierung der Hospizarbeit in Vorarlberg 
für die Jahre 2002 – 2006 basierend auf einer Basisförderung von 250.000 € mit jährlicher 
Indexierung festlegte. 
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6  Zusammenfassung und Ausblick

Wie bereits im einleitenden Kapitel aufgezeigt wurde, ist der Ausbaustand der Hospiz- und 
Palliativversorgung in Vorarlberg weit fortgeschritten. Allerdings bestehen noch ein paar 
Lücken. Eine besondere Stärke der Vorarlberger Hospiz- und Palliativversorgung ist die gut 
etablierte Hospizbewegung mit ihrer fl ächendeckenden Präsenz und thematisch umfangreichen 
Kompetenz von der Kinderbegleitung, über onkologische PatientInnen bis zu geriatrischen Pa-
tientInnen und demenziell erkrankten PatientInnen. Impulsgebend für Einrichtungen außerhalb 
Vorarlbergs sind insbesondere die gut strukturierte Ehrenamtlichen-Arbeit und das Projekt 
Palliative Care im Pfl egeheim. 

Ausbaufähig ist die Vernetzung insbesondere in der häuslichen Betreuung. Gerade Palliativ-
patientInnen und deren Angehörige brauchen „Ermutiger“, die ihnen helfen die Schwelle zu 
überwinden und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die exzellente Abstimmung unter den einzelnen 
Anbietern ist eine wichtige Voraussetzung, dass die familiäre Betreuung weder irritiert noch 
überfordert wird. Dazu wird es in Zukunft möglicherweise neue Modelle einer Kooperation der 
Anbieter benötigen, um das Potenzial der Ressourcen für die Betroffenen entsprechend ihrem 
Bedarf auch auszuschöpfen. Für die Hospiz-Begleitung als „letztes Glied“ in der Betreuungskette 
ist es hilfreich und wichtig, dass die „Staffel“ rechtzeitig übergeben wird und nicht erst in den 
letzten Tagen und Stunden.

Für die weitere Entwicklung gibt es ein Fernziel – ein stationäres Hospiz für Vorarlberg – und 
ein Nahziel – die Etablierung eines (bzw. bei Bedarf mehrerer) Mobilen Palliativteams. Dazu 
ist es notwendig, dass die rigiden Grenzen der etablierten Finanzierungssysteme im Interesse 
und zum Wohle von sterbenden Menschen gesprengt werden und eine ganzheitliche Versorgung 
von PalliativpatientInnen nicht mehr als Luxus angesehen wird, sondern als grundlegende 
Qualität der palliativen Versorgung begriffen wird. Dazu wird es noch einiger Anstrengungen 
auf Bundes- und Länderebene bedürfen.

1) Heimerl K., Heller A. (2001): Vom Modell zum Regelfall. Aus Modellen der Hospiz- und Palliativarbeit lernen. 

 In Heimerl K., Heller A. (Hg.): Eine große Vision in kleinen Schritten. Freiburg i.B.: Lambertus

2) vgl. Leitbild der Hospizbewegung Vorarlberg

3) vgl. Hospiz Österreich (2002): Mindestanforderungen für die Einsatzkoordination im mobilen Hospiz-/Palliativdienst

4) Die Einschulung orientiert sich an den Standards von Hospiz Österreich (2001)

5) vgl. Leitbild der Hospizbewegung Vorarlberg
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Mobile Hilfsdienste
Wolfgang Breuß, Uschi Österle

1  Grundlagen

Mobile Hilfsdienste (Mohi) sind Einrichtungen, die ambulante Leistungen für Menschen 
anbieten, welche Unterstützung und Betreuung benötigen. In erster Linie werden alte und 
kranke sowie behinderte Menschen betreut. Die Hilfen werden den persönlichen Bedürfnissen 
angepasst und umfassen im Wesentlichen drei Tätigkeitsbereiche, welche unter „Angebot und 
Leistungen“ näher beschrieben sind.

Durch den Einsatz der Mobilen Hilfsdienste sollen vor allem pfl egende Angehörige entlastet 
sowie alleinstehende Menschen unterstützt werden, damit sie so lange wie möglich zu Hause 
in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. 

Die Mobilen Hilfsdienste sind eine wichtige Ergänzung zu anderen ambulanten Einrichtungen 
und teilstationären Kurzpfl egediensten im ganzheitlichen Vorarlberger Pfl egenetz. Sie sind 
aufgrund ihrer Struktur im Nahraum leicht erreichbar und mit anderen Fach- und Hilfsdiensten 
vor Ort vernetzt. Die Mobilen Hilfsdienste sind unterschiedlich aufgebaut und organisiert. Bei 
60% der Dienste ist jeweils ein Krankenpfl egeverein Träger. Andere Träger sind Gemeinden, 
Sozialsprengel, Sozialzentren, einmal der Verein „Mitanand Hohenems“ und einmal das Rote 
Kreuz. Drei Mobile Hilfsdienste sind eigenständige Vereine. 

Im Folgenden werden einige Zahlen und Statistiken dargestellt, die den Zeitraum der vergan-
genen drei Jahre (2004 – 2006) erfassen. 

2  Angebot und Leistungen der Mobilen Hilfsdienste

Die Mobilen Hilfsdienste bieten wochentags stundenweise Hilfe und Betreuung sowie vielfach 
auch Nacht- und Wochenenddienst wie folgt an.

Betreuerische Hilfen
- mitmenschliche Begleitung wie zuhören, vorlesen, spazieren gehen ...
- aktivieren und unterstützen von Eigeninitiativen, Fähigkeiten fördern ...
- Behördengänge, Besorgungen, Fahrdienste (zum Arzt) ...
Hauswirtschaftliche Hilfen
- Reinigung des genutzten Wohnbereiches
- Wäsche in Ordnung halten, bügeln ...
- einkaufen, wenn möglich gemeinsam mit dem Klienten
- Zubereitung von kleinen Mahlzeiten, den Bedürfnissen entsprechend
Hilfestellungen
- einfache Handreichungen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens
- Unterstützungen nach Anleitung durch dipl. Gesundheits- und Krankenpfl egepersonen

–

–

–
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Acht Einrichtungen bieten zudem die Möglichkeit einer Tagesbetreuung, ein Mohi stellt dafür 
Helferinnen zur Verfügung.  Das heißt, dass die Klienten außerhalb ihrer Umgebung in Gruppen 
betreut werden. Es gibt dabei die Möglichkeit des Mittagstisches. Der Vorteil dabei liegt in den 
„sozialen Kontakten“, der Abwechslung zum gewohnten „Alltagstrott“ für die Klienten und 
der Entlastung pfl egender Angehöriger sowie beim Kostenfaktor. Hier kann eine Helferin 2 
bis 3 Klienten betreuen. Die Tagesbetreuungen können täglich oder nur an bestimmten Tagen, 
den ganzen oder nur den halben Tag in Anspruch genommen werden, je nach Möglichkeit der 
Einrichtung und Bedarf des Klienten.

Jeder Mobile Hilfsdienst hat eine Koordinations- (Einsatzleitungs-)stelle, wo detaillierte 
Auskünfte und Beratungen über die jeweiligen Möglichkeiten sowie Vereinbarungen über 
konkrete Betreuungen getroffen werden. Über diese Stelle werden auch die BetreuerInnen 
(als Mohi-HelferInnen bezeichnet) vermittelt. Diese MitarbeiterInnen – vorwiegend Frauen 
(der Männeranteil liegt bei 4%) – sind „Laien“-HelferInnen. Es gibt hier unterschiedliche 
Beschäftigungsformen, die sich in den letzten 3 Jahren kaum verändert haben und sich
per 1. 1. 2007 folgendermaßen aufteilen: 70% Neue Selbständige (Vermittlungsverträge), 27% 
Freie Dienstnehmer (Freie Dienstverträge), 1% Ehrenamtliche und 2% fi xe Dienstverhältnisse 
(meist Gemeindeangestellte). Von den Freien Dienstnehmern sind 84% unter der Geringfügig-
keit beschäftigt.

Die HelferInnen werden zu Beginn über Grundkurse auf ihre Aufgaben vorbereitet und 
bilden sich laufend über Aufbaukurse, Erste-Hilfe-Kurse, Validationsseminare usw. fort. Diese 
Schulungen werden hauptsächlich von der ARGE Mobile Hilfsdienste organisiert, aber auch 
in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz, Krankenpfl egevereinen sowie 
connexia angeboten. 

Mit Stand 1. 1. 2007 gibt es in Vorarlberg 52 Mobile Hilfsdienste. Bis Ende 2006 hat es in 
Bregenz 2 solche Einrichtungen gegeben. Die Mobile Seniorenbetreuung Bregenz (Träger 
Vorarlberger Familienverband) wurde vom Mobilen Hilfsdienst Bregenz (Träger Krankenpfl ege-
verein) übernommen. Seit Juni 2006 gibt es in Bizau einen Mohi (Träger Krankenpfl egeverein)
und somit ist der Stand mit 52 Einrichtungen seit 4 Jahren unverändert. Inzwischen wurde
eine Flächendeckung von 99,62%, auf die Bevölkerung gerechnet, erreicht. Bis auf drei 
kleine Gemeinden im Bezirk Bregenz sind alle Gemeinden in Vorarlberg durch einen
Mobilen Hilfsdienst versorgt.
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Betrug die Steigerung von 2003 auf 2004 noch 11%, so hat sich die Zunahme an Betreuungs-
stunden seither bei 3 bis 4% eingependelt. Dies ist vor allem auf die ausländischen BetreuerInnen
zurückzuführen. Trotzdem wird es auch künftig immer mehr Bedarf geben. Hauptsächlich ist 
hier die höhere Lebenserwartung zu nennen, die „Nachkriegsgeneration“ kommt ins Alter und 
es gibt immer weniger pfl egende Angehörige und mehr Singlehaushalte. Außer den menschlichen 
Aspekten ist es auch aus fi nanzieller Sicht nötig, dass die Menschen so lange wie möglich bzw. 
bis an ihr Lebensende daheim verbleiben können. 

Auf Tagesbetreuungseinrichtungen entfallen von den im Jahr 2006 geleisteten Stunden insge-
samt 28.653 Stunden.

Auch hier ist die Steigerung leicht zurückgegangen. Waren es 2004 noch 6%, so sind es 2006 
nur noch 4% mehr gegenüber dem Vorjahr.

Für die Jahre 2005 und 2006 wurden erstmals konkretere Zahlen zu den betreuten Klienten 
erhoben. Nachstehend die interessantesten Details dazu:

Anzahl der betreuten Klienten 2006

Frauen 73 %
Männer 27 %

Gründe für die Beendigung der Betreuung – 2006

Tod 33 %
Heim 20 %
ruhend bzw. nicht mehr nötig 33 %
Ausländische Dienste 14 %
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73% der betreuten Personen waren im Jahr 2006 Frauen – 2005 waren es gar 75%.
33% der Betreuungen 2006 wurden im laufenden Jahr beendet – 2005 waren es 36%.
Die Gründe sind vielfältig: (Jahr 2006)
Tod 33%, Heim 20%, nicht mehr nötig 17%, ausländische Dienste 14%
(2005 waren es noch 11%) und ruhend oder andere Gründe 16%. 
Die 14% Mohi-Betreuungen an ausländische Dienste spiegeln nur jene Situationen, die 
vom Mohi direkt abgegangen sind. Unbekannt ist, wie viele Klienten oder Angehörige sich 
direkt für solche Dienste entschieden haben und bei wie vielen der Mohi und die auslän-
dischen BetreuerInnen gemeinsam vor Ort sind.
57% der Klienten sind älter als 80 Jahre und 7% sind unter 60.
13% aller Mohi-Klienten werden schon seit 5 Jahren oder länger betreut und 7%
weniger als 3 Monate.

Anzahl der HelferInnen im Einsatz

2004 2005 2006

1.532 1.566 1.606

Im Jahr 2006 hat eine Helferin oder ein Helfer durchschnittlich 242,58 Std. pro Jahr (das sind 
gute 20 Std. pro Monat) geleistet. Feldkirch liegt hier mit durchschnittlich 465,46 Std. weit 
über dem Landesschnitt. Viele Helferinnen und Helfer würden gerne mehr Stunden arbeiten, 
können dies jedoch wegen der Geringfügigkeitsgrenze nicht.

Betreuungshilfen

Dieses Pilotprojekt wurde Anfang des Jahres 2006 vom Land Vorarlberg und dem Arbeits-
marktservice (AMS) in enger Zusammenarbeit mit aqua mühle frastanz, der ARGE Mobile 
Hilfsdienste und dem Landesverband der Hauskrankenpfl ege gestartet und ist vorläufi g bis 
Oktober 2008 geplant. Kernpunkt des Projektes ist, dass arbeitslose Frauen qualifi ziert und auf 
Anforderung der Mobilen Hilfsdienste und der Krankenpfl egevereine für intensive Betreuungen 
daheim beim Klienten eingesetzt werden.

Es stellt für betreuungsbedürftige Menschen und deren Angehörige ein zusätzliches und oftmals 
alternatives Angebot zu den Osthilfen dar. Nach der Konzeption ging es im Juni 2006 an die 
Umsetzung in der Region Feldkirch, indem 11 Frauen mit einer umfassenden Ausbildung (je 200 
Std. Theorie und Praxis in Anlehnung an die „Heimhilfe“) begonnen haben. Anfang Oktober 
haben alle Frauen diese Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und standen für erste Einsätze in 
50- bzw. 75%igen Anstellungsverhältnissen bereit. Bald waren alle Frauen voll im Einsatz und 
bis zum Ende des Jahres 2006 mussten Anfragen bereits abgelehnt werden. Somit kann dieses 
Projekt als äußerst erfolgreich bezeichnet werden. Aus diesem Grund wurde Ende Februar 
2007 ein zweiter Ausbildungslehrgang mit weiteren 12 Frauen gestartet. Von Mitte Oktober 
bis Ende 2006 haben die Betreuungshilfen insgesamt 1.217,50 Einsatz-Stunden geleistet, davon 
über die Vermittlung eines Mohi 938,50 Stunden.

–
–

–
–
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3  Arbeitsgemeinschaft Mobile Hilfsdienste (ARGE)

Die ARGE Mobile Hilfsdienste vertritt alle bestehenden Einrichtungen im Land und ist als 
dessen Servicestelle zu betrachten. Die ARGE fungiert seit 1998 als eigenständiger Verein und 
beschäftigt eine Geschäftsführerin in einem 60%igen Anstellungsverhältnis und seit August 
2006 zusätzlich eine Mitarbeiterin zu 25%. Sitz der Geschäftsstelle ist seit 1999 in Feldkirch, 
Haus Nofels. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.

Der Verein „Arbeitsgemeinschaft Mobile Hilfsdienste“ hat folgende Aufgaben:

Organisation und Durchführung von Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen für 
Einsatzleitungen und HelferInnen
Informationsbeschaffung und -weitergabe
Förderabwicklungen
Verhandlungen mit Land und Gemeindeverband bezüglich Subventionen und fallweise  
mit der Gebietskrankenkasse wegen sozialrechtlicher bzw. mit dem Finanzamt wegen 
steuerrechtlicher Bedingungen für HelferInnen
Unterstützung bei der Lösung von Problemen, bei Umstrukturierungen in regionalen 
Hilfsdiensten
Veranstaltung von EinsatzleiterInnen- und HelferInnentreffen 
Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung
Landesweite Dokumentationen, um die Entwicklungen aufzuzeigen
Projektarbeit auf Landesebene und Zusammenarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen 
und ambulanten Diensten

4  Finanzierung

Die betreuten Klienten müssen den Preis für die Betreuungsstunden aus Eigenmitteln und dem 
Pfl egegeld bezahlen. Der landesweit durchschnittliche Tarif wochentags beträgt zur Zeit 8,50 € 
(im Jahr 2006: 8,38 €) pro Stunde. Für Sonn- und Feiertagsdienst werden Aufschläge verrechnet 
und für Nachtbetreuungen Pauschalpreise. Den landesweiten Umsatz, welcher gleichzeitig 
auch in etwa den Entgelten der HelferInnen entspricht, kann man anhand der getätigten Ein-
satzstunden nur grob schätzen. Es gibt im Moment keine landesweit erfasste Dokumentation, 
in der die Wochenendzeiten und Nachtbetreuungen separat aufgeführt sind. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die meisten Einsatzstunden wochentags stattfi nden. 

Die Strukturkosten der Anbieter für Organisation, Fort- und Weiterbildungen, Koordination 
und Administration des Angebotes werden vom Land zu 60%und von den Gemeinden zu
40% gefördert. Bei diesen Förderungen gibt es eine Höchstgrenze von derzeit 3,50 €
(Land 2,10 € und Gemeinden 1,40 €) pro Einsatz-Stunde. Durchschnittlich kostete eine Einsatz-
stunde im Jahr 2006 landesweit 3,09 € an Strukturkosten. Die Dienstgeberbeiträge (DGB) an 
VGKK für Freie Dienstnehmer werden ebenfalls mit 60 zu 40% ohne Obergrenze gefördert.

–

–
–
–

–

–
–
–
–
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Diese jährlich angefallenen Kosten sowie die DGB für Freie Dienstnehmer sind auf Basis der 
Errechnung der Förderansuchen an das Land konkret erfassbar. Die ergänzende Finanzierung 
durch die Gemeinden kann ebenfalls aufgrund des Verteilerschlüssels (40%) und der geförderten
Obergrenze relativ genau errechnet werden – die meisten Gemeinden halten sich hier an die 
Empfehlungen des Gemeindeverbandes. Die Kosten, welche bei einzelnen Diensten über dieser 
geförderten Obergrenze anfallen, werden aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen, Rücklagen oder 
von den Trägern fi nanziert. Im Jahr 2006 waren 15 Mohis mit ihren Strukturkosten über
3,50 € pro Stunde. Der Aufwand der ARGE Mobile Hilfsdienste zur Deckung der anfallenden 
Kosten für Koordinations- und Serviceaufgaben sowie der Geschäftsstelle wird ausschließlich 
aus Subventionen durch den Sozialfonds sowie Mitgliedsbeiträgen fi nanziert. 

Daraus ergibt sich folgendes Gesamtbild der Finanzierung der Mobilen Hilfsdienste:

Finanzierung  2004  2005  2006

HelferInnenstunden 363.475 376.714 389.591
Durchschnittspreis pro Stunde 8,04 € 8,09 € 8,38 € 
Entgelte an Helfer ca. 2.922.339 € 3.047.616 € 3.264.773 €
Strukturkosten 1.062.474 € 1.137.517 € 1.206.892 €
Anteil Land 608.496 € 631.814 € 670.552 €
Anteil Gemeinden ca. 405.664 € 421.209 € 447.035 €
Restfi nanzierung d. Träger Rücklagen ... 48.314 € 32.769 € 89.305 €
DG-Beiträge 196.889 € 210.615 € 211.489 €
Anteil Land 118.133 € 126.369 € 126.893 €
Anteil Gemeinden 78.756 € 84.246 € 84.596 €
Aufwand ARGE 61.098 € 75.045 € 85.386 €
Aufwand ohne WB* 46.252 € 52.739 € 61.751 €
Förderung Sozialfonds 51.000 € 51.500 € 53.000 €
Finanzierung insgesamt 4.227.954 € 4.448.487 € 4.744.905 €
ohne Entgelt an Helfer bzw.  1.305.615 € 1.400.871 € 1.480.132 €
Aufwand d. Klienten

*WB ist Weiterbildung der HelferInnen und Einsatzleitungen. Diese Kosten sind bei der ARGE 
Durchläufer und von den einzelnen Einrichtungen bereits in den Strukturkosten enthalten. 

Einen Großteil der Finanzierung der Betreuungshilfen übernehmen während des Pilotprojektes 
Land und AMS gemeinsam. Die Klienten bezahlen zwischen 9,88 € und 11 € die Std. wochen-
tags. Eine erste fundierte Zwischenbilanz zu den Kosten wird Anfang Herbst 2007 vorliegen. 
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5  Zusammenfassung und Ausblick

Im Jahr 2006 wurden landesweit 2.950 vorwiegend alte, kranke und behinderte Menschen 
von 1.606 geschulten Mohi-HelferInnen betreut. Diese HelferInnen waren insgesamt 389.591 
Stunden im Einsatz. Zum Verhältnis von betreuerischen und/oder hauswirtschaftlichen Tätig-
keiten sowie pfl egerischen Unterstützungen gibt es keine landesweite Dokumentation – meistens 
überschneiden sich diese Tätigkeiten oder werden immer wieder dem Bedarf angepasst und 
ändern sich somit laufend. 

Das Angebot der Mobilen Hilfsdienste ist nahezu fl ächendeckend und 60% der 52 Einrich-
tungen sind den Krankenpfl egevereinen angegliedert.

Das wichtigste Anliegen der Mobilen Hilfsdienste ist und war es bisher, den steigenden 
Bedarf auch weiterhin abdecken zu können und die Leistungen in entsprechender Qualität 
anzubieten. Land und Gemeinden haben sich dazu bekannt, dass Betreuung und Pfl ege von 
alten, kranken und behinderten Menschen so lange wie möglich ambulant und nur wo nötig 
stationär erfolgen soll. Dazu braucht es aber entsprechende Rahmenbedingungen. Aus diesem 
Grund hat der Vorstand der ARGE Mobile Hilfsdienste im Jahr 2003 ein Konzept „Zukunft der 
Mobilen Hilfsdienste“ vorgelegt, welches zu den bestehenden Beschäftigungsmöglichkeiten von 
Neuen Selbständigen und Freien Dienstnehmern zusätzlich auch fi xe Anstellungsverhältnisse 
vorsieht.

Dieses Projekt konnte nicht realisiert werden, da die fi nanzielle Unterstützung durch die öffent-
liche Hand dazu fehlte. Stattdessen wurde Anfang 2006 das Pilotprojekt „Betreuungsmodell 
Vorarlberg“ mit den Betreuungshilfen gestartet. Hier wurde vor allem arbeitslosen Frauen 
eine Qualifi zierung und somit eine Chance zur Ausübung eines Berufes geboten. Einzelne 
Mohi-Helferinnen waren beim 1. Ausbildungslehrgang 2006 und sind auch beim 2. Lehrgang 
2007 dabei. 

Die ausländischen Organisationen haben es verstanden, sich gut zu präsentieren und prompt 
und rasch einzusteigen. Wir haben ihnen leider viel zu viel Zeit gelassen, um sich auszuweiten 
und zu etablieren. Zunehmend ist aber auch festzustellen, dass sich ausländische Personen von 
ihrer Organisation abnabeln und sich privat vermitteln über Zeitungsinserate und noch öfter 
über private Kontakte.

Die ARGE Mobile Hilfsdienste, der Landesverband der Hauskrankenpfl ege und die Sozialein-
richtung aqua mühle frastanz wurden Anfang 2007 von LR Dr. Greti Schmid beauftragt, 
gemeinsam mit dem Land und dem Gemeindeverband ein Konzept für einen „Betreuungspool 
Vorarlberg“ zu erarbeiten. Die Installierung dieses Pools wurde mittlerweile vom Vorarlberger 
Landtag beschlossen. Das von der Arbeitsgruppe erstellte Konzept wurde im Mai 2007 an die 
Landesrätin übergeben. Mit dem Start zur Umsetzung wird noch im Sommer d. J. gerechnet.  
Nach Auslaufen des Pilotprojekts der Betreuungshilfen sollen diese vom Pool übernommen 
werden.

Mit der Installierung dieses Pools für intensive Betreuungsfälle soll eine realistische Alternative 
zu den ausländischen Diensten geschaffen werden. Die Subsidiarität steht dabei an erster 
Stelle, d. h. alles was durch die Mobilen Hilfsdienste abgedeckt werden kann, soll weiterhin 
dort erfolgen. Die Mohis müssen sich parallel zum Betreuungspool weiterentwickeln und alle 
möglichen eigenen Ressourcen voll nützen, wie z. B. weitere Angebote in Tagesbetreuungs-
einrichtungen, Nacht- und Wochenendbetreuungen als Entlastungsangebote usw. 
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Hauskrankenpfl ege

1  Grundlagen
Mag. Johannes Barbisch

Die Hauskrankenpflege ist „ein organisierter mobiler Fachdienst von medizinisch ausgebildeten 
Pfl egepersonen, mit der Aufgabe, für kranke und pfl egebedürftige Menschen in ihrer gewohnten 
häuslichen Umgebung die notwendige fachlich qualifi zierte Pfl ege zu leisten und sicherzustellen“ 
(Bedarfs- und Entwicklungsplan 1997, S. 47). Neben der (haus-)ärztlichen Betreuung bildet 
die Hauskrankenpfl ege eine Grundvoraussetzung für die Pfl ege zu Hause und die Hilfe zur 
Selbsthilfe.

In Vorarlberg wird eine europaweit einzigartige Form der Hauskrankenpfl ege angeboten. Deren 
Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1899, als in Lustenau der erste private Krankenpflegeverein 
gegründet wurde. Damals war ein schlecht abgesichertes soziales Umfeld der Anlass, ambulante 
Krankenpfl egedienste einzurichten. Der Grundgedanke ist geblieben, nämlich Menschen bei 
Krankheit, Pfl egebedürftigkeit, Altersgebrechen und anderen Notlagen fachlich und mensch-
lich möglichst schonend in der Geborgenheit ihrer gewohnten Umgebung zu pfl egen und zu 
betreuen.

Basis dafür bilden die vielen Mitglieder der Krankenpfl egevereine. Als Mitglied sichert sich der 
Bürger das Recht auf Pfl ege und Betreuung im Bedarfsfall und unterstützt und fördert gleich-
zeitig die Versorgung pfl egebedürftiger Mitmenschen. Die 67 Krankenpfl egevereine bilden den 
ideellen, fi nanziellen, rechtlichen und organisatorischen Rahmen für die Hauskrankenpfl ege. 
Vereinsführung und Vereinsvorstand arbeiten ehrenamtlich und mit hohem Engagement. Die 
Vereine beschäftigen medizinisch-pfl egerisch ausgebildete Pfl egefachkräfte für die Durchfüh-
rung der Hauskrankenpfl ege. Sie bieten im Bereich ihrer Möglichkeiten eine optimale fachliche 
Pfl ege und Betreuung kranker und hilfsbedürftiger Menschen in der Sicherheit der vertrauten 
Umgebung.

Die Hauskrankenpfl ege kann den Heilungsprozess fördern, die Wiedererlangung der Selbststän-
digkeit bewirken, Pfl egeheimaufenthalte vermeiden bzw. hinauszögern oder die Verweildauer 
im Krankenhaus verkürzen. Das Angebot richtet sich an alle Altersstufen und umfasst:

fachliche Beratung und Begleitung in Gesundheitsfragen
Anleitung und Begleitung für pfl egende Angehörige
Pfl egeleistungen wie ganzheitliche Körperpfl ege, richtiges Betten und Lagern, physikalische 
Maßnahmen (Wickel, Einreibungen, Inhalationen usw.)
fachliche und menschliche Begleitung von Sterbenden und deren Angehörigen
enge Zusammenarbeit mit den Hausärzten bei der medizinischen Pfl ege (z.B. Medikamen-
tenverabreichung und Überwachung der Medikamenteneinnahme, Blutdruckkontrolle, 
Wundbehandlung)
Bereitstellung oder Vermittlung von Pfl egebetten, Pfl egebehelfen und Pfl egeartikeln
Bereitstellung oder Vermittlung von verschiedenen Hilfs- und Fachdiensten wie Mobiler 
Hilfsdienst, Familienhilfe, Mahlzeitenzustelldienst, Hospizdienst

–
–
–

–
–

–
–
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2  Organisationsstruktur und Angebotsstruktur

2.1 Übersicht über die Organisations- und Angebotsstruktur

Abb. 1) Organisations- und Angebotsstruktur der Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg 2004 bis  
2006, jeweils Stand 31.12.2004, 31.12.2005 und 31.12.2006

  2004  2005  2006

Mitgliedschaften
(ca. zwei Fünftel der Haushalte) 56.311 56.626 57.353

sind die Basis für 67 67 67
örtliche/regionale Krankenpfl egevereine 
zusammengeschlossen im Landesverband

Hauskrankenpflege Vorarlberg

geführt von ca.  540 540 540
ehrenamtlichen FunktionärInnen

beschäftigen 214 221 255
Diplomierte Gesundheits- und
Krankenschwestern/-pfl eger, Pfl egehelferInnen
vertreten durch Institut für Gesundheits–

und Krankenpflege gem. GmbH*  

Familienhelferinnen  3 3 3

vermitteln 733 780 803
HelferInnen (stundenweise)
hauptsächlich im Rahmen der

Mobilen Hilfsdienste

betreuen und pfl egen jährlich 7.151 7.179 7.272 
Hauskrankenpfl egepatienten
sind fast ausschließlich
Mitglieder eines Krankenpfl egevereins

*) bis 2004 „Institut für Gesundheits- und Krankenpfl ege“ (IGK), ab 2005 „Institut für Gesundheits- 
und Krankenpfl ege gem. GmbH“, ab 2007 „connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege 
gem. GmbH“ (siehe Kapitel 2.5)
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2.2 Örtliche und regionale Krankenpfl egevereine

Basis der Krankenpfl egevereine sind die Mitglieder

Die Krankenpfl egevereine hatten im Jahr 2006 landesweit insgesamt 57.353 Mitgliedschaften. 
Eine Mitgliedschaft ist sowohl als Einzelperson als auch als Familie möglich. Da Familien-
mitgliedschaften weit verbreitet sind, bedeutet dies, dass sich rund zwei Fünftel (39%) der 
Haushalte Vorarlbergs mit den Zielsetzungen der Hauskrankenpfl ege identifi zieren (vgl. Tabelle 
4 im Anhang).

Die Zahl der Mitgliedschaften erhöhte sich von 2003 – 2006 um 2% (vgl. Abbildung 1 sowie 
Tabelle 2 im Anhang). Der geringe Zuwachs ist jedoch im Zusammenhang mit der an sich 
schon sehr hohen Zahl der Mitgliedschaften zu sehen.

Mitglieder bilden im Nahraum gemeinnützige Vereine als Selbsthilfeorganisationen für 
die Hauskrankenpfl ege

Im Jahr 2006 waren in Vorarlberg insgesamt 67 örtliche oder regionale Krankenpfl egevereine 
aktiv (vgl. Tabelle 2 im Anhang). Seit Mai 2000 ist Vorarlberg fl ächendeckend mit organisierter 
fachlicher Hauskrankenpfl ege versorgt. Alle Einwohner des Landes sind im Einzugsgebiet 
eines Krankenpfl egevereins (vgl. Karte 3 und Tabelle 2 im Anhang sowie Tabelle 4 im Tabel-
lenband).

Krankenpfl egevereine werden von ehrenamtlichen FunktionärInnen geführt

Rund 540 FunktionärInnen waren im Berichtszeitraum 2004 – 2006 in den Krankenpfl ege-
vereinen ehrenamtlich tätig. Dabei kann von durchschnittlich acht aktiven ehrenamtlichen 
Funktionären pro Verein ausgegangen werden: Obmann, Obmannstellvertreter, Schriftführer, 
Kassier und vier Beiräte. Die Geschicke der Vereine und damit der Hauskrankenpfl ege Vorarl-
bergs wurden von diesen engagierten Personen maßgeblich beeinfl usst.

Krankenpfl egevereine beschäftigen Fachkräfte zur Pfl ege der Patienten

Ende 2006 waren in den 67 Krankenpfl egevereinen 255 Pfl egefachkräfte (138,77 Dienstposten 
bzw. Vollzeitäquivalente) tätig (vgl. Karte 4 im Anhang). Die Zahl der Pfl egefachkräfte (Personen) 
erhöhte sich von 2003 – 2006 um 28%, jene der Dienstposten/Vollzeitäquivalente um 6% (vgl. 
Tabelle 3 im Anhang). Der höhere Zuwachs der Pfl egefachkräfte (Personen) ist fast zur Hälfte 
durch die Umstellung der Personenerfassung bedingt, bei der im Jahr 2006 erstmals auch die 
geringfügig beschäftigten Aushilfskräfte mitgezählt wurden. Ohne diese Änderung erhöhte sich 
die Zahl der Pfl egepersonen nämlich lediglich um 15%. Die Zahl der Pfl egefachkräfte hat sich 
damit (mit und auch ohne Erfassungsumstellung) stärker erhöht als im letzten Berichtszeitraum 
(2000 – 2003), die Zahl der Dienstposten/Vollzeitäquivalente etwas geringer. Die Leistungen 
dieses medizinisch-pfl egerisch ausgebildeten Personals sind ein wesentlicher Bestandteil dieses 
Mehrjahresberichts und werden in Kapitel 5 ausführlich dargestellt.

Zusammenarbeit und Kooperation im Vorarlberger Pfl egenetz

Im Nahraum ist eine Zusammenarbeit und Kooperation der Krankenpflegevereine bzw. 
der Pfl egefachkräfte mit anderen medizinischen oder sozialen Einrichtungen im Sinne des 
Vorarlberger Pfl egenetzes überaus wichtig – insbesondere auch mit dem „Hausarzt“, welcher 
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in der medizinischen Hauskrankenpfl ege die ärztlichen Anordnungen erteilt. Zur Optimierung 
der Versorgung zu Hause arbeiten Krankenpfl egevereine und Pfl egefachkräfte mit anderen 
organisierten Diensten – vor allem dem Mobilen Hilfsdienst, dem Familienhilfe-Fachdienst, 
der organisierten Nachbarschaftshilfe, dem Mahlzeitendienst „Essen auf Rädern“ und der 
Hospizbewegung – zusammen und vermitteln deren Dienstleistungen. Eine Zusammenarbeit 
erfolgt auch mit Therapeuten. 

Krankenpfl egevereine bieten zusätzliche Dienstleistungen
Die meisten Krankenpfl egevereine boten 2004 – 2006 neben der Hauskrankenpfl ege zusätzliche 
Dienste zur Unterstützung der Pfl ege zu Hause an.

In vielen Vereinen arbeiteten HelferInnen stundenweise bzw. teilzeitbeschäftigt im Bereich der 
Mobilen Hilfsdienste und leisteten betreuerische Hilfen, hauswirtschaftliche Hilfen und Hilfe-
stellungen. Ein Großteil (57% – 58%) der Mobilen Hilfsdienste ist einem Krankenpfl egeverein 
angegliedert. Die Tätigkeiten der Helferinnen im Mobilen Hilfsdienst werden gesondert erfasst 
und sind in Abschnitt IV dieses Berichts dargestellt. 

Drei Krankenpfl egevereine boten 2004 – 2006 zusätzlich Familienhilfe an und hatten insgesamt 
drei Familienhelferinnen angestellt. Einige Vereine boten organisierte Nachbarschaftshilfe an 
oder organisierten den Mahlzeitendienst „Essen auf Rädern“. Viele Vereine veranstalteten 
Vorträge und Kurse für pfl egende Angehörige.

2.3 Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg

Der 1975 gegründete Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg ist der Dachverband der 
67 Krankenpfl egevereine Vorarlbergs. Er nimmt die gemeinsamen Interessen der Vereine wahr, 
koordiniert diese und vertritt sie gegenüber Dritten. Alle Krankenpfl egevereine sind Mitglieder 
des Landesverbandes.

Weitere Informationen zum Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg und zu seinen 
Serviceleistungen sind in Kapitel 3.1 dargestellt.

2.4 Pfl egefachkräfte der Hauskrankenpfl ege

Bei den Krankenpfl egevereinen sind für die Durchführung der Hauskrankenpfl ege diplomierte 
Gesundheits- und Krankenschwestern bzw. -pfl eger sowie Pfl egehelferInnen angestellt. Dieses 
pfl egerische Fachpersonal der Hauskrankenpfl ege wird im Bericht unter der geschlechtsneu-
tralen Bezeichnung „Pflegefachkräfte“ zusammengefasst.

Pfl egefachkräfte (Personen)

Ende 2003 waren in der Hauskrankenpflege landesweit insgesamt 200 Pflegefachkräfte 
(Personen) tätig, Ende des Jahres 2006 bereits 255 Pfl egefachkräfte (vgl. Abb. 2). Die Zahl 
der Pfl egefachkräfte (Personen) in der Hauskrankenpfl ege stieg demnach im Berichtszeitraum
um 55 (28%). Den größten Zuwachs gab es im Jahr 2006 mit 15%, dieser hängt jedoch vor 
allem mit der Umstellung in der Personenerfassung zusammen – 2006 wurden erstmals auch die 
fi xen Aushilfen bzw. die geringfügig beschäftigten Pfl egepersonen (insgesamt 26 Personen) mit 
berücksichtigt. Ohne diese Erfassungsänderung betrug der Zuwachs der Pfl egefachkräftezahl 
2003 – 2006 lediglich 15% (29 Personen).
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Dienstverhältnisse

Beschäftigungsverhältnisse
Der Großteil der Pfl egefachkräfte war teilzeitbeschäftigt. Der Anteil der teilzeitbeschäftigten 
Pfl egefachkräfte an der Gesamtheit aller Pfl egepersonen erhöhte sich von 78% (2003) auf
81% (2006; vgl. Abb. 2). Diese Entwicklung ist einerseits Ausdruck des Strebens nach familien-
freundlicher Teilzeitarbeit, andererseits aber auch Ausdruck der geänderten dienstlichen 
Anforderungen. Um die Arbeitsspitzen am Vormittag und den gestiegenen Bedarf an Wochen-
endeinsätzen abzudecken, stellen die Vereine überwiegend Teilzeitbeschäftigte ein. Die hohe 
Steigerung der Zahl der Teilzeitkräfte von 2005 auf 2006 um 18% erklärt sich weiters durch 
die Änderung bei der Erfassung.

Umgerechnete volle Dienstposten (Vollzeitäquivalente) im Jahr
Die Zahl der vollen Dienstposten (Vollzeitäquivalente) ergibt sich aus der Anzahl der vollzeit-
beschäftigten Pfl egefachkräfte und der in Vollzeitäquivalente umgerechneten Teilzeitbeschäf-
tigungen im Jahr. 

Im Berichtszeitraum gab es in der organisierten fachlichen Hauskrankenpfl ege (vgl. Abb. 2):

2003 131,05 volle Dienstposten (Vollzeitäquivalente)
2004 131,15 volle Dienstposten (VZÄ), also um 0,10 (0,1%) mehr als im Vorjahr
2005 134,35 volle Dienstposten (VZÄ), also um 3,20 (2,4%) mehr als im Vorjahr und
2006 138,77 volle Dienstposten (VZÄ), also um 4,42 (3,3%) mehr als im Vorjahr 

Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Dienstposten (Vollzeitäquivalente) von 2003 – 2006 um 
6%, d. h. um 7,72 Dienstposten/Vollzeitäquivalente (vgl. Tabelle 3 im Anhang).

Mehr Hauskrankenpfl egepersonal – Zusammenfassung

Die Zahl der beschäftigten Pfl egefachkräfte zum Jahresende stieg von 2003 – 2006 um 28% 
(55 Personen) bzw. ohne Berücksichtigung der Erfassungsumstellung um 15% (29 Personen). 
Die Zahl der Dienstposten/Vollzeitäquivalente im Jahr erhöhte sich um 6% (7,72 Dienstpos-
ten/VZÄ). Stark zugenommen hat die Zahl der teilzeitbeschäftigten Pfl egefachkräfte (um 34% 
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bzw. 52 Personen). Ihr Anteil an der Gesamtheit des Pfl egepersonals ist von 78% (2003) auf 
81% (2006) angewachsen. Dieser hohe Zuwachs ist allerdings etwa zur Hälfte bedingt durch 
die 2006 erfolgte Umstellung bei der Personenerfassung.

Diese Entwicklung bei den Dienstposten der Pfl egefachkräfte ist neben der fi nanziellen Eigen-
aufbringung der Vereine getragen von der gesicherten Finanzierung aus öffentlichen Mitteln. 
1989 – 1994 war aufgrund der KRAZAF–Förderungen, ab 1992 zusätzlich unterstützt 
und abgesichert durch stark erhöhte Leistungen der Krankenkassen (insbesondere durch 
die Einführung der vertraglichen Leistungen für die medizinische Hauskrankenpfl ege), eine 
Erhöhung der Anzahl der Pfl egefachkräfte-Dienstposten um 56% möglich (von 61,5 auf 96,0 
Dienstposten) – ein Trend, der in den letzten Jahren allerdings abgefl acht ist. Die Umstellung 
der Sozialhilfeleistungen im Einzelfall auf die leistungsbezogene Teilfi nanzierung (im Jahr 
1995) war vor dem Hintergrund der erhöhten Eigenfi nanzierung infolge der bundesweiten 
Pfl egegeldregelung mit einem Rückgang der Gesamtleistung verbunden, brachte jedoch für die 
Krankenpfl egevereine eine planbare Finanzierung.

Versorgungsdichte

Zur Bewertung der Strukturqualität eines Dienstes ist die Versorgungsdichte ein wesentliches 
Kriterium. Hauptindikator dafür ist die Kennziffer „Einwohner je Pfl egefachkraft“. Die WHO 
empfi ehlt je 4.000 – 5.000 Einwohner eine Pfl egefachkraft der Hauskrankenpfl ege, bei einem 
hohen Anteil älterer Menschen sogar je 3.000 – 4.000 Einwohner eine Pfl egefachkraft.

Für die Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg beträgt diese Kennziffer im Jahr 2006 2.626 Ein-
wohner je Pflegefachkraft-Dienstposten (Vollzeitäquivalent). Diese Versorgungsdichte hat sich 
seit 2003 (mit 2.724) erhöht (vgl. Tabelle 3 im Anhang). Für die Einwohnerzahl werden dabei 
die Einwohner mit Hauptwohnsitz herangezogen, weil eine Hauskrankenpfl ege vermutlich vor 
allem am Hauptwohnsitz in Anspruch genommen wird und nicht am Nebenwohnsitz.

Obwohl Vorarlberg die „jüngste“ Bevölkerung Österreichs hat, wird die Versorgungsdichte, 
welche die WHO bei einem hohen Anteil älterer Menschen empfi ehlt, deutlich übertroffen. Diese 
hohe Versorgungsdichte der Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg ist ein sozialpolitisches Ziel. Sie 
ist eine wichtige Unterstützung für die Sicherung der Pfl ege zu Hause, die es pfl egebedürftigen 
Menschen ermöglicht, länger zu Hause zu leben. Damit wird nicht nur einem grundlegenden 
Wunsch der Menschen entsprochen, sondern auch der Bedarf an einer teureren stationären 
Vollversorgung reduziert.

Ordensschwestern

Bis Ende der 60er-Jahre ist die Hauskrankenpfl ege ausschließlich von Ordensschwestern 
geleistet worden. Infolge des Rückgangs der Zahl von Ordensangehörigen und des sich aus-
weitenden Bedarfs an Hauskrankenpfl ege wurden ab den 70er-Jahren zunehmend weltliche 
Pfl egefachkräfte eingesetzt. 2003 – 2006 kamen 6 Pfl egefachkräfte aus einem weltlichen oder 
geistlichen Orden, dies entspricht einem Anteil von 2% – 3% an allen Pfl egefachkräften.

Ausbildung der Pfl egefachkräfte

Da unter dem Begriff Pfl egefachkräfte sowohl diplomierte als auch nicht diplomierte Fachkräfte 
zusammengefasst sind, ist eine Differenzierung nach Art der Ausbildung interessant. Der 
Großteil (88% – 89%) der Pfl egefachkräfte der Hauskrankenpfl ege in den Jahren 2003 – 2006 
war diplomiertes Pfl egepersonal, 11% – 12% waren Pfl egehelferInnen (siehe Abb. 3).
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3% – 5% der Pfl egefachkräfte verfügten 2003 – 2006 über eine Zusatzausbildung (Sonderaus-
bildung für den extramuralen und stationären Langzeitbereich; vgl. Tabelle 3 im Anhang). 

2.5 connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege
Maria Lackner

Die Jahre 2004 – 2006 brachten für das Institut für Gesundheits- und Krankenpfl ege einiges 
an Umstrukturierungen. Eine Maßnahme daraus war, dass der Verein „Institut für Gesund-
heits- und Krankenpfl ege“ seinen Betrieb in die „Institut für Gesundheits- und Krankenpfl ege
gem. GmbH“ auslagerte, um Dienstleistungsbetrieb und Berufsvertretung eindeutig zu unter-
scheiden.

Dieser Weg wurde fortgesetzt, indem mit 1. Januar 2007 die „Institut für Gesundheits- und 
Krankenpfl ege gem. GmbH“ einen neuen Gesellschafter erhielt. Diese Funktion übernahm der 
neu gegründete Trägerverein „connexia – Verein zur Förderung von Gesundheit und Pfl ege“. 
Als Konsequenz daraus wurde die „Institut für Gesundheits- und Krankenpfl ege gem. GmbH“ 
– ebenfalls ab Januar 2007 – in „connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege gem. 
GmbH“ umbenannt.

Der Name „connexia“ leitet sich ab von connex, was so viel bedeutet wie Verknüpfung, 
Verbindung von – und der Zusammenhang zwischen den Dingen. Mit diesem neuen Namen 
wird zum Ausdruck gebracht, dass sich der Betrieb verstärkt dafür einsetzt, unterschiedliche 
Inhalte und Organisationen in den Bereichen Gesundheit, Betreuung und Pfl ege miteinander 
zu verbinden und zu vernetzen.

Im Rahmen der Umstrukturierung wurden die zwei Fachbereiche „Hauskrankenpfl ege“ und 
„Altenbetreuung“ in den Bereich „Betreuung & Pfl ege“ zusammengefasst und umbenannt.

Innerhalb des Bereiches „Betreuung & Pfl ege“ stehen DGKS Maria Lackner dem „Ambulanten 
Bereich“ (bisher „Hauskrankenpfl ege“) und DGKS Rosemarie Wilfi ng (bisher „Altenbetreu-
ung“) dem „Stationären Langzeitbereich“ als Leiterinnen vor.

Gemäß Regierungsbeschluss vom 12. September 1978 und dem Beschluss des Kuratoriums des 
Sozialfonds vom 5. Dezember 2002 wurden die Grundsätze und Richtlinien für die Durchfüh-
rung und Förderung der Hauskrankenpfl ege festgelegt. Unter Punkt 6 dieser Richtlinien wird 
der connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege gem. GmbH jährlich ein Beitrag zur 
Deckung der Kosten für die Durchführung landesweiter Service- und Koordinationsaufgaben 
für die Vorarlberger Hauskrankenpfl ege gewährt. 
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Der Ambulante Bereich der connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege gem. GmbH 
erfüllt somit folgende Funktionen öffentlichen Interesses:

Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Vorarlberger Hauskrankenpfl ege
Verantwortung für eine korrekte Leistungserfassung und -auswertung gegenüber Land 
und Sozialversicherungsträgern
Beratung und Unterstützung der Pfl egenden in den Krankenpfl egevereinen Vorarlbergs
Vernetzungsarbeit und Kooperation im „Vorarlberger Pfl egenetz“ 
Berichtswesen

Detaillierte Angaben zu den Leistungen des Ambulanten Bereiches folgen in Kapitel 3.2.

3  Leistungen der Landesorganisationen 
der Hauskrankenpfl ege

3.1 Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg
Ing. Franz Fischer, Gaby Wirth

Zur Unterstützung der Krankenpfl egevereine nahm der Landesverband Hauskrankenpfl ege 
Vorarlberg in den Jahren 2004, 2005 und 2006 vor allem folgende Aufgaben wahr:

Erste Anlaufstelle zu allen organisatorischen Fragen der Krankenpfl egevereine
Projekte der Hauskrankenpfl ege
Interessensvertretung
Öffentlichkeitsarbeit
Teilnahme an und Durchführung von Veranstaltungen 
Erstellen von Statistiken
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen im ambulanten Pfl egenetz Vorarlberg

Beratung und Information 

Die Geschäftsstelle des Landesverbandes unterstützte die Funktionäre durch Information und 
Beratung hinsichtlich Führung und Verwaltung ihrer Vereine. Weiters wurden die Vereine 
bzgl. Förderungen, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungsschutz und Personalführung betreffend 
begleitet. Für Krankenpfl egevereine, die in fi nanziellen Engpässen sind, wurde eine EDV-Lösung 
für eine sensible Umsetzung zur Realisierung des Pfl egebeitrages entwickelt. Weiters erfolgte 
auch schwerpunktmäßig eine intensive Beratung und Information aller Vereine für den 
Übertritt in den neuen AGV-Kollektivvertrag. Entsprechende Gehaltsvergleichsrechnungen  
zwischen der derzeitigen Situation und dem neuen AGV-Kollektivvertrag wurden erstellt. Ein 
dementsprechend neuer Musterdienstvertrag wurde ausgearbeitet.

Für die Vereine besonders vorteilhaft waren die Rundschreiben des Landesverbandes, in 
denen die Vereinsführung und das Pfl egepersonal laufend über aktuelle Entwicklungen in der 
Hauskrankenpfl ege und verwaltungsmäßige Belange informiert wurden. Mit Unterstützung 
des Landes wurde der Ausbau von EDV-Anlagen mit Internetanschluss in den Dienststellen 
forciert. Inzwischen arbeiten 41 Anwender mit dem EDV-Modul Vereinsverwaltung. Mit 
dem Leistungserfassungsprogramm arbeiten 31 Vereine und das Pfl egebeitragsprogramm 
haben 6 Vereine eingeführt. Für die Weiterentwicklung der Module wurden EDV-Workshops 
abgehalten und entsprechende Updates installiert. Zwei Supportbetreuer (Willi Mathis und  

–
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–
–
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Michael Müller) unterstützten die Anwender zusätzlich vor Ort. Der Landesverband arbeitete 
an der von der ARGE Hauskrankenpfl ege in der connexia – Gesellschaft für Gesundheit und 
Pfl ege initiierten Entwicklung einer Patienteninformation sowie an der Überarbeitung der 
Stellenbeschreibungen für das Pfl egepersonal der Hauskrankenpfl ege mit.

Projekte der Hauskrankenpfl ege

Für einen bedarfsgerechten und nachvollziehbaren Ausbau der Hauskrankenpfl ege wurde 
ein neuer Personalbedarfsschlüssel entwickelt, der alle drei Jahre evaluiert wird. Als 
Fundament dienen die Altersstruktur der Bevölkerung, die für diese erforderliche Pfl ege-
leistung gemäß unserer Leistungserfassung sowie verschiedene Gewichtungen wie z.B. die 
Haushaltsgrößen, Durchschnitt der gefahrenen km innert 3 Jahren, Angebot von Spät- 
und Wochenenddiensten, usw. 
Die Mobile KinderKrankenPfl ege wurde mit Unterstützung der Hauskrankenpfl ege
fl ächendeckend in Vorarlberg eingeführt.
Ein Harmonisierungsprozess zwischen den Krankenpfl egevereinen bzgl. Leistungen und 
Gebühren wurde gestartet.
Die Entwicklung und Einführung eines landesweiten Leitbildes, das den Krankenpfl ege-
vereinen eine gemeinsame Identität nach außen (Vertrauen und Akzeptanz in der Öffent-
lichkeit und bei den Subventionsgebern) sowie nach innen (Stärkung des „Wir-Gefühls“) 
vermittelt.
Alle Krankenpfl egevereine, die Pfl egepersonal beschäftigen, sind dem Arbeitgeberverein als 
Mitglied beigetreten und somit im neuen Kollektivvertrag verankert.
Die Hauskrankenpfl ege war Mitveranstalter beim 9. Österr. Heimleiterkongress, der in 
Vorarlberg durchgeführt wurde.
Im Rahmen des vom Land Vbg. beauftragten Projekts für „Langfristige Strategien zur 
Sicherung der Qualität und der Finanzierbarkeit der Betreuung alter Menschen in Vbg.“ 
haben Vertreter des Landesverbandes als ambulanter Dienstleister maßgeblich mitgewirkt.
Beim vom Land Vbg. und AMS neu initiierten Projekt „Betreuungshilfen“ war der
Landesverband in beratender Funktion tätig.
Für das Projekt „Hausbesuche – Unabhängig leben im Alter“ wurden die ersten Strategien 
zur Umsetzung festgelegt.

Interessensvertretung

In der ARGE Mobile Hilfsdienste vertrat Ing. Franz Fischer, der Obmann des Landesverbandes, 
als Delegierter die Interessen der Krankenpfl egevereine und der mit ihnen organisatorisch 
verbundenen Mobilen Hilfsdienste (Mohi). Die Anbindung von Mobilen Hilfsdiensten an die 
Krankenpfl egevereine hat sich bisher sehr bewährt.

Die Interessen der Krankenpfl egevereine hat der Landesverband besonders vertreten bei:

Verhandlungen mit dem Amt der Vorarlberger Landesregierung und mit Krankenkassen 
bezüglich Teilfi nanzierung (Förderung) der Hauskrankenpfl ege und Kontrolle der Zah-
lungseingänge
Vereinbarung mit dem Amt der Vorarlberger Landesregierung bezüglich jährlicher
Förderung für die Weiterbildung des Pfl egepersonals
Vereinbarung mit dem Amt der Vorarlberger Landesregierung bezüglich einmaliger 
Förderung für eine EDV-Grundausstattung der Dienststellen
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Verhandlung mittels eines Versicherungsmaklers bzgl. günstiger Prämien für Poolver-
sicherungen der Hauskrankenpfl ege wie die Haftpfl ichtversicherung, Unfallversicherung, 
Dienstreisekaskoversicherung sowie die Rechtsschutzversicherung für Pfl egekräfte, Mohi-
Helferinnen und Funktionäre. 

Öffentlichkeitsarbeit

In unserer schnelllebigen Zeit ist die wiederholte Information der Bevölkerung über die 
Leistungen und Ziele der Hauskrankenpfl ege eine wichtige Aufgabe. Mit einem guten Image 
können neue Mitglieder gewonnen und die Spendebereitschaft erhöht werden. Dies ermöglicht 
einen hohen Eigenfi nanzierungsgrad der Krankenpfl egevereine – derzeit im Landesdurchschnitt 
etwa 38%. Der Landesverband bot den Vereinen Unterstützung in Form von:

Gestaltung und Beschaffung von Werbefaltern und Werbebriefen
Tätigkeitsberichte in den Printmedien
Bereitstellung von drei Werbeständern, die den Vereinen bei Veranstaltungen zur Verfü-
gung stehen

Präsentation der Hauskrankenpfl ege Vorarlberg

beim Uni-Lehrgang Public-Health in Schloss Hofen sowie in der Pfl egeschule Rankweil 
durch den Landesobmann Ing. Franz Fischer
Regelmäßige Aktualisierung der Website des Landesverbandes
Artikel über die Mobile KinderKrankenPfl ege in der Zeitschrift Familie
Halbseitiges Inserat in der Zeitschrift „daSein“
Erstellung einer Festschrift anlässlich der 30-Jahr-Feier des Landesverbandes
Ganzseitiger Artikel in der VGKK-Zeitschrift „Forum Gesundheit“
Auftritte des Landesobmannes Ing. Franz Fischer bei ORF-Sendungen 
Lobbyarbeit für die Hauskrankenpfl ege durch den Landesobmann bei verschiedenen 
Landtagsklubs

Teilnahme an Veranstaltungen der örtlichen Krankenpfl egevereine

Die Jahreshaupt–/Generalversammlungen sowie besonders Jubiläumsveranstaltungen bilden 
den Höhepunkt der Vereinsarbeit. Dabei treten die Vereine ins Licht der Öffentlichkeit und 
informieren über ihre Leistungen und Ziele.

Es ist selbstverständlich, dass der Landesverband bei diesen Veranstaltungen vorwiegend 
durch den Obmann und/oder die Geschäftsführerin sowie fallweise durch Vorstandsmitglieder 
vertreten ist. Vertreter des Landesverbandes besuchten pro Jahr insgesamt über 55 derartige 
Veranstaltungen. Im Rahmen dieser Veranstaltungen dankten sie den ehrenamtlichen Funktio-
nären und den Pfl egefachkräften für ihr großes Engagement und informierten in Kurzreferaten 
über aktuelle Entwicklungen. Diese Besuche dienen auch der Vertiefung der Zusammenarbeit 
zwischen Vereinen und Landesverband und dem Erfahrungsaustausch. 

Veranstaltungen des Landesverbandes 

Bei den jährlichen Generalversammlungen des Landesverbandes gaben Obmann und Geschäfts-
führerin Rechenschaft über ihre Arbeit für die Vereine. Sie informierten auch über die weitere 
Entwicklung und die Ziele der Hauskrankenpfl ege. Einen Höhepunkt dieser Versammlungen 

–

–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–



V   Hauskrankenpfl ege            55

bildete jeweils ein Vortrag. So referierten in den letzten drei Jahren LR Dr. Greti Schmid zum 
Thema: „Die Bedeutung der Weiterentwicklung der ambulanten Pfl ege und Betreuung“ sowie 
zum Thema: „Die Bedeutung der ambulanten Dienste bei sinkenden familiären Pfl egeressour-
cen“ und Dr. Peter Wöß zum Thema: „Zukunft – Medizin“.

Eine interne und damit intensivere Form der vom Landesverband organisierten Veranstaltungen 
sind die Regionalversammlungen, die jährlich im Herbst im Raum Bregenz und Bludenz sowie 
in Egg und Götzis für Funktionäre und Pfl egekräfte stattfanden. Dabei wurde über laufende 
Projekte und aktuelle Themen informiert und diskutiert, wie z. B.: Personalbedarfsschlüssel, 
Förderungen NEU, Mobile KinderKrankenPfl ege, Kollektivvertrag, Finanzielle Entwicklung 
der Hauskrankenpfl ege, Wahrnehmung des Case-Managements und Weiterbildung des Pfl e-
gepersonals. Für Funktionäre, teilweise auch unter Einbindung von Pfl egekräften, haben 
der Obmann und die Geschäftsführerin des Landesverbandes einige Seminare zum Thema 
„Vereinsverwaltung und Finanzierung“ abgehalten. Diese hatten zum Ziel, Standards für eine 
erfolgreiche Vereinsführung zu vermitteln. Dabei fand auch ein intensiver Erfahrungsaustausch 
statt. Die teilnehmenden Vereine erhielten detaillierte Seminarunterlagen.

In mehreren Sitzungen hat der Vorstand des Landesverbandes die Angelegenheiten der Haus-
krankenpfl ege beraten und entsprechende Beschlüsse gefasst. Besondere Probleme sowie 
Zukunftsfragen wurden in eigenen Klausursitzungen behandelt.

Erstellung einer Statistik über die Situation der Vereine

Auf der Basis der Informationen seitens der Vereine und der connexia – Gesellschaft für 
Gesundheit und Pfl ege, erstellt der Landesverband jährlich eine umfangreiche Statistik über 
die Kosten der Hauskrankenpfl ege und deren Finanzierung sowie über die Pfl egeleistungen 
der einzelnen Vereine. Mittels dieser Kennzahlen ermöglicht der Landesverband den Vereinen 
einen Vergleich ihrer Situation mit dem Durchschnitt ähnlich großer Vereine sowie mit dem 
Landesdurchschnitt. Die Vereine können auf Grund dieser Standortbestimmung entsprechend 
reagieren.

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen im ambulanten Pfl egenetz Vorarlberg

Obmann, Geschäftsführerin sowie einzelne Vorstandsmitglieder des Landesverbandes arbeiteten 
in verschiedenen Arbeitsgruppen mit, wie z.B.: Mobile KinderKrankenPfl ege, Plattform Pfl e-
genetz, Betreuungshilfen, etc. Außerdem fanden regelmäßige Jour fi xe zur Umsetzung gemein-
samer Interessen mit dem verantwortlichen Bereichsleiter vom Amt der Vlbg. Landesregierung 
(Peter Hämmerle), der connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege (Geschäftsführung 
und Leiterin Ambulanter Bereich) sowie mit der ARGE Mobile Hilfsdienste (Obmann und 
Geschäftsführung) statt. 



56

Leitbild

Die einzelnen Krankenpfl egevereine sind gemäß Vereinsgesetz organisiert und handeln in ihrem 
Bereich entsprechend dem örtlichen Bedarf selbstständig. 

Dabei werden sie vom Landesverband Hauskrankenpfl ege, in dem die Vereine wiederum 
Mitglieder sind, unterstützt.

Damit die einzelnen Krankenpfl egevereine eine gemeinsame Grundlage für ihr Handeln haben, 
wurde von Obleuten, Kassieren und Pfl egekräften der Vereine gemeinsam mit dem Landes-
verband sowie vom zuständigen Beamten der Landesregierung und der Leiterin Ambulanter 
Bereich in der connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege, ein Leitbild entwickelt.

Die Vision dieses gemeinsam entwickelten Leitbildes lautet:

Die Vorarlberger Krankenpfl egevereine ermöglichen notwendige medizinische Pfl ege und die 
ganzheitliche Betreuung zu Hause. Sie unterstützen den Wunsch kranker/pfl egebedürftiger 
Menschen, bis an ihr Lebensende in ihrer vertrauten Umgebung bleiben zu können.

Im Weiteren die Leitsätze samt Erläuterung, die aus dieser Vision heraus
entwickelt wurden:

Die notwendige medizinische Pflege erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal.
Die Qualität wird durch gezielte Personalauswahl sowie laufende Fort- und Weiterbil-
dung gewährleistet. Qualifi zierte Pfl ege soll durch Einfühlungsvermögen und Achtung
vor der Würde des Menschen getragen werden.

Die ganzheitliche Betreuung geschieht durch Bereitstellung bzw. Vermittlung 
verschiedener Dienste (Mohi, Hospiz …). 
Hauskrankenpfl ege im ganzheitlichen Sinn ist erfolgreich durch die Zusammenarbeit
mit verschiedenen eigenständigen Diensten, die in ihrem Bereich für Qualität sorgen.

Den Krankenpflegevereinen ist es ein Anliegen, ein würdevolles Sterben zu Hause
zu ermöglichen.
Die letzten Tage und Wochen sind für Patienten und Angehörige oft eine sehr große
Belastung. Durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Dienste wird versucht, eine 
tragfähige Pfl ege- und Begleitungssituation zu schaffen.

Pflegende Angehörige werden unterstützt, begleitet und entlastet.
Pfl egende Angehörige sind ein wesentlicher Pfeiler der häuslichen Pfl ege. Anleitung und 
Information der Angehörigen, Bereitstellung und Organisation von Pfl egebehelfen sowie 
das Bestärken und Motivieren sind deshalb ein wichtiger Teil des Pfl egealltags.

Die Krankenpflegevereine sehen sich als Teil des örtlichen, sozialen Netzes zu enger 
Kooperation verpflichtet. Sie sollen nach Möglichkeit als Drehscheibe für Pflege- und 
Betreuungsfragen Koordinations- und Organisationsaufgaben übernehmen.
Die Krankenpfl egevereine sehen ihre Aufgabe in der Pfl ege und Betreuung. Unter Berück-
sichtigung ihrer Eigenständigkeit arbeiten sie eng mit den anderen sozialen Diensten 
zusammen. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf deren Koordination.

1)

2)
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Die Krankenpflegevereine wollen durch Eigenleistung und mit Unterstützung der
öffentlichen Hand ihren Mitgliedern eine leicht zugängliche und erschwingliche Pflege
und Betreuung bieten.
Mit der über Jahrzehnte gewachsenen Solidarität der Mitglieder erbringen die Kranken-
pfl egevereine eine hohe Eigenleistung. Diese gilt es fortlaufend den geänderten Verhält-
nissen anzupassen.

Die Krankenpflegevereine bekennen sich zu einer Vereinsstruktur mit freiwilliger
Mitgliedschaft und ehrenamtlicher Vereinsführung. 
Solidarität mit pfl egebedürftigen Menschen sowie die Vorteile einer fachgerechten und 
kostengünstigen Hauskrankenpfl ege motiviert zur freiwilligen Mitgliedschaft. Die ört-
lichen Krankenpfl egevereine werden von ehrenamtlichen und gut qualifi zierten Vereins-
funktionären geführt. 

Die Krankenpflegevereine schaffen unter Beibehaltung ihrer Eigenständigkeit möglichst 
einheitliche Angebote und Bedingungen im Land.
Die Sicherung der Qualität, die Stärkung der Identifi kation, die Zusammenarbeit mit 
anderen Vereinen und Institutionen sowie die Schaffung von Transparenz und Vergleich-
barkeit sind die Ziele der Krankenpfl egevereine. Unterstützung dazu erhalten sie vom 
Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg.

Zusammenfassung und Ausblick

Im Berichtszeitraum 2004 – 2006 konnte die Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg ihren Stellenwert 
in der Bevölkerung und bei den Subventionsgebern festigen und ausbauen. Eine große Heraus-
forderung wird die künftige Finanzierung des steigenden Pfl ege- und Betreuungsaufwandes auf 
Grund der demografi schen Entwicklung sein.

Der Landesverband ist um eine permanente, positive Weiterentwicklung der Krankenpfl ege-
vereine in Vorarlberg bemüht. Er versteht sich als erster Ansprechpartner für Auskünfte sowie 
als Koordinator und Hilfesteller für alle Belange, die die Arbeit der Funktionäre erleichtern.

Weiters unterstützt und forciert er die Weiterbildung des Pfl egepersonals, um die Qualitäts-
sicherung in der Pfl ege zum Wohle der Patienten zu gewährleisten. 

6)

7)

8)
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3.2  connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege | Ambulanter Bereich
Maria Lackner

Im Herbst 2004 wurden es 25 Jahre, dass in Vorarlberg eine eigene fachliche Service- und 
Koordinationsstelle für die Hauskrankenpfl ege eingerichtet wurde.

Der ambulante Bereich innerhalb der connexia

ist eine Plattform für Informations- und Erfahrungsaustausch
ist Anlaufstelle für Fragen und Anliegen in der häuslichen Betreuung und Pfl ege, bietet 
Serviceleistungen an und erfüllt Vernetzungs- bzw. Koordinationsarbeit
ist dem Land Vorarlberg und den Versicherungsträgern für eine korrekte Leistungserfas-
sung und -zusammenführung verantwortlich
arbeitet mit der „Hauskrankenpfl ege Vorarlberg“ und mit verschiedenen anderen sozialen 
Diensten zusammen, um eine Optimierung im Sinne eines ganzheitlichen Pfl egenetzes zu 
erreichen
berät die verantwortlichen Gremien in fachlichen Fragen
erfüllt Aufgaben der landesweiten Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Hauskran-
kenpfl ege

Die Schwerpunkte des ambulanten Bereiches sind Serviceleistungen für die Hauskrankenpflege 
(fachliche und organisatorische Unterstützung der Pfl egefachkräfte), Maßnahmen zur Quali-
tätsentwicklung und -sicherung sowie die Datenerfassung und Auswertung.

Serviceleistungen für die Hauskrankenpfl ege

Fachliche und organisatorische Unterstützung der Pfl egefachkräfte

Den Pfl egefachkräften der Hauskrankenpfl ege steht der Ambulante Bereich innerhalb der 
connexia als Plattform für Informations- und Erfahrungsaustausch zur Verfügung. Er ist weiters 
Anlaufstelle für Fragen und Anliegen in der Thematik der häuslichen Betreuung und Pfl ege.

Informationsweitergabe und Austausch erfolgten mittels Informationsschreiben, den soge-
nannten berufsbegleitenden Treffen und zielgruppenspezifi scher Workshops. Weiters wurden 
individuelle Problemstellungen oder Anliegen von Pfl egefachkräften bearbeitet.

Die Thematik Betreuung und Pflege zu Hause erlangte als Wahlkampfthema eine erstaunliche 
Präsenz. Obwohl die Trägerorganisationen in ganz Österreich die Problematik illegal tätiger 
ausländischer 24-Stunden-Dienste schon des Längeren ansprachen, gelang erst ab dem Sommer 
2006 die breite öffentliche Diskussion. Das Thema wurde seitens der connexia – Gesellschaft 
für Gesundheit und Pfl ege schon seit mehreren Jahren in Form von Stellungnahmen, Beschäf-
tigung mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen, Aufklärung und Information sowohl der 
Fachkräfte und Funktionäre als auch der Bevölkerung bearbeitet.

2006 trat der Kollektivvertrag für Private Sozial- und Gesundheitsorganisationen in Vorarlberg 
in Kraft, der auch für die Vorarlberger Krankenpfl egevereine gültig ist. Auch der Ambulante 
Bereich beteiligte sich an der Information der Pfl egefachkräfte.

–
–

–

–

–
–



V   Hauskrankenpfl ege            59

Die „Standards in der Hauskrankenpflege“ wurden überarbeitet und ergänzt. Das Kapitel 
„Rahmenbedingungen“ im Handbuch für Schwestern und Pfl eger wurde überarbeitet, muss 
jedoch aufgrund des Kollektivvertrages erneut aktualisiert werden.

Ein besonderes Anliegen ist die Qualitätsverbesserung im Entlassungs- und Übernahme-
management. Dazu erfolgte eine mehrmonatige Evaluation der Entlassungen, welche die 
Hauskrankenpfl ege betrafen. Die Krankenpfl egevereine meldeten den Häusern, inwieweit 
die Entlassung koordiniert und mit den erforderlichen Informationen erfolgte, sowie ob die 
Entlassung am Freitag, bzw. Wochenende stattfand. Damit sollte einerseits erreicht werden, dass 
Kritik und Mängel konkret und die jeweilige Station betreffend angebracht werden konnten 
und andererseits auch gut abgewickelte Entlassungen wahrgenommen und geschätzt wurden. 
Im Berichtszeitraum arbeitete die Bereichsleiterin Maria Lackner auch im Entlassungsprojekt 
des Krankenhauses Dornbirn mit.

Zu den allgemeinen Serviceleistungen gehört weiters die Beschäftigung mit Gesetzen und 
diversen Entwürfen zu Gesetzesnovellen im Gesundheits- und Pfl egebereich, was die Weitergabe 
relevanter Informationen an die Vereine nach sich zieht. Bei vereinsinternen Problemen zwischen 
Vereinsführung und Pfl ege wurde die Bereichsleiterin nach Bedarf beigezogen.

Öffentlichkeitsarbeit

Anlässlich der breiten öffentlichen Diskussion zur 24-h-Betreuung erfolgten Stellungnah-
men und Medienauftritte zum Thema Pfl ege und Betreuung.
Jährlich wurde die Hauskrankenpfl ege im Mittelkurs der Schule für Psychiatrische Ge-
sundheits- und Krankenpfl ege Rankweil zusammen mit dem Landesverband Hauskran-
kenpfl ege vorgestellt.
Es wurden Referate zu Themen, welche die Hauskrankenpfl ege betreffen, gehalten sowie 
redaktionelle Beiträge verfasst.

Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung

Organisation von Fort- und Weiterbildungen

Die Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg kann eine große Anzahl an gut ausgebildeten Pfl ege-
fachkräften, die zum Teil auch Zusatzausbildungen haben, vorweisen. Als qualitätssichernde 
Maßnahme bietet die connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege laufend Fort- und 
Weiterbildungen – besonders für die Themenbereiche „Demenz“ und „Führungskräfte“ – an. 
Durch die Zusammenarbeit mit dem Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg konnten 
dabei einige Veranstaltungen zu besonders günstigen Konditionen für die Teilnehmenden 
durchgeführt werden.

Folgende Fortbildungen wurden (mit)organisiert:

Auffrischung zum Thema Aids
Kompetent kommunizieren – Refl exionstag
Besichtigung Palliativstation Hohenems
Tag der offenen Tür der VGKK
Demenz
Erste Hilfe Auffrischung
Wer hilft mir zu meinem Recht

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
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diverse Produktinformationen
Diabetes Auffrischung
Auffrischung Verschwiegenheit
Kompressionsverbände
Seminar für Pfl egedienstleitungen der Hauskrankenpfl ege
Forum Pfl egeleitungen

Mitarbeit in der ARGE Hauskrankenpfl ege

Unter der Mitarbeit und Koordination der Bereichsleiterin wurden in der ARGE Hauskran-
kenpfl ege Themen der häuslichen Betreuung und Pfl ege behandelt, die der ganzen Haus-
krankenpfl ege in Vorarlberg zugute kommen. So konnten die „Rahmenbedingungen in der 
Hauskrankenpfl ege“, sowie eine „Patienteninformation“ fertiggestellt werden. Weiters wurden 
die Stellenbeschreibungen für Leitende und Fachkräfte der Hauskrankenpfl ege überarbeitet.

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Regelmäßige, großteils interinstitutionell geführte Jour fi xe mit dem Amt der Vorarlberger 
Landesregierung, dem Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg, der Arbeitsgemeinschaft 
Mobile Hilfsdienste und dem Bildungshaus Batschuns haben sich sehr bewährt. Sie sichern 
einen kontinuierlichen Informationsaustausch und fördern die gute Vernetzung.

Mit dem Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg wurden verschiedene Projekte und 
Veranstaltungen durchgeführt: so arbeitete die Bereichsleiterin an der Leitbildentwicklung 
des Landesverbandes Hauskrankenpfl ege und am Projekt „Förderrichtlinien neu“ mit. Ebenso 
wurden gemeinsam Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt und eine „Personalbörse“ zur 
Verfügung gestellt.

Es fand eine kontinuierliche Aktualisierung des Adress- und Telefonverzeichnisses der Haus-
krankenpfl ege statt. Diese Verzeichnisse werden Kooperationspartnern, etwa Spitälern, Schulen 
oder ambulanten Diensten, zur Verfügung gestellt.

Weiters werden laufend Kontakte zu verschiedenen Institutionen aus dem Gesundheits- und 
Sozialbereich gepfl egt. Die Bereichsleiterin ist auch in den Gremien der Krebshilfe Vorarlberg, 
der ARGE Schul- und Pfl egedirektoren sowie der ARGE Krankenhaushygiene präsent.

Mitarbeit in Projekten

Zu den Aufgaben der Bereichsleitung zählt weiters die Mitarbeit in Projekten. Drei Projekte 
sind hier besonders zu erwähnen:

Projekt „Langfristige Strategien zur Sicherung der Qualität und der Finanzierbarkeit 
der Betreuung alter Menschen in Vorarlberg“ des Kuratoriums des Sozialfonds
Die Leiterin des Bereiches arbeitete als Mitglied der Konzeptgruppe bei der Erhebung der 
Ist-Situation des Vorarlberger Betreuungsnetzes, bei der Erarbeitung von Zielen und Entwick-
lungsstrategien, sowie bei der Erstellung von Umsetzungs- und Evaluierungsplänen für den 
Zeithorizont 2020 mit.

–
–
–
–
–
–
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Projekt „Unabhängig leben im Alter – Hausbesuche zur Gesundheitserhaltung und 
Gesundheitsförderung“ des Landesverbandes Hauskrankenpfl ege Vorarlberg
Hier übernahm die connexia folgende Aufgaben: Inhaltliche Arbeit am Fragenkatalog, Erfas-
sung und Auswertung der Daten, Anforderungsprofi l an die Beraterinnen und Berater, sowie die 
Erstellung eines Schulungskonzepts. Die Mitarbeit am Projekt setzt sich im Jahr 2007 fort.

Projekt „Mobile KinderKrankenPfl ege“ 
Im Jahr 2004 wurde das „Vorarlberger Pfl egenetz“ im Bereich „Kinder und Jugendliche“ um 
einen neuen Dienst erweitert: die „Mobile KinderKrankenPfl ege“ – also die professionelle 
häusliche Pfl ege schwer erkrankter Kinder und Jugendlicher.

Die Mobile KinderKrankenPfl ege ist innerhalb der connexia – Gesellschaft für Gesundheit 
und Pfl ege dem Ambulanten Bereich zugeordnet. Diese Zuordnung seit Beginn des Projektes 
stellt eine enge Vernetzung zwischen der etablierten Erwachsenen-Hauskrankenpfl ege und der 
Kinder-Hauskrankenpfl ege sicher. Vielfältige Erfahrungen konnten so genutzt werden. Weiters 
wird die Kommunikation zwischen den Kooperationspartnern durch diese Lösung vereinfacht 
und erfolgt sehr effi zient. Eine detaillierte Darstellung des Projekts erfolgt in Kapitel VI.

Datenerfassung und Auswertung

Mit der laufenden landesweiten Erfassung und Auswertung aller Stamm- und Leistungsdaten 
der Vorarlberger Krankenpfl egevereine stehen aussagekräftige Daten über die ambulante Pfl ege 
zur Verfügung. Diese Daten sind auch eine der Grundlagen für den vorliegenden Bericht.

Die Datenverarbeitung dient mehreren Zwecken:

1) Leistungsnachweis und damit Grundlage der Finanzierung durch Land, Gemeinden und 
 Sozialversicherungen
2) Sichtbarmachen des so wenig fassbaren Begriffes „Pfl ege“
3) Grundlage für Berichtswesen und Evaluierung
4) Planung von Entwicklungsschritten

Konkret fallen folgende Tätigkeiten unter diesen Arbeitsschwerpunkt:

Einschulung neuer MitarbeiterInnen der Vereine in die Dokumentation
Laufende Besprechung der Dokumentationsrichtlinien mit den Pfl egefachkräften 
Fachliche Abklärung der einlangenden Dokumentationsdaten
EDV-mäßige Erfassung und Auswertung der Daten
Grundlagenarbeit an den Richtlinien, Formularen, Auswertungen
Berichtswesen
Evaluierung und Weiterentwicklung der bestehenden Datenerfassung

EDV-mäßige Datenerfassung vor Ort

Immer mehr Vereine nützen die Möglichkeit der elektronischen Datenerfassung vor Ort. 
Inzwischen verwenden 31 Vereine das hauseigene Programm, zwei Vereine andere Programme 
zur Leistungserfassung.

–
–
–
–
–
–
–
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Es wurden folgende Auswertungen regelmäßig erstellt und versendet:

Monats- und Jahresauswertungen der Leistungspunkte je Pfl egeperson/Verein/Monat
Halbjahres- und Jahresauswertung nach Leistungspunkten und Besuchshäufi gkeit pro 
Fall, Monat, Pfl egeperson, Gemeinde, Verein
Jahresauswertungen der Leistungen nach Verein und Landesliste
Jahresauswertungen der Patientenstruktur nach Verein
Jahresauswertungen „Medizinische Hauskrankenpfl ege nach Alter und nach Dauer“ für 
die Krankenkassen (Auswertungen nach Kassen, Alter und Geschlecht der Patienten sowie 
Leistungstagen)
Halbjahres- und Jahresauswertungen „Namenslisten der betreuten Patienten je Kranken-
kasse“
Landesauswertungen für die „Hauskrankenpfl ege Vorarlberg“: Patienten und Pfl egetage, 
Jahresübersicht je Verein und je Gemeinde
Mehrjahresvergleiche der Leistungen nach Verein und Landesliste

Unterstützung pfl egender Angehöriger

Durch die Beschäftigung mit den Aufgaben und Schwierigkeiten der professionellen Pfl ege 
ergibt sich automatisch, dass auch die informelle Pfl ege durch Familienangehörige oder Freunde 
innerhalb der connexia behandelt wird.

Seit vielen Jahren bietet daher die connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege im Rahmen 
der Reihe „Pfl ege im Gespräch“ Vorträge und Veranstaltungen für pfl egende Angehörige und 
Interessierte an. Ebenso wie sie Mitherausgeber der Zeitschrift „daSein“ ist. Ratsuchende 
erhalten in der connexia Auskunft über die verschiedensten Institutionen und Unterstützungs-
angebote.

4  Patienten
Mag. Johannes Barbisch

Im Folgenden werden die Grundzahlen aufgrund der Auswertung der Leistungsdokumenta-
tion der 67 Krankenpfl egevereine (Kapitel 4.1), die Grundzahlen und Merkmale aufgrund 
der Auswertung der Patientendokumentation (Kapitel 4.2 – 4.6) und die Grundzahlen und 
Merkmale aufgrund der Auswertung der ausführlichen Patientendokumentation (Kapitel 4.7 
– 4.12) für die Jahre 2004, 2005 sowie 2006 dargestellt (die Patienten des Projektes Mobile 
KinderKrankenPfl ege sind dabei nicht einbezogen). Als Vergleichsbasis werden die Daten des 
letzten Berichtsjahres 2003 herangezogen.

Die Auswertung der Patientendokumentation und der ausführlichen Patientendokumentation 
für das Jahr 2004 erfolgte durch den Autor dieses Berichtteils, die Auswertung für die Jahre 2005 
und 2006 durch Mag. Ing. Ludwig Hinteregger, Leiter Informatik bei connexia – Gesellschaft 
für Gesundheit und Pfl ege gem. GmbH.

–
–

–
–
–

–

–

–
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4.1 Grundzahlen der Leistungsdokumentation: betreute Patienten, Patienten je
Pfl egefachkraft

Gesamtzahl der Patienten

Die Basiszahl der Patienten der Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg beruht auf der Leistungsdo-
kumentation der 67 Krankenpfl egevereine. Als Patienten sind jene Fälle bzw. Personen defi niert, 
die im betreffenden Kalenderjahr eine dokumentierte Leistung der Hauskrankenpfl ege in 
Anspruch genommen haben.

Im Jahr 2006 wurden von den 255 Pfl egefachkräften der Hauskrankenpfl ege insgesamt 7.272 
Patienten gepfl egt. Die Zahl der Patienten hat sich von 2003 – 2006 um 3% erhöht (siehe 
Abb. 4).

Patienten je Pfl egefachkraft

Von 2000 – 2003 reduzierte sich die Zahl der Patienten je Pfl egefachkraft (Dienstposten/Voll-
zeitäquivalente im Jahr) um 3% (siehe Abb. 5), was zusammenhängt mit der Erhöhung der 
Dienstposten/Vollzeitäquivalente um 6% (vgl. Kapitel 2.4) und dem Anstieg der Zahl der 
Patienten um nur 3%. Diese Entwicklung steht aber auch in Verbindung mit der geringfügig 
erhöhten durchschnittlichen Pfl egedauer im Jahr (siehe Kapitel 4.3).
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4.2 Grundzahlen der patientenbezogenen Auswertung: betreute Patienten,
Pfl egebeginn, Pfl egeende

Patientenzahl der patientenbezogenen Auswertung

Bei der patientenbezogenen Auswertung ab 2004 wurden – im Unterschied zu den bisherigen 
Berichten – Mehrfacherfassungen von Patienten (durch ihre Betreuung in verschiedenen Ver-
einen) nicht mehr eigens zusammengeführt, da der Anteil der mehrfach erfassten Patienten an 
der Gesamtzahl aller Patienten relativ gering ist, die Zusammenführung jedoch einen höheren 
Aufwand erfordert. Wie in den bisherigen Berichten wurden die Sammeldokumentationen für 
Hauskrankenpfl egeleistungen in Wohnheimen und Werkstätten für Menschen mit Behinderung 
sowie Einrichtungen für Wohnungslose, die von der Hauskrankenpfl ege (laut GuKG 1997) 
ambulant betreut wurden, nicht berücksichtigt. Deshalb weicht die Patientenzahl dieser 
patientenbezogenen Auswertung geringfügig von der bisher angeführten Patientenzahl der 
Leistungserfassung ab. Aufgrund der Umstellung bei der Auswertung sind die Werte ab 2004 
gegenüber jenen von 2003 teilweise nur eingeschränkt vergleichbar.

2006 wurden von der Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg 7.268 Patienten (Personen) betreut, 
um rund 5% mehr als im Jahr 2003 (vgl. Abb. 6).

Pfl egebeginn (Zugänge) und Pfl egeende (Abgänge) der Patienten

Im Berichtszeitraum 2004 – 2006 waren über ein Viertel (27% – 29%) der Patienten eines Jahres 
Neuzugänge, das heißt, ihre Pfl ege begann in diesem Jahr. Dieser Anteil an allen Patienten hat 
sich jährlich reduziert (von 29% auf 27%), zudem ist auch die Zahl der Patienten mit Pfl ege-
beginn 2005 und 2006 gegenüber dem Vorjahr jeweils etwas zurückgegangen (um 4% bzw. 3%).
Dies hängt auch zusammen mit der Umstellung der personen- bzw. patientenbezogenen 
Auswertung ab 2001. Ab diesem Zeitpunkt wird als Datum für den Pfl egebeginn nicht wie bis 
dahin der fallbezogen dokumentierte Betreuungsbeginn, sondern der Leistungsbeginn, d. h. 
das Datum der ersten Pfl egeleistung herangezogen. Dazu wird auf die Leistungsdokumentation 
zurückgegriffen, die 1998 neu eingeführt wurde und deren Umfang seither kontinuierlich 
wächst, weil sie jährlich mit den jeweils aktuellen Leistungsdaten erweitert wird. Somit kann 
zur Festlegung des Leistungsbeginnes von Jahr zu Jahr auf mehr Leistungsdaten zurückgegriffen 
werden, weshalb der Anteil der neuen Patienten mit einem Leistungsbeginn im aktuellen Jahr 
tendenziell geringer ausfällt.
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Für rund ein Fünftel bis ein Viertel (20% – 25%) der Patienten 2004 – 2006 endete die Pfl ege im 
entsprechenden Kalenderjahr – möglicherweise auch nur vorläufi g. Zum Teil war das Pfl egeende 
bedingt durch den Tod des Patienten. Der Anteil der verstorbenen Patienten betrug 9% aller 
Patienten, dies entspricht rund zwei Fünftel (36% – 45%) der Patienten mit einem Pfl egeende. 
Dieser Anteil der verstorbenen Patienten ist vermutlich zu niedrig, weil die Information über 
die Gründe für das Ende der Hauskrankenpfl ege nur für Patienten mit einer ausführlichen 
Patientendokumentation vorliegt (vgl. Kapitel 4.7) – das war aber lediglich bei 67% – 77% 
der Patienten mit einem Pfl egeende im Jahr der Fall (vgl. Tabelle 12 im Tabellenband).

Sowohl die Zahl der Patienten mit einem Pfl egeende und ihr Anteil an der Gesamtzahl der 
Patienten als auch die Zahl der verstorbenen Patienten und ihr Anteil an allen Patienten liegen 
in den Berichtsjahren 2004 – 2006 unter jener bzw. jenem von 2003. 

4.3 Dauer der Hauskrankenpfl ege

Durchschnittliche Pfl egedauer und Pfl egehäufi gkeit im Jahr

Für über ein Viertel der Patienten begann und für rund ein Fünftel bis ein Viertel der Patienten 
endete die Pfl ege im jeweiligen Jahr (siehe Kapitel 4.2), sodass für rund 50% der Patienten im 
Durchschnitt eine Pfl egedauer von 6 Monaten im jeweiligen Kalenderjahr angenommen werden 
kann und für rund 50% eine ganzjährige Pfl ege. Dies entspricht einem durchschnittlichen 
Pfl egezeitraum von 9 Monaten im Jahr. 

In der patientenbezogenen Auswertung zeigt sich, dass jeder Hauskrankenpfl egepatient 2004 
– 2006 im Durchschnitt an rund 43 – 45 Tagen im Jahr eine Pfl ege durch die Pfl egefachkraft 
erhielt. Die Pfl ege erfolgte dabei im Durchschnitt 7 Monate, an durchschnittlich rund 6 – 7 
Tagen im Monat (vgl. Tabelle 5a im Tabellenband). Im Vergleich zu 2003 haben sich diese 
Leistungswerte geringfügig erhöht.
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Diese Durchschnittswerte sind jedoch rein statistische Größen und erfassen sowohl Patienten mit 
intensivster Pfl ege und mehreren Hausbesuchen täglich, teils über Wochen und Monate hinweg, 
als auch Patienten mit nur wöchentlichen Hilfen (z. B. Baden, ganzheitliche Körperpfl ege) oder 
noch geringeren regelmäßigen Pfl egeleistungen und sind außerdem auf den Erfassungszeitraum 
eines Jahres bezogen. Die tatsächliche Dauer der Pfl ege erstreckt sich jedoch für viele Patienten 
über mehr als ein Jahr (siehe unten).

Pfl egedauer insgesamt

Die durchschnittliche Pfl egedauer von rund 7 Monaten im Jahr (siehe oben) lässt außer Acht, 
dass viele Patienten bereits im Vorjahr bzw. in den Vorjahren betreut wurden. Im Hinblick auf 
rund ein Viertel Neuaufnahmen in die Hauskrankenpfl ege und rund ein Fünftel bis ein Viertel 
Abgänge aus der Hauskrankenpfl ege (siehe Kapitel 4.2) ist eine mittlere Pfl egedauer von rund 
4 – 5 Jahren zu erwarten. Dies wird bestätigt durch die folgende Auswertung:

Zur Ermittlung der tatsächlichen Gesamtpfl egedauer der Patienten wird das Jahr des Pfl ege-
beginns bestimmt, um davon ausgehend die gesamte Dauer der Hauskrankenpfl ege abzulesen 
(siehe Abb. 7). Dies bedeutet jedoch nicht, dass von allen Patienten im ganzen Zeitraum 
regelmäßig Hauskrankenpfl egeleistungen in Anspruch genommen wurden.
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Die Pfl egedauer der Patienten ist recht unterschiedlich und geht, bezogen auf das jeweilige 
Kalenderjahr, für viele über die als Durchschnitt ermittelten 7 Monate hinaus (vgl. Tabelle 6 
im Tabellenband):

Über ein Viertel (27% – 29%) der Patienten 2004 – 2006 wurde im jeweiligen Kalender-
jahr das erste Mal gepfl egt.
Fast die Hälfte (44% – 47%) der Patienten wurde vor 1 bis 5 Jahren erstmals gepfl egt.
Über ein Viertel (24% – 29%) der Patienten wurde schon vor über fünf Jahren erstmals 
von einer Pfl egefachkraft in der Hauskrankenpfl ege gepfl egt.

Bei den Männern lag der auf die Gesamtpatientenzahl bezogene Anteil der Patienten mit einem 
Pfl egebeginn im gleichen Jahr höher (33% – 36%), jener mit einem Pfl egebeginn vor über 5 
Jahren aber niedriger (18% – 22%). Bei den Frauen hingegen lag der Anteil der Patienten mit 
einem Pfl egebeginn im gleichen Jahr niedriger (24% – 27%), jener der Patienten mit einem 
Pfl egebeginn vor über 5 Jahren jedoch höher (27% –33%).

Die durchschnittliche Pflegedauer der Patienten betrug für die Patienten mit einem Pfl egeende 
im Jahr 2,6 – 3,1 Jahre. Frauen wurden dabei länger gepfl egt als Männer: Im Durchschnitt 
waren weibliche Patienten 2,9 – 3,6 Jahre in der Hauskrankenpfl egebetreuung, männliche 
Patienten hingegen nur 1,9 – 2,4 Jahre. 

Die Patienten zum Stichtag 31.12. des Jahres waren durchschnittlich 4,3 – 4,5 Jahre in der 
Hauskrankenpfl egebetreuung. Frauen hatten dabei mit durchschnittlich 4,6 – 4,9 Jahren wie-
derum einen längeren Pfl egezeitraum als Männer, die im Durchschnitt 3,6 – 3,7 Jahre betreut 
wurden (vgl. Tabelle 6 im Tabellenband). 

4.4 Mitglieder beim Krankenpfl egeverein – Vorsorge, Solidarität, Bürgerbeteiligung, 
Bürgerselbstorganisation

Fast alle Hauskrankenpfl egepatienten sind Mitglied bei einem Krankenpfl egeverein. Neue 
Patienten ohne Mitgliedschaft werden, vor allem bei länger andauerndem Pfl egebedarf, Mitglied 
eines Krankenpfl egevereins. Im Unterschied zum letzten Bericht wird die Mitgliedschaft der 
Patienten deshalb nicht mehr eigens erfasst und ausgewertet.

Wie sehr die Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg eine Selbsthilfeeinrichtung ist und auf Vorsorge, 
Solidarität, Bürgerbeteiligung ausgerichtet ist, zeigt folgendes Faktum. Wenn je Mitgliedschaft 
ein Hauskrankenpfl egepatient gerechnet wird, dann bedeutet dies (vgl. Tabelle 7 im Tabellen-
band):

13% der Mitglieder bzw. Mitgliedsfamilien nahmen 2004 – 2006 die Pfl egedienste ihres 
Krankenpfl egevereins in Anspruch.
87% der Mitgliedschaften waren auf die Dienste der Pfl egefachkräfte nicht angewiesen. 
Sie beteiligen sich am Krankenpfl egeverein also aus solidarischen Gründen sowie Motiven 
der Vorsorge und unterstützen die Vereine ideell und fi nanziell mit Mitgliedsbeiträgen 
zwischen 22 € und 33 € im Jahr, sowie mit namhaften Spenden.

Dies entspricht der Zielsetzung der Hauskrankenpfl ege, nämlich soziale Problemstellungen 
unter möglichst hoher Bürgerbeteiligung zu lösen.

–

–
–

–

–
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4.5 Geschlecht – vor allem Frauen

In der Hauskrankenpfl ege werden vor allem Frauen betreut. 68% – 70% der Patienten waren 
Frauen, 30% – 32% Männer (siehe Abb. 8). Gegenüber 2003 hat sich die Zahl der Männer 
um 10% erhöht, die Zahl der Frauen um 3%.

Ein ähnlich dominierender Frauenanteil besteht in der Wohnbevölkerung höheren Alters: Rund 
zwei Drittel der über 75-jährigen Personen in Vorarlberg sind weiblich (siehe Tabelle 11 im 
Tabellenband).

4.6 Alter – vor allem hochbetagte Patienten und mit dem Alter
steigende „Pfl egequoten“

Vor allem Hochbetagte

Der hohe Anteil von Patientinnen in der Hauskrankenpfl ege deutet bereits auf ein höheres 
Alter der Hauskrankenpfl egepatienten hin. Der Großteil der Patienten (92% – 93%) war 60 
oder mehr Jahre alt (siehe Tabelle 5 im Anhang). Der Anteil der Patienten unter 60 Jahren war 
demnach relativ gering (7% – 8%). Dass von der Hauskrankenpfl ege vor allem Hochbetagte 
betreut wurden, zeigt die Tatsache, dass über zwei Drittel (69% – 71%) aller Patienten 75 oder 
mehr Jahre alt waren. Verglichen mit den Alterswerten 2003, ist die Zahl der hochbetagten 
Patienten (75 und mehr Jahre) mit 10% am stärksten gestiegen, jene der unter 60-jährigen 
Patienten hingegen nur um 5%, während die Zahl der 60- bis 74-jährigen Patienten um 9% 
zurückging.

Die genaue Altersverteilung der Patienten 2006, vor allem auch in ihrer geschlechtsspezifi schen 
Differenzierung, zeigt die folgende Alterspyramide (siehe Abb. 9). Dabei ist die geringere Zahl 
der Patienten zwischen 87 und 90 Jahren vor allem eine Nachwirkung des Geburtenausfalls im 
und nach dem Ersten Weltkrieg. Die schwächeren Besetzungszahlen bei den älteren männlichen 
Patienten sind nicht nur Ergebnis einer gegenüber den Frauen niedrigeren Lebenserwartung, 
sondern auch der Kriegsverluste im Zweiten Weltkrieg.
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Das statistische Durchschnittsalter der Patienten lag bei rund 78 Jahren. Weibliche Patienten 
waren mit durchschnittlich rund 79 Jahren etwas älter als männliche Patienten mit durchschnitt-
lich rund 75 Jahren (vgl. Tabelle 10c im Tabellenband). Die älteste gepfl egte Patientin war 106 
Jahre alt (2006), der jüngste Patient der Hauskrankenpfl ege war über ein Jahr alt (2004).

Das Durchschnittsalter der Patienten mit einem Pfl egebeginn im Jahr betrug 74 – 75 Jahre, 
Frauen waren dabei mit 75 – 76 Jahren etwas älter als Männer mit 72 – 73 Jahren. Dagegen 
waren die verstorbenen Patienten im Durchschnitt 81 – 82 Jahre alt, wobei die Frauen mit 
durchschnittlich rund 83 Jahren wiederum etwas älter waren als die Männer mit durchschnitt-
lich 78 – 79 Jahren. 

Gegenüber 2003 sind alle durchschnittlichen Alterswerte gestiegen, bei den männlichen 
Patienten stärker als bei den weiblichen.

„Pfl egequoten“ – Vergleich der Patienten nach Altersgruppen mit der Wohnbevölke-
rung gleichen Alters

Wird die Zahl der von der Hauskrankenpfl ege betreuten Patienten auf die Anzahl der Personen 
in der Wohnbevölkerung bezogen, so kann der Anteil der von den Krankenpfl egevereinen
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betreuten Patienten – die „Hauskrankenpfl egequote“ – ermittelt werden, und zwar getrennt 
nach Männern und Frauen sowie für die verschiedenen Altersgruppen. Dabei zeigt sich der 
alters- und geschlechtsspezifi sche Unterschied der „Hauskrankenpfl egequoten“.

Mit zunehmendem Alter steigende „Pfl egequoten“

10% der Wohnbevölkerung Vorarlbergs ab 60 Jahren wurden von den Pfl egefachkräften der 
Hauskrankenpfl ege gepfl egt. Bei den Frauen war diese „Hauskrankenpfl egequote“ mit 12% 
fast doppelt so hoch wie bei den Männern mit 7%.

Der Anteil der Hauskrankenpfl egepatienten an der Wohnbevölkerung steigt mit zunehmendem 
Alter sprunghaft an (siehe Abb. 10 und Abb. 11, vgl. Tabelle 11 im Tabellenband):

In der Altersgruppe 60 – 74 Jahre wurden nur 3% – 4% der Bevölkerung (3% der Män-
ner, 4% der Frauen) im Rahmen der Hauskrankenpfl ege gepfl egt,
in der Altersgruppe 75 – 89 Jahre bereits 21% der Bevölkerung (16% der Männer, 24% 
der Frauen),
in der Altersgruppe ab 90 Jahren schon 50% – 52% der Bevölkerung (49% – 56% der 
Männer, 50% – 51% der Frauen).

–

–

–
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Bei den Frauen ist die „Pfl egequote“ in allen Altersgruppen etwas höher als bei den Männern 
(ausgenommen bei den ab 90-jährigen 2006), ähnlich ist aber der Verlauf der „Pfl egequote“ 
– eine Zunahme mit dem Alter. Diese Ergebnisse decken sich im Wesentlichen mit den „Pfl e-
gequoten“ in der stationären Altenhilfe.

4.7 Ausführliche Patienteninformationen

Im Zusammenhang mit der Umstellung auf die durchgehend einzelfallbezogene Dokumentation 
der Leistungen der Hauskrankenpfl ege im Jahr 1998 wurden auch die Patienteninformationen 
des Personenstammblattes der Hauskrankenpfl ege auf folgende Bereiche ausgeweitet:

Familienstand und Lebenssituation der Patienten
Pfl egesituation zu Hause
Einsatzgründe der Hauskrankenpfl ege sowie Gründe für das Pfl egeende

Um den Dokumentationsaufwand nicht unnötig zu vermehren, werden diese ausführlichen 
Patienteninformationen nur für jene Patienten erhoben, die einer längerfristigen Betreuung 
bedürfen, nicht jedoch für neue Patienten, bei denen absehbar ist, dass sie nur eine kurzzeitige 
Betreuung im Umfang von weniger als 5 Kontakten benötigen. 2004 – 2006 liegen für 85% 
– 87% der Patienten ausführliche Patienteninformationen vor (vgl. Abb. 12).

–
–
–
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Die ausführlichen Patienteninformationen wurden für die Patienten mit einem Pfl egebeginn im 
Jahr, für die Patienten mit einem Pfl egeende im Jahr sowie für die Patienten zum Jahresende 
ausgewertet (siehe Tabellen 13 – 28 im Tabellenband).

Dargestellt werden im Folgenden die Werte für die Patienten zum Stichtag 31.12. des Jahres. 
Da in diesen Stichtagswerten Patienten mit unterschiedlichster Pfl egedauer zusammengefasst 
sind und es zur Einschätzung der Entwicklung der Hauskrankenpfl ege interessant zu wissen 
ist, welche Merkmale die neuen Patienten haben, sind die Angaben für die Patienten mit einem 
Pfl egebeginn im Jahr ebenfalls angeführt. Die Werte für die Patienten mit einem Pfl egeende im 
Jahr werden nur in Einzelfällen dargestellt. 

Der Anteil der unbeantwortet gebliebenen Fragen belief sich für die Patienten mit einem 
Pfl egebeginn im Jahr auf 4% – 11%, für die Patienten mit einem Pfl egeende im Jahr auf
0,1% – 7% und für die Patienten zum Stichtag 31.12. des Jahres auf 0,7% – 10% (siehe 
Tabellen 13 – 22 sowie Tabelle 28 im Tabellenband). Verglichen mit 2003 hat sich dieser Anteil 
reduziert. Wegen des unterschiedlichen Anteils von unbeantwortet gebliebenen Fragen werden 
bei der Darstellung der Ergebnisse im Folgenden die Leermeldungen nicht berücksichtigt – in 
den Tabellen im Tabellenband sind diese jedoch eigens ausgewiesen.

4.8 Familienstand und Lebenssituation der Patienten

Soziale Einbettung – Grundlage für den unterstützenden Dienst

Die Pfl egefachkraft pfl egt den Patienten zu Hause, in seiner gewohnten Umgebung. Hauskran-
kenpfl ege kann längerfristig nur auf dem Hintergrund einer funktionierenden Lebensbewälti-
gung durch den Patienten – unterstützt durch familiäre oder informelle Hilfe und Betreuung 
und/oder ambulante Dienste wie Familienhilfe, Mobile Hilfsdienste, Haushaltshilfe und 
Mahlzeitendienste – durchgeführt werden.

Familienstand

Wie aufgrund der Alters- und der Geschlechtsverteilung (vgl. Kapitel 4.5 und 4.6) zu erwarten, 
war der Großteil (43% – 44%) der Patienten zum 31.12. des Jahres verwitwet, über ein Drittel 
(38% – 40%) verheiratet, 14% der Patienten waren ledig, 4% geschieden (vgl. Abb. 13). 
Demgegenüber lag bei den (jüngeren) Patienten mit einem Pfl egebeginn im Jahr der Anteil der 
Verheirateten deutlich höher (44%) und damit sogar höher als jener der Verwitweten (38% 
– 39%), der Anteil der Geschiedenen (5% – 6%) ebenso etwas höher, jener der Ledigen (12% 
– 13%) hingegen etwas geringer (vgl. Abb. 14).
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Lebenssituation

Entsprechend den Angaben zum Familienstand, lebten zum 31.12. des Jahres fast zwei Fünftel 
(38% – 39%) der Patienten zusammen mit ihrem Gatten/ihrer Gattin bzw. Partner/Partnerin. 
Über ein Fünftel der Patienten (21% – 22%) lebte bei bzw. mit ihren Kindern, 11% – 12% 
lebten bei anderen Angehörigen (Geschwister, Eltern, sonstige Angehörige) oder anderen 
Personen. Immerhin ein Drittel (34%) der Patienten lebte allein zu Hause. Nur 0,3% – 0,4% 
der Patienten lebten in einer ambulant betreuten Seniorenwohnung (vgl. Abb. 15).

Für die neuen Patienten im Jahr war – ähnlich wie beim Familienstand – der Anteil der mit 
einem Partner zusammenlebenden höher (44%), jener der allein lebenden (29% – 32%) etwas 
niedriger. Mit 18% – 20% ebenso etwas geringer war der Anteil der bei bzw. mit Kindern 
lebenden neuen Patienten (vgl. Abb. 16).

Angehörige

Obwohl rund ein Drittel der Patienten allein lebte, bedeutet dies nicht, dass diese Patienten keine 
Angehörigen hatten. Der Anteil der Patienten mit Angehörigen betrug nämlich 97%, und zwar 
für alle Patientengruppen 2003 – 2006 (bei den Patienten mit Pfl egeende 2004 sogar 98%). Nur 
3% (bzw. 2%) der Patienten hatten keine Angehörigen (vgl. Tabelle 15 im Tabellenband).
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4.9 Pfl egesituation zu Hause

Sicherung der Betreuung

Die Hälfte der Patienten (51% – 53%) wurde zu Hause von ihren Kindern oder Schwiegerkin-
dern betreut, fast ein Drittel (29% – 31%) vom Gatten/von der Gattin bzw. Partner/Partnerin. 
5% wurden von ihren Geschwistern, weitere 4% von ihren Eltern betreut und 8% – 9% von 
anderen Angehörigen. Verpfl ichtete Personen kümmerten sich um die Betreuung von 5% – 6% 
der Patienten, Nachbarn um die Betreuung von 4% der Patienten. Mehrfachnennungen waren 
möglich. Über keine gesicherte Betreuung verfügten 7% – 9% der Hauskrankenpfl egepatienten 
(vgl. Abb. 17).

Bei den neuen Patienten im Jahr war der Anteil der Gatten/Gattinnen bzw. Partner/Partnerinnen 
an der Betreuung deutlich höher (37% – 38%), der Anteil der Patienten ohne gesicherte 
Betreuung hingegen geringer (3% – 6%; vgl. Abb. 18).
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Pfl egegerechte Wohnsituation

Bei einer Pfl ege zu Hause ist auch von Bedeutung, ob die Wohnsituation pfl egegerecht ist und 
die Pfl ege damit erleichtert wird. 40% der Patienten zum 31.12. des Jahres verfügten über 
eine pfl egegerechte Wohnsituation, weitere 47% über eine zumindest teilweise pfl egegerechte 
Wohnsituation. Bei 12% – 13% der Patienten war die Wohnsituation nicht pfl egegerecht (vgl. 
Abb. 19). Dieser Anteil war bei den neuen Patienten im Jahr mit 10% – 12% geringfügig 
niedriger. Hingegen war der Anteil der neuen Patienten mit einer teilweise pfl egegerechten 
Wohnsituation (48% – 49%) geringfügig höher, jener mit einer pfl egegerechten Wohnsituation 
(40%) jedoch gleich hoch (vgl. Abb. 20).

Rollstuhlgerecht war die Wohnsituation bei rund 1% der Patienten (vgl. Abb. 19 und
Abb. 20).
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4.10 Einsatzgründe der Hauskrankenpfl ege

Meldung des Bedarfs an Hauskrankenpfl ege

Die Meldung des Bedarfs an Hauskrankenpfl ege wird nur am Beginn der Hauskrankenpfl ege 
erhoben und ist deshalb für die Patienten mit einem Pfl egebeginn am zutreffendsten.

Bei diesen neuen Patienten wurde der Bedarf an Hauskrankenpfl ege zum Großteil (59% 
– 60%) von den Angehörigen der Patienten gemeldet, 16% – 18% der Patienten meldeten den 
Bedarf selbst. Eine Bedarfsmeldung durch Ärzte erfolgte bei 8% – 9% der Patienten, durch 
das Krankenhaus bei 10% – 13%. Andere Personen oder Institutionen meldeten bei 6% – 8% 
der Patienten den Bedarf an Hauskrankenpfl ege. Bei 3% – 5% der Patienten erfolgte die 
Bedarfsmeldung von mehreren Personen bzw. Institutionen (vgl. Abb. 21). 

2003 – 2006 hat sich die Zahl der Bedarfsmeldungen durch andere Personen oder Institu-
tionen (+10%) und jene durch die Patienten selbst (+8%) deutlich erhöht (vgl. Tabelle 18 im 
Tabellenband).
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Hauptgründe für den Einsatz der Hauskrankenpfl ege
Es fällt auf, dass die Frage nach den Hauptgründen für den Einsatz der Hauskrankenpfl ege 
nur bei rund 1% der Patienten zum Stichtag 31.12. des Jahres unbeantwortet blieb und damit 
zu jenen Fragen mit einem geringen Anteil von Leermeldungen gehört. Bei 49% – 50% der 
Patienten mit Antworten auf diese Frage wurde nur ein Haupteinsatzgrund genannt, bei 
50% – 51% wurden zwei oder mehrere Hauptgründe angeführt: 24% – 25% zwei Gründe, 
12% – 13% drei Gründe, 7% vier Gründe, 5% – 7% fünf oder mehr Gründe (vgl. Abb. 22). 
Die durchschnittliche Zahl der Hauptgründe für den Einsatz der Hauskrankenpfl ege betrug
2,0 pro Patient (vgl. Tabelle 19 im Tabellenband).

Bei den neuen Patienten im Jahr war der Anteil der Patienten mit mehreren Einsatzgründen 
(58% – 60%) höher (vgl. Abb. 23), ebenso bei den Patienten mit einem Pfl egeende im Jahr (51% 
– 54%; vgl. Tabelle 19 im Tabellenband). Im Durchschnitt lagen bei den neuen Patienten pro 
Patient 2,3 – 2,4 Hauptgründe für den Einsatz der Hauskrankenpfl ege vor. Bei den Patienten 
mit einem Pfl egeende gab es durchschnittlich 2,0 Hauptgründe pro Patient (vgl. Tabelle 19 im 
Tabellenband).
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Die häufigsten Gründe für den Einsatz der Hauskrankenpflege (inklusive Mehrfachnennungen) 
bei den Patienten zum 31.12. des Jahres waren (vgl. Abb. 24):

„Medizinische Hauskrankenpfl ege auf Anordnung des Arztes“ (42% – 43% der Patienten)
„Allgemeine Pfl egebedürftigkeit“ (39% – 41%)
„Chronische Krankheit“ (34% – 36%)

Weitere häufi ge Gründe waren die „Anleitung bzw. Hilfe für Angehörige oder Pfl egepersonen“ 
(27% – 28%), die „Pfl ege nach Krankenhausaufenthalt“ (23%), eine „Akute Krankheit“ 
(13%). Weniger häufi g waren „Unfallfolgen“ (5% – 6%), die „Sterbephase“ (rund 1%) sowie 
„Sonstige Gründe“ (rund 1%). 

–
–
–
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Ein Vergleich mit den neuen Patienten im Jahr zeigt das Vorliegen von anderen Hauptgründen 
für den Hauskrankenpfl egeeinsatz (vgl. Abb. 25). So war der Anteil der neuen Patienten mit 
folgenden Hauptgründen höher als jener der Patienten zum 31.12. des Jahres:

„Allgemeine Pfl egebedürftigkeit“ (40% – 49%)
„Anleitung bzw. Hilfe für Angehörige oder Pfl egepersonen“ (36% – 39%)
„Pfl ege nach Krankenhausaufenthalt“ (29% – 33%) 
„Akute Krankheit“ (16% – 18%)
„Sterbephase“ (4% – 5%).

4.11 Pfl ege unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt

Die Umstellung der Vorarlberger Spitäler auf die leistungsorientierte Spitalsfi nanzierung und 
-abrechnung (1996 – 1998) führte zu einer geringeren Verweildauer im Krankenhaus. Das 
bedeutet, dass vielfach Patienten nach Hause kommen, die weiter eine pfl egerische und/oder 
therapeutische Betreuung in höherem Umfang benötigen. Diese Patienten nehmen daher auch 
die Dienste der Hauskrankenpfl ege besonders in Anspruch.

Die Pfl ege nach einem Krankenhausaufenthalt erfordert vielfach Mehrleistungen für die 
Hauskrankenpfl ege, da die Pfl ege in einer akuten Situation neu organisiert werden muss. Die 
kurzfristige adäquate Gestaltung des Pfl egeumfeldes ist im Unterschied zu einem gleichmäßigen 
„Routinevollzug“ mit erhöhtem organisatorischen Aufwand verbunden und erfordert zudem 
meist das Anlernen und Einschulen der Patienten und der Angehörigen – auch bei jenen 
Patienten, die bereits vor ihrem Krankenhausaufenthalt von der Hauskrankenpfl ege betreut 
wurden.

–
–
–
–
–
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Patienten mit einer Pfl ege unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt

Wegen der besonderen Bedeutung der Pfl ege nach einem Krankenhausaufenthalt für die 
Hauskrankenpfl ege wird dieser Aspekt nicht nur im Zusammenhang mit den Einsatzgründen 
der Hauskrankenpfl ege erhoben (siehe Kapitel 4.10), sondern auch noch eigens erfasst. Dabei 
werden nur die Daten jener Patienten erhoben, deren Pfl ege mit einem Mehraufwand für die 
Hauskrankenpfl ege verbunden ist.

Eine solche Pfl ege unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt im jeweils abgelaufenen 
Berichtsjahr hatten 13% – 14% der Patienten zum 31.12. des Jahres in Anspruch genommen. 
Wird als Bezugsgröße der gesamte Zeitraum der Hauskrankenpfl egebetreuung herangezogen, 
erhöht sich dieser Anteil auf 38% – 42% der Patienten.

Dass diese Form der Pfl ege im Rahmen der Hauskrankenpfl ege sehr bedeutend ist, zeigen vor 
allem die Zahlen für die neuen Patienten im Jahr. Für 42% – 47% dieser Patienten war die 
Entlassung aus dem Krankenhaus der Anlass, die Hauskrankenpfl ege zu beanspruchen. Dieser 
Anteil erhöht sich sogar auf 48% – 50%, wenn nicht nur der Anfangszeitpunkt der Pfl ege, 
sondern das ganze Berichtsjahr als Zeitraum berücksichtigt wird.

Der hohe Anteil von Patienten, die eine Pfl ege unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt 
erhalten haben, zeigt sich aber auch bei den Patienten mit einem Pfl egeende, von denen 47% 
– 49% diese Leistung im Laufe ihrer Hauskrankenpfl egebetreuung in Anspruch genommen 
haben (vgl. Abb. 26). 
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Pfl egeleistungen nach Hauptgründen für den Einsatz der Hauskrankenpfl ege

Um aufzuzeigen, inwieweit die Pfl ege unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt einen 
höheren Pfl egeaufwand nach sich zieht, wurden die Pfl egeleistungen für die neuen Patienten 
im Jahr nach den Hauptgründen für den Einsatz der Hauskrankenpfl ege differenziert.

Auf Patienten mit dem Haupteinsatzgrund „Pfl ege nach Krankenhausaufenthalt“ entfi elen 
in den Jahren 2004 – 2006 gegenüber den Patienten mit anderen Haupteinsatzgründen
(vgl. Tabelle 22 im Tabellenband):

die höchste Zahl der Patientenkontakte je Patient – ausgenommen 2005
mit der dritthöchsten Zahl
die höchste Zahl der Leistungstage je Patient – ausgenommen 2005
mit der fünfthöchsten Zahl
die höchste Zahl der Gesamtleistungspunkte je Patient – ausgenommen 2005
mit der vierthöchsten Zahl
die höchste bzw. zweithöchste Zahl der speziellen Pfl egeleistungen (Punkte) je Patient – 
wiederum ausgenommen 2005 mit der vierthöchsten Zahl

In diesen Durchschnittswerten sind jedoch die Leistungen für das ganze Jahr berücksichtigt, 
das heißt von Pfl egebeginn bis zum Pfl egeende im Jahr bzw. bis zum Jahresende. Bei den 
Hauptgründen für den Einsatz der Hauskrankenpfl ege ist weiters zu beachten, dass größ-
tenteils mehrere Gründe zusammenkommen (siehe Kapitel 4.10). Im Fall des Hauptgrundes 
„Pfl ege nach Krankenhausaufenthalt“ lagen bei 87% – 89% der neuen Patienten neben diesem 
Hauptgrund noch weitere Hauptgründe vor (vgl. Tabelle 20 und 21a im Tabellenband), sodass 
in den angeführten Durchschnittswerten auch die Leistungen im Zusammenhang mit anderen 
Hauptgründen indirekt enthalten sind. Dennoch zeigt sich der pfl egerische Mehraufwand für 
diese Patientengruppe.

Vergleich der Pfl egeleistungen in den ersten 14 Tagen

Noch deutlicher wird der Mehraufwand für die Patienten mit einer Pfl ege unmittelbar nach 
einem Krankenhausaufenthalt, wenn die Leistungen für diese Patienten mit jenen für alle 
anderen Patienten verglichen werden. Da bei dieser Pfl ege der Großteil der Leistungen sofort 
mit der Aufnahme der Betreuung einsetzt und vor allem am Anfang umfangreich ist, wurden 
die ersten 14 Tage für diesen Leistungsvergleich herangezogen.

Um nicht unterschiedliche „Patientenkarrieren“ zu vergleichen, wurden nur jene Patienten 
berücksichtigt, deren Pfl ege im jeweiligen Jahr begann. Von diesen Patienten nahmen 42% 
– 47% eine Pfl ege nach einem Krankenhausaufenthalt in Anspruch (vgl. Tabelle 23 im Tabel-
lenband). Für sie wurde die Summe der Pfl egeleistungen für die ersten 14 Tage ab Beginn der 
Pfl ege nach Krankenhausaufenthalt ermittelt. Zur Schaffung einer Vergleichsbasis wurden 
die Pfl egeleistungen für jene 53% – 58% der Patienten, die keiner Pfl ege unmittelbar nach 
einem Krankenhausaufenthalt bedurften, für denselben Zeitraum ermittelt (vgl. Tabelle 24 im 
Tabellenband).

Werden für die beiden Gruppen von neuen Patienten die Durchschnittswerte je Patient
verglichen, so zeigt sich in allen Fällen der leistungsmäßige Mehraufwand für die Pfl ege 
unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt (vgl. Abb. 27).

–

–

–

–
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Auf neue Patienten mit einer Pfl ege unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt entfi elen 
im Jahr 2004 – 2006 in den ersten 14 Tagen ab dem Pfl egebeginn gegenüber den anderen neuen 
Patienten (vgl. Tabelle 25 im Tabellenband):

mehr spezielle Pfl egeleistungen je Patientenkontakt (5% – 15%)
mehr Patientenkontakte je Patient nach Anzahl (40% – 55%) und Punkten (44% – 57%)
mehr spezielle Pfl egeleistungen (Punkte) je Patient (48% – 70%)
mehr Gesamtleistungspunkte je Patient (47% – 65%)

Diese Differenz zwischen den beiden Patientengruppen verringerte sich jedoch von 2003 – 2006 
und war im Jahr 2006 am geringsten ausgeprägt.

Die unterschiedliche Verteilung der speziellen Pfl egeleistungen innerhalb der beiden Patienten-
gruppen für das Jahr 2006 zeigt Abbildung 31.

Überproportional hoch waren bei den Patienten mit einer Pfl ege unmittelbar nach einem 
Krankenhausaufenthalt 2004 – 2006 vor allem folgende Pfl egeleistungen:

Stoma-, Katheter- und Kanülenpfl ege
Betreuung schwerstkranker Patienten bei Tag
Injektionen, Infusionen, Medikamentengabe

Wegen der zunehmenden Zahl von Patienten mit einer Pfl ege nach einem Krankenhausaufent-
halt sowie infolge kurzfristiger und ungeplanter Entlassungen aus dem Krankenhaus kam es 
in der Hauskrankenpfl ege auch häufi ger zu einem Schnittstellenproblem. Das heißt, zusätzlich 
zur „normalen Pfl egetätigkeit“ fi el ein erhöhter organisatorischer Aufwand und mehr Informa-
tions- und Abklärungsarbeit an. Für die Hauskrankenpfl ege kommt es aufgrund der erwähnten 
Änderungen im Spitalsbereich zu einer Zunahme der Zahl von Patienten und Pfl egeaufgaben, 
was sich auch in den folgenden Jahren fortsetzen wird.

–
–
–
–

–
–
–
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4.12 Gründe für das Ende der Hauskrankenpfl ege

Bei rund einem Viertel (23% – 29%) der Patienten endete die Hauskrankenpfl ege, weil diese 
nicht mehr notwendig bzw. gewünscht war, und bei 3%, weil sie den Wohnort wechselten und 
z. B. zu ihren Kindern zogen. Bei rund einem Sechstel der Patienten (15% – 16%) wurde die 
Hauskrankenpfl ege beendet, weil die Patienten in ein Pfl egeheim wechselten. Für mehr als die 
Hälfte (53% – 58%) der Patienten endete die Hauskrankenpfl ege, weil sie starben: 33% – 38% 
der Patienten verstarben zu Hause, 19% – 20% im Krankenhaus (vgl. Abb. 29). Allerdings ist 
dabei zu berücksichtigen, dass vor allem nicht alle späteren Sterbefälle erfasst werden.

Die rund 650 Patienten der Hauskrankenpfl ege, die 2004 – 2006 laut ausführlicher Patienten-
information pro Jahr verstarben, entsprechen einem Anteil von 26% – 27% an den insge-
samt rund 2.450 – 2.500 im selben Zeitraum pro Jahr in Vorarlberg verstorbenen Personen
(vgl. Tabelle 26 im Tabellenband).
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5  Leistungen
Mag. Johannes Barbisch

5.1 Gesamtzahl der Pfl egeleistungen

Differenzierung nach drei Gruppen von Leistungen

Die einzelnen Pfl egeleistungen für die Patienten werden von den Pfl egefachkräften laufend 
im Leistungsblatt erfasst. Im Rahmen dieser patientenbezogenen Leistungserfassung werden 
einerseits die Patientenkontakte und andererseits die erbrachten speziellen Pfl egeleistungen 
dokumentiert. Die Pfl egeleistungen gliedern sich dabei in 17 Einzelpositionen (Details zur 
Erfassung siehe „Grundlagen“ – Teil B des Handbuches der Hauskrankenpflege, 1992,
Kapitel 6).

Seit 1998 wird ein weiterer Leistungsbereich dokumentiert, nämlich die persönliche und 
telefonische Beratung von Personen, die nicht Patienten der Hauskrankenpfl ege sind und sich 
beispielsweise nach den Leistungen des Krankenpfl egevereins erkundigen. Dabei wird die 
Zahl der Zeiteinheiten (1 Punkt = 5 Minuten) für die Beratung und die Zahl der Personen, die 
beraten werden, festgehalten.
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Anzahl der Pfl egeleistungen

Insgesamt wurden für die Patienten der Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg im Berichtszeit-
raum 2004 – 2006 über 1,7 Millionen Pfl egeleistungen pro Jahr erbracht und dokumentiert 
(Leistungen im Rahmen des Projektes Mobile KinderKrankenPfl ege sind in diesem Bericht 
nicht enthalten).

Dabei entfi elen von allen Pfl egeleistungen der Pfl egefachkräfte rund

20% auf die Kontakte mit den Patienten und damit verbundene Fahrzeiten
79% auf spezielle Pflegeleistungen bei diesen Patientenkontakten
1% auf Beratungen von Nichtpatienten (siehe Abb. 30).

Von 2003 – 2006 ist die Gesamtzahl der Pfl egeleistungen um 15% gestiegen (vgl. Tabelle 27b 
im Tabellenband). Die jährlichen Veränderungen betrugen dabei +9% (2004), +6% (2005) und 
–1% (2006). Der geringfügige Rückgang im Jahr 2006 hängt zusammen mit der Reduzierung 
der Zahl der speziellen Pfl egeleistungen gegenüber 2005 um 2%, die Zahl der Patientenkontakte 
und Beratungen von Nichtpatienten erhöhte sich nämlich von 2005 auf 2006 um 3% bzw. 
um 7%. 

Der Anteil der speziellen Pfl egeleistungen an allen Pfl egeleistungen ist 2003 – 2006 von 
77,5% auf 79,2% (2005) bzw. 78,4% (2006) gestiegen. Der Anteil der Patientenkontakte ist 
dementsprechend von 21% auf rund 20% zurückgegangen, der Anteil der Beratungen von 
Nichtpatienten geringfügig von 1,6% auf 1,4 (2004 und 2006) bzw. 1,3% (2005).

Von 2003 – 2006 hat sich die Zahl der Patientenkontakte um 10% erhöht, die Zahl der 
speziellen Pfl egeleistungen jedoch um 16%, die Zahl der Beratungen hingegen nur um 3% (vgl. 
Tabelle 27b im Tabellenband). Dies bedeutet, dass die Patienten von der Hauskrankenpfl ege 
mehr spezielle Pfl egeleistungen erhielten. Diese Zunahme ist auch im Zusammenhang mit den 
diagnosebezogenen Krankenhausleistungen zu sehen (siehe auch Kapitel 4.11 sowie Kapitel 
5.3).

–
–
–
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Pfl egeleistungen in Punkten

Bei der Dokumentation werden 19 inhaltlich und sachlich unterschiedliche Leistungen, mit 
zum Teil unterschiedlichem Zeitaufwand, erfasst. Dieser unterschiedliche Zeitaufwand der 
verschiedenen Pfl egeleistungen wird über eine unterschiedliche Punktebewertung der einzelnen 
Leistungen berücksichtigt. Mit dieser Dokumentationsform kann in einem Arbeitsgang sowohl 
die Art der Tätigkeit inhaltlich differenziert erfasst als auch der zeitliche Aufwand für die 
Pfl egeleistungen adäquat dokumentiert werden.

Bei der Festlegung dieser Bewertung wird als Basiseinheit für 1 Punkt ein Arbeitsaufwand von 
5 Minuten angenommen. Den verschiedenen Pfl egeleistungen werden, entsprechend dem für 
sie veranschlagten durchschnittlichen Zeitaufwand, 1 bis 6 Punkte zugeschrieben. 

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 2004 – 2006 in der Hauskrankenpfl ege landesweit 
Pfl egeleistungen im Umfang von über 3,1 Millionen Punkten pro Jahr erbracht. Dabei entfi elen 
von der Gesamtpunktezahl der Leistungen der Pfl egefachkräfte rund 

21% – 22% auf die Kontakte mit den Patienten und damit verbundene Fahrzeiten
78% – 79% auf spezielle Pflegeleistungen bei diesen Patientenkontakten
1% auf Beratungen von Nichtpatienten (siehe Abb. 31).

Die Pflegeleistungen der Hauskrankenpflege nach Punkten haben sich von 2003 – 2006 
tendenziell ähnlich entwickelt wie die Anzahl der Pfl egeleistungen (siehe oben). Aufgrund der 
unterschiedlichen Punktebewertung der einzelnen Leistungen bei den Patientenkontakten und 
den speziellen Pfl egeleistungen weichen die Punktesummen dieser beiden Leistungsgruppen 
allerdings ab von den Summen der Leistungszahl. Alle Pfl egeleistungen in Punkten sind um 10% 
gestiegen (vgl. Tabelle 28b im Tabellenband). Die speziellen Pfl egeleistungen haben dabei jedoch 
gleich stark zugenommen (10%) wie die Patientenkontakte (10%), die Zahl der Beratungen 
für Nichtpatienten ist hingegen geringer gestiegen (3%).

Die Reduktion der Zahl der Gesamtpfl egeleistungspunkte 2006 gegenüber 2005 um 2% ist 
– wie bei der Anzahl der Pfl egeleistungen – bedingt durch den Rückgang bei den speziellen 
Pfl egeleistungen in Punkten um 4%, während bei den Punkten für Patientenkontakte (3%) und 
jenen für Beratungen (7%) ein Zuwachs verzeichnet wurde. Im Vergleich zum Zuwachs der 
Gesamtleistungspunkte um 10% erhöht sich die Zahl der Dienstposten (Vollzeitäquivalente) 
nur um 6% (siehe Kapitel 2.4).

–
–
–
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5.2 Patientenkontakte

Die Betreuung der Hauskrankenpfl egepatienten erfolgt vor allem im Rahmen der Hausbesuche, 
aber auch telefonisch oder persönlich während der Beratungsstunden der Pfl egefachkraft.

Anzahl der Patientenkontakte

Im Berichtszeitraum 2004 – 2006 fanden über 340.000 Patientenkontakte pro Jahr statt. Der 
größte Teil dieser Patientenkontakte (83%) erfolgte im Rahmen von Hausbesuchen, darunter 
waren 4% Hausbesuche mit längeren Wegzeiten. 17% der Patientenkontakte fanden in der 
Beratungsstunde der Pfl egefachkräfte im Stützpunkt statt (vgl. Abb. 32).

Die Gesamtzahl der Patientenkontakte hat sich von 2003 – 2006 um 10% erhöht (vgl. Tabelle 
27b im Tabellenband). Im Vergleich dazu hat die Zahl der Dienstposten (Vollzeitäquivalente) 
um 6% zugenommen (vgl. Kapitel 2.4). 

Innerhalb der Patientenkontakte erhöhte sich die Zahl der Hausbesuche ohne besondere Wegzeit 
und jene der Hausbesuche mit besonderer Wegzeit um 10%. Die Zahl der Patientenkontakte 
in Beratungsstunden nahm hingegen um 12% zu.

Patientenkontakte in Punkten

Die Zahl der Patientenkontakte, umgerechnet in Punkte, ergab 2004 – 2006 jährliche Summen 
von über 650.000 Punkten (siehe Abb. 33). Diese Punktesummen für Patientenkontakte 
entsprechen dabei 21% – 22% der gesamten Pfl egeleistungen der Pfl egefachkräfte in Punkten 
(siehe Kapitel 5.1).

Gegenüber der Anzahl der Leistungen sind bei den Punktesummen der einzelnen Patienten-
kontakte höhere Anteile festzustellen, insbesondere bei den Hausbesuchen mit besonderer 
Wegzeit. Diese Differenzen sind im unterschiedlichen Zeitaufwand und der dementsprechend 
unterschiedlichen Punktebewertung für diese Leistungen begründet (dies wird beim Vergleich 
von Abbildung 32 mit Abbildung 33 deutlich).
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Der Anteil der Hausbesuche von 91% an den Patientenkontakten in Punkten setzte sich zu-
sammen aus 82% – 83% Hausbesuchen ohne besondere Wegzeit und 8% – 9% Hausbesuchen 
mit besonderer Wegzeit. Der Anteil der Patientenkontakte in Beratungsstunden blieb konstant 
bei 9%.

Die Gesamtsumme der Patientenkontakte in Punkten erhöhte sich von 2003 – 2006 um 10% 
(vgl. Tabelle 28b im Tabellenband). Der höhere Zuwachs der Zahl der Patientenkontakte in 
den Beratungsstunden (12%) fi el aufgrund der geringeren Punktebemessung dieser Leistungen 
weniger ins Gewicht und wurde durch die geringere Zunahme bei den punktemäßig höher 
bewerteten Hausbesuchen bzw. Hausbesuchen mit besonderer Wegzeit (10%) ausgeglichen.

5.3 Spezielle Pfl egeleistungen

Anknüpfend an die Patientenkontakte (rund 20% der Tätigkeiten der Pfl egefachkräfte, siehe 
Kapitel 5.1) werden die speziellen Pfl egeleistungen (rund 79% der Tätigkeiten) erfasst.

In den folgenden zwei Abbildungen sind (repräsentativ für die drei Berichtsjahre 2004, 2005 
und 2006) für alle im Jahr 2006 betreuten Patienten dargestellt:

der Anteil der speziellen Pflegeleistungen (siehe Abb. 34)
der Anteil der Leistungspunkte für diese verschiedenen Pfl egeleistungen (siehe Abb. 35)

In einer weiteren Abbildung ist die Veränderung der speziellen Pflegeleistungen in Punkten 
2003 – 2006 dargestellt (siehe Abb. 36).

Anzahl der speziellen Pfl egeleistungen

Die häufigsten Pflegeleistungen für Hauskrankenpflegepatienten waren mit jeweils über 
10% Anteil an allen speziellen Pfl egeleistungen 2004 – 2006 (vgl. Abb. 34 bzw. Tabelle 6 im 
Tabellenband):

Abklärung, Information und Vermittlung (20% – 23%)
Teilpfl ege, Prophylaxe (13% – 15%)
Patientenbeobachtung, Vitalzeichenkontrolle (14%)
physikalische Maßnahmen (12%)

Über 60% der speziellen Pfl egeleistungen entfi elen 2004 – 2006 auf diese vier häufi gsten 
Leistungen.

–
–

–
–
–
–
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Spezielle Pfl egeleistungen in Punkten

Im Punkteverhältnis zeigt sich der unterschiedliche Zeitaufwand und damit der Kostenanteil 
für die verschiedenen speziellen Pfl egeleistungen der Hauskrankenpfl ege. 

Die dominierenden speziellen Pfl egeleistungen in Punkten mit jeweils über 10% Anteil an allen 
speziellen Pfl egeleistungen waren 2004 – 2006 (siehe Abb. 35 bzw. Tabelle 7 im Anhang):

ganzheitliche Körperpfl ege (19% – 20%)
Teilpfl ege und Prophylaxe (15% – 16%)
physikalische Maßnahmen (13%)
Abklärung, Information und Vermittlung (11% – 13%)

Damit entfi elen rund 60% der speziellen Pfl egeleistungen in Punkten auf diese vier häufi gsten 
Leistungen (von insgesamt 14 speziellen Pfl egeleistungen). 

Die aufgrund ihrer Anzahl 2004 – 2006 zu den vier häufi gsten speziellen Pfl egeleistungen 
zählende „Patientenbeobachtung und Vitalzeichenkontrolle“ kam bezüglich des Zeitaufwands 
(Punkte) erst an sechster bzw. siebter Stelle. Stattdessen stand die „ganzheitliche Körperpfl ege“ 
– in Punkten gerechnet die häufi gste spezielle Pfl egeleistung – bei der Anzahl der Pfl egeleistungen 
2004 – 2006 erst an fünfter Stelle.

–
–
–
–
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Weitere vier häufi ge Leistungen hatten zusammen einen Anteil von rund 30% (siehe Abb. 35 
bzw. Tabelle 7 im Anhang):

Beraten, Anlernen und Begleiten (9%)
Patientenbeobachtung, Vitalzeichenkontrolle (8%)
begleitende Lebenshilfe (6% – 8%)
Wundversorgung (7%)

Auf diese insgesamt acht Leistungen entfi elen also rund 90% aller speziellen Pfl egeleistungen 
nach Punkten. Die restlichen rund 10% der Leistungspunkte verteilten sich auf die noch 
verbleibenden sechs Leistungen, mit Anteilen von 0,1% – 4,3%. Trotz dieser geringen Anteile 
ist es jedoch aus inhaltlichen Gründen wichtig, auch diese weniger häufi gen Pfl egeleistungen 
zu dokumentieren.

–
–
–
–
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Änderung der speziellen Pfl egeleistungen 2003 – 2006

Die Anzahl aller speziellen Pfl egeleistungen ist von 2003 – 2006 um 16% gestiegen, die 
Punktesumme der speziellen Pfl egeleistungen stieg dagegen um 10%. Innerhalb der speziellen 
Pfl egeleistungen gab es jedoch teilweise gravierende Unterschiede in der Entwicklung (siehe 
Abb. 36), worin auch die Abweichung zwischen der Summe und der Punktesumme der spe-
ziellen Pfl egeleistungen begründet ist. Die Veränderung der Anzahl der einzelnen speziellen 
Pfl egeleistungen und der einzelnen speziellen Pfl egeleistungen in Punkten ist identisch, weil die 
einzelnen Punktewerte von 2003 – 2006 nicht verändert wurden.

Überdurchschnittlich gestiegen sind 2003 – 2006 folgende fünf spezielle Pfl egeleistungen
(vgl. Abb. 36):

Abklärung, Information und Vermittlung (62%)
Betreuung schwerstkranker Patienten bei Tag (23%)
Betreuung schwerstkranker Patienten bei Nacht (23%)
Injektionen, Infusionen, Medikamentengabe (21%)
Beraten, Anlernen und Begleiten (19%)

Dabei hatten diese fünf speziellen Pfl egeleistungen ihren stärksten Zuwachs im Jahr 2004.

Um 40% überdurchschnittlich zurückgegangen ist hingegen die spezielle Pfl egeleistung „Beglei-
tende Lebenshilfe“ (vgl. Abb. 36), deren Rückgang sich auf die drei Berichtsjahre verteilte.

Diese Veränderungen bei den speziellen Pfl egeleistungen spiegelt die geänderte Unterstützung 
der Patienten und ihrer pfl egenden Angehörigen wider.

–
–
–
–
–
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5.4 Beratungen von Personen

Beratungen für Personen, die nicht Patienten der Hauskrankenpflege sind, dienen dazu, 
über das Leistungsangebot der Krankenpfl egevereine zu informieren. Insgesamt haben diese 
Beratungsleistungen lediglich einen Anteil von unter 1% aller dokumentierten Leistungen und 
Leistungspunkte der Hauskrankenpfl ege.

Bei der Dokumentation dieser Pfl egeleistungen wird neben der Zahl der Beratungen, differen-
ziert in persönliche Beratung und telefonische Beratung, auch die Zahl der persönlich oder 
telefonisch beratenen Personen erfasst. 2004 – 2006 wurden Beratungsleistungen im Umfang 
von rund 24.000 – 26.000 Punkten für rund 19.000 – 20.000 Personen dokumentiert. Über 
ein Drittel (32% – 41%) der Beratungsleistungen waren persönliche Beratungen, bis zu zwei 
Drittel (59% – 68%) entfi elen auf telefonische Beratungen. 

Die Summe der Beratungspunkte erhöhte sich von 2003 – 2006 um 3%, die Zahl der beratenen 
Personen um 20%. Innerhalb der Beratungen ist ein Zuwachs der persönlichen Beratungen 
festzustellen, die um 25% anstiegen, während die telefonischen Beratungen um 9% abnahmen. 
Die Zahl der persönlich beratenen Personen erhöhte sich in diesem Zeitraum um 39%, jene 
der telefonisch beratenen um 13% (vgl. Tabelle 29 im Tabellenband).

5.5 Patienten und Pfl egetage nach Versicherungsträgern

In der Dokumentation werden auch die für die Patienten zuständigen Sozialversicherungsträger 
erfasst, um die umfangreichen Leistungen der Hauskrankenpfl ege für die Versicherungsanstalten 
sichtbar zu machen. Die für die Sozialversicherungsträger wichtige Anzahl der Pfl egetage wird 
im Leistungserfassungsblatt dokumentiert.

In zwei Abbildungen sind die Leistungen der Hauskrankenpfl ege 2006 für ihre Patienten 
differenziert nach Sozialversicherungsträgern dargestellt:

Anteil der Pfl egetage (Abb. 37)
Anteil der Patienten (Abb. 38)

Zwischen dem Anteil der Pfl egetage für die Patienten nach Sozialversicherungsträgern und 
dem Anteil der Hauskrankenpfl egepatienten nach Sozialversicherungsträgern zeigen sich nur 
geringe Abweichungen.

Der größte Teil der Patienten (78%) und der Pfl egetage (77%) entfi el auf die Vorarlberger 
Gebietskrankenkasse. Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, die Sozi-
alversicherungsanstalt der Bauern sowie die Versicherungsanstalt der öffentlich Bediensteten 
vereinigten auf sich jeweils 6% – 7% der Patienten bzw. der Pfl egetage. Auf die Versicherungs-
anstalt der österreichischen Eisenbahnen entfi elen 4% der Patienten bzw. der Pfl egetage.

Auffallend ist dabei die zum Teil deutliche Abweichung gegenüber der Zugehörigkeit der 
Gesamtbevölkerung zu den einzelnen Sozialversicherungen, mit 81% der Versicherten bei der 
Vorarlberger Gebietskrankenkasse, 8% bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft, 2% bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, 7% bei der Versicherungsanstalt 
der öffentlich Bediensteten und 2% bei der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen-
bahnen. Dieser Unterschied dürfte auf den hohen Anteil betagter Patienten zurückzuführen 
sein, die seinerzeit noch in anderen Wirtschafts- und damit auch Versicherungsstrukturen ihre 
Krankenversicherung begründet haben.

–
–
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6  Aufwendungen und Finanzierung
Mag. Johannes Barbisch

6.1 Kostenstruktur der Hauskrankenpfl ege

Kostenbereiche der Hauskrankenpfl ege

In der organisierten fachlichen Hauskrankenpfl ege sind mehrere Kostenbereiche zu berück-
sichtigen:

Krankenpfl egevereine
Landesorganisationen
- Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg
- Institut für Gesundheits- und Krankenpfl ege gGmbH, Fachbereich Hauskrankenpfl ege 
  (ab 2007 connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege gem. GmbH, Ambulanter 
  Bereich)
Finanzierung und Förderung durch
 - Gemeinden
- Land
 - Sozialversicherungsträger
Sachleistungen der Sozialversicherungsträger
Sachleistungen von Gemeinden und anderen Förderern (im Nahraum)

Soweit diese Finanzierungen erfassbar sind (und erfasst wurden), werden sie im Folgenden dar-
gestellt. Die Erfassung und Zuordnung der Geldtransfers ist exakt und vollständig. Unschärfen 
bestehen im Bereich der Sachleistungen. Doppelerfassungen wurden zu vermeiden versucht.

Nicht oder nicht vollständig erfasst sind:

Leistungen der Angehörigen, Nachbarn, Laien, Mohi etc., die zum Teil durch das Pfl ege-
geld abgegolten werden (nicht erfasst)
Leistungen der ehrenamtlichen Vereinsfunktionäre, Nutzung von Ressourcen durch diese 
(nicht erfasst)
Sachleistungen von Spendern und Förderern (nicht vollständig erfasst)

In den erfassten Kosten der Krankenpfl egevereine sind die Kosten für andere Dienstleistun-
gen, etwa erbracht von Familienhelferinnen oder Laienhelferinnen, nicht enthalten, wohl 
aber teilweise Organisations- und Koordinationsleistungen der Pfl egefachkräfte für einzelne 
Patienten, die im Sinne einer ganzheitlichen Betreuung erbracht werden und die Vermittlung 
und Einbeziehung anderer Dienstleistungen umfassen können. Die Aufwendungen und die 
Finanzierungen im Zusammenhang mit dem Projekt Mobile KinderKrankenPfl ege, die 2004 
und 2005 noch bei den Kosten der Krankenpfl egevereine (im Konto Löhne und Gehälter samt 
Lohnnebenkosten) bzw. 2004 bei der Finanzierung der medizinischen Hauskrankenpfl ege durch 
die Vorarlberger Gebietskrankenkasse berücksichtigt waren, wurden jeweils abgezogen und 
sind deshalb nicht mehr enthalten.

–
–

–

–
–

–

–

–
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6.2 Aufwendungen der Krankenpfl egevereine

Den wichtigsten und größten erfassten Kostenbereich in der Hauskrankenpfl ege bilden die 
Aufwendungen der Krankenpfl egevereine. Aus den Bilanzen aller Vereine werden deren Gesamt-
aufwendungen für die Hauskrankenpfl ege vom Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg 
ermittelt, wobei andere angebotene Dienstleistungen kostenmäßig ausgegrenzt werden.

Gesamtaufwendungen und Betriebsaufwendungen

In den folgenden Gesamtaufwendungen der Krankenpfl egevereine sind die Betriebskosten (zur 
Differenzierung siehe unten), Investitionskosten und Rücklagenbildungen des jeweiligen Jahres 
enthalten (vgl. Abb. 39):

 2003 2004 2005 2006

7.898.741,84 €  8.192.125,83 € 8.545.501,88 € 9.257.386,88 €

Nicht enthalten in diesen Gesamtaufwendungen sind:

Sachleistungen von Spendern
Sachleistungen von Gemeinden (z. B. unentgeltlich zur Verfügung gestellte Diensträume, 
Transporte von Behelfen)
Sachleistungen von Sozialversicherungsträgern (Pfl egematerial, Dauerleihbehelfe)
Serviceleistungen der Landesverbände, die vom Sozialfonds sowie in geringem Umfang 
von den Versicherungsträgern (im Rahmen der freiwilligen Förderung) gefördert werden

Diese Aufwendungen sind zwar gegenüber den Gesamtaufwendungen von untergeordneter 
Bedeutung, aber dennoch beachtliche geldwerte Leistungen für die Hauskrankenpfl ege, die nicht 
unerwähnt bleiben sollen. Sie werden im Rahmen dieses Kapitels auch detaillierter dargestellt 
(siehe Kapitel 6.3 bis 6.7).

Die Betriebsaufwendungen der Krankenpflegevereine – ohne Investitionen für Büroeinrich-
tungen sowie Neu- und Umbauten und ohne erforderliche Rücklagenbildungen – betrugen 
(vgl. Tabelle 33a im Tabellenband):

 2003 2004 2005 2006

7.279.976,90 €  7.522.918,13 € 8.124.040,98 € 8.520.402,69 €

Auf diese Aufwendungen für den laufenden Betrieb entfi el der Großteil der Gesamtaufwen-
dungen, nämlich 92% – 95%.

–
–

–
–
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Grobstruktur der Gesamtaufwendungen

Die angeführten erfassten Gesamtaufwendungen der Krankenpfl egevereine setzen sich zusam-
men aus:

Personalaufwendungen (Löhne und Gehälter samt Lohnnebenkosten) sowie
Sachaufwendungen, die sich aus allgemeinen Betriebskosten (Kraftfahrzeug, Miete, Pfl ege-
material usw.), Investitionen und Rücklagenbildung ergeben.

Der größte Ausgabenbereich der Hauskrankenpfl ege waren, wie bei Dienstleistungsanbietern 
nicht anders zu erwarten, die Personalaufwendungen mit 77% – 80% der Gesamtaufwen-
dungen. Für die Sachaufwendungen der Hauskrankenpfl ege wurden 20% – 23% der Gesamt-
aufwendungen aufgebracht (siehe Abb. 39).

Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Die gesamten erfassten fi nanziellen Aufwendungen der Krankenpfl egevereine sind von 2003 
– 2006 um 17% gestiegen. Die einzelnen Bereiche haben sich dabei unterschiedlich entwickelt. 
Die Personalkosten, die rund drei Viertel bis vier Fünftel der Kosten ausmachen, sind im 
selben Zeitraum um 16% gestiegen, die Sachkosten dagegen um 20% (vgl. Tabelle 31b im 
Tabellenband). Der Anteil der Personalkosten betrug jedoch 2006 wie 2003 jeweils 77%
(vgl. Abb. 39).

Durch die Aufbringung von Spenden und Sachleistungen versuchen die Krankenpfl egevereine, 
ihre Kosten zu einem großen Teil aus eigener Kraft zu fi nanzieren. In der Aufstellung der 
Aufwendungen sind dadurch vor allem die Sachkosten nicht voll erfasst (siehe oben). Bei den 
Personalkosten hingegen sind die tatsächlichen Aufwendungen der Krankenpfl egevereine mit 
Ausnahme der ehrenamtlichen Tätigkeiten (siehe Kapitel 6.7) vollständig erfasst.

Die Zunahme der Personalaufwendungen um 16% ist zurückzuführen auf den Ausbau der 
Hauskrankenpfl ege (7,72 Dienstposten mehr entspricht einer Zunahme um 6%; vgl. Kapitel 
2.4) und auf Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund der Erhöhung der Gehälter und 
Zulagen.

Die Zunahme der Sachaufwendungen um 20% ergab sich vor allem aufgrund erhöhter 
Investitionsaufwendungen, vorwiegend bei den Büroeinrichtungen (+200%) und den Kraft-
fahrzeug-Anschaffungen (+54%), sowie erhöhter Kosten für die Kraftfahrzeug-Instandhaltung 
(+29%).

–
–
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Aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit der Vereinsfunktionäre, zum Teil auch durch die Nut-
zung von privaten Räumlichkeiten und Strukturen, können die Betrieb- und Verwaltungskosten 
niedrig gehalten werden. Sie belaufen sich auf 9% der Gesamtaufwendungen und erhöhten 
sich von 2003 – 2006 wie die Gesamtaufwendungen um 17%.

Kostendeckende Punktewerte

Die Jahresgesamtleistungen in Punkten werden für die Ermittlung der kostendeckenden 
Punktewerte bezogen auf die

Gesamtaufwendungen aller Krankenpfl egevereine
Betriebsaufwendungen (ohne Investitionen und Rücklagen) aller Krankenpfl egevereine
Betriebsaufwendungen (ohne zusätzliche Kfz-Anschaffungen und Kosten für die Pfl egebe-
helfe) aller Krankenpfl egevereine, die für die Abrechnung mit den Krankenkassen verwen-
det werden.

Aufgrund der erbrachten Jahresgesamtleistungen aller Pfl egefachkräfte der Hauskrankenpfl ege 
in Punkten (siehe Kapitel 5.1) ergaben sich folgende Punktewerte in € je Leistungspunkt (vgl. 
Tabelle 32 im Tabellenband):

   bezogen auf die
 bezogen auf die bezogen auf die Betriebskosten ohne anerkannter/
 Gesamtauf- Kosten des Kfz-Anschaffung verrechneter
 wendungen laufenden Betriebs und Pfl egebehelfe Punktewert

2003 2,64 € 2,43 € 2,36 € 2,30 €
2004 2,56 € 2,36 € 2,29 € 2,36 €
2005 2,55 € 2,42 € 2,34 € 2,28 €
2006 2,82 € 2,60 € 2,51 € 2,33 €

Bei den ausgewiesenen Punktewerten handelt es sich um Nachkalkulationen der Ergebnisse 
der vergangenen Jahre aus den jeweiligen Jahresergebnissen. Die verrechneten Punktewerte 
wurden von den Sozialversicherungsträgern jährlich auf der Basis der Nachkalkulation des 
jeweils vergangenen Jahres anerkannt. Seitens des Landesverbandes Hauskrankenpflege 
Vorarlberg wurde dabei immer wieder auf die veranschlagte Entwicklung im laufenden Jahr 
hingewiesen.

Die Kostendeckung aufgrund des von den Sozialversicherungsträgern anerkannten und ver-
rechneten Punktewertes lag demnach bei (vgl. Tabelle 32 im Tabellenband):

   bezogen auf die
 bezogen auf die bezogen auf die Betriebskosten ohne 
 Gesamtauf- Kosten des Kfz-Anschaffung
 wendungen laufenden Betriebs und Pfl egebehelfe 

2003 87,1 % 94,5 % 97,6 %
2004 92,0 % 100,2 % 103,2 % 
2005 89,5 % 94,1 % 97,4 % 
2006 82,6 % 89,7 % 92,7 % 

–
–
–
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Die Kostendeckung aufgrund des von den Sozialversicherungsträgern anerkannten und 
verrechneten Punktewertes lag demnach, mit Ausnahme des Jahres 2004, jeweils unter den 
laufenden Betriebskosten, und zwar

2003 um 5,5 %
2005 um 5,9 %
2006 um 10,3 %

2004 betrug die Kostendeckung 100,2% der Kosten des laufenden Betriebs.

Zur Kostendeckung

2003 – 2006 lag die aus dem anerkannten und verrechneten Punktewert mögliche Kostende-
ckung, bezogen auf die erfassten Aufwendungen des laufenden Betriebs, mit Ausnahme des 
Jahres 2004 jeweils unter 100 Prozent. Dies war jedoch nicht von wesentlicher Auswirkung, 
weil ein komplexes Finanzierungssystem besteht und

nur ein Teil der zur Kostendeckung notwendigen Einnahmen direkt auf der Grundlage des 
Punktewertes vergütet wird (Leistungen der Sozialversicherungsträger)
verschiedene Förderungen pauschal nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen und
die Eigenmittelaufbringung aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden usw. anderen Gesetzmäßig-
keiten folgt.

Insgesamt wurde jedoch jährlich im Wesentlichen eine Kostendeckung erreicht. Wenn dank 
des hohen Eigenfi nanzierungsgrades einzelne Vereine eine Überdeckung erzielten, wurde diese 
für notwendige Investitionen und Rücklagen verwendet. Andererseits weist die Bilanzierung 
Unschärfen auf – etwa aufgrund der im Nachhinein erfolgenden Zahlungen. So wird die 
Förderung aus Mitteln der Sozialhilfe für das zweite Halbjahr erst nach Rechnungslegung, das 
heißt etwa im Mai des Folgejahres, ausbezahlt. Aufgrund der verzögerten Abwicklung und der 
unregelmäßigen Geldeingänge ergibt sich ein notwendiger Vorfi nanzierungsbedarf. Die Ermitt-
lung eines betriebswirtschaftlich kostendeckenden Punktewertes für die Hauskrankenpfl ege 
ist wichtig für die Ermittlung der Kosten im Einzelfall sowie zur Berechnung von Leistungen 
für die medizinische Hauskrankenpfl ege, die von den Sozialversicherungsträgern laut ASVG 
zu fi nanzieren sind, und auch als Anknüpfungspunkt für die Darstellung der Effi zienz der 
Hauskrankenpfl ege.

6.3 Aufwendungen der Landesorganisationen der Hauskrankenpfl ege

Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg

In den Jahren 2003 – 2006 betrugen die jährlichen Aufwendungen des Landesverbandes 
Hauskrankenpfl ege Vorarlberg und dessen fi nanzielle Förderung aus Mitteln der Sozialhilfe 
(vgl. Tabelle 33 im Tabellenband):

 Aufwendungen gesamt Förderung Sozialhilfe

2003 116.334,84 € 80.000,00 €
2004 106.248,88 € 102.939,00 €
2005 92.779,41 € 82.000,00 €
2006 97.948,72 € 84.500,00 €

–

–
–
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Die Kosten des Landesverbandes Hauskrankenpfl ege Vorarlberg wurden seit 1991 (Schaffung 
einer Geschäftsstelle) auf der Grundlage der Richtlinien für die Förderung der Hauskranken-
pfl ege im Wesentlichen aus Mitteln der Sozialhilfe getragen.

connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege | Ambulanter Bereich

Für den Personal- und Sachaufwand in der connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege, 
Ambulanter Bereich) wurden jährlich aufgewendet und aus Mitteln der Sozialhilfe fi nanziell 
gefördert (vgl. Tabelle 33 im Tabellenband):

 Aufwendungen gesamt Förderung Sozialhilfe

2003 283.500,04 € 268.400,00 €
2004 378.558,66 € 304.700,00 €
2005 289.286,54 € 266.100,00 €
2006 316.278,41 € 280.600,00 €

Die Kosten im Dienstleistungsbereich Hauskrankenpfl ege wurden seit 1979 auf der Grundlage 
der Richtlinien für die Förderung der Hauskrankenpfl ege im Wesentlichen aus Mitteln der 
Sozialhilfe getragen.

Gesamtaufwendungen der Landesorganisationen

Die Gesamtaufwendungen der beiden Landesorganisationen für Service- und Organisations-
leistungen betrugen zusammen (vgl. Tabelle 33 im Tabellenband):

2003 399.834,88 €
2004  484.807,54 €
2005 382.065,95 €
2006 414.227,13 €

Bezogen auf die Kosten der Krankenpfl egevereine, entspricht dies 4% – 6% der erfassten 
Gesamtaufwendungen der Hauskrankenpfl ege aufgrund der Vereinsbilanzen (vgl. Tabelle 33 
im Tabellenband). In Anbetracht der umfangreichen Koordinations- und Serviceleistungen der 
beiden Landesorganisationen (vgl. Kapitel 3) sind dies relativ geringe Werte.

6.4 Leistungen der Sozialversicherungsträger

Seit 1992 wird die medizinische Hauskrankenpfl ege von den Sozialversicherungsträgern als 
Pfl ichtleistung fi nanziert. In diesem Zusammenhang wurde mit den Krankenkassen ein Vertrag 
mit zurückhaltend pauschalierten Pfl ichtleistungen abgeschlossen. Darüber hinaus wurden frü-
her erbrachte freiwillige Leistungen fortgesetzt und zum Teil (insbesondere von der Vorarlberger 
Gebietskrankenkasse) ausgebaut. Diese Geldleistungen sind in den Vereinsbilanzen erfasst.

Von den Sozialversicherungsträgern wurden für die Finanzierung der (medizinischen) Haus-
krankenpflege geleistet (siehe Abb. 40):
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2003 1.100.243,70 €
2004  1.062.972,48 €
2005 1.135.130,63 €
2006 1.176.372,20 €

Die fi nanziellen Leistungen der Sozialversicherungsträger sind von 2003 – 2006 um 7% 
gestiegen (vgl. Tabelle 34 im Tabellenband).

Neben den Förderungsbeiträgen werden von den Sozialversicherungsträgern zudem noch 
Sachleistungen für die Krankenpfl egevereine und Patienten zur Verfügung gestellt. Für diese 
wurden von der Vorarlberger Gebietskrankenkasse (netto ohne USt.) geleistet (vgl. Tabelle 34 
im Tabellenband):

2003 53.503,82 €
2004  55.825,49 €
2005 66.154,48 €
2006 63.747,08 €

Der fi nanzielle Aufwand der Vorarlberger Gebietskrankenkasse für Sachleistungen der Haus-
krankenpfl ege hat sich von 2003 – 2006 um 19% erhöht (vgl. Tabelle 34 im Tabellenband). In 
diesen Jahressummen sind die Kosten für die von den Krankenpfl egevereinen im Rahmen des 
Pfl egebedarfs über die Apotheken bestellten Heilmittel nicht enthalten.

6.5 Leistungen der Gemeinden

Die Leistungen der Gemeinden für die Hauskrankenpfl ege setzen sich zusammen aus direkten 
und indirekten fi nanziellen Förderungsbeiträgen sowie Sachleistungen.

Die direkten Förderungsbeiträge der Gemeinden gehen unmittelbar an die einzelnen lokalen 
oder regionalen Krankenpfl egevereine und scheinen in den Bilanzen der Krankenpfl egevereine 
auf. Von den Förderungen der Hauskrankenpfl ege aus Mitteln der Sozialhilfe fi nanzieren die 
Gemeinden einen Anteil von 40% (vgl. Kapitel 6.6).
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Die direkten und indirekten Förderungsbeiträge der Gemeinden für die Hauskrankenpfl ege 
betrugen (vgl. Tabelle 35 im Tabellenband):

 direkte Förderung indirekte Förderung

2003 1.009.382,06 € 806.966,40 €
2004 924.926,92 € 863.016,58 €
2005 929.481,42 € 868.680,99 €
2006 1.045.894,08 € 834.097,43 €

Die direkten Förderungen der Gemeinden erhöhten sich von 2003 – 2006 nominal um 4% (vgl. 
Tabelle 35 im Tabellenband). Bezogen auf die Gesamtfi nanzierung der Krankenpfl egevereine 
(siehe Kapitel 6.8), entspricht dieser Förderungsbeitrag einem Anteil von 18% – 20% der 
Beiträge öffentlicher Träger (siehe Tabelle 8 im Anhang).

Die indirekten Förderungen der Gemeinden im Rahmen der Sozialhilfe des Landes erhöhten 
sich von 2003 – 2006 um 3% (vgl. Tabelle 35 im Tabellenband).

Neben diesen fi nanziellen Förderungen werden von den Gemeinden für die Hauskrankenpfl ege 
auch Leistungen erbracht, die allerdings nicht dokumentiert sind und deren fi nanzielles Ausmaß 
deshalb nur geschätzt werden kann.

Mehrere Gemeinden stellen ihren Krankenpfl egevereinen Räume für den laufenden Betrieb 
zur Verfügung, ohne dies zu verrechnen. Diese Kosten können allerdings geschätzt werden. 
Wenn eine Miete von rund 230,– € im Monat angenommen wird, ergibt dies 2.760,– € im 
Jahr. Diese Leistung der Gemeinden wird von rund der Hälfte der Vereine (laut Erhebung des 
Landesverbandes Hauskrankenpfl ege Vorarlberg im Oktober 2003) beansprucht, sodass sich 
Gesamtaufwendungen von rund 90.000,– € im Jahr ergeben.

Von den Gemeinden werden auch andere unentgeltliche Leistungen erbracht, wie Benützung 
der Infrastruktur (z. B. Kopierer), Lohnabrechnung für Pfl egekräfte und Pfl egebetten-Trans-
porte. Diese Aufwendungen werden nicht detailliert erfasst, betreffen aber laut Erhebung des 
Landesverbandes rund ein Drittel bis die Hälfte der Vereine und können deshalb grob auf 
insgesamt rund 45.000,– € im Jahr geschätzt werden.

Daraus ergeben sich an zusätzlichen Leistungen für die Hauskrankenpfl ege schätzungsweise 
insgesamt rund 135.000,– € pro Jahr, die nicht in den Bilanzen der Krankenpfl egevereine 
aufscheinen, jedoch den Leistungen der Gemeinden für die Hauskrankenpfl ege hinzuzu-
rechnen sind.

6.6 Leistungen des Landes

Die Leistungen des Landes und des Sozialfonds für die Hauskrankenpfl ege scheinen in den 
Bilanzen der Krankenpfl egevereine sowie der Landesorganisationen der Hauskrankenpfl ege 
auf. Sie setzen sich zusammen aus

Förderungen des Landes aus Strukturmitteln für den Ausbau der Hauskrankenpfl ege 
sowie speziell für die EDV-Grundausstattung
Förderungen im Rahmen der Sozialhilfe durch den Sozialfonds:

 - Sonderförderungen für Vereine
 - Förderungen für die Fortbildung des Personals

–

–
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 - Förderungen der beiden Landesorganisationen für ihre Serviceleistungen für die
  Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg
 - Förderungen zur Leistungsabgeltung (Teilfi nanzierung) aus Mitteln der Sozialhilfe

Diese verschiedenen Förderungen der Hauskrankenpfl ege ergaben für das Land fi nanzielle 
Leistungen im Umfang von über 2 Millionen € (vgl. Abb. 41). Die Förderungen des Landes 
erhöhten sich von 2003 – 2006 um 12% (vgl. Tabelle 35 im Tabellenband).

6.7 Zusammenfassung – Gesamtaufwendungen für die Hauskrankenpfl ege

Es zeigt sich, dass bei den Krankenpfl egevereinen 92% – 94% der Aufwendungen für die 
Hauskrankenpfl ege anfallen (vgl. Tabelle 36 im Tabellenband) und die „Gemeinkostenzu-
schläge“ der Landesorganisationen sowie die Sachleistungen der Förderer zwar gering sind, 
aber nicht unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl. Abb. 42). Die Darstellung der Finanzierung 
der Hauskrankenpflege (siehe Kapitel 6.8) stützt sich deshalb auf die Bilanzierung der
Krankenpfl egevereine.
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Nicht enthalten in diesen Gesamtaufwendungen sind die unternehmerischen Tätigkeiten, die von 
den FunktionärInnen der Krankenpfl egevereine ehrenamtlich geleistet werden. Diese können 
für die Aufstellung der Gesamtaufwendungen für die Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg auf 
rund 845.000 € geschätzt werden – durchschnittlich rund 600 Funktionärsstunden im Jahr je 
Krankenpfl egeverein ergeben, mit einem Minimalbetrag von 21 € je Stunde berechnet, für alle 
67 Vereine zusammen diesen Betrag.

Durch Schenkungen und großzügige Spenden wie Dienstfahrzeuge erhöhen sich die tatsäch-
lichen Aufwendungen bzw. Spendeneinnahmen der Hauskrankenpfl ege um weitere geschätzte 
50.000 € jährlich.

Zusammen mit diesen geschätzten Werten (ehrenamtliche Leistungen der Vereinsfunk-
tionärInnen und Sachleistungen von großzügigen Spendern) können die Gesamtwerte für 
die organisierte fachliche Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg beziffert werden mit rund (vgl. 
Tabelle 36 im Tabellenband):

2003 9.382.080,54 €
2004  9.762.758,86 €
2005 10.023.722,31 €
2006 10.765.361,09 €

6.8 Finanzierung der Krankenpfl egevereine

Die Aufwendungen der Krankenpfl egevereine werden aus verschiedenen Quellen fi nanziert. 
Dabei bestehen zwei Schwerpunkte: Eigenaufbringung und Beiträge öffentlicher Träger.

Eigenaufbringung

Die Eigenaufbringung der Krankenpfl egevereine umfasste 2004 – 2006 über 3 Millionen € 
und setzte sich zusammen aus Mitgliedsbeiträgen (42% – 44%), Spenden (30% – 34%) sowie 
Einnahmen aus Vereinsaktivitäten (23% – 28%; vgl. Tabelle 8 im Anhang).

Der Anteil der Eigenaufbringung, bezogen auf die erfassten Gesamtaufwendungen der Vereine 
bzw. auf die Aufwendungen ihres laufenden Betriebs (ohne Investitionen und Rücklagen), betrug 
(vgl. Tabelle 38 im Tabellenband):
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 bezogen auf die bezogen auf die
 Gesamtaufwendungen Betriebsaufwendungen

2003 37,2 % 40,3 %
2004 38,0 % 41,4 %
2005 37,2 % 39,1 %
2006 37,4 % 40,7 %

Über die Eigenaufbringung fi nanzierten die Krankenpfl egevereine 37% – 38% ihrer Gesamt-
aufwendungen bzw. 39% – 41% ihrer Betriebsaufwendungen.

Beiträge öffentlicher Träger

Die Beiträge öffentlicher Träger 2004 – 2006 kamen von den Sozialversicherungsträgern (22%), 
den Gemeinden (31% – 33%) und dem Land bzw. dem Sozialfonds (45% – 47%; vgl. Tabelle 
8 im Anhang).

Der Anteil der Beiträge öffentlicher Träger, bezogen auf die erfassten Gesamtaufwendungen 
der Vereine bzw. auf die Aufwendungen ihres laufenden Betriebs (ohne Investitionen und 
Rücklagen), betrug (vgl. Tabelle 38 im Tabellenband):

 bezogen auf die bezogen auf die
 Gesamtaufwendungen Betriebsaufwendungen

2003 62,9 % 68,2 %
2004 59,9 % 65,2 %
2005 61,7 % 64,9 %
2006 58,0 % 63,0 %

In den Berichtsjahren 2004 – 2006 wurden über die Beiträge der öffentlichen Träger 58% 
– 62% der Gesamtaufwendungen bzw. 63% – 65% der Betriebsaufwendungen der Kranken-
pfl egevereine fi nanziert.
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7  Zusammenfassung, Ausblick

7.1 Zusammenfassung
Mag. Johannes Barbisch

Die Hauskrankenpfl ege ist ein wichtiger Bestandteil im „Vorarlberger Pfl egenetz“. Sie bildet 
als ambulanter/mobiler Pfl egedienst neben der (haus-)ärztlichen Betreuung eine Grundvoraus-
setzung für die Sicherung der Pfl ege zu Hause.

Vorgelagert und ergänzend dazu sind weitere ambulante/mobile Dienste mit dem Schwerpunkt 
Hilfe zur Stützung der Pfl ege zu Hause aktiv. Von diesen werden die Rufhilfe, die Hospizbewe-
gung und der Mobile Hilfsdienst in diesem Bericht dargestellt. Ergänzend dazu werden auch 
die Angebote für Angehörige von pfl egebedürftigen Menschen vorgestellt.

Die Hauskrankenpfl ege ist in Vorarlberg fl ächendeckend ausgebaut und steht in allen Gemein-
den des Landes, also der gesamten Landesbevölkerung zur Verfügung. Sie ist im Nahraum 
organisiert und wird von 67 eigenständigen und gemeinnützigen Krankenpfl egevereinen 
angeboten, deren insgesamt rund 540 VereinsfunktionärInnen ehrenamtlich engagiert sind. 
Rund 57.000 Familien, also zwei Fünftel der Vorarlberger Familien bzw. Haushalte, sind den 
Krankenpfl egevereinen als Mitglieder solidarisch verbunden.

Die Hauskrankenpfl ege hat in den letzten Jahren eine hohe Versorgungsdichte erreicht. In 
den 67 Krankenpfl egevereinen waren 255 Pfl egefachkräfte tätig, deren Beschäftigungsausmaß 
umgerechnet 138,8 vollen Dienstposten (Vollzeitäquivalenten) entspricht. Mit rund 2.600 
Einwohnern pro Pfl egefachkraft weist Vorarlberg eine hohe Versorgungsdichte auf. Diese ist 
auch notwendig, um die sozialpolitische Maxime „ambulant vor stationär“ umzusetzen und 
eine Pfl ege zu Hause so lange wie möglich zu sichern.

Viele Krankenpfl egevereine bieten neben der Hauskrankenpfl ege auch andere ambulante bzw. 
mobile Dienste an, etwa den Mobilen Hilfsdienst, organisierte Nachbarschaftshilfe, Familien-
hilfe, Mahlzeitendienste.

7.272 Patienten wurden im Jahr 2006 von den Pfl egefachkräften der Hauskrankenpfl ege im 
Laufe des Jahres zu Hause gepfl egt. Dies entspricht 13% der Mitgliedschaften und bedeutet, dass 
87% der Mitgliedschaften beim Krankenpfl egeverein aus solidarischen Gründen bestehen.

Der Großteil (68%) der Patienten waren Frauen. 92% der Patienten waren 60 oder mehr Jahre 
alt, über zwei Drittel 75 oder mehr Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Patienten lag bei 78 
Jahren.

10% der Wohnbevölkerung Vorarlbergs ab 60 Jahren wurden von der Hauskrankenpfl ege ge-
pfl egt. Diese „Pfl egequote“ der Hauskrankenpfl ege steigt mit dem Alter: Von der Wohnbevölke-
rung im Alter von 60 – 74 Jahren wurden 3% von einer Pfl egefachkraft der Hauskrankenpfl ege 
gepfl egt, im Alter von 75 – 89 Jahren 21% und im Alter von 90 und mehr Jahren 52% – das 
heißt, die Hälfte der VorarlbergerInnen mit 90 oder mehr Jahren erhielt über einen längeren 
Zeitraum von Pfl egefachkräften eines örtlichen oder regionalen Krankenpfl egevereins Pfl ege zu 
Hause. Diese ambulanten Dienstleistungen erfolgten im Durchschnitt über 3,1 Jahre hinweg 
für die Patienten mit einem Pfl egeende im Jahr 2006 bzw. über 4,5 Jahre für die Patienten zum 
31.12.2006.
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Ausführliche Patienteninformationen wurden bei jenen Patienten erhoben, bei denen eine 
längere Betreuung absehbar war. Deshalb beziehen sich nachfolgend dargestellte Daten auf 
jene 87% Patienten, die längerfristig betreut wurden.

Der Großteil (43%) der Patienten zum 31.12.2006 war verwitwet, 39% waren verheiratet. 
Dementsprechend lebten 39% der Patienten zusammen mit ihrem Gatten/Partner bzw. ihrer 
Gattin/Partnerin. Ein Fünftel (21%) der Patienten lebte bei bzw. mit ihren Kindern und ein 
Drittel (34%) lebte allein zu Hause. Der Anteil der Patienten mit Angehörigen betrug jedoch 
97%.

Die Hälfte der Hauskrankenpfl egepatienten (53%) wurde von ihren Kindern oder Schwieger-
kindern betreut, über ein Viertel (30%) vom Gatten/Partner bzw. von der Gattin/Partnerin. 
Keine gesicherte Betreuung hatten 7% der Patienten. Über eine pfl egegerechte Wohnsituation 
verfügten 40% der Patienten, über eine zumindest teilweise pfl egegerechte Wohnsituation 
47%. 

Die durchschnittliche Zahl der Hauptgründe des Einsatzes pro Patient betrug 2,0. Die häu-
fi gsten Hauptgründe des Einsatzes waren „Medizinische Hauskrankenpfl ege auf Anordnung 
des Arztes“ (43% der Patienten), „Allgemeine Pfl egebedürftigkeit“ (39%) und „Chronische 
Krankheit“ (34%). 

Eine Pfl ege unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt hatten 42% der Patienten zum 
31.12.2006 im Laufe ihrer Hauskrankenpfl egebetreuung in Anspruch genommen. Bei den 
Patienten mit einem Pfl egebeginn im Jahr 2006 lag dieser Anteil jedoch bei 47%. Ein Vergleich 
der Durchschnittswerte der Pfl ege je Patient mit anderen neuen Patienten zeigt den leistungs-
mäßigen Mehraufwand für die Pfl ege unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt.

Bei 58% der Patienten mit einem Pfl egeende im Jahr 2006 endete die Hauskrankenpfl ege, weil 
die Patienten zu Hause (38%) oder im Krankenhaus (20%) verstarben. Diese Zahlen zeigen 
auch, dass im Jahr 2006 rund ein Viertel (26%) der in Vorarlberg verstorbenen Personen 
Hauskrankenpfl egepatienten waren. Bei 23% der Patienten wurde die Pfl ege beendet, weil eine 
Hauskrankenpfl ege nicht mehr notwendig bzw. gewünscht war, bei 16%, weil die Patienten 
in ein Pfl egeheim wechselten.

Die umfangreichen Pfl egeleistungen der Krankenpfl egevereine zeigen sich in den beachtlichen 
Landessummen. Die Pfl egefachkräfte hatten im Jahr 2006 rund 370.000 Patientenkontakte 
und erbrachten dabei über 1.430.000 spezielle Pfl egeleistungen.

In den letzten vier Jahren (2003 – 2006) erhöhten sich einige spezielle Pfl egeleistungen über-
durchschnittlich:

Abklärung, Information, Vermittlung (+62%)
Betreuung schwerstkranker Patienten bei Tag (+23%)
Betreuung schwerstkranker Patienten bei Nacht (+23%)
Injektionen, Infusionen, Medikamentengabe (+21%)
Beraten, Anlernen und Begleiten (+19%)

–
–
–
–
–
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Im Jahr 2006 betrugen die erfassten Gesamtaufwendungen der 67 Krankenpfl egevereine 
9.257.387 €, die Aufwendungen für den laufenden Betrieb insgesamt 8.520.403 €. 39% der 
Finanzierung wurde von den Vereinen selbst aufgebracht – durch Mitgliedsbeiträge, Spenden 
und Vereinsaktivitäten. Die weitere Finanzierung erfolgte über Beiträge von den Gemeinden, 
vom Land und von den Sozialversicherungsträgern.

Der beachtliche Leistungsumfang der Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg basiert auf

den rund 57.000 Mitgliedschaften bei den Krankenpfl egevereinen
den Leistungen der rund 540 ehrenamtlichen FunktionärInnen in 67 Krankenpfl egeverei-
nen
dem Einsatz der 255 Pfl egefachkräfte der Hauskrankenpfl ege und
den umfangreichen Serviceleistungen, Beratungen und Fortbildungsangeboten des Landes-
verbandes Hauskrankenpfl ege Vorarlberg sowie der connexia – Gesellschaft für Gesund-
heit und Pfl ege, Ambulanter Bereich).

Von den öffentlichen Förderern, nämlich den Gemeinden, dem Land und den Sozialversiche-
rungsträgern, sind erhebliche fi nanzielle Mittel für die Hauskrankenpfl ege bereitgestellt worden. 
Sie haben sich im Vergleich zu den Kosten, die bei Nutzung anderer möglicher Pfl egeangebote 
und Organisationsformen erwachsen wären, aber auch viel erspart.

7.2 Ausblick
Ing. Franz Fischer, Peter Hämmerle, Maria Lackner

Mehr denn je zeigt sich die Notwendigkeit zur Vernetzung, bzw. Zusammenarbeit des extramu-
ralen Bereichs, bei gleichzeitig nötiger Verbesserung der Nahtstellen zu den Akutkrankenhäusern. 
Im Berichtszeitraum konnte besonders die Zusammenarbeit zwischen Hauskrankenpfl ege und 
Mobilen Hilfsdiensten intensiviert werden. Dennoch haben wir das Ziel, dass sich alle Dienst-
leister als Teil eines gesamten Teams sehen, noch nicht erreicht. Es ist uns daher ein Anliegen, 
unseren Beitrag zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen für den Bereich „Management 
der integrativen Zusammenarbeit der Leistungsanbieter“, wie wir sie im Projektbericht 
„Langfristige Strategien zur Sicherung der Qualität und der Finanzierbarkeit der Betreuung 
alter Menschen in Vorarlberg“ mit vorgeschlagen haben, zu leisten.

Durch die grundsätzliche Einigung der Kostenträger in der Vorarlberger Gesundheitsplattform 
rückt die Realisierung einer landesweiten Umsetzung des Entlassungsmanagements wieder 
näher. Seitens der Hauskrankenpfl ege wird dies im Sinne einer lückenlosen Weiterbetreuung 
hilfe- und pfl egebedürftiger Menschen dringend gewünscht.

Auch dieser Bericht zeigt, dass die Hauskrankenpfl ege in Vorarlberg ihrem guten Ruf gerecht 
wird. Dennoch bedarf es einer Weiterentwicklung des Dienstes, wenn man bedenkt, dass der 
Pfl egebedarf laut einer Studie von Jochum/Geser-Engleitner aus dem Jahr 2003 bis zum Jahr 
2020 um etwa 38% zunehmen wird.

Eine wichtige Maßnahme zur Bewältigung der prognostizierten starken Zunahme von Betreu-
ungsfällen ist die Gründung des „Betreuungspools Vorarlberg“. Träger des Projekts sind die 
ARGE Mobile Hilfsdienste sowie der Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg. Finanziert 
wird dieser Pool durch Land und Gemeinden (Sozialfonds).

–
–

–
–
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Ziel des Betreuungspools ist es, eine ausreichende Anzahl qualifi zierter Betreuerinnen für 
Langzeit-Betreuungen in Vorarlberg zur Verfügung zu stellen. Er wird immer dann eingesetzt, 
wenn der örtliche Mohi an seine Grenzen stößt.

Mit Unterstützung von Land Vorarlberg, Gemeinden, sowie dem Fonds Gesundes Österreich 
und in Zusammenarbeit mit der connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege gem. GmbH 
startet die Hauskrankenpfl ege Vorarlberg ein 3-jähriges Pilotprojekt mit dem Titel „Unabhän-
gig leben im Alter – Hausbesuche zur Gesundheitserhaltung und Gesundheitsförderung“.

Ziel ist es, ältere Menschen zu erreichen, bevor ernsthafte Probleme auftauchen. Anhand eines 
standardisierten Beratungsgesprächs erfassen diplomierte Pfl egefachkräfte der beteiligten 15 
Krankenpfl egevereine die persönliche Situation von Bürgerinnen und Bürgern ab 70 Jahren. 
Dabei geht es beispielsweise um Fragen der Gesundheitsförderung, Wohnsituation, Alltags-
bewältigung oder um Ernährung und Sturzgefahr. Nach Bedarf erfolgt eine Information und 
Beratung über passende Unterstützungsangebote.

Aufbauend auf den sozialpolitischen Zielsetzungen des Landes ist Subsidiarität das zentrale 
Anliegen. Verwirklicht wird sie durch unterschiedliche Institutionen vor Ort, die auf Selbsthilfe 
und Bürgerbeteiligung basieren.

Diesem Anliegen entsprechen die drei „Erfolgssäulen“ der privaten Krankenpfl egevereine:

private Vereine auf Mitgliedschaftsbasis
Ehrenamtlichkeit der Vereinsfunktionäre und
Zusammenarbeit aller Beteiligten

Auf dieser Basis sind in Vorarlberg fl ächendeckend Dienstleistungseinrichtungen der Hauskran-
kenpfl ege erfolgreich aufgebaut worden und sollen erhalten bleiben. Die Organisationsform, 
die aus dem persönlichen Nahverhältnis erwächst, ermöglicht eine angepasste Gestaltung der 
Dienste vor Ort.

Gerade im Hinblick auf die stark zunehmende Zahl an Menschen, die an einer Demenz-
erkrankung leiden werden, bei gleichzeitigem Rückgang familiärer Ressourcen, muss eine 
ausreichende Zahl bestens qualifi zierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hauskran-
kenpfl ege sichergestellt werden. Genauso, wie der Leistungsumfang den sich ändernden 
Rahmenbedingungen angepasst werden muss. Um diesen hohen Anforderungen gerecht 
werden zu können, ist die Mitfi nanzierung durch die öffentliche Hand unabdingbar.

Die Hauskrankenpfl ege ist ein wesentlicher Pfeiler im Vorarlberger Pfl egenetz. Optimale 
Ergebnisse werden jedoch nur durch das Zusammenwirken aller extramuralen Dienstleister 
– auch in Abstimmung mit der Spitalsversorgung – erreicht.

–
–
–
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Mobile KinderKrankenPfl ege
Maria Lackner, Sabine Österreicher

1  Ausgangslage

Bis zum Jahr 2003 existierte in Vorarlberg keine speziell organisierte, fl ächendeckende Fach-
krankenpfl ege von Kindern und Jugendlichen im häuslichen Bereich – im Gegensatz zur 
Hauskrankenpfl ege für Erwachsene.

Aus Kostengründen notwendige Reformen im Gesundheitswesen führen zu immer kürzerer 
Verweildauer in den Spitälern und zur Bettenreduzierung. Es ist deshalb notwendig, bisher 
im stationären Bereich gelagerte ärztliche und medizinisch-pfl egerische Kompetenzen vom 
Krankenhaus nach Hause zu verlagern. Dies wird im Erwachsenenbereich durch Schaffung 
entsprechender Finanzierungsmodelle und durch die Weiterentwicklung der örtlichen Haus-
krankenpfl ege ermöglicht.

Für Kinder und Jugendliche fi nden wir diese Entwicklung erst in Ansätzen. Chronisch kranke 
Kinder müssen deshalb oft unnötig lange stationär im Krankenhaus verbleiben. Als Folge davon 
erleben Geschwisterkinder eine schmerzhafte Trennung von ihrem Geschwister und von dem 
Elternteil, der als Begleitung beim erkrankten Kind im Krankenhaus ist. Kinder und Jugendliche 
versterben im Spital, weil für sie keine professionelle Pfl ege während der Sterbephase zu Hause 
organisierbar ist.

Um diesen Kindern die Möglichkeit zu eröffnen, im häuslichen Rahmen gesund werden 
oder auch sterben zu können und neben der ärztlich-ambulanten Betreuung auch die me-
dizinische Pfl ege durch entsprechend ausgebildete Kinderkrankenschwestern bzw. -pfl eger 
zu erhalten, wurde die Umsetzung des Projektes „Mobile KinderKrankenPfl ege“ in Angriff 
genommen. Seit 2002 beschäftigte sich eine interdisziplinär zusammengesetzte Arbeitsgruppe 
mit der Ausweitung der Hauskrankenpfl ege auf die Kinder- und Jugendlichenpfl ege nach dem
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG). Das Projekt entstand auf Initiative von
Dr. Bernd Außerer, Primarius der Pädiatrie im Krankenhaus Dornbirn, Sabine Österreicher, 
DKKS am Krankenhaus Dornbirn und Gabriela Flatz vom Fachbereich Elternberatung der 
connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pflege (damals noch IGK). Eingebunden in 
die Konzeptumsetzung waren auch der Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg, der
Fachbereich Ambulante Betreuung der connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege, 
sowie das Amt der Vorarlberger Landesregierung.

Entwicklung der Hauskrankenpfl ege für Kinder und Jugendliche in Österreich

Die häusliche Krankenpfl ege für Kinder und Jugendliche steckt in Österreich noch in den 
Anfängen. Erst seit einigen Jahren gibt es zunehmend gut organisierte Einrichtungen, die 
professionelle Hauskrankenpfl ege für Kinder und Jugendliche anbieten.
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In Österreich wurde 1994 der erste extramurale Pfl egedienst für kranke Kinder im St. Anna 
Kinderspital in Wien gegründet. In weiterer Folge wurden Dienste in Niederösterreich,
Burgenland und in der Steiermark eingerichtet. In Salzburg gibt es seit 1997 eine mobile 
Kinderkrankenpfl ege, in Innsbruck seit 2001 und in Vorarlberg seit November 2003.

2  Beschreibung der Mobilen KinderKrankenPfl ege

Ziele der Mobilen KinderKrankenPfl ege

Sicherstellung einer häuslichen Fachkrankenpfl ege für Kinder und Jugendliche
Verbesserung der Lebensqualität der betroffenen Kinder und Familien
Vermeidung oder Verkürzung von Krankenhausaufenthalten
Flächendeckendes Angebot der Mobilen KinderKrankenPfl ege aus einer Hand
Reibungsloser Übergang von der Spitalspfl ege in die häusliche Pfl ege

Zielgruppe

Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr:
 - mit akuten / chronischen Erkrankungen
 - mit Krebserkrankung

frühgeborene Kinder
sterbende Kinder
tagesklinisch betreute Kinder
sowie Eltern bzw. Bezugspersonen der gepfl egten Kinder

Nutzen

Durch eine kontinuierliche Weiterbetreuung im häuslichen Bereich bei gleichzeitig engem 
Informationsaustausch mit den behandelnden Ärzten können Spitalsaufenthalte verkürzt, 
Ambulanzbesuche erspart und Wiedereinweisungen aufgrund von Überforderung der Bezugs-
personen vermieden werden.

Die Pfl egefachkräfte werden zu wichtigen Bezugspersonen im ganzen Familiensystem, sie 
bringen Kontinuität, Sicherheit und Entlastung. Sie befähigen und bestärken die Eltern in ihrer 
Aufgabe. Das Familiensystem kann sich im häuslichen Bereich leichter normalisieren, wird 
tragfähiger und belastbarer. Dies steigert die Lebensqualität aller Beteiligten.

Ablauforganisation

Der behandelnde Arzt im Krankenhaus stellt die Indikation zur Mobilen KinderKrankenPfl ege 
und erteilt den Auftrag. Es erfolgt eine Übergabe im Krankenhaus sowie eine schriftliche Infor-
mationsweitergabe an die Mobile KinderKrankenPfl ege. Um eine kontinuierliche Betreuung zu 
gewährleisten, erfolgt ein ständiger Informationsaustausch mit allen Beteiligten.

Der örtliche Krankenpfl egeverein wird über Beginn und Ende der Betreuung informiert und 
ist für die Mitgliederbetreuung zuständig.

–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
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Ablauforganisation

3  Aufgabenschwerpunkte

Entlassungskoordination

Schon in der Projektplanungsphase war es ein großes Anliegen, die Schnittstelle Intra-/ Extra-
mural zu verbessern. Die Entlassungskoordination wird sicher dadurch erleichtert, dass die 
Einsatzleitung, sowie eine weitere Kinderkrankenschwester der Mobilen KinderKrankenPfl ege 
nicht nur im häuslichen Bereich arbeiten, sondern auch im Krankenhaus. Dennoch beansprucht 
der gegenseitige Austausch von Informationen einiges an Zeit. Um den Austausch zu struktu-
rieren, wurden ein Entlassungsstandard sowie eine Checkliste zur Erfassung relevanter Daten, 
wie beispielsweise welche weiteren Dienste, Pfl egebehelfe organisiert werden müssen, oder die 
Klärung von Zuständigkeiten, erstellt. Weiters fi ndet im Laufe der Betreuung ein ständiger 
Austausch mit dem Spitalsbereich statt.

Beratung, Einschulung pfl egende Angehörige, laufende Begleitung

Vor Übernahme des Kindes nach Hause muss gewährleistet sein, dass die Eltern – bzw. pfl egenden 
Angehörigen – die notwendigen Pfl egemaßnahmen sicher beherrschen, müssen sie diese doch für 
die überwiegende Zeit des Tages durchführen. Der Mobilen KinderKrankenPfl ege obliegt die 
Verfestigung des Gelernten und die laufende Begleitung der Pfl egenden. Im häuslichen Umfeld 
stellen sich Aufgaben doch häufi g anders dar als im Spital. Gerade zu Betreuungsbeginn berät 
die Mobile KinderKrankenPfl ege auch über diverse Hilfs- und Unterstützungsangebote.
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Direkte Pfl egemaßnahmen

Bei der Verteilung der geleisteten Pfl egemaßnahmen erkennt man den größten Unterschied zwi-
schen der Pfl ege Erwachsener und der von Kindern. Körperpfl ege oder Mobilisation wird zum 
überwiegenden Teil von den Bezugspersonen selber übernommen. Gerade bei kleinen Kindern 
sind dies selbstverständliche Tätigkeiten, die auch selten eine Belastung bedeuten.

Anders verhält es sich mit Tätigkeiten, die unter den Begriff „medizinische Hauskrankenpfl ege“ 
fallen. Hier kommt neben dem Ungewohnten und der Angst, etwas falsch machen zu können, 
vielfach auch der Aspekt hinzu, seinem Kind Schmerzen zufügen zu müssen. Das Verabreichen 
von Medikamenten, das Spülen von Kathetern oder das Wechseln von Verbänden sind daher 
sehr häufi ge Tätigkeiten in der Mobilen KinderKrankenPfl ege. Zudem handelte es sich bei den 
bisher betreuten Kindern ausschließlich um sehr zeit- und pfl egeintensive Patienten, wohingegen 
in der Erwachsenen-Hauskrankenpfl ege eine größere Bandbreite an Einsätzen herrscht.

4  Die Patienten und die Leistungen
der Mobilen KinderKrankenPfl ege

Im Jahr 2004 wurden 13 Kinder intensiv und längerfristig betreut. Drei Kinder fi elen unter die 
sog. „Kurzzeitpfl ege“. Das bedeutet, dass nur wenige Kontakte stattfanden – meist nur Bedarfs-
klärungen. Bei einem Kind wurde kurzzeitig medizinische Hauskrankenpfl ege im Auftrag und 
auf Rechnung der Lebenshilfe durchgeführt.

Insgesamt wurden 755 Kontakte mit 1.131 Leistungsstunden erbracht. Das ergibt pro Kind 
durchschnittlich 1,5 Std. pro Hausbesuch und durchschnittlich 58 Kontakte im Jahr. Drei 
Kinder verstarben im Berichtszeitraum.

Im Jahr 2005 wurden 29 Kinder und Jugendliche gepfl egt. Es wurden zehn Säuglinge sowie 
zehn Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren betreut. Neun Patienten waren über 10 Jahre alt, 
der älteste Patient war 17-jährig. 21 Patienten hatten den Betreuungsbeginn im Jahr 2005, bei
14 Kindern wurde die Betreuung beendet. Zwei Kinder verstarben im Berichtszeitraum.

Insgesamt wurden 1.431 Kontakte mit 1.997,5 Leistungsstunden erbracht. Das ergibt pro Kind 
durchschnittlich 1,4 Std. pro Hausbesuch und durchschnittlich 49 Kontakte im Jahr. 

Im Jahr 2006 wurden im Rahmen der Mobilen KinderKrankenPflege vorarlbergweit 39 
Kinder und Jugendliche gepfl egt. Es wurden neun Säuglinge sowie 25 Kinder im Alter von 
ein bis zehn Jahren betreut. Fünf Patienten waren über zehn Jahre alt. 21 Patienten hatten 
den Betreuungsbeginn im Jahr 2006, bei 17 Kindern wurde die Betreuung beendet. Ein Kind 
verstarb im Berichtszeitraum.

Im Jahr 2006 wurden 2.181 Leistungsstunden erbracht. Im Durchschnitt wurde jedes der 39 
Kinder bzw. jeder Jugendliche im vergangenen Jahr 56 Stunden gepfl egt. 

Hauptgründe des Einsatzes (Mehrfachnennungen erfolgt)

  2004 2005 2006

allgemeine Pfl egebedürftigkeit  6 10 12
Anleitung/Hilfe für Angehörige/Pfl egeperson 13 22 25
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Medizinische Hauskrankenpfl ege  13 28 36
Sterbephase  2 2 1
Pfl ege nach KH-Aufenthalt  13 21 12
Krankheit akut  3 4 7
Krankheit chron.  9 15 15
Unfallfolgen  0 1 0
Anleitung/Beratung Patient  4 6 5

Die Erkrankungen der Kinder können in folgenden Überbegriffen gesammelt werden:

Jahr  2004 2005 2006

Onkologische Erkrankungen  4 4 9
Stoffwechselerkrankungen  1 10 6
Frühgeborene  1 6 2
andere chronische Erkrankungen  7 9 10
Herzerkrankungen    3
Genetische Erkrankungen    9

Detail über die Leistungen der Jahre 2004 – 2006

In der Tabelle sind die Leistungspunkte aus den Jahren 2004 – 2006 gegenübergestellt. Dabei 
entspricht jeder Leistungspunkt einem Zeitwert von fünf Minuten.

Bezeichnung der Leistung  2004 2005 2006

Beratungsstunde  147 449 482
Hausbesuch  412 958 464
Hausbesuch mit besonderer Wegzeit  2.156 5.092 6.492
Ganzheitl. Körperpfl ege  48 608 1.684
Teilpfl ege/Prophylaxen  3.456 4.988 4.258
Patientenbeobachtung  470 1.545 1.655
Wundversorgung  414 464 494
Medikamentengabe  598 1.605 855
Katheter setzen, Einlauf, ….  286 266 462
Stoma-, Katheterpfl ege, ….  1.324 1.276 1.306
Physikal. Maßn., Lagerung  274 578 1.356
Betreuung Schwerkranker  302 322 580
Betreuung Schwerkranker (Nacht / Sonn- u. Feiertage) 6 10 6
Begleitende Lebenshilfe  162 384 537
Abklären, Information, Dokumentation 2.553 4.145 3.846
Beraten, Anlernen, Begleiten  796 860 1.210
Pfl egebehelfe, Transporte  165 420 453

Insgesamt  13.569 23.970 26.170
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Interpretation der Leistungspunkteentwicklung

Ein Vergleich der Leistungen zwischen den einzelnen Jahren scheint uns ebenso problematisch 
wie die Interpretation der Veränderung innerhalb der 17 Leistungspunkte. Dies mit folgender 
Begründung:

2004 war der Beginn der Projektphase, die Anzahl der Dienstposten differiert zwischen 2004 
und 2005 deutlich. Weiters handelt es sich um geringe Fallzahlen. Ändern sich von einem 
Jahr auf das andere die Gründe des Einsatzes bei einigen wenigen Kindern – beispielsweise 
weniger Kinder mit onkologischen Erkrankungen, dafür mehr Frühgeborene – dann hat das 
eine deutliche Auswirkung auf die dokumentierten Leistungen. Wir beschränken uns daher 
auf einige allgemeine Aussagen.

Zu beachten ist, dass für die Dokumentation das bestehende Dokumentationssystem der Er-
wachsenen-Hauskrankenpfl ege verwendet wird. Die Leistungspositionen sind grundsätzlich so 
neutral formuliert, dass dieses System einerseits für die Mobile KinderKrankenPfl ege verwendet 
werden kann, andererseits jedoch zu wenig die spezifi schen Tätigkeiten der Mobilen Kinder-
KrankenPfl ege abbildet. So besteht zum Beispiel ein wesentlicher Unterschied darin, dass in 
der Mobilen KinderKrankenPfl ege Ess- und Schlucktraining in großem Ausmaß durchgeführt 
werden muss. Diese Tätigkeiten werden daher unter der Position „Teilpfl ege/Prophylaxe“ 
dokumentiert.

Es fällt weiters auf, dass sehr viele Punkte auf den Hausbesuch mit besonderer Wegzeit entfallen. 
Dies erklärt sich damit, dass die drei Pfl egefachkräfte der Mobilen KinderKrankenPfl ege von 
Dornbirn bzw. Feldkirch aus, Kinder im ganzen Land besuchen. Entfernte Wohnorte waren 
im Jahr 2006 beispielsweise Schruns, Bezau und Hohenweiler. Mittels durchdachter Einsatz-
planung werden die Fahrtzeiten jedoch so gering als möglich gehalten.

Patientenbeobachtung, Blutabnahmen, die Verabreichung von Medikamenten oder Sauerstoff, 
das Spülen von Kathetern, Wundbehandlung, Kanülenpfl ege oder spezielle Sondenpfl ege sind 
die häufi gsten Gründe für die Einschaltung der Mobilen KinderKrankenPfl ege. Diese Leistungen 
setzen spezifi sches Fachwissen voraus. Neben der direkten Übernahme dieser Tätigkeiten durch 
die Fachkräfte stellen das Befähigen der Hauptbezugspersonen sowie deren kontinuierliche 
Begleitung einen weiteren Arbeitsschwerpunkt dar.

Der engmaschige Austausch mit den behandelnden Ärzten sowie interdisziplinäre Fallbe-
sprechungen ermöglichen erst eine häusliche Pflege dieser schwerkranken Kinder und
Jugendlichen. Dies erklärt den hohen Anteil bei der Leistungsposition „Abklären, Information, 
Vermittlung, Dokumentation“.

5  Finanzierung

Anzahl der Patienten und der Dienstposten

Das Projekt startete mit zwei Diplomierten Kinderkrankenschwestern, die Kinder aus dem 
Einzugsgebiet des Krankenhauses Dornbirn betreuten. Patienten aus dem Landeskrankenhaus 
Bregenz kamen hinzu. Im Jahr 2005 konnten zwei weitere Diplomierte Kinderkranken-
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schwestern, die zugleich im Landeskrankenhaus Feldkirch beschäftigt waren, angestellt werden. 
2006 verringerte sich das Team um eine Person, das Anstellungsverhältnis wurde jedoch leicht 
erhöht.

2004 13 Kinder   0,79, Dienstposten   (1.131,0 Leistungsstunden)
2005 29 Kinder   1,35, Dienstposten   (1.997,5 Leistungsstunden)
2006 39 Kinder   1,48, Dienstposten   (2.181,0 Leistungsstunden)

Kosten für die Familien

Die Familien haben außer dem Mitgliedsbeitrag beim örtlichen Krankenpfl egeverein keine 
weiteren Kosten zu tragen.

Kostenentwicklung

In den Jahren 2004 und 2005 wurden die dokumentierten Leistungen auf der Grundlage eines 
pauschalierten Stundensatzes den örtlichen Krankenpfl egevereinen in Rechnung gestellt. Die 
Krankenpfl egevereine wiederum erhielten nach Abzug einer Eigenleistung von 54 € pro Kind 
und Monat – die zu erbringende Eigenleistung war somit deutlich höher als im Vergleich zur 
Erwachsenenhauskrankenpfl ege – die Kosten refundiert. Hierbei übernahm der Landesverband 
Hauskrankenpfl ege die Ausschüttung der Förderung der Vorarlberger Gebietskrankenkasse.

Die Mittel zur Kostentragung der Mobilen KinderKrankenPfl ege setzten sich zusammen aus:

Eigenleistung der Krankenpfl egevereine – Mitgliedsbeiträge, Spenden
Starthilfe und Hilfsmittelausstattung aus dem Sozialfonds (Förderungsprogramm
Hauskrankenpfl ege)
Dienstpostenförderung aus Strukturmitteln (Förderungsprogramm)
Subventionen aus dem Sozialfonds
Beiträge der Vorarlberger Gebietskrankenkasse für die Erbringung medizinischer
Hauskrankenpfl ege

Der Umsatz im Rahmen der Mobilen KinderKrankenPfl ege betrug im Jahr 2004 48.232,72 € 
und im Jahr 2005 108.017,17 €.

Im Jahr 2006 erfolgte die Finanzierung der Mobilen KinderKrankenPfl ege überwiegend aus 
Beiträgen des Amtes der Vorarlberger Landesregierung und der Vorarlberger Gebietskranken-
kasse (bis 30. Juni 2006). Der Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg trug pro Kind und 
Betreuungsmonat 16 € zur Finanzierung der Mobilen KinderKrankenPfl ege bei. Der Umsatz 
im Jahr 2006 betrug 98.573,04 €.

6  Ausblick

Nach einer Einschätzung aus dem Jahr 2003 von mehreren niedergelassenen Pädiatern, Primar-
ärzten und leitenden Pfl egefachkräften der Pädiatrien des Landes dürfte der Bedarf an häuslicher 
Kinderkrankenpfl ege bei jährlich 45 bis 60 Kindern und Jugendlichen liegen.

Die Mobile KinderKrankenPfl ege wird derzeit zwar landesweit, aber aufgrund der vorhandenen 
Ressourcen noch nicht fl ächendeckend angeboten.

–
–

–
–
–





            121

Anhang

Inhaltsverzeichnis zum Anhang

Karte 1 Hospizbewegung 2006  …………………………………………………………   122
Karte 2 Mobile Hilfsdienste 2006  ………………………………………………………  123
Karte 3 Hauskrankenpfl ege 2006 – Gemeinden nach Anbietertyp  …………………  124
Karte 4 Hauskrankenpfl ege 2006 – Anbieter nach Versorgungsgebiet  
 und Anzahl der Fachkräfte  ……………………………………………………  125

Hinweis zu den Karten: Sämtliche Karten wurden vom Landesvermessungsamt
Feldkirch (Dipl.-Ing. Johannes Kanonier) erstellt.

Ergänzende Tabellen zum Bericht

Tab. 1  Übersicht Mobile Hilfsdienste 2006 (Beitrittsjahr/Gründungsjahr, 
 Träger, betreute Gemeinden, Einwohner, Einsatzstunden, betreute
 Klienten, HelferInnen im Einsatz)  ………………………………………………  126
Tab. 2  Daten zu den Krankenpfl egevereinen 2003 – 2006  …………………………  128
Tab. 3  Daten zu den Pfl egefachkräften 2003 – 2006  …………………………………  129
Tab. 4  Übersicht: Krankenpfl egevereine 2006  
 (Gründungsjahr, Mitgliederzahlen, Fachkräfte-Dienstposten, 
 betreute Gemeinden, „Mitgliederquote“)  ……………………………………  130
Tab. 5  Personenmerkmale der Patienten 2003 – 2006: 
 Alter nach Altersgruppen und Geschlecht  ……………………………………  132
Tab. 6  Anzahl der Pfl egeleistungen der Hauskrankenpfl ege 2003 – 2006 
 (absolut, anteilig)  ………………………………………………………………  133
Tab. 7  Pfl egeleistungen der Hauskrankenpfl ege in Punkten 2003 – 2006
 (absolut, anteilig) …………………………………………………………………  134
Tab. 8  Finanzierung der Krankenpfl egevereine 2003 – 2006  ………………………  135

Förderungsrichtlinien

Richtlinie des Sozialfonds zur Förderung der Mobilen Hilfsdienste  ……………………  136
Richtlinien für die Förderung der Mobilen Hilfsdienste
durch das Land Vorarlberg  …………………………………………………………………  143
Richtlinien für die Förderung der Hauskrankenpfl ege
im Nahraum (Sozialsprengel)  ………………………………………………………………  148
Richtlinien für die Teilfi nanzierung der Leistungen der 
Hauskrankenpfl ege aus der Sozialhilfe  ……………………………………………………  151
Richtlinien des Sozialfonds zur Förderung der Hauskrankenpfl ege
(Personalkostenförderung und Förderung von Pfl egebehelfen) …………………………  153

Literaturverzeichnis   ………………………………………………………………………  158



122

Karte 1  Hospizbewegung 2006



            123

Karte 2  Mobile Hilfsdienste 2006



124

Karte 3  Hauskrankenpfl ege 2006 – Gemeinden nach Anbietertyp



            125

Karte 4  Hauskrankenpfl ege 2006 – Anbieter nach Versorgungsgebiet und Anzahl der 
Fachkräfte



126



            127



128



            129



130



            131



132



            133



134



            135



136

Zahl: IVa-360-03 Bregenz, am 02.05.2006

RICHTLINIE

des Sozialfonds zur Förderung der Mobilen Hilfsdienste

§ 1

A l l g e m e i n e s

Soweit in dieser Richtlinie nicht Gesondertes angeordnet wird, gelten die AFRL-SF 
(Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Sozialfonds vom 14. Dezember 2000).

§ 2

B e g r i f f

Unter Mobilen Hilfsdiensten sind Anbieter von ambulanten Leistungen für Personen zu 
verstehen, denen auf Grund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung 
einschließlich einer Sinnesbehinderung Betreuung und Hilfe gewährt wird. 
Die Tätigkeiten der Mobilen Hilfsdienste umfassen
a) hauswirtschaftliche Hilfen,
b) soziale/betreuerische Hilfen und
c) pfl egerische Hilfen (in Zusammenarbeit mit dem Fachpersonal).
Details sind dem angeschlossenen Tätigkeitskatalog (Anhang) zu entnehmen.

§ 3

F ö r d e r u n g s w ü r d i g e  L e i s t u n g e n,  Z w e c k

Zweck der Förderung ist die Sicherstellung eines verlässlichen und kontinuierlichen 
Angebotes Mobiler Hilfsdienste durch Förderung deren Organisations- und Strukturkosten. 
Dazu gehören insbesondere Kosten für die Organisation, Koordination, Administration, 
Schulung der Helferinnen, Sachaufwand, nicht aber Entgelte für die Helferinnen. Es gilt der 
Grundsatz, dass die Kosten der Betreuerin des Mobilen Hilfsdienstes über einen Stundensatz 
von der pfl egebedürftigen Person selbst getragen werden sollen.
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§ 4

A u s m a ß  d e r  F ö r d e r u n g

1) Die Förderung darf nur nach Maßgabe der im Voranschlag des Sozialfonds 
bereitgestellten Mittel erfolgen und muss im Einklang mit der Widmung der betreffenden 
Voranschlagsstelle stehen.

2) Der Einsatz der Sozialfondsmittel nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit muss gewährleistet sein.

3) Die Förderung des Sozialfonds erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Privatrechtsverwaltung. 
Ein Rechtsanspruch auf Förderung kann aus dieser Richtlinie nicht abgeleitet werden.

§ 5

F ö r d e r u n g s e m p f ä n g e r

Gefördert werden können private Organisationen sowie Gemeinden, die mobile Hilfsdienste 
durchführen.

§ 6

A n s u c h e n 

1) Förderungen dürfen nur auf Grund schriftlicher Ansuchen gewährt werden.
2) Der Antrag ist an die ARGE  Mobile Hilfsdienste (Geschäftsstelle in Feldkirch) mit 

folgenden Beilagen einzureichen:
a) Vorlage eines „Unternehmenskonzeptes“: Dieses hat Aussagen zu enthalten über die 

Rechtsform, die Zielgruppen, das Leistungsangebot, die Aufbauorganisation (zB die 
Einbindung in das gemeindliche Pfl ege- und Sozialnetz, Personal, Sachaufwand, etc) 
sowie die Ablauforganisation;

b) Vorlage eines Voranschlages und einer Jahresrechnung sowie eines Leistungs- und 
Tätigkeitsberichtes nach landesweit einheitlichen, vergleichbaren Kriterien (wird 
erfüllt durch Anwendung der entsprechenden Empfehlungen der ARGE Mobile 
Hilfsdienste);

3) Die ARGE Mobile Hilfsdienste wertet die Anträge aus und reicht eine Zusammenstellung 
bei der zuständigen Abteilung beim Amt der Vorarlberger Landesregierung mit folgender 
Bestätigung ein:
Die Ursprungsunterlagen der Mobilen Hilfsdienste stimmen mit der Zusammenstellung 
der ARGE Mobile Hilfsdienste überein. Eine Bestätigung der Einbindung in das soziale 
Netz der Gemeinde liegt vor.

§ 7

F ö r d e r u n g s h ö h e

1) Die Förderung der Struktur- und Organisationskosten erfolgt aus Mitteln des 
Sozialfonds. Die Höhe der Förderung beträgt 60 % der tatsächlich anerkannten 
Organisations- und Strukturkosten. Ergibt die Berechnung Organisations- und 
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Strukturkosten / Gesamthelferinnenstunden jedoch einen Stundensatz der über dem 
festgelegten Richtwert von  € 3,50 je Helferinnenstunde liegt, so können höchstens die 
Organisations- und Strukturkosten auf Basis des genannten Richtwertes der Förderung 
zu Grunde gelegt werden. Derzeit entspricht dies einem Fördersatz von höchstens € 2,10 
je Helferinnenstunde. 

2) Der Förderungsbetrag kann begründet sowohl unter- als auch überschritten werden. 
Solche Gründe können sein:
• weit überdurchschnittliche Ausgaben insbesondere im Bereich der Verwaltung 

(Organisation, Administration) und des Personals (Schulung der Helferinnen);
• die fi nanzielle (Gesamt)situation des Förderungswerbers;
• dass mobile Hilfsdienste nur in sehr eingeschränktem Umfang angeboten werden.

3) Förderung der Dienstgeberbeiträge für Selbstversicherung bei geringfügiger 
Beschäftigung nach § 19a ASVG: Die Dienstgeberbeiträge werden vom Sozialfonds zu 
60 % gefördert, 40 % trägt die Standortgemeinde.

§ 8

F ö r d e r u n g s z u s a g e

1) Die Zusage der Förderung hat schriftlich zu erfolgen und kann Bedingungen und Aufl agen 
enthalten. 

2) In der Förderungszusage ist nach Möglichkeit auszubedingen, dass 
a) der Förderungswerber den Organen des Landes bzw des Sozialfonds Überprüfungen 

des Förderungsvorhabens durch Einsicht in die betreffenden Bücher, Belege 
und Unterlagen und durch Besichtigungen an Ort und Stelle zu gestatten und die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen hat,

b) der Förderungswerber der für die Gewährung der Förderung zuständigen 
Abteilung über die Ausführung des Vorhabens zu berichten sowie den schriftlichen 
Verwendungsnachweis der Förderung mit Originalrechnungen samt den 
Originalzahlungsnachweisen und einen Gesamtfi nanzierungsnachweis über das 
geförderte Vorhaben zu übermitteln hat,

c) die Förderungszusage ihre Wirksamkeit verliert und Geldzuwendungen 
zurückzuzahlen oder sonst gewährte Förderungen zurückzuerstatten sind, wenn
1.  die Förderung auf Grund unrichtiger oder unvollständiger Angaben des 

Förderungswerbers erlangt wurde, oder
2.  die geförderte Leistung aus Verschulden des Förderungswerbers nicht oder nicht 

rechtzeitig ausgeführt wurde oder ausgeführt wird, oder
3. die Förderung widmungswidrig verwendet wird, oder
4.  Überprüfungen durch Organe des Landes bzw des Sozialfonds verweigert oder 

behindert werden, oder
5.  über das Vermögen des Förderungswerbers ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw 

mangels Deckung abgewiesen wurde, oder
6.  erkennbar wird, dass die Rückzahlung des geförderten oder gewährten Darlehens 

nicht mehr gesichert erscheint oder
7. die vorgeschriebenen Bedingungen und Aufl agen aus Verschulden des 

Förderungswerbers nicht erfüllt werden. 
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3) Geldzuwendungen, die gemäß Abs 2 lit c zurückzuzahlen sind, sind vom Tage der 
Auszahlung an bis zur gänzlichen Rückzahlung mindestens mit dem für diesen 
Zeitraum jeweils geltenden Referenzzinssatz gemäß Art I § 1 Abs 2 des 1. Euro-
Justiz-Begleitgesetzes, BGBl I Nr 125/1998, kontokorrentmäßig zu verzinsen. In die 
Förderungszusage ist ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.

§ 9

F ö r d e r u n g s a u s z a h l u n g

Die Auszahlung der Förderung gemäß § 7 Abs 1 und 3 erfolgt in zwei Teilbeträgen. Es gilt 
folgende Regelung: Im 2. Quartal des laufenden Jahres erfolgt eine Abschlagszahlung in der 
Höhe von 2/3 der Gesamtförderung auf Basis der Helferinnenstunden des Voranschlags des 
laufenden Jahres.
Im 2. Quartal des Folgejahres erfolgt die Restzahlung auf Basis der tatsächlich erbrachten 
Helferinnenstunden sowie der Organisations- und Strukturkosten gemäß Rechnungsabschluss 
des Vorjahres unter Verrechnung der geleisteten Abschlagszahlung.

§ 10

F ö r d e r u n g s e v i d e n z

Die gewährten Förderungen sind bei der vergebenden Abteilung zentral zu erfassen.

§ 11

K o n t r o l l e

1) Förderungen sind von der für die Gewährung der Förderung zuständigen Abteilung auf 
ihre widmungsgemäße Verwendung zu kontrollieren. Dabei ist zu überprüfen, ob die 
geförderten Maßnahmen ordnungsgemäß erbracht und die in der Förderungszusage 
ausbedungenen Aufl agen und Bedingungen erfüllt worden sind.

2) Die Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung der gewährten Förderungen hat durch 
Einsicht in die betreffenden Bücher, Belege und Unterlagen und durch stichprobenartige 
Kontrollen an Ort und Stelle (Augenschein) zu erfolgen. Die Kontrolldichte solcher 
stichprobenartiger Kontrollen an Ort und Stelle hat sich nach dem Gefahrenpotenzial einer 
missbräuchlichen Förderungsverwendung sowie dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu 
richten.

3) Über jeden Augenschein ist ein Bericht abzufassen, der jedenfalls folgende Angaben zu 
enthalten hat:
a) Datum und Ort der Kontrolle,
b) Gegenstand der gewährten Förderung (kurze Beschreibung des geförderten 

Vorhabens),
c) Höhe der gewährten Förderung,
d) Angaben darüber, was bei der Kontrolle eingesehen bzw kontrolliert wurde (zB 

gefördertes  Objekt wurde eingesehen, Rechnungen wurden eingesehen und kopiert 
bzw. kontrolliert, sonstige Unterlagen wurden eingesehen),
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e) allfällige Abweichungen des ausgeführten Vorhabens vom geförderten Vorhaben,
f) allfällig festgestellte Beanstandungen einschließlich der Notwendigkeit, die Behebung 

des Mangels zu überprüfen,
g) allfällige weitere förderungsrelevante Tatsachen,
h) Zeitdauer der Kontrolle,
i) Name und Unterschrift des Kontrollierenden.

4) Die Abs 1 bis 3 sind auf Förderungen, bei denen gleichwertige Kontrollen durch andere 
Institutionen gesichert sind, nicht anzuwenden.

§ 12

F ö r d e r u n g s m i s s b r a u c h

Der Förderungswerber ist in der Förderungszusage darauf hinzuweisen, dass sich derjenige, 
der eine ihm gewährte Förderung missbräuchlich zu anderen Zwecken als zu jenen verwendet, 
zu denen sie gewährt worden ist, gemäß § 153 b des Strafgesetzbuches strafbar macht. Die für 
die Gewährung der Förderung zuständige Abteilung ist gemäß § 84 der Strafprozessordnung 
zur Anzeige der ihr in ihrem gesetzmäßigen Wirkungsbereich bekannt gewordenen strafbaren 
Handlungen an die Staatsanwaltschaft oder eine Sicherheitsbehörde verpfl ichtet.

§ 13

V e r w e n d u n g  v o n  B e g r i f f e n

Soweit in dieser Förderungsrichtlinie Begriffe verwendet werden, kommt ihnen keine 
geschlechtsspezifi sche Bedeutung zu. Sie sind bei der Anwendung auf bestimmte Personen 
in der jeweils geschlechtsspezifi schen Form zu verwenden.

§ 14

I n k r a f t t r e t e n

1) Diese Richtlinie tritt am 1.1.2006 in Kraft. 

Bregenz, am 2. Mai 2006
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Anhang (zu § 2 Abs 2)

MOBILE  HILFSDIENSTE  –  TÄTIGKEITSKATALOG

Nachstehende Tätigkeiten werden von den Mobilen Hilfsdiensten ausgeführt,
• soweit die Möglichkeit dazu besteht und
• sofern die Notwendigkeit einer fremden Hilfe in den täglichen Bereichen gegeben ist.

Es gibt teilweise auch Angebote bezüglich Wochenend- und/oder Nachtdiensten sowie 
Tagesbetreuungen.

SOZIALE / BETREUERISCHE 
HILFEN

• Gespräche Zuhören, Gespräche führen, vorlesen
Gedächtnistraining

• Motivation Fördern und unterstützen von 
Eigeninitiative des betreuten Menschen
Fähigkeiten fördern und aktivieren

• Kommunikation im sozialen Umfeld Fördern von Nachbarschaftsbeziehungen, 
Motivation wecken für Besuch von 
Veranstaltungen, Seniorentreffs usw

• Begleitung und Fahrdienste Wenn möglich gemeinsame Besorgungen, 
Begleitung bei Besuchen und diversen 
Erledigungen (zB Arzt, Friedhof, usw)

• Freizeitbeschäftigung Lesen, spielen, Zeitgestaltung nach den 
Bedürfnissen der Betreuten

• Kinderbetreuung in Notfällen, keine 
Konkurrenz zu anderen Diensten

In eingeschränkter Form, wenn im 
Dienstleistungsangebot enthalten. 
Beaufsichtigung von Kindern im Haushalt 
des Betreuten oder extern.

HAUSWIRTSCHAFTLICHE
HILFEN

• Reinigung und Hygiene Für Sauberkeit im genutzten Wohnbereich 
der Betreuten sorgen, abstauben, 
staubsaugen, putzen, wischen usw
Reinigung von Bad, WC und 
Pfl egeutensilien (Waschschüssel)
KEINE EINMALIGEN 
GROSSPUTZAKTIONEN!!!

• Wäschepfl ege Wäsche in Ordnung halten, waschen, 
bügeln

• Besorgungen Einkäufe und/oder Botengänge solange wie 
möglich mit Einbindung des Klienten
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• Kochen Zubereiten von kleinen Mahlzeiten und 
Getränken, bei diätischen Vorschriften unter 
Anleitung einer Fachkraft
Geschirr spülen,
Reinigung des Geschirrs „Essen auf Rädern“

• Heizung Für Heizmaterial sorgen und Wohnung 
beheizen

• Entsorgung – Mülltrennung Müll, verdorbene Lebensmittel/Speisen
• Versorgung von Tieren/Pfl anzen Pfl ege der Pfl anzen, Betreuung von Haustieren
• Reparaturen Durchführung kleinerer Reparaturen, 

Organisation von Fachleuten für erforderliche 
Reparaturen

• Gartenpfl ege Rasen mähen, allgemeine Gartenarbeiten

HILFESTELLUNGEN

• Betreuung und Hilfe zur Selbsthilfe Unterstützung, einfache Handreichungen 
bei den Aktivitäten des täglichen Lebens 
Hilfestellung in der Eigeninitiative des 
Klienten

• einfache pfl egerische Hilfestellungen Ausschließlich nach Anordnung und durch 
Begleitung von diplomierten Gesundheits- und 
Krankenpfl egepersonen.
Welche Tätigkeiten angelernt werden, wird im 
Einzelfall entschieden.

ALLGEMEINES

• Wahrung des Berufsgeheimnisses
• Einhaltung der Arbeitsanweisungen
• Fähigkeit zur Teamarbeit
• Weitergabe von Wünschen und 

Beschwerden
• Koordinations- und 

Kooperationsbereitschaft
• Berichterstattung über körperliche, 

seelische und soziale Auffälligkeiten

DOKUMENTATION

• Führen einer eigenen Dokumentation
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Zahl: IVa-360-03; IVb-160.24  Bregenz, am 30.04.2002
                DN:mohiri2002a.doc

RICHTLINIEN

für die Förderung der Mobilen Hilfsdienste durch das Land Vorarlberg

§ 1

B e g r i f f

Unter Mobilen Hilfsdiensten sind Anbieter von ambulanten Leistungen für Personen zu 
verstehen, denen auf Grund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung 
einschließlich einer Sinnesbehinderung Betreuung und Hilfe gewährt wird. 
Die Tätigkeiten der Mobilen Hilfsdienste umfassen
a) hauswirtschaftliche Hilfen,
b) soziale/betreuerische Hilfen und
c) pfl egerische Hilfen (in Zusammenarbeit mit dem Fachpersonal).
Details sind dem angeschlossenen Tätigkeitskatalog (Anhang) zu entnehmen.

§ 2

Z w e c k

Zweck der Förderung ist die Sicherstellung eines verlässlichen und kontinuierlichen 
Angebotes Mobiler Hilfsdienste durch Förderung deren Organisations- und Strukturkosten. 
Dazu gehören insbesondere Kosten für die Organisation, Koordination, Administration, 
Schulung der Helferinnen, Sachaufwand, nicht aber Entgelte für die Helferinnen. Es gilt der 
Grundsatz, dass die Kosten der Betreuerin des Mobilen Hilfsdienstes über einen Stundensatz 
von der pfl egebedürftigen Person selbst getragen werden sollen.

§ 3

A u s m a ß  d e r  F ö r d e r u n g

1) Die Förderung darf nur nach Maßgabe der im Voranschlag des Landes bereitgestellten 
Mittel erfolgen und muss im Einklang mit der Widmung der betreffenden Voranschlagsstelle 
stehen.

2) Der Einsatz der Landesmittel nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit muss gewährleistet sein.

3) Die Förderung des Landes Vorarlberg erfolgt grundsätzlich im Rahmen der 
Privatrechtsverwaltung. Ein Rechtsanspruch auf Förderung kann aus diesen Richtlinien 
nich abgeleitet werden.
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§ 4

F ö r d e r u n g s w e r b e r

Gefördert werden können private Organisationen sowie Gemeinden, die mobile Hilfsdienste 
durchführen.

§ 5

A n s u c h e n 

1) Förderungen dürfen nur auf Grund schriftlicher Ansuchen gewährt werden.

2) Der Antrag ist an die ARGE  Mobile Hilfsdienste (Geschäftsstelle in Feldkirch) mit 
folgenden Beilagen einzureichen:

a) Vorlage eines „Unternehmenskonzeptes“: Dieses hat Aussagen zu enthalten über die 
Rechtsform, die Zielgruppen, das Leistungsangebot, die Aufbauorganisation (zB die 
Einbindung in das gemeindliche Pfl ege- und Sozialnetz, Personal, Sachaufwand, etc) 
sowie die Ablauforganisation;

b) Vorlage eines Voranschlages und einer Jahresrechnung sowie eines Leistungs- und 
Tätigkeitsberichtes nach landesweit einheitlichen, vergleichbaren Kriterien (wird erfüllt 
durch Anwendung der entsprechenden Empfehlungen der ARGE Mobile Hilfsdienste);

3) Die ARGE Mobile Hilfsdienste wertet die Anträge aus und reicht eine Zusammenstellung 
bei der zuständigen Abteilung beim Amt der Vorarlberger Landesregierung mit folgender 
Bestätigung ein:
Die Ursprungsunterlagen der Mobilen Hilfsdienste stimmen mit der Zusammenstellung 
der ARGE Mobile Hilfsdienste überein. Eine Bestätigung der Einbindung in das soziale 
Netz der Gemeinde liegt vor.

§ 6

F ö r d e r u n g s h ö h e

1) Die Förderung der Struktur- und Organisationskosten erfolgt aus Strukturmitteln des 
Landes. Die Höhe der Förderung beträgt 60 % der tatsächlich anerkannten Organisations- 
und Strukturkosten. Ergibt die Berechnung Organisations- und Strukturkosten/Gesamt-
helferinnenstunden jedoch einen Stundensatz, der über dem seit 1.1.2002 festgelegten 
Richtwert von  € 3,50 je Helferinnenstunde liegt, so können höchstens die Organisations- 
und Strukturkosten auf Basis des genannten Richtwertes der Förderung zu Grunde 
gelegt werden. Derzeit entspricht dies einem Fördersatz von höchstens € 2,10 je 
Helferinnenstunde. 
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2) Der Förderungsbetrag kann begründet sowohl unter- als auch überschritten werden. 
Solche Gründe können sein:
• weit überdurchschnittliche Ausgaben insbesondere im Bereich der Verwaltung 

(Organisation, Administration) und des Personals (Schulung der Helferinnen);
• die fi nanzielle (Gesamt)situation des Förderungswerbers;
• dass mobile Hilfsdienste nur in sehr eingeschränktem Umfang angeboten werden.

3) Förderung der Dienstgeberbeiträge für Selbstversicherung bei geringfügiger 
Beschäftigung nach § 19a ASVG: Die Dienstgeberbeiträge werden von Land und 
Gemeinden übernommen, wobei das Land 60 % aus Strukturmitteln bereitstellt und die 
Standortgemeinde 40 % trägt.

§ 7

F ö r d e r u n g s z u s a g e

1) Die Zusage der Förderung hat schriftlich zu erfolgen und kann Bedingungen und Aufl agen 
enthalten. 

2) In der Förderungszusage ist nach Möglichkeit auszubedingen, dass 
a) der Förderungswerber den Organen des Landes Überprüfungen des Förderungsvorhabens 

durch Einsicht in die betreffenden Bücher, Belege und Unterlagen und durch 
Besichtigungen an Ort und Stelle zu gestatten und die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen hat,

b) der Förderungswerber der für die Gewährung der Förderung zuständigen Abteilung über 
die Ausführung des Vorhabens zu berichten sowie den schriftlichen Verwendungsnachweis 
der Förderung mit Originalrechnungen samt den Originalzahlungsnachweisen und einen 
Gesamtfi nanzierungsnachweis über das geförderte Vorhaben zu übermitteln hat,

c) die Förderungszusage ihre Wirksamkeit verliert und Geldzuwendungen zurückzuzahlen 
oder sonst gewährte Förderungen zurückzuerstatten sind, wenn
1.  die Förderung auf Grund unrichtiger oder unvollständiger Angaben des 

Förderungswerbers erlangt wurde, oder
2.  die geförderte Leistung aus Verschulden des Förderungswerbers nicht oder nicht 

rechtzeitig ausgeführt wurde oder ausgeführt wird, oder
3. die Förderung widmungswidrig verwendet wird, oder
4.  Überprüfungen durch Organe des Landes verweigert oder behindert werden, oder
5.  über das Vermögen des Förderungswerbers ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. 

mangels Deckung abgewiesen wurde, oder
6.  erkennbar wird, dass die Rückzahlung des geförderten oder gewährten Darlehens 

nicht mehr gesichert erscheint oder
7. die vorgeschriebenen Bedingungen und Aufl agen aus Verschulden des 

Förderungswerbers nicht erfüllt werden,
d) die in den „Leitlinien für Mobile Hilfsdienste“ festgehaltenen Ziele und Grundsätze, 

Einordnung in das ganzheitliche Pfl egenetz, Vorgaben für betreuten Personenkreis und 
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Dienstleistungsangebot sowie organisatorische und personelle Anforderungen (Kap 3 
– 7) zu beachten sind.

3) Geldzuwendungen, die gemäß Abs 2 lit d zurückzuzahlen sind, sind vom Tage der 
Auszahlung an bis zur gänzlichen Rückzahlung mindestens mit dem für diesen 
Zeitraum jeweils geltenden Referenzzinssatz gemäß Art. I § 1 Abs. 2 des 1. Euro-
Justiz-Begleitgesetzes, BGBl. I Nr. 125/1998, kontokorrentmäßig zu verzinsen. In die 
Förderungszusage ist ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.

§ 8

F ö r d e r u n g s a u s z a h l u n g

Die Auszahlung der Förderung gemäß § 6 Abs 1 und 3 erfolgt in zwei Teilbeträgen. Es gilt 
folgende Regelung: Im 2. Quartal des laufenden Jahres erfolgt eine Abschlagszahlung in der 
Höhe von 2/3 der Gesamtförderung auf Basis der Helferinnenstunden des Voranschlages des 
laufenden Jahres.
Im 2. Quartal des Folgejahres erfolgt die Restzahlung auf Basis der tatsächlich erbrachten 
Helferinnenstunden sowie der Organisations- und Strukturkosten gemäß Rechnungsabschluss 
des Vorjahres unter Verrechnung der geleisteten Abschlagszahlung.

§ 9

F ö r d e r u n g s e v i d e n z

Die gewährten Förderungen sind bei der vergebenden Abteilung zentral zu erfassen.

§ 10

K o n t r o l l e

1) Förderungen sind von der für die Gewährung der Förderung zuständigen Abteilung auf 
ihre widmungsgemäße Verwendung zu kontrollieren. Dabei ist zu überprüfen, ob die 
geförderten Maßnahmen ordnungsgemäß erbracht und die in der Förderungszusage 
ausbedungenen Aufl agen und Bedingungen erfüllt worden sind.

2) Die Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung der gewährten Förderungen hat durch 
Einsicht in die betreffenden Bücher, Belege und Unterlagen und durch stichprobenartige 
Kontrollen an Ort und Stelle (Augenschein) zu erfolgen. Die Kontrolldichte solcher 
stichprobenartiger Kontrollen an Ort und Stelle hat sich nach dem Gefahrenpotenzial einer 
missbräuchlichen Förderungsverwendung sowie dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu 
richten.

3) Über jeden Augenschein ist ein Bericht abzufassen, der jedenfalls folgende Angaben zu 
enthalten hat:
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a) Datum und Ort der Kontrolle,
b) Gegenstand der gewährten Förderung (kurze Beschreibung des geförderten Vorhabens),
c) Höhe der gewährten Förderung,
d) Angaben darüber, was bei der Kontrolle eingesehen bzw kontrolliert wurde (zB 

gefördertes  Objekt wurde eingesehen, Rechnungen wurden eingesehen und kopiert bzw 
kontrolliert, sonstige Unterlagen wurden eingesehen),

e) allfällige Abweichungen des ausgeführten Vorhabens vom geförderten Vorhaben,
f) allfällig festgestellte Beanstandungen einschließlich der Notwendigkeit, die Behebung 

des Mangels zu überprüfen,
g) allfällige weitere förderungsrelevante Tatsachen,
h) Zeitdauer der Kontrolle,
i) Name und Unterschrift des Kontrollierenden.

4) Die Abs 1 bis 3 sind auf Förderungen, bei denen gleichwertige Kontrollen durch andere 
Institutionen gesichert sind, nicht anzuwenden.

§ 11

F ö r d e r u n g s m i s s b r a u c h

Der Förderungswerber ist in der Förderungszusage darauf hinzuweisen, dass sich derjenige, 
der eine ihm gewährte Förderung missbräuchlich zu anderen Zwecken als zu jenen 
verwendet, zu denen sie gewährt worden ist, gemäß § 153 b des Strafgesetzbuches strafbar 
macht. Die für die Gewährung von Förderungen zuständigen Abteilungen und Dienststellen 
sind gemäß § 84 der Strafprozessordnung zur Anzeige der ihnen in ihrem gesetzmäßigen 
Wirkungsbereich bekannt gewordenen strafbaren Handlungen an die Staatsanwaltschaft 
oder eine Sicherheitsbehörde verpfl ichtet.

§ 12

V e r w e n d u n g  v o n  B e g r i f f e n

Soweit in dieser Förderungsrichtlinie Begriffe verwendet werden, kommt ihnen keine 
geschlechtsspezifi sche Bedeutung zu. Sie sind bei der Anwendung auf bestimmte Personen 
in der jeweils geschlechtsspezifi schen Form zu verwenden.

§ 13

I n k r a f t t r e t e n, A u ß e r k r a f t t r e t e n

1) Diese Richtlinien treten am 1.1.2002 in Kraft. 

2) Mit Inkrafttreten dieser Richtlinien treten die Richtlinien für die Förderung der Mobilen 
Hilfsdienste durch das Land Vorarlberg vom 30.11.1999 außer Kraft.

3) Für Restzahlungen des Jahres 2001 gelten die Richtlinien für die Förderung der Mobilen 
Hilfsdienste durch das Land Vorarlberg vom 30.11.1999.
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Zahl: IVa-360-01-01 Bregenz, am 5.12.2002

Die Förderung der Hauskrankenpfl ege im Rahmen der Sozialhilfe erfolgt bis auf weiteres 
nach folgenden Förderungsrichtlinien (Beschluss des Kuratoriums des Sozialfonds am 
5.12.2002):*

Richtlinien für die Förderung der Hauskrankenpfl ege im Nahraum
(Sozialsprengel)

Die für die Vollziehung des Sozialhilfegesetzes zuständige Fachabteilung ist beauftragt, 
dafür Sorge zu tragen, dass zur Sicherung einer ausreichenden Pfl ege Akut- und 
Chronischkranker sowie Pfl egebedürftiger in Familie und Haushalt, insbesondere in 
Vollziehung des § 6 Abs 1 lit b und des Sozialhilfegesetzes, im Bereich des ganzen Landes 
die Hauskrankenpfl ege durch Selbsthilfeorganisationen aktiviert und ausgebaut wird, 
wobei folgende Grundsätze berücksichtigt und Leistungen gewährt werden sollen:

1. Beim Ausbau der Hauskrankenpfl ege soll auf den bestehenden Krankenpfl egevereinen 
als Selbsthilfeeinrichtungen aufgebaut werden.

Die Krankenpfl egevereine kooperieren im Sozialsprengel integrativ mit den Ärzten 
und anderen sozialen Diensten und erleichtern dadurch den Hilfe Suchenden die 
Inanspruchnahme dieser Dienste.

Zur Verbesserung der Voraussetzungen für die Zusammenarbeit der sozialen Dienste und 
zur Erleichterung der Inanspruchnahme der Dienste durch Hilfebedürftige soll die Bildung 
von Sozialzentren im Nahraum (Sozialsprengel) angeregt und gefördert werden.

2. Die Pfl egefachkräfte der Krankenpfl egevereine 
o erbringen allgemeine und medizinische Pfl egeaufgaben 
 = in Zusammenarbeit mit den pfl egenden Angehörigen,
 = wenn die Pfl egeaufgaben von den Angehörigen allein nicht wahrgenommen  
  werden können,
 = wenn eine Pfl egeperson vorübergehend entlastet werden soll; 
o unterstützen pfl egende Angehörige, leiten diese an und binden sie in die Pfl ege ein;
o führen diagnostische und therapeutische Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung durch;
o vermitteln die erforderlichen Pfl egebehelfe oder stellen diese bereit; 
o koordinieren und vermitteln Nachbarschaftshilfe, mobile Hilfsdienste und andere 

Betreuungsdienste, insbesondere begleitende Lebenshilfe und Beistand im Sterben 
(Hospizdienste).

3. Als Pfl egefachkräfte sollen Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwestern oder 
Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfl eger eingesetzt werden. Weiterbildungen wie 
zum Sozialmedizinischen Pfl egedienst sind anzustreben. 
Unter Führung einer Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfl egefachkraft kann auch 
ein(e) Pfl egehelfer(in) in der Hauskrankenpfl ege eingesetzt werden. 
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4. Die Finanzierung der Hauskrankenpfl ege erfolgt 
o im Wesentlichen durch Eigenaufbringung der Vereine, wie durch Mitgliedsbeiträge, 

Spenden und andere Aktivitäten
o im Übrigen durch öffentliche Zuschüsse und Leistungsabgeltung, insbesondere 

Kostenbeiträge für die erbrachten Leistungen und Startförderungen im Rahmen der 
Sozialhilfe, Förderung des Landes aus Strukturmitteln, vertragliche Leistungen für 
die medizinische Hauskrankenpfl ege und Förderungen der Sozialversicherungsträger, 
Förderungen der Gemeinden.

5. Den Krankenpfl egevereinen werden durch den Sozialfonds im Rahmen der Sozialhilfe 
für jeden neu geschaffenen Dienstposten im Hauskrankenpfl ege-Fachdienst im Zeitpunkt 
der erstmaligen Besetzung folgende einmalige Förderungsbeiträge gewährt:

a) als Starthilfe (zum Personalaufwand)   EUR 6.000,-- 
b) für Grund-Erstausstattung (gegen Nachweis)  EUR 2.500,--  
c) für die Erstanschaffung von Dienstfahrzeugen je EUR 4.000,--  

Der Neuschaffung von Dienstposten der Hauskrankenpfl ege ist der Übergang von 
Ordensschwestern auf weltliches Pfl egefachpersonal gleichzusetzen.

Die Beiträge sind für Teilzeit-Dienstposten anteilig zu gewähren.

Die Beiträge können bei Nachweis von Bedürftigkeit um 50 % erhöht werden.

Entsteht durch eine in gesetzlicher Höhe anfallende Abfertigung eine außergewöhnliche 
Belastung, welche die Selbsthilfeeinrichtung fi nanziell überfordert, ist gegen Nachweis 
der Bedürftigkeit ein Beitrag des Sozialfonds bis zur Hälfte der gesetzlich anfallenden 
Abfertigung möglich.

Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit eines Krankenpfl egevereines ist insbesondere 
Folgendes zu berücksichtigen:
Neugründung; fi nanzschwache Region oder Gemeinde; hoher Mitgliedsbeitrag; hohe 
Mitgliederzahl, bezogen auf Bevölkerung/Haushalte; Annäherung an den Bevölkerungs-
Richtwert; Offenlegung der Gebarung und der Vermögenssituation; fi nanzielle 
Mitbeteiligung der Gemeinde.

6. Dem Institut für Gesundheits- und Krankenpfl ege wird jährlich ein Beitrag zur Deckung 
der Kosten für die Durchführung landesweiter Service- und Koordinationsaufgaben für 
die Hauskrankenpfl ege gewährt, insbesondere für

o die Tätigkeit als Ansprechpartner für die Pfl egefachkräfte zu deren Beratung und 
Betreuung in allen Belangen der Hauskrankenpfl ege; 

o die landesweit einheitliche Qualitätssicherung in der Hauskrankenpfl ege;
o die Erfassung von Entwicklungen und Veränderungen sowie deren Aufzeigen an die 

verantwortlichen Stellen; 
o die Verantwortung für eine korrekte Leistungserfassung und -auswertung gegenüber dem 

Land und den Sozialversicherungsträgern;
o die Zusammenarbeit mit dem Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg und anderen 

sozialen Diensten, um eine Optimierung im ganzheitlichen Vorarlberger Pfl egenetz zu 
erreichen;
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o die inhaltliche Prüfung und Erfassung der Leistungsdaten sowie Auswertungen im Auftrag 
der Kostenträger;

o die laufende Kontrolle und Verarbeitung der einlangenden Daten aus Stamm-, Änderungs- 
und Leistungsblättern; 

o die Erstellung und Versand vorgedruckter Leistungsblätter und Auswertungen an die 
Krankenpfl egevereine;

o die Einschulung neuer Pfl egefachkräfte in die Leistungsdokumentation.

7. Dem Landesverband Hauskrankenpfl ege Vorarlberg wird jährlich ein Beitrag 
zur Deckung der Aufwendungen für die Durchführung landesweiter Service- und 
Koordinationsaufgaben gewährt, insbesondere für

o die Wahrnehmung und Förderung gemeinsamer Interessen von Vereinen und anderen 
Institutionen, die sich mit Hauskrankenpfl ege befassen; 

o  die Durchführung von Fachveranstaltungen und Ausbildungskursen für ehrenamtlich 
tätige Funktionäre der Krankenpfl egevereine; 

o die Beratung und Betreuung der Vereinsfunktionäre in allen Belangen der 
Vereinsführung; 

o die Erstellung landesweiter Ergebnisse und Statistiken;
o die  Zusammenarbeit mit dem Institut für Gesundheits- und Krankenpfl ege in allen Fragen 

der Leistungsdokumentation und der personellen Besetzung der Vereine; 
o den Abschluss von Verträgen mit Sozialversicherungsträgern und anderen Institutionen; 
o die Information der Öffentlichkeit über die Arbeit und Leistung der Vorarlberger 

Krankenpfl egevereine.

8. Die Gewährung der Beiträge nach Z 5, 6 und 7 ist an die Bedingung zu knüpfen, dass 
über die Durchführung der Hauskrankenpfl ege der Vorarlberger Landesregierung bzw 
dem Sozialfonds Berichte über die jährlichen Ergebnisse erstattet werden, die nach 
Möglichkeit auch Nutzen-/Kostenanalysen enthalten sollen.

9. Als Richtwert für die Gewährung der Beiträge sind derzeit 3.000 Einwohner/innen 
für den Einsatz einer vollbeschäftigten Hauskrankenpfl ege-Fachkraft anzuwenden. 
Faktoren, die den Bedarf wesentlich beeinfl ussen, wie Altersstruktur der Bevölkerung, 
Siedlungsstrukturen, Verkehrsverhältnisse, Alters- und Pfl egeheime in der jeweiligen 
Gemeinde, Auswirkungen der leistungsorientierten Krankenhausfi nanzierung usw sollen 
bei der Anwendung dieses Richtwertes angemessen berücksichtigt werden.

Die für die Gewährung jährlicher Beiträge aus Strukturmitteln erstellten Zielwerte 
berücksichtigen die wesentlichen Faktoren. Diese können deshalb gleichartig angewendet 
werden. 

* Im Übrigen sind die Bestimmungen der „Allgemeinen Förderungsrichtlinie des Sozialfonds 
–  AFRL-SF“ vom 14.12.2000 anzuwenden.
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Zahl: IVa-360-01-02 Bregenz, am 12.07.2001

RICHTLINIEN 
für die Teilfi nanzierung der Leistungen der Hauskrankenpfl ege aus der Sozialhilfe

(Beschluss des Kuratoriums des Sozialfonds am 17.2.1998):*

BEREITSTELLUNG VON PAUSCHALEN KOSTENBEITRÄGEN:
Zur Abgeltung der ab 1. Januar 1995 erbrachten Leistungen der Hauskrankenpfl ege-
Fachdienste werden halbjährlich pauschale Kostenbeiträge bereitgestellt und auf die 
örtlichen Krankenpfl egevereine leistungs- und personalkostenbezogen aufgeteilt.

VERTEILUNGSSCHLÜSSEL:
Die Verteilung der Kostenbeiträge auf die Krankenpfl egevereine erfolgt nach einem Schlüssel 
mit den drei folgenden Komponenten:

20% DES BEITRAGES werden nach den anteiligen „Leistungen der Vereine“ bei der 
Mittelaufbringung (Höhe der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen) auf die Krankenpfl egevereine 
verteilt. 

Die anteilige Summe der ersten Beitragskomponente dividiert durch die Einnahmen 
an Mitgliedsbeiträgen aller Krankenpfl egevereine multipliziert mit den Einnahmen an 
Mitgliedsbeiträgen eines Krankenpfl egevereines ergibt die erste Teilbeitragsquote eines 
Krankenpfl egevereines.

40% DES BEITRAGES werden anteilig nach den Personalkosten für die Fachkräfte 
der Hauskrankenpfl ege (Bruttolohnkosten einschließlich Lohnnebenkosten, aber ohne 
Abfertigungsrückstellungen für Schwestern, Pfl eger und Pfl egehelferInnen) auf die 
Krankenpfl egevereine verteilt. 
Die lohnkostenverrechenbaren Einnahmen und Rückvergütungen (wie z.B. Personalkosten-
refundierungen aufgrund der Sonderausbildung) sind von der Lohnkostensumme abzuziehen. 
Abfertigungen werden ausschließlich im Jahr des Anfalls den Lohnkosten zugerechnet.
Weiters sind die Tätigkeiten des Fachpersonals für mobile Hilfsdienste (Schulung, 
Einsatzleitung usw. auch für die vereinseigenen Hilfskräfte) zeitlich zu erfassen und anteilig 
von den Gesamtpersonalkosten auszugrenzen.

Die anteilige Summe der zweiten Beitragskomponente dividiert durch Personalkosten aller 
Krankenpfl egevereine multipliziert mit den Personalkosten eines Krankenpfl egevereines 
ergibt die zweite Teilbeitragsquote eines Krankenpfl egevereines.

40% DES BEITRAGES werden nach dokumentierten Leistungen (Punkte) der Fachkräfte der 
Hauskrankenpfl ege verteilt. Die Förderungssumme wird nach anteiligen Leistungspunkten 
auf die Krankenpfl egevereine aufgeteilt.
Regelmäßige Kontrollen der Leistungsdokumentation in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Gesundheits- und Krankenpfl ege Vorarlberg sollen das einheitliche und korrekte 
Dokumentieren der Schwestern sichern. Eine Prüfung im Einzelfall kann notwendig sein.

Die anteilige Summe der dritten Beitragskomponente dividiert durch die gesamten 
dokumentierten Leistungspunkte aller Krankenpfl egevereine multipliziert mit den 
dokumentierten Leistungspunkten eines Krankenpfl egevereines ergibt die dritte 
Teilbeitragsquote eines Krankenpfl egevereines.
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Begrenzungen bei der Anwendung des Verteilungsschlüssels:
Bei allen drei Beitragskomponenten wurden 1995 (bis auf weiteres) die tatsächlichen 
Ergebnisse (Kenngrößen) als Berechnungsgrundlage herangezogen. Es erfolgten vorerst 
keine Begrenzungen nach oben oder nach unten. 
Es wurde aber nicht ausgeschlossen, dass insbes. bei der zweiten und dritten Beitragskomponente 
künftig gewisse Obergrenzen eingezogen werden. Vorbehalten wurden besonders:
• eine Begrenzung auf den nach den „Richtlinien zur Förderung der Hauskrankenpfl ege 

aus Strukturmitteln“ vorgesehenen Ausbaugrad für Fachpersonal unter Belassung einer 
gewissen Toleranz für Abweichungen sowie Berücksichtigung von Sonderregelungen 
unter besonderen Voraussetzungen sowie

• eine Begrenzung der anrechenbaren Leistung je Fachkraft auf eine Toleranzgrenze in Bezug 
auf die durchschnittliche Punkteleistung je Dienstposten aus dem Landesergebnis.

ABWICKLUNG:
Die Bereitstellung und Auszahlung der pauschalen Beiträge durch den Sozialfonds erfolgt in 
2 Teilbeträgen im Herbst und Frühjahr eines jeden Jahres.
Jeweils im Herbst eines Jahres wird sinngemäß für das 1. Halbjahr auf der Grundlage der 
Vorjahresergebnisse ein Pauschalbetrag nach den Richtlinien verteilt, da zu diesem Zeitpunkt 
die entsprechenden Ergebnisse des laufenden Jahres nicht vollständig vorliegen. 
Nach Abschluss des Jahres wird im Frühjahr des Folgejahres auf der Grundlage der 
Jahresergebnisse ein weiterer Pauschalbetrag sinngemäß für das 2. Halbjahr bereitgestellt 
und verteilt. Diese Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung und Verrechnung mit der 
ersten Verteilung: Der Gesamtbetrag beider Verteilungen wird nach den nun vorliegenden 
Jahresergebnissen nach den Richtlinien aufgeteilt; von den anteiligen Ansprüchen der Vereine 
wird das Ergebnis der ersten Verteilung abgezogen und der Rest ausgezahlt. 

AUFGABEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN:
Vom Landesverband „Hauskrankenpfl ege Vorarlberg“ werden jährlich die Ergebnisse 
(Kenngrößen) für die Verteilung nach der ersten Beitragskomponente („Leistungen der 
Vereine“) und nach der zweiten Beitragskomponente („Personalkosten der Fachkräfte“) 
erhoben und jährlich bis  31.5.  an das Land übermittelt.
Vom Institut für Gesundheits- und Krankenpfl ege Vorarlberg werden die Ergebnisse 
(Kenngrößen) für die Verteilung nach der dritten Beitragskomponente („dokumentierte 
Leistungen des Fachpersonals“) vierteljährlich erfasst und ausgewertet und den Vereinen 
zur Verfügung gestellt. Halbjährlich werden dem Landesverband die Ergebnisse übermittelt 
und von diesem ebenfalls jährlich bis  31.5.  an das Land übermittelt. 
Die Geschäftsführung des Sozialfonds führt die halbjährliche Verrechnung nach den 
Richtlinien und die Zahlungsabwicklung mit den Krankenpfl egevereinen durch.

KOORDINATION, KOOPERATION UND EVALUATION: 
• Die Beteiligten sollen sich um eine schnelle, unbürokratische und effektive Zusammenarbeit 

bemühen. Zu diesem Zweck sollen regelmäßige Besprechungen stattfi nden.
• Die Erarbeitung eines Evaluationsmodells der Hauskrankenpfl ege wird angestrebt. 

Die Evaluation soll in der Zwischenzeit in Form von periodischen Auswertungen und 
Gesprächen erfolgen.

• Im Übrigen sind die Bestimmungen der „Allgemeinen Förderungsrichtlinie des Sozialfonds 
–  AFRL-SF“ vom 14.12.2000 anzuwenden.
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Zahl: IVa-360-01-03 

RICHTLINIE 

des Sozialfonds zur Förderung der Hauskrankenpfl ege 
(Personalkostenförderung und Förderung von Pfl egebehelfen)

§ 1
Allgemeines

Soweit in dieser Richtlinie nicht Gesondertes angeordnet wird, gelten die AFRL-SF 
(Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Sozialfonds vom 14. Dezember 2000).

§ 2
Zielsetzungen

(1) Ziel dieser Förderung ist ein weiterer Ausbau der Hauskrankenpfl ege durch Senkung 
der örtlichen und regionalen Betreuungsschlüssel (Einwohner je Pfl egefachkraft) und 
dadurch Verringerung des durchschnittlichen landesweiten Betreuungsschlüssels auf ca 
2.400 Einwohner je Pfl egefachkraft. Dieser zusätzliche Ausbau der Hauskrankenpfl ege soll 
folgende verbesserte Dienstleistungen der Hauskrankenpfl ege ermöglichen:

a. Ausbau der Zusammenarbeit mit Laiendiensten und anderen Fachdiensten 
zur Sicherung der ganzheitlichen Betreuung im Nahraum. Insbesondere im 
Bereich der Abklärung, Koordination, Beratung von Angehörigen im Einzelfall 
(Leistungserfassung).

b. Initiierung und Mitwirkung beim Aufbau organisierter Laiendienste durch Schulung 
der Laien und Ausbildung der Hauskrankenschwestern zu diesen Tätigkeiten.

c. Unterstützung der Hauskrankenpfl ege durch organisierte Laiendienste.
d. Verstärkung der regionalen Zusammenarbeit der Hauskrankenpfl egevereine zur 

Sicherung der Dienstleistung an Tagesrandzeiten (Abend; Nachtdienstbereitschaften) 
und Wochenenden (Bereitschaftsdienst).

e. Verbesserung der Pfl egebehelfsausstattung der Vereine (Krankenbetten etc). 

(2) Insbesondere die Grundsätze der Subsidiarität, der Hilfe zur Selbsthilfe, der 
Ganzheitlichkeit, der Belassung Hilfebedürftiger in ihrer gewohnten Umgebung und die 
sozialen Beziehungen sind zu berücksichtigen.
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§ 3
Förderungswerber

Förderbar sind nur Krankenpfl egevereine bzw Pfl egebehelfe-Pools der Vereine. Auftraggeber 
der Lieferung oder Leistung muss deshalb der Verein bzw der Pfl egebehelfe-Pool sein, an 
welchen auch die Fakturierung zu erfolgen hat.

§ 4
Ausmaß der Förderung

(1) Personalkostenförderung

a. In Zusammenarbeit mit dem Landesverband „Hauskrankenpfl ege Vorarlberg“ wurde 
zum 01.01.2005 ein Kriterienkatalog zur Ermittlung des Personalbedarfsschlüssels 
pro Hauskrankenpfl egeverein bzw Region erstellt. Darin wurden die zu versorgende 
Bevölkerungszahl, der über dem Landesdurchschnitt liegende Anteil der über 60-
jährigen Bevölkerung, Erschwernisse aus der Siedlungs- und Wegestruktur sowie das 
örtliche Fehlen eines Altersheimes, Pfl egeheimes und Krankenhauses berücksichtigt. 
Weitere Parameter waren die Sicherung der Dienstleistung an Tagesrandzeiten 
(Abend; Nachtbereitschaftsdiensten) und Wochenenden (Bereitschaftsdienst). Pro ca 
2.400 Einwohner wird mittelfristig landesweit ein Ausbau auf eine Pfl egefachkraft 
angestrebt.

b. Das von den Förderungswerbern im Antragsformular angegebene tatsächliche 
Stellenbesetzungsausmaß wird auf die fi ktive Anzahl von Vollzeitbeschäftigten 
(Vollzeitäquivalente) pro Jahr umgerechnet. Die Förderungshöhe ergibt sich 
sodann aus der Multiplikation der Bemessungsgrundlage von € 9.200,00 pro 
Jahr je vollbeschäftigter diplomierter Pfl egefachkraft bzw € 7.800,00 pro 
Jahr je nicht diplomierter Pfl egefachkraft (Pfl egehelfer gemäß Gesundheits- 
und Krankenpfl egegesetz – GuKG) mit den Vollzeitäquivalenten. Sind die 
Vollzeitäquivalente jedoch höher als der nach lit a ermittelte Personalbedarfsschlüssel, 
so ist dieser als Multiplikator heranzuziehen und die fachliche Qualifi kation im 
gleichen Verhältnis wie im Stellenbesetzungsausmaß angegeben rechnerisch zu 
berücksichtigen. 

(2) Förderung von Pfl egebehelfen

a. Die Anschaffung von erforderlichen Pfl egebehelfen durch Vereine oder regionale 
Pfl egebehelfe-Pools wird mit 50 % des Bruttoanschaffungspreises gefördert. 

b. Die Anmietung von Pfl egebehelfen wird mit 1/3 des Mietaufwandes gefördert.
c. Sofern die Anschaffung und Anmietung von anderer Seite (Krankenkasse, Gemeinde, 

Spenden etc) zusätzlich gefördert wird, vermindert sich die Förderung entsprechend 
(maximal 100%ige Finanzierung).

d. Die Förderung erfolgt vierteljährlich im Nachhinein. 
e. Pfl egebehelfe sind:

1. Pfl egebetten samt Zubehör (wie Hebegalgen, Urinfl aschenhalter, Bettseitengitter, 
Lagerungskissen und -matratzen, Wechseldruckmatratzen)
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2. Beistelltische
3. Toilettenstühle
4. Badelifte
5. Patientenhebegeräte
6. Rollstühle.

f. Die Förderbarkeit anderer Pfl egebehelfe als unter lit e aufgelistet wird im Einzelfall 
von der fördergebenden Stelle entschieden.

g. Nicht gefördert werden Verbrauchsmaterialien sowie Gegenstände, deren 
Anschaffungskosten im Einzelfall weniger als € 363,36 inkl USt betragen.

(3) Die Förderung darf nur nach Maßgabe der im Voranschlag des Sozialfonds bereitgestellten 
Mittel erfolgen und muss im Einklang mit der Widmung der betreffenden Voranschlagsstelle 
stehen. 

(4) Der Einsatz der Sozialfondsmittel nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit muss gewährleistet sein.

§ 5
Ansuchen

(1) Personalkostenförderungen und Förderungen von Pfl egebehelfen dürfen nur auf Grund 
schriftlicher Ansuchen gewährt werden.

(2) Die Beantragung der Förderung von Pfl egebehelfen hat unter Vorlage der  Originalrechnung 
samt Zahlungsbestätigung zu erfolgen.

(3) Der Förderungswerber ist zu verpfl ichten, im Förderungsansuchen vollständige Angaben 
über beabsichtigte, laufende oder erledigte Förderungsansuchen zum gleichen Vorhaben bei 
anderen Rechtsträgern oder Dienststellen zu machen.

(4) Mit der Unterzeichnung des Antragsformulares stimmt der Förderungswerber zu, dass

a. den Organen des Sozialfonds bzw des Landes Überprüfungen des Förderungsvorhabens 
durch Einsicht in die betreffenden Bücher, Belege und Unterlagen und durch 
Besichtigungen an Ort und Stelle gestattet und die erforderlichen Auskünfte erteilt 
werden,

b. der für die Gewährung der Förderung zuständigen Abteilung über die Ausführung 
des Vorhabens berichtet sowie der schriftliche Verwendungsnachweis der Förderung 
mit Originalrechnungen samt den Originalzahlungsnachweisen und einem 
Gesamtfi nanzierungsnachweis für das geförderte Vorhaben übermittelt werden, 

c. eine eventuelle Förderungszusage ihre Wirksamkeit verliert und Geldzuwendungen 
zurückzuzahlen oder sonst gewährte Förderungen zurückzuerstatten sind, wenn

1. die Förderung auf Grund unrichtiger oder unvollständiger Angaben des 
Förderungswerbers erlangt wurde, oder
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2. die geförderte Leistung aus Verschulden des Förderungswerbers nicht oder nicht 
rechtzeitig ausgeführt wurde oder ausgeführt wird, oder

3. die Förderung widmungswidrig verwendet wird, oder
4. Überprüfungen durch Organe des Sozialfonds bzw des Landes verweigert oder 

behindert werden, oder
5. über das Vermögen des Förderungswerbers ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw 

mangels Deckung abgewiesen wurde, oder
6. die vorgeschriebenen Bedingungen und Aufl agen aus Verschulden des 

Förderungswerbers nicht erfüllt werden.

d. Geldzuwendungen, die gemäß lit c zurückzuzahlen sind, vom Tage der Auszahlung 
an bis zur gänzlichen Rückzahlung mindestens mit dem für diesen Zeitraum jeweils 
geltenden Referenzzinssatz gemäß Art I § 1 Abs 2 des 1. Euro-Begleitgesetzes, BGBl 
I Nr 125/1998, kontokorrentmäßig zu verzinsen sind.

(5)  Der Förderungswerber nimmt im Antragsformular zur Kenntnis, dass 
sich derjenige, der eine ihm gewährte Förderung missbräuchlich zu anderen 
Zwecken als zu jenen verwendet, zu denen sie gewährt worden ist, gemäß 
§ 153 b Strafgesetzbuch strafbar macht.

§ 6
Förderungszusage (Zusicherung)

Die Zusage der Förderung hat schriftlich zu erfolgen und kann Bedingungen und Aufl agen 
erhalten.

§ 7
Kennzeichnung von Unterlagen

Die für die Gewährung der Förderung vorgelegten Originalrechnungen und sonstigen 
Originalunterlagen sind in geeigneter Weise (zB mittels einer Stampiglie) zu kennzeichnen 
um unzulässigen Mehrfachförderungen entgegenzuwirken.

§ 8
Förderungsevidenz

Die gewährten Förderungen sind bei der zuständigen Abteilung zentral zu erfassen. 

§ 9
Kontrolle

(1) Förderungen sind von der für die Gewährung der Förderung zuständigen Abteilung 
auf ihre widmungsgemäße Verwendung zu kontrollieren. Dabei ist zu überprüfen, ob 
die geförderten Maßnahmen ordnungsgemäß erbracht und die in der Förderungszusage 
ausbedungenen Aufl agen und Bedingungen erfüllt worden sind.

(2) Die Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung der gewährten Förderung hat durch 
Einsicht in die betreffenden Bücher, Belege und Unterlagen und durch stichprobenartige 
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Kontrollen an Ort und Stelle (Augenschein) zu erfolgen. Die Kontrolldichte solcher 
stichprobenartiger Kontrollen an Ort und Stelle hat sich nach dem Gefahrenpotenzial einer 
missbräuchlichen Förderungsverwendung sowie dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu 
richten.

(3) Über jeden Augenschein ist ein Bericht abzufassen, der jedenfalls folgende Angaben zu 
enthalten hat:

- Datum und Ort der Kontrolle,
- Gegenstand der gewährten Förderung (kurze Beschreibung des geförderten Vorhabens),
- Höhe der gewährten Förderung,
- Angaben darüber, was bei der Kontrolle eingesehen bzw kontrolliert wurde (zB 

gefördertes Objekt wurde eingesehen, Rechnungen wurden eingesehen und kopiert bzw 
kontrolliert, sonstige Unterlagen wurden eingesehen),

- allfällige Abweichungen des ausgeführten Vorhabens vom geförderten Vorhaben,
- allfällig festgestellte Beanstandungen einschließlich der Notwendigkeit, die Behebung 

des Mangels zu überprüfen,
- allfällige weitere förderungsrelevante Tatsachen,
- Zeitdauer der Kontrolle,
- Name und Unterschrift des Kontrollierenden.

(4) Die Abs 1 bis 3 sind auf Förderungen, bei denen gleichwertige Kontrollen durch andere 
Institutionen gesichert sind, nicht anzuwenden. 

§ 10
Förderungsmissbrauch

Die für die Gewährung von Förderungen zuständige Abteilung ist gemäß § 84 der 
Strafprozessordnung zur Anzeige der ihr in ihrem gesetzmäßigen Wirkungsbereich bekannt 
gewordenen strafbaren Handlungen an die Staatsanwaltschaft oder eine Sicherheitsbehörde 
verpfl ichtet.

§ 11
Verwendung von Begriffen

Soweit in dieser Richtlinie Begriffe verwendet werden, kommt ihnen keine 
geschlechtsspezifi sche Bedeutung zu. Sie sind bei der Anwendung auf bestimmte Personen 
in der jeweils geschlechtsspezifi schen Form zu verwenden. 

§ 12
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Richtlinie tritt mit 01.01.2006 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Richtlinie treten die Richtlinien zur Förderung der 
Hauskrankenpfl ege aus Strukturmitteln vom 01.01.2005 außer Kraft.

Bregenz, am 16. März 2006
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