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KURZFASSUNG 
Das österreichische Pflegevorsorgesystem, geprägt von sektoraler Trennung, Lücken 

im Versorgungssystem und finanziellen Herausforderungen, wird durch eine Reihe 

von Bundes- und Landesgesetze reguliert, die der zunehmenden Gruppe von 

pflegebedürftigen Menschen, ein würdevolles Altern ermöglichen soll. Aus finanzieller 

Sicht soll dies durch die Pflegegeldgesetze, deren Ziel in der Abgeltung des 

pflegebedingten Mehraufwandes besteht, sichergestellt werden, aber meist nicht 

gelingt. Dadurch erleiden ältere Menschen häufig neben ihrem gesundheitlichen Leid 

ein soziales Leid, in dem sie zu Sozialfällen werden.   

Um der heterogenen Gruppe der älteren Menschen in Hinsicht der stationären 

Langzeitersorgung gerecht zu werden, haben sich in den letzten Jahren neue 

Konzepte entwickelt. Hausgemeinschaften als 4. Generation des Pflegeheimbaues, 

fordern eine gewohnte Normalität für Bewohner durch familiäres Alltagsleben in 

Kleingruppen und durch den Abbau des Anstaltscharakters. Dieser Anspruch 

impliziert wesentliche Anforderungen an die Personalbesetzung, das Pflegekonzept 

und das architektonische Konzept. Die Literaturrecherche, die sich in erster Linie auf 

Erfahrungen in Deutschland konzentrierte, hat gezeigt, dass ein wesentlicher Vorteil 

darin liegt, dass bis zu 95% des gesamten Personals in die Pflege und Betreuung 

involviert sind. Dies kann durch die Verlagerung des bewohnerfernen Personals 

(Großküche, Wäscherei) in die unmittelbare Nähe der Bewohner gewährt werden, 

ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. Durch Experteninterviews wurde die 

Übertragbarkeit auf Österreich erhoben und hat gezeigt, dass die gesetzliche 

Kompatibilität im Sinne des Pflegeheimgesetzes gegeben ist und von 

kontrollorganischer Warte betrachtet, als äußerst begrüßenswert zu bezeichnen ist. 

Erhobene Erfahrungen des Diakoniewerkes in Graz, konnten die in der Literatur 

beschriebenen positiven Folgen und Finanzierbarkeit dieses Konzeptes bestätigen. 

Unter Bedachtnahme der Anforderungen des Hausgemeinschaftskonzeptes an die 

Organisation, zeigt diese Arbeit auf, dass erhebliche Vorteile für Bewohner und 

Mitarbeiter ohne zusätzliche Kosten entstehen können und dieses Konzept als 

notwendige Ergänzung zu klassischen Pflegeheimen zu betrachten ist.  
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ABSTRACT 
The Austrian Care System is characterised by sectoral separation, insufficiencies and 

financial challenges. It is regulated by a number of federal and state laws which are 

designed to allow the growing number of elderly people to live a life in dignity. This 

model is financed by “benefit legislations” which aim to cover the additional costs of 

care. This, however, is in many cases insufficient.  As a consequence many elderly 

people are facing social hardship in addition to their medical conditions and thus are 

often rendered social welfare cases.  

In order to meet the needs of the heterogenic group of elderly people in terms of 

long term care, new concepts have been developed over the past few years.  

One of the new approaches is the so called housing community, which emerged as 

the 4th generation of nursing homes. Everyday life within those smaller groups 

provides a certain familiar atmosphere and a sense of normality for the occupants. 

This contributes to overcoming the impersonal atmosphere of conventional care 

homes. This housing community approach however, represents a number of 

challenges when it comes to nursing staff, the organisation of care and the 

infrastructure. Research, which was primarily focused on experiences in Germany, 

has shown that up to 95% of total number of staff is, in one way or another, 

involved in caring and nursing anyway. This can be granted and optimised by the 

relocation of kitchen and laundry personnel  to a place nearby the residents without 

causing any additional costs. Social research has shown this model  that this model is 

indeed suitable for Austria since it meets legislative requirements outlined in the 

nursing home law and is favourable to the controlling body in charge. Opinion polls 

amongst experts in Graz (Diakoniewerk Graz) confirmed the positive results and the 

financeability of this model. 

This thesis is set out to disclose the considerable advantages of the housing 

community  for its residents and staff while being cost effective at the same time. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung 

Die Folgen der Pflegebedürftigkeit in Österreich stellen den Gesetzgeber und unsere 

Gesellschaft vor neue Herausforderungen. In Anbetracht der aktuellen Zahlen und 

Fakten ist dies nicht überraschend.  

Zum einen zeigen demographische Daten auf, dass Menschen in Österreich eine 

erheblich höhere Lebenserwartung haben als vor  50 Jahren. Ob diese dazu 

gewonnenen Jahre in guter oder schlechter Gesundheit verbracht werden ist nicht 

unumstritten. Unumstritten ist die Tatsache, dass mit steigendem Lebensalter die 

Wahrscheinlichkeit Pflege zu benötigen steigt (Meyer, 2003, S.331). Zum anderen ist 

zu erkennen, dass die Geburtenraten seit den 1960er Jahren ständig abnehmen. 

Somit ergibt sich das Bild, dass der Bedarf an Pflege steigend ist und der Anteil der 

erwerbstätigen Personen, die vor allem durch ihre Steueraufwendungen das System  

finanzieren, abnehmend ist.  

Neben dieser sich zuspitzenden finanziellen Lage, haben sich auch die Anforderungen 

und Bedürfnisse der Alten geändert. Ist man vor Jahren noch davon ausgegangen, 

dass alte Menschen es bevorzugen in einer gewissen Isolation mit 

Beschäftigungsarmut zu leben, weiß man heute, dass die Gruppe der Alten Menschen 

eine Äußerst heterogene Gruppe, mit verschiedensten Bedürfnissen ist.  Dem 

entsprechend haben sich in den letzten Jahren in der stationären Altenbetreuung 

neue Konzepte mehr oder weniger etabliert. Eines dieser Konzepte ist das Konzept 

der Hausgemeinschaften. Dieses versucht einen Lebensort anzubieten, der nicht an 

institutionelle Einrichtungen erinnert, sondern sich an der gewohnten Normalität der 

Bewohner orientiert und ein Wohnen und Leben ermöglichen soll, wie es vor dem 

Einzug in die Hausgemeinschaft war. In Anbetracht von klassischen Pflegeheimen, 

die nach wie vor einen institutionellen Charakter verfolgen, fordert das Konzept der 

Hausgemeinschaften wesentliche Neugestaltungen in der täglichen Routine der 

Betreuung und Pflege.  
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Somit besteht das Ziel dieser Arbeit darin, einerseits den Status Präsens der 

Möglichkeiten der Versorgung bei einem bestehenden oder drohenden Pflegebedarf, 

mit den wesentlichen Rahmenbedingungen festzuhalten und um folglich die 

Probleme der Versorgung alter Menschen aufzuzeigen.  Andererseits und vor allem, 

soll dargestellt werden wodurch sich das Konzept der Hausgemeinschaften vom 

Konzept der klassischen Pflegeheime unterscheidet und welche Folgen dies für die 

Personalbesetzung, das Pflegekonzept und das architektonische Konzept impliziert.    

1.2 Wissenschaftliche Fragestellung 

Wodurch werden Pflegeheime der neuen Generation determiniert und sind diese 

unter Bedachtnahme der demographischen Entwicklung, der zunehmenden 

Pflegebedürftigkeit und der Tatsache, dass Personen häufig erst ab Pflegestufe vier 

aufgenommen werden können, eine adäquate Versorgungsform und sind diese 

finanzierbar? 

1.3 Methodik und Forschungsdesign 

Um die Beantwortung der oben genannten wissenschaftlichen Fragestellung zu 

gewähren, wird in erster Linie auf die Recherche der vorhandenen, 

themenspezifischen Literatur zurück gegriffen. Fragen welche im Zuge der Recherche 

nicht klar beantwortet werden konnten, werden mit Hilfe von Experteninterviews 

behandelt.  

Das Kapitel 2 betrachtet die Strukturen der Pflegeversorgung und zeigt auf, welche 

Angebote zum momentanen Zeitpunkt zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen 

vorgehalten werden. Des Weiteren werden in diesem Kapitel gesetzliche 

Rahmenbedingungen beschrieben, die einerseits wesentlichen Einfluss auf die 

Finanzierung der Leistungen aus Sicht der Bezieher haben. Andererseits werden 

gesetzliche Rahmenbedingungen erörtert, die richtungsweisend für den Betrieb einer 

stationären Einrichtung der Geriatrie sind und einen integralen Bestandteil eines 

späteren Kapitels darstellen. Beendet wird dieses Kapitel durch die Darstellung der 

momentanen und zukünftig prognostizierten Kosten der Pflegevorsorge und den 
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damit verbundenen Herausforderungen bzw. Lösungsmöglichkeiten aus finanzieller 

Sicht. 

Das Kapitel 3 stellt dar, warum von einem „Versorgungsproblem Alter“ gesprochen 

werden muss. Im Zentrum der Ausführungen stehen strukturelle Probleme welche an 

das Kapitel 2 anschließen. Die Darstellung der Bedürfnisse und Beeinträchtigungen 

von alten Menschen  lassen einen Rückschluss zu, welche Angebote diese 

Personengruppe (zukünftig) benötigt und in weiterer Folge, ob Hausgemeinschaften 

für diese Zielgruppe adäquat sind. 

Nach der Darstellung des Status Quo, den Problemen und den damit verbundenen 

Herausforderungen wird im Kapitel 4 einführend die Entwicklung der stationären 

Altenversorgung mit ihren wesentlichen Fortschritten  behandelt. Nachdem im Kapitel 

4.2 ausführlich darauf eingegangen wird, wodurch Pflegeheime der vierten 

Generation determiniert sind, werden die Anforderungen dieses neuen Konzepts in 

Hinsicht der Personalbesetzung, des Pflegekonzepts und der baulichen Architektur 

analysiert. Der Frage  nach der Finanzierbarkeit einer Hausgemeinschaft wird in den 

Kapiteln 4.3.4 bis 4.3.4.2.1 nachgegangen. Da die Personalkosten in einer 

Pflegeeinrichtung bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, ist hier die 

zentrale Frage, ob Hausgemeinschaften mit einem gleichen Personalangebot arbeiten 

können, oder ob dieses aufgestockt werden muss?  

Die Tatsache dass durch die vorhandene Literatur, welche vor allem 

Hausgemeinschaften in Deutschland behandelt, nicht alle Fragen klar beantwortet 

werden konnten, werden in Kapitel 5 als unterstützende Maßnahme 

Experteninterviews durchgeführt. Im Fokus des Interesses sind hier aufgrund der 

unterschiedlichen Gesetzgebung zu Deutschland, gesetzliche Aspekte für den Betrieb 

einer Hausgemeinschaft. Weiters konnte in Kapitel 4 nicht eindeutig geklärt werden, 

mit welchem Personaleinsatz gerechnet werden muss. Um diese beiden Aspekte zu 

klären wird in diesem Kapitel ein Interview mit Frau Kosel-Marin und Frau Löcker 

durchgeführt. Frau Kosel-Marin als Amtsachverständige für Gesundheits- und 

Krankenpflege und Pflegeheimkontrolleurin der Stadt Graz gab aufschlussreiche 

Antworten bezüglich besonderer gesetzlichen Bestimmungen für den Betrieb einer 

Hausgemeinschaft. Ergänzend gab sie ihre Erfahrungen im Zuge ihrer Tätigkeit als  
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Pflegeheimkontrolleurin preis. Frau Löcker als Geschäftsführerin einer 

Hausgemeinschaft, lieferte wertvolle Informationen zum Betrieb einer 

Hausgemeinschaft und vor allem in Hinsicht des Personals und folglich der 

Finanzierbarkeit. 

Im Kapitel 6 werden die Forschungsfrage und die in der Arbeit entstandenen Fragen 

beantwortet. In der Diskussion erlaubt sich der Autor seine persönliche Meinung 

kundzutun.  
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2 STRUKTUREN DER PFLEGEVORSORGE IN 
ÖSTERREICH 

2.1 Versorgungsstrukturen 

Entsprechend dem Leitgedanken „ambulant vor stationär“ und dem 

Subsidiaritätsprinzip, demnach das Individuum zuerst die eigenen Möglichkeiten vor 

den Möglichkeiten des sozialen Netzes ausschöpfen soll, stehen den Menschen in 

Österreich verschiedenen Möglichkeiten zur Deckung eines Unterstützungs- bzw. 

Pflegebedarfs zur Verfügung.  

Diese Versorgungsstrukturen können grundsätzlich in einen formellen und 

informellen Bereich unterteilt werden. Unter der informellen Pflege sind Leistungen 

von Verwandten bzw. Privatpersonen zu verstehen. In Anbetracht der Tatsache, dass 

75% (Mühlberger et al., 2008, S. 21) der pflegebedürftigen Personen zu Hause von 

Angehörigen versorgt werden, wird ersichtlich, dass diese eine tragende Säule der 

Pflegevorsorge darstellen.    

Der formelle Sektor wird in einen stationären, ambulanten und teilstationären Bereich 

eingeteilt. Als Nahtstelle zwischen den ambulanten und stationären Bereich dient der 

teilstationäre Bereich, welcher einerseits eine Unterversorgung im extramuralen 

Bereich und andererseits eine Überversorgung im stationären Bereich verhindern soll. 

Entsprechend einer bedarfsgerechten Versorgung  soll es erreicht werden, dass den 

Betroffenen alle Betreuungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, ohne 

zugleich eine Überversorgung und somit eine Ressourcenverschwendung zu 

verursachen  (Gatterer, 2007, S. 33ff).   

Von Seiten des zu betreuenden und pflegenden Personals, wird je nach Bedarf eine 

breite Palette von verschieden Professionen mit unterschiedlichen Kompetenzen 

bereitgestellt. Vor allem spielen die Pflegeberufe, die nichtärztlichen 

Gesundheitsberufe, welche einerseits durch die Angehörigen des gehobenen Dienstes 

für Gesundheits- und Krankenpflege und andererseits durch Pflegehillfen abgedeckt 

werden, eine zentrale Rolle (Mayr, 2009, S. 18).  Neben den Gesundheitsberufen 
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nehmen die Berufsgruppen der Sozialbetreuungsberufe eine bedeutsame Rolle bei 

der Versorgung älterer Menschen ein. 

2.1.1 Ambulante Strukturen 

Die Strukturen der extramuralen Versorgung dienen vor allem der Verlängerung des 

Verbleibs zu Hause. Mit der Verfügungstellung eines multiprofessionellen Angebotes 

sollen die vorhandenen Ressourcen eines Menschen gefördert werden und somit eine 

eventuelle Aufnahme in eine stationäre Einrichtung verhindert bzw. verzögert 

werden. (Gatterer, 2007, S. 35ff).  

Andererseits soll eine frühere Entlassung aus der stationären Versorgung ermöglicht 

werden und dadurch Kosteneinsparungspotentiale genutzt werden. Schlussendlich 

dienen ambulante Strukturen auch der Entlastung pflegender Angehöriger (RSG 

2009, S. 65ff.).   

Ein Großteil der ambulanten Strukturen wird durch mobile Pflege- und 

Betreuungsdienste, worunter die Hauskrankenpflege, Alten-, Pflege- und Heimhilfe zu 

verstehen sind, abgedeckt. (Gatterer, 2007, S.33).  

Neben diesem Kernbereich der Hauskrankenpflege und der  Unterstützung der 

Haushaltsführung, wird ein komplementäres Angebot bestehend aus 

Mahlzeitendienst, Familienhilfe, Besuchsdienst, Hilfsmittelverleih und -beratung und 

Fahrtendienst angeboten (Schaffenberger, 2004, S.6).  

In den Jahren 2002/03 konsumierten bundesweit  13% der über 75-jährigen einen 

derartigen Dienst (Rappold et al., 2009, S.388). Die Entwicklung der 

Inanspruchnahme zeigt, dass der Bedarf an solchen Diensten einer ständig 

wachsenden Nachfrage unterliegt. Österreichweit ist ein Anstieg der Nachfrage von 

2000 bis 2007 von 22,6% zu verzeichnen (BMSK [2], 2008, S.205). Vor allem ist die 

Nachfrage von Personen mit geringem Pflegebedarf groß. Die durchschnittliche 

Pflegestufe aller durch mobile Dienste betreuten Personen in der Steiermark beträgt 

bei den Pflegegeldbeziehern 3,1 (Vollath, 2010, S.18). 

Aufgrund der lückenhaften Datenlage lassen sich zukünftige Soll-Stände nur 

beschränkt darstellen. Berechnungen beziehen sich meist auf Richtwerte bzw. 

Indikatorenmodelle, welche sehr divergierende Ergebnisse liefern. Von 
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Entscheidungsträgern werden am ehesten jene Werte akzeptier, die nur leicht über 

den Ist-Stand des Angebotes liegen (Rappold et al., 2009, S. 399). Vergleicht man 

dies mit der oben beschriebenen Nachfragesteigerung muss leider davon 

ausgegangen werden, dass den Bedürfnissen der älteren Gesellschaft nicht 

entsprechend nachgegangen wird. 

2.1.2 Teilstationäre Strukturen 

Eine teilstationäre Behandlung dient der Versorgung von Personen deren Betreuung 

durch mobile Dienste nicht gewährleistet werden kann, jedoch durch eine stationäre 

Versorgung nicht verhältnismäßig wäre.  

Geriatrische Tageskliniken welche die häufigste Form der teilstationären Versorgung 

darstellen, betreuen Menschen während der Tagesstunden über einen begrenzten 

Zeitraum. Wegen der medizinischen Ausrichtung, im Sinne der Rehabilitation und 

Behandlung, sind diese häufig an ein Krankenhaus gebunden und eher im 

städtischen Gebiet anzufinden (Schaffenberger, 2004, S.26).  

Geriatrische Tageszentren können mit geriatrischen Tageskliniken verglichen werden, 

wobei diese eine geringere medizinische Ausrichtung besitzen. Das Leistungsangebot 

konzentriert sich auf den Transport, die Bereitstellung von Mahlzeiten, 

sozialtherapeutische und ergotherapeutische Maßnahmen und der Unterstützung der 

Aktivitäten des täglichen Lebens (Gatterer, 2007, 36).  

Tagespflegeheime dienen in erster Linie der Entlastung von pflegenden Angehörigen 

bei fortgeschrittener Pflegebedürftigkeit während des Tages (ebenda).  

Kurzzeitpflegeplätze dienen der vorübergehenden stationären Betreuung von 

Menschen deren Versorgung zu Hause nicht gewährt ist (ebenda). 

Die zahlenmäßige Darstellung der Ist-Situation des Angebotes an teilstationären 

Angeboten stellt sich als äußerst schwierig dar. Der ÖSG 2008 und der RSG 

Steiermark 2009 verweisen darauf, dass die Daten nicht vorhanden sind. Im 

Endbericht „Ausbau der Dienste und Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen in 

Österreich“ wurden für das Jahr 2002, 1071 Plätze der teilstationären Dienste 

erhoben. In diesem Bericht wird auch festgehalten, dass das Angebot außerhalb 

Wiens noch wenig etabliert ist (Schaffenberger, 2004, S.28f). Trotz dieser 
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lückenhaften Datenlage kommen Seidl et al. zum Entschluss, dass das Angebot der 

teilstationären Strukturen in qualitativer und quantitativer Hinsicht als defizitär zu 

betrachten ist (Seidl et al. 2007, S.74).   

2.1.3 Stationäre Strukturen 

Die stationäre Versorgung von geriatrischen Patienten findet in verschiedenen 

Einrichtungen, welche sich im Bezug auf den Versorgungsauftrag/Schwerpunkt, der 

Finanzierung und Zuständigkeit differenzieren, statt. Bei akut auftretender Krankheit 

oder Pflegebedürftigkeit stellen Akutkrankenanstalten häufig die erste Anlaufstelle für 

pflegebedürftige Personen dar. Als Schwerpunkt ist hier unter anderem die 

Notwendigkeit der ärztlichen Betreuung und die besondere Pflege von chronisch 

Kranken zu sehen (Mayr, 2007, 16ff).    

Einen relativ neuen Leistungsbereich der akut stationären Versorgung stellen die 

Abteilungen der „Akutgeriatrie/Remobilisation“ (AG/R) dar. Diese Abteilungen 

zeichnen sich durch ein multidisziplinäres Team aus und können somit ein 

multidimensionales Behandlungs- und Betreuungsangebot bereitstellen (ÖSG, 2008, 

S. 66). Ein weiterer Vorteil  im Vergleich zu „normalen“ Akutkrankenhäusern ist die 

längere Verweildauer, die wiederum eine bessere Einschätzung und Planung des 

weiteren Vorgehens nach dem Krankenhausaufenthalt ermöglicht (Mayr, 2007, S. 

64). 

Alten- und Pflegeheime als weitere Struktur, dienen zur Absicherung der stationären 

Grundversorgung pflegebedürftiger Personen und haben sich an durchschnittlichen 

Privathaushalten zu orientieren, wobei sicherzustellen ist, dass bei steigendem 

Betreuungsbedarf der Heimbewohner in seiner gewohnten Wohneinheit verbleiben 

kann und eine Verlegung nur dann geschieht, wenn dies für das Wohl des  

Bewohners elementar ist (Mayr, 2007, S.16ff).  

Bezugnehmend auf das steiermärkische Pflegeheimgesetz, werden Pflegeheimen als 

Einrichtungen definiert, welche mehr als vier Personen zur Betreuung bzw. Pflege 

stationär unterbringen. Einrichtungen welche maximal vier nicht 

haushaltsverbandsangehörige Personen versorgen und pflegen werden Pflegeplätze 
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genannt und unterliegen besonderen Bestimmungen welche im Pflegeheimgesetz 

definiert sind (StPHG). 

Zirka sieben Prozent der alten und hochaltrigen Menschen leben in einer 

entsprechenden Einrichtung, wobei das durchschnittliche Eintrittsalter etwa 82 Jahre 

beträgt (Rischanek, 2009, S.77). Betrachtet man die Inanspruchnahme der 

Pflegeheime in Relation zu den Pflegegeldbeziehenden, werden in der Steiermark 

13% der Beziehenden in Pflegeheimen betreut (Vollath, 2010, S.20). Die 

Organisation von Pflegeheimen wird durch die Pflegeheimgesetzte auf Länderebene 

festgelegt und wird im Kapitel 2.2.3 genauer erörtert.   

Per Stichtag 31.12.2006 gab es österreichweit 1.052 Pflegeheime (Nemeth et al., 

2008, S. 15) diese hielten 55.861 Pflegeplätze und Wohnplätze mit Pflegemöglichkeit 

vor. Gegenüber dem Jahr 2000 entspricht dies einer Zunahme von 13 Prozent. Somit 

stehen 100.000 Einwohnern 674 Pflegeplätze zur Verfügung (BMSK [2], 2008, 

S.207).  

2.1.4 Berufsgruppen bei der Betreuung und Pflege 

Die Versorgung älterer Menschen in Österreich erfolgt durch ein breit gestreutes 

Spektrum an verschiedensten Berufsgruppen. Je nach Tätigkeitsfeld, Ausbildung und 

folglich der Kompetenz, können diese in sechs Hauptgruppen (ohne Verwaltung) 

unterteilt werden. Diese sind: 

1. Gesundheitsberufe 

2. Sozialbetreuungsberufe 

3. Weitere Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich 

4. Therapeutisches Personal 

5. Ärztliches Personal 

6. Weiteres Personal 

 

Die unten angeführte Tabelle stellt die zu den Hauptgruppen dazugehörigen 

Berufsgruppen dar. 
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Tabelle 1: Involvierte Berufsgruppen bei der Betreuung alter Menschen 
(Eigene Darstellung nach OBIG, 2006, S. 4) 

 

Hauptgruppe Berufe 

Gesundheitsberufe Dipl. Gesundheits- u. Krankenpfleger 
  Dipl. psychiatr. Gesundheits- u. Krankenpfleger 
  Pflegehelfer/innen 

Sozialbetreuungsberufe 
Diplom-Sozialbetreuer  in der Behindertenarbeit bzw. 
Behindertenbegleitung 

  
Fach-Sozialbetreuer in der Behindertenarbeit bzw. 
Behindertenbegleitung 

  
Fach-Sozialbetreuer in der Altenbetreuung (vormals 
Altenfachbetreuer) 

  
Diplom-Sozialbetreuer in der Altenbetreuung (vormals 
Altenfachbetreuer) 

  Altenhelfer (ohne Pflegehelfer-Ausbildung) 
  Heimhelfer 

  
Diplom-Sozialbetreuer in der Familienarbeit (vormals 
Familienhelfer) 

Sonderpädagoge 
Mitarbeiter in der Behindertenbetreuung 

Weitere Berufe im 
Gesundheits-und 
Sozialbereich Mitarbeiter in der fachlichen Trainingsbegleitung 
  Mitarbeiter in der psychosozialen Begleitung 
  Mitarbeiter in der beruflichen Integration 
  Betreuungsperson ohne spezielle Ausbildung 

Dipl. Physiotherapeut Therapeutisches 
Personal Diätologen 
  Dipl. Ergotherapeuten 
  Dipl. Logopäden 
  Dipl. med.-techn. Fachkräfte (MTF) 
  Medizinische Masseure 
  Heilmasseure 
  Psychotherapeuten 
  Gesundheitspsychologen 
  Klinische Psychologen 
  Weiteres therapeutisches Personal (z.B.: Mal-, Musiktherapie) 

Ärztliches Personal Ärzte für Allgemeinmedizin 
  Fachärzte 

Weiteres Personal Sozialarbeiter 
  Sonstiges Personal 
  Zivildiener 
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2.1.4.1 Quantitative Verteilung der einzelnen Berufsgruppen 

Im Jahr 2006 führte das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG) 

eine Studie (Beschäftigte im Alten- und Behindertenbereich im Jahr 2006) durch, in 

der erhoben wurde, welche Berufsgruppen in welcher Quantität in der Versorgung 

älterer Menschen involviert sind. Zu diesem Zweck wurden alle Alten- und 

Pflegeheime (1.052) in Österreich angeschrieben und gebeten ihre Personalstruktur 

bekannt zu geben. 55,2% (581) folgten diesem Aufruf (Nemeth et al., 2008, S.15). 

Im Bereich der Geriatrischen Tageszentren wurden 29 Einrichtungen angeschrieben 

wovon 44,8% (13) an der Erhebung teilnahmen (22). Der Bereich Mobile Pflege 

wurde zusammen mit dem Bereich Mobile Physiotherapie erhoben. Dabei wurden 

1.002 Einrichtungen angeschrieben und 74% (737) nahmen an der Befragung teil 

(ebenda, S.27).  

Die Auswertung der Personalstruktur per 31.12.2006 ergab folgendes Bild: 

Tabelle 2: Quantitative Verteilung der beteiligten Berufsgruppen 
(Eigene Darstellung nach ÖBIG, 2006, S.16ff) 

Berufsgruppen 
Alten- und 
Pflegeheime 

Geriatrische 
Tageszentren 

Mobile 
Dienste 

Dipl. Gesundheits- und 
Krankenpflegepersonal 43,6 47 20,9 

Pflegehilfspersonal 37,8 27 22,6 

Hilfspersonal 6 10 44,6 

Familienhilfe 0 0 1,3 

Fachkräfte im Behindertenbereich 0,2 0 1 
Fachkräfte in der 
Begleitung/Betreuung/ Assistenz 0,3 0 0,8 

Therapeuten und MTF 1,8 5 1,7 

Masseure 0,2 0 0 
Psychotherapeutisches/ 
psychologisches Personal 0,1 0 0,2 

Weiteres therapeutisches Personal 0,3 0 0,1 

Ärztliches Personal 1,5 1 0,2 

Weiteres Personal 8,1 10 6,6 
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Die oben angeführte Tabelle zeigt auf, dass im Bereich der stationären 

Langzeitpflege die Berufsgruppen der Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege, 

Pflegehilfsdienste (Pflegehelfer, Fach-Sozialbetreuer in der Altenbetreuung), weiteres 

Personal (Sozialarbeiter, Zivildiener) und Hilfspersonal (Altenhelfer, Heimhelfer) am 

häufigsten vertreten sind. Abgesehen vom hohen Anteil des Hilfspersonals im Bereich 

der Geriatrischen Tageszentren, ist eine ähnliche Verteilung der Personalstruktur in 

den weiteren Versorgungsstrukturen erkennbar.  

Aus diesem Grund wird im Kapitel 2.2.4  in erster Linie auf die Gruppe der 

Gesundheitsberufe und Sozialbetreuungsberufe eingegangen. 

 

2.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Der Bereich Pflege stellt in Österreich eine „Querschnittsmaterie“ auf Grundlage von 

Vereinbarungen dar. Entsprechend der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG werden 

Zuständigkeiten zwischen Bund und Länder definiert. Die Aufsicht der Pflegevorsorge 

fällt auf Bundesebene in die Kompetenz des Bundesministeriums für soziale 

Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Hofmarcher, 2006, S.33ff.)  

Im Hinblick auf finanzielle Unterstützungen der Pflegebedürftigen liegt die 

Zuständigkeit beim Bund und den Ländern, bei der Bereitstellung von Sachleistungen 

liegt die Verantwortung nur bei den Ländern (ebenda) und wird in erster Linie über 

die Pflegegeldgesetze und Sozialhilfegesetze geregelt. Deshalb unterscheidet sich die 

Organisation und Bereitstellung von Sachleistungen und Geldleistungen von 

Bundesland zu Bundesland (Quantum Institut, 2007, S.8). 

 

2.2.1 Bundes-/Landespflegegeldgesetz 

Durch das Bundespflegegeldgesetz wurde das vom Einkommen, Vermögen und der 

Ursache der Pflegebedürftigkeit unabhängige, bedarfsorientierte aber jedoch  nicht 

notwendigerweise bedarfsdeckende Pflegegeld implementiert (Mühlberger et al., 

2008, S.4). Das Ziel besteht in der Abgeltung des pflegebedingten Mehraufwandes, 

um die notwendige Betreuung und Hilfe sicherzustellen.  
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Im Falle einer entstandenen Pflegebedürftigkeit gebühren den Menschen in 

Österreich Unterstützungen in Form von Geldleistungen (Pflegegeld) und 

Sachleistungen (Pflege- und Altenheime, soziale Dienste). Die Erbringung von 

Geldleistungen erfolgt in Form des Bundespflegegeld und des Landespflegegeld und 

wird auf Bundesebene durch das Bundespflegegeldgesetz und auf Landesebene 

durch neun korrespondierende Landespflegegeldgesetze reguliert. Im Gegensatz ist 

die Erbringung von Sachleistungen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich 

(ebenda, S.8ff). 

Bei Beziehern von Pensionen, Renten oder vergleichbaren Leistungen begründet 

durch bundesgesetzliche Vorschriften, gewährt der Bund das Pflegegeld zur 

Abdeckung Pflegebedingter Mehraufwendungen. Bei Berufstätigkeit, bei 

Sozialhilfeempfang und bei Bezug einer Beamtenpension eines Landes oder 

Gemeinde, oder als mitversicherter Angehöriger liegt die Zuständigkeit beim Land 

(BMGF, 2005, S.:6f).  

Auf Bundesebene bezogen im Jahr 2007, 351.057 Personen Pflegegeld. Dies stellt ein 

Plus von 31% gegenüber dem Jahr 1997 dar. Der Großteil (1997 81%, 2007 72%) 

der Bezieher befand sich in den ersten drei Stufen und der  Rest verteilte sich auf die 

restlichen vier höheren Stufen. Von der Ausgabenseite her betrachtet, wurden 2007 

1,7 Mrd. Euro, dies ist ein Plus von 34% gegenüber dem Jahr 1997, aufgebracht 

(Statistik Austria [1]).  

Zum Vergleich bezogen 64.936 Personen Ende 2007 Pflegegeld auf Basis des 

Pflegegeldgesetzes der Bundesländer. Somit hat die Zahl der Bezieher gegenüber 

dem Jahr 1998, um 28,8% zugenommen. Der Anteil der höheren Stufen ist 

anteilsmäßig etwas stärker vertreten als auf Bundesebene. Die Ausgaben wurden von 

1997 und 2007 um 24,2% erhöht und lagen 2007 bei 326,788 Mio. Euro (Statistik 

Austria [2]). 

Abschließend muss hier nochmals die oben angesprochene geringe Höhe des 

Pflegegeldes angesprochen werden. Schneider und Kollegen haben im Auftrag der 

Wiener Sozialversicherung  errechnet, dass sich Personen bezogen auf das 

durchschnittliche Pflegegeld, maximal eine Stunde einer Heimhilfe täglich leisten 

können. Bei qualifizierten Fachkräften reduziert sich dies auf maximal vier Stunden 
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pro Woche (Schneider et al., 2006, S.1). In Anbetracht der geringsten Pflegestufe 

mit einem mindest Pflegeaufwand von 50 Stunden pro Monat, muss die 

bedarfsdeckende Wirkung des Pflegegeldes tatsächlich in Frage gestellt werden. 

 

2.2.2 Sozialhilfegesetz 

Das Sozialhilfegesetz fällt in die Kompetenz der Länder und soll Menschen, welche 

die Hilfe der Gemeinschaft zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, 

gewähren. Eine Hilfsbedürftigkeit liegt vor, wenn Personen ihren oder den der 

unterhaltspflichtigen Angehörigen Lebensbedarf nicht oder nicht ausreichend aus 

eigenen Mitteln und Kräften, durch familiäre Unterhaltsleistungen oder sonstigen 

vorrangigen Leistungsansprüchen sichern können. Somit umfasst die Sozialhilfe die 

Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfs, Hilfe in besonderen Lebenslagen und soziale 

Dienste. Bezugnehmend auf das steiermärkische Sozialhilfegesetz wird unter 

Lebensbedarf unter anderem die erforderliche Pflege und Krankenhilfe verstanden. 

Dieser Bedarf kann einerseits durch Geldleistungen  und andererseits durch 

Sachleistungen gedeckt werden. Im Falle einer erforderlichen Pflege umfasst diese 

die mobile und stationäre Pflege, die Versorgung mit Pflegemitteln und 

Pflegebehelfen. Darüber hinaus sind zur Befriedigung persönlicher, familiärer und 

sozialer Bedürfnisse, soziale Dienste sicher zu stellen. Ein Ersatzanspruch der 

Sozialhilfeträger besteht gegenüber dem Vermögen des Sozialhilfeempfängers soweit 

hierdurch das Ausmaß des Lebensbedarfs nicht unterschritten wird. Gegenüber Dritte 

soweit der Hilfeempfänger ihnen gegenüber Rechtsansprüche oder Forderungen hat 

und Geschenknehmer sofern diese innerhalb der letzten drei Jahre vor Beginn der 

Hilfeleistung, während oder drei Jahre nach der Hilfeleistung vom Hilfeempfänger 

beschenkt worden sind (Steiermärkisches Sozialhilfegesetz). 

Aufgrund der differenzierten Organisation der Sozialhilfe der einzelnen Bundesländer 

wird hier demonstrativ auf die Strukturen der steirischen Sozialhilfe eingegangen. Als 

Träger der Sozialhilfe sind das Land, die Sozialhilfeverbände, die Stadt Graz, die 

Gemeinden und Gemeindeverbände zu nennen. Die Gemeindeverbände – integrierte 

Sozial- und Gesundheitssprengel (ISGS) – sind freiwillige Zusammenschlüsse und 

bilden die räumliche Einheit in welcher soziale Dienste vernetzt erbracht werden. Des 
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Weiteren obliegt ihnen die Erbringung mobiler sozialer Dienste, welche sie an Dritte 

(private Träger) übertragen können. Die Sozialhilfeverbände die durch alle 

Gemeinden eines politischen Bezirkes gebildet werden, sind für den Betrieb der 

Alten- und Pflegeheime verantwortlich (Quantum Institut, 2007, S.36ff).  

Die Entwicklung der Sozialhilfe in den letzten Jahren zeigt, dass es zu einem 

massiven Zuwachs der Bezieher gekommen ist. So bezogen im Jahr 1998 

österreichweit 132.670 Personen Sozialhilfe und im Jahr 2008, 224.883 Personen. 

Das entspricht einem Plus von 69,6 Prozent. Die Ausgaben für das Jahr 2008 

betrugen 2,71 Mrd. wovon 56% in die (Mit-)Finanzierung der Unterbringung in 

Altenwohn- und Pflegeheime, 16% für mobile und soziale Dienste und 5% für die 

Krankenhilfeleistung ausgegeben worden sind (Statistik Austria [3]). 

 

2.2.3 Pflegeheimgesetz 

Mittels der „Art. 15A Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmen für 

pflegebedürftige Personen“ haben sich die Bundesländer dazu verpflichtet, auf 

Länderebene eine gesetzliche Regulation von Pflegeheimen vorzunehmen. Dadurch 

wird der Pflegeheimbetrieb in Österreich durch neun verschieden lautende 

Pflegeheimgesetze bzw. Pflegeheimverordnungen organisiert.  

Das steiermärkische Pflegeheimgesetz wir in sieben Teile unterteilt und bestimmt 

somit: 

1. Allgemeines (Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen, Ziel) 

2. Rechtsbeziehung zwischen Heimbewohner und Heimträger (Leistungen des 

Heimträgers und Vertragsbedingungen, Rechte der Heimbewohner, 

Heimbewohneranwaltschaft) 

3. Betrieb von Pflegeheimen (Personalausstattung, Pflegedokumentation, 

ärztliche Behandlung, Anforderungen an Bauvorhaben, 

Verschwiegenheitspflicht, Datenerhebung und Datenverwendung) 

4. Verfahrensbestimmung (Kontrolle, Bewilligung und Entzug der Bewilligung) 

5. Besondere Bestimmungen für Pflegeplätze 
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6. Besondere Bestimmungen über Pflegeplätze für Bewohner mit besonderem 

psychiatrischen Pflegebedarf 

7. Strafbestimmungen und Rechtsmittel  

 

Ergänzung findet das steiermärkische Pflegeheimgesetz durch die „Verordnung der 

Steiermärkischen Landesregierung vom 27. April 2009 über die Personalausstattung 

in Pflegeheimen“. Dadurch wird einerseits die Quantität und andererseits die Qualität 

bzw. Qualifikation des Personals vorgegeben und stellt eine Mindestanforderung, 

welche nicht unterschritten werden darf, dar. Dabei werden die Pflegestufen in 

Relation zum erforderlichen Personalbedarf gestellt  und ergeben folgende 

Anforderungen: 

Tabelle 3: Vorgeschriebene Personalausstattung  
(Eigene Darstellung) 

Pflegestufen Vollzeitbeschäftigtes Personal im 

Verhältnis zu Heimbewohner 

Stufe I 1:12,0 

Stufe II 1:6,0 

Stufe III 1:3,7 

Stufe IV 1:2,6 

Stufe V 1:2,5 

Stufe VI 1:2,3  

Stufe VII 1:2,0 

 

Die Zusammensetzung des Personals wird durch den §2 der Verordnung geregelt 

und schreibt vor, dass mindestens 20% des Personals dem gehobenen Dienst für 

Gesundheits- und Krankenpflege (GuKG) zugehörig sein müssen. Das 

Hauptaugenmerk mit mindestens 60% soll auf Sozialbetreuer mit einer 

Spezialisierung in Richtung Altenarbeit oder Behindertenarbeit (steiermärkisches 
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Sozialbetreuungsgesetz) oder Pflegehelfer (GuKG), gerichtet werden. Höchstens 20% 

dürfen für sonstiges Personal wie Therapeuten und Heimhelfer bereitgestellt werden. 

 

2.2.4 Gesetzliche Regulation des Personals 

Auch im Bereich der gesetzlichen Regulation des Personals in der Betreuung alter 

Menschen, wird der Föderalismus in Österreich ersichtlich. Die 

Sozialbetreuungsberufe werden zum einen über die „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-

VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe“ geregelt. Auf 

Landesebene werden die Anforderungen der Art. 15a Vereinbarung durch neun 

Landesgesetze geregelt. Die Gesundheitsberufe werden durch das „Bundesgesetz 

über Gesundheits- und Krankenpflegeberufe (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz- 

GuKG)“ organisiert und werden somit bundesweit gleich gestaltet.  

2.2.4.1 Sozialbetreuungsberufegesetz (StSBBG) 

Als Grundlage der neun Sozialbetreuungsberufegesetze auf Bundesebene dient die 

Art. 15a Vereinbarung zwischen Bund und Länder. Im Folgenden wird auf das 

steiermärkische Sozialbetreuungsberufegesetz eingegangen. 

Dadurch werden das Berufsbild, die Tätigkeit und die Ausbildung der 

Sozialbetreuungsberufe geregelt. Durch eine modulare und stufenweise Ausbildung 

resultieren drei Berufsgruppen mit verschieden großen Kompetenzfeldern. Heimhelfer 

mit der kürzesten Ausbildung befinden sich auf Helferniveau. Fach-Sozialbetreuer auf 

Fachniveau und Diplom-Sozialbetreuer auf Diplomniveau. Fach- und Diplom-  

Sozialbetreuer haben mindestens eine Spezialisierung im Hinblick auf 

unterschiedliche Zielgruppen und Arbeitsschwerpunkte. Außerdem besitzen beide die 

Kompetenzen der Pflegehelferausbildung nach dem Gesundheits- und 

Krankenpflegegesetz. Heimhelfer haben im Bezug auf Pflege eine reduzierte 

Befähigung, welche dem Ausbildungsmodul „Unterstützung bei der Basisversorgung“ 

entspricht (StSBBG). 

2.2.4.2 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) 

Durch das GuKG werden in erster Linie die Ausbildung und die Tätigkeitsbereiche des 

gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege und der Pflegehilfen 
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definiert. Entsprechend  des Abschnittes zwei teilt sich der Tätigkeitsbereich des 

Diplomierten Krankenpflegepersonals in einen eigenverantwortlichen und 

mitverantwortlichen Bereich auf. Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst 

die Diagnostik, Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle aller pflegerischen 

Maßnahmen im intra- und extramuralen Bereich (Pflegeprozess), die 

Gesundheitsförderung und –beratung im Rahmen der Pflege, die Pflegeforschung, 

sowie die Durchführung administrativer Aufgaben im Rahmen der Pflege. Der 

mitverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst die Durchführung diagnostischer und 

therapeutischer Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung. Pflegehilfen hingegen dürfen 

pflegerische Maßnahmen nur nach Anordnung und unter Aufsicht von Angehörigen 

des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege durchführen. Nach 

ärztlicher Anordnung und unter Aufsicht des gehobenen Dienstes dürfen im Einzelfall 

auch therapeutische und diagnostische Verrichtungen durchgeführt werden (GuKG). 

 

2.3 Finanzierung der Pflegevorsorge 

Die öffentlichen Pflegeleistungen in Österreich werden aus dem allgemeinen 

Steueraufkommen finanziert. Einerseits  wurden im Gefolge der Einführung des 

Pflegegeldes die Krankenversicherungsbeiträge angehoben und andererseits ist die 

Abgrenzung des Gesundheits- und Pflegesektors äußerst unscharf, wodurch von 

einer Finanzierung aus dem allgemeinen Abgabenaufkommen (also Steuern und 

Sozialversicherungsbeiträgen) gesprochen werden muss (Mühlberger et al., 2008, 

S.12)  

Für das Jahr 2006 wurden laut dem Österreichischen Instituts für 

Wirtschaftsforschung (WIFO) für Geld- und Sachleistungen 3,3 Mrd. Euro 

aufgebracht. Somit haben die Ausgaben für die Langzeitpflege seit 1994 um 50%  

zugenommen (Gugger et al., 2008, S.1). 

Die Höhe der Pflegekosten und somit auch deren Entwicklung sind von Aspekten der 

Nachfrage und des Angebotes abhängig. Im Hinblick der Nachfrageseite stehen die 

Anzahl der Pflegebedürftigen und deren Pflegeitensität, die Dauer sowie das Ausmaß 

der informellen Pflege im Zentrum des Interesses. Die Angebotsseite wird durch die 
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Arbeitskosten im Pflegesektor, dem technologischen Wandel, sowie von der 

unterschiedlichen Kostenstruktur der ambulanten, teilstationären und stationären 

Pflege und dem Ausmaß der informellen Pflege bestimmt. Neben diesen Aspekten 

spielen demografische und nicht-demografische Faktoren eine wesentliche Rolle 

(Mühlberger et al., 2008, S.13ff).  

Durch die Studie „Mittel- und langfristige Finanzierung der Pflegevorsorge“ des WIFO 

wurde versucht, den zukünftigen finanziellen Bedarf für die Pflegevorsorge zu 

erheben. Dabei wurde die demografische Prognose der Statistik Austria 

herangezogen, von einer Kompression der Morbidität, der Erhöhung der Nachfrage 

der formellen Pflege und der Kostensteigerung der Sachleistungen ausgegangen. Das 

Mittelszenario zeigt, dass vom Jahr 2006 bis zum Jahr 2020 eine Kostensteigerung 

von 73,3% und bis 2030 von 159,7% zu erwarten ist und dann ca. 8,5 Mrd. Euro für 

die Pflegevorsorge aufgebracht werden müsste (ebenda, 2008, 30ff). 

In Anbetracht dieser prognostizierten Kosten werden dringende Überlegungen 

angestellt, wie die Pflegevorsorge zukünftig finanzierbar bleibt. Neben der Forderung 

nach Verwaltungsreformen und der Produktivitätssteigerung im Pflegebereich, die 

aufgrund der Arbeitsitensität in Relation zu anderen Wirtschaftsbereichen als relativ 

gering eingestuft wird (ebenda, S. 22), werden Pflegeversicherungen und 

Steuerfinanzierungen oder eine Mischform diskutiert. 

Der Studie „Alternative Finanzierungsformen der Pflegevorsorge“ zufolge, kann unter 

Berücksichtigung  der Verteilungswirkung, der arbeitspolitischen Auswirkungen, der 

Nachhaltigkeit der Finanzierung und den Erfahrungen aus Deutschland, eine reine 

Versicherungslösung nicht empfohlen werden. Durch die Finanzierung mit 

allgemeinen Steuermitteln stünde eine breitere Palette an Möglichkeiten zur 

Verfügung. Wäre die Ergiebigkeit der Steuerfinanzierung nicht ausreichend wäre ein 

Mischsystem ratsam. So könnten Mehreinnahmen einer Erhöhung der 

Höchstbeitragsgrundlage durch die Reduzierung der Bundesbeiträge zur 

Sozialversicherung und/oder die Verbreitung der Bemessungsgrundlage durch den 

Einbezug von Vermögensbestandteilen in das Sozialversicherungssystem,  Mittel für 

die Pflegevorsorge frei machen (Gugger et al., 2008, S. 80) 
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3 DAS VERSORGUNGSPROBLEM ALTER 

3.1 Strukturelle Probleme 

In den folgenden zwei Unterkapiteln werden die wesentlichen strukturellen Probleme 

beschrieben, ohne den Anspruch zu erheben, dass diese die Gesamtheit der 

Problematik beschreiben.  

 

3.1.1 Sektorale Trennung  

Je nach notwendiger Leistung im Falle eines Versorgungsbedarfs liegt die 

Zuständigkeit entweder im Bereich des Gesundheitswesens oder im Bereich des 

Sozialwesens. Durch diese sektorale Trennung werden Behandlungskosten in 

Krankenanstalten in erster Linie von den Sozialversicherungen getragen und  Kosten 

für die Betreuung und Pflege in Pflegeheimen, primär von den Ländern und 

Gemeinden getragen. Durch diese duale Finanzierung entsteht ein 

„Verschiebekampf“ der Kosten, aber auch der Menschen zwischen den jeweiligen 

Systemen. Verschärft wurde dieser Umstand durch die Implementierung der 

leistungsorientierten Krankenhausfinanzierung, welche eine Reduzierung der 

Aufenthaltsdauer verlangt und somit direkten Einfluss auf die Anforderungen in 

Alten- und Pflegeheimen hat (Mayr et al., 2009, S.11). Bezogen auf die alten 

Menschen zeigt sich, dass die Reduktion der Aufenthaltsdauer in Krankenhäusern 

dadurch verkürzt worden ist, aber im Gegenzug die Krankenhaushäufigkeit 

zugenommen hat (Kytir et al, 2000, S.267). 

Die oben genannten Gründe haben auch direkten (ökonomischen) Einfluss auf den 

einzelnen Pflegebedürftigen. Denn ob eine Übernahme der durch die Behandlung 

entstandenen Kosten statt findet, ist nicht von einer medizinischen Diagnose, 

sondern von der Art der Unterbringung abhängig. Dem entsprechend werden die 

Kosten der Anstaltspflege übernommen, sofern diese in einem Krankenhaus erbracht 

wird (ASVG § 144/1). Von keiner Anstaltspflege kann gesprochen werden, wenn 

diese als Unterbringung für Genesende in einem Heim, in einer Pflegeanstalt für 

chronisch Kranke oder in einer Sonderkrankenanstalt erfolgt (ASVG § 144/4).  
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Hartinger beschreibt dieses Problem treffend als „Der geriatrische Patient zwischen 

Asylierung und Anstaltspflege“ und zeigt zugleich zwei typische Problemfelder bei der 

Betreuung chronisch Kranker in Pflegeanstalten auf. Zum einen der Bewohner 

welcher sich in einem Pflegeheim befindet und neben seinen chronischen 

Erkrankungen eine akute Erkrankung erwirbt, aber wegen seines Aufenthaltes im 

Pflegeheim keinen Kostenersatz erfährt und zum anderen die chronisch kranke 

Person deren Unterbringung in einer Akutkrankenanstalt nicht möglich ist und 

dadurch auch keine Abgeltung der Anstaltspflege erfährt (Hartinger, 2005, S.301).  

Durch diese gesetzliche Lage erfahren Patienten neben ihrem gesundheitlichen Leid 

auch eine gesellschaftliche Erniedrigung indem sie zu Sozialhilfeempfänger werden 

und ihren gewohnten Status aufgeben müssen.  

Um die Koordination zwischen den einzelnen Bereichen zu optimieren und somit 

einen patientenorientierten, raschen, reibungs- und lückenlosen, effektiven, 

effizienten und sinnvollen Betreuungsverlauf sicherzustellen,  haben sich Bund und 

Länder gemäß Art. 15a B-VG dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Verbesserung zu 

implementieren. Die Rahmenbedingungen für ein Nahtstellenmanagement werden 

von der Bundesgesundheitsargentur vorgegeben und dienen zusätzlich als 

Koordinationsstelle zu den Landesgesundheitsfonds  

Im ÖSG 2008 werden diese Kriterien mit der Bemerkung, dass diese wegen der 

fehlenden Rahmenvorgaben der Bundesgesundheitsargentur noch nicht vollständig 

sind, als Standards zum Aufnahmemanagement, institutionalisiertes 

Entlassungsmanagement, Standardisierte Arztbriefe und standardisierte 

Informationsweitergabe an den Nahtstellen, definiert (ÖSG, 2008, S.120).  

Schlussendlich muss hier die Frage gestellt werden, ob diese vorgegebenen Kriterien 

und Rahmenbedingungen unter Rücksichtnahme der dualen Finanzierung, der 

Vielzahl an Trägern, der hierarchischen Strukturen, der unterschiedlichen 

Interessenslagen, der unterschiedlichen Versorgungsaufträge und der individuellen 

Haltungen der einzelnen Akteure (Mayr et al., 2009, S.46ff) ausreichend sind, dem  

fokussierten Ziel der integrierten Versorgung der alten Menschen näher zu kommen.    
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3.1.2 Lücken in der Versorgungsstruktur 

Neben dieser oben genannten Problematik erkennt Mayr und Kollegen Lücken in der 

Versorgung, welche vor allem im Anschluss einer Behandlung im Akutspital eintreten. 

Werden Patienten welche keine akut medizinische Betreuung mehr benötigen, aus 

einem Krankenhaus entlassen und dennoch einen (vorübergehenden) Pflegebedarf 

haben, stünden kaum Einrichtungen zur Verfügung, die diesen Bedarf decken 

könnten. Einerseits sind Langzeitpflegeplätze  meist zu 100% ausgelastet (Mayr et 

al., 2009, S. 13), die Möglichkeit der chronische Langzeitbehandlung kaum 

vorhanden und wegen dem § 144/4 ASVG keine Anstaltspflege und somit selbst zu 

bezahlen. Andererseits ist der Ausbau von Abteilungen der geriatrischen 

Remobilisation (AG/R) mäßig. Dieser Umstand führt häufig dazu, dass es zu 

Asylierungsfälle im Krankenhaus kommt (Hartinger, 2005, S. 303) was wiederum 

nicht im Interesse des Gesetzgeber sein kann, da die Kosten einer stationären 

Behandlung in Relation zur Unterbringung in einem Pflegeheim das Vier- bis 

Fünffache ausmachen (Mayr et al., 2009, S.13)  

Schon 1999 wurden von einer Expertengruppe des Österreichischen Bundesinstituts 

für Gesundheitswesen die Schaffung und der Ausbau von Strukturen im Akutsektor 

zur Behandlung von geriatrischen Patienten empfohlen. Diese Empfehlung wurde als 

Ziel für das Jahr 2010 in den ÖSG übernommen. Das angestrebte Ziel wurde mit dem 

Aufbau von ca. 3500 Akutgeriatriebetten an 60 verschiedenen Standorten definiert 

(Böhmer et al., 2008, S. 311). Betrachtet man nun den ÖSG 2008 gemäß Beschluss 

der Bundesgesundheitskommission vom 6. März 2009 ist zu erkennen, dass 2007 

1268 tatsächliche AG/R-Betten gab, was wiederum einer Bettendichte von 0,15 pro 

1000 Einwohner entspricht (ÖSG, 2007, S.24/1) und dem angestrebten Ziel noch 

nicht unbedingt entspricht. 

 

3.2 Bedürfnisse und Beeinträchtigungen im Alter 

Um die Bedürfnisse und Beeinträchtigungen im Alter zu beschreiben, stellt sich vorab 

die unweigerliche Frage, ab wann beginnt die Phase des Alters und wodurch wird 

dieser, oft negativ assoziiert Lebensabschnitt, determiniert? 
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Laut WHO-Definition gilt man als 60-75-jährige Person als „älterer Mensch“, 75-90-

jährige als „alter Mensch“, als über 90-jährige als „hochbetagter Mensch“ und als 

über 100-jährige als „langlebiger Mensch“ (Bramberger, 2005, S. 57).  

Da diese Definition keinen Rückschluss auf die Bedürfnisse der Menschen dieser  

Altersgruppen zulässt, unterteilen Gerontologen die Phase „Alter“ in drei Typen ohne 

auf das kalendarische Alter Bezug zu nehmen. „Junge, aktive Alte“ zeichnen sich 

durch die Fähigkeit sich selbst und Andere versorgen zu können aus. „Ältere mit 

erstem Hilfsbedarf“ sind zum großen Teil in der Lage sich selbstständig zu versorgen, 

bedürfen zeitweise einer Unterstützung und sind nicht mehr in der Lage, sich um 

andere (aktiv) zu kümmern. „Alte Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf“ befinden 

sich meist im fortgeschrittenem Alter und benötigen auf Grund ihres multimorbiden 

Gesundheitszustandes erhebliche Pflege- und Hilfeleistungen (Neumann, 2009, S.3). 

Welche Rolle ältere Menschen in der Gesellschaft einnehmen, was von ihnen 

erwartet wird, wie sie vernünftig ältern können und folglich auch welche Bedürfnisse 

sie haben, wird auf wissenschaftlicher Ebene mit den Alterstheorien  versucht zu 

erklären.  In weiterer Folge dienen sie auch als Grundlage der Überlegungen, welche 

Erwartungen ältere Menschen an ein Pflegeheim stellen. 

 

3.2.1 Die Abkehr vom Defizitmodell hin zu biographisch orientierten 
Modellen  

Mit einer Vielzahl von Alterstheorien, welche nebeneinander existieren, wird der 

Versuch unternommen, zu erklären wodurch das Alter und das Altern determiniert ist 

und welche Anforderungen daraus resultieren. Andererseits werden Wege 

beschrieben wie alternde Menschen auf die mit dem Alter einhergehenden 

Herausforderungen reagieren sollten, um Wohlempfinden zu erlangen. Dem 

entsprechend haben sie einen wesentlichen Einfluss auf die Planung von 

Wohnmodellen. 

Als negative Alterstheorie kann das Defizitmodell betrachtet werden. Es wird davon 

ausgegangen, dass das Altern von psychischen, physischen und kognitiven Abbau 

geprägt ist, welcher bis zum Tod unaufhaltbar fortschreitet. Was wiederum dazu 
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führt, das Defizite als gegeben gesehen werden und im Zentrum des pflegerischen 

Handelns stehen (Schroetter et al., 1999, S.103).  

Die Disengagementtheorie unterstellt den älteren Menschen, dass sie nur zufrieden 

sind, wenn sie in einer gewissen sozialen Isolation leben.  So ist das Alter durch die 

Aufgabe sozialer Rollen und dem Rückzug vom gesellschaftlichen Leben geprägt. Es 

wird davon ausgegangen, dass wegen den körperlichen und seelischen 

Abbauprozessen es vermieden wird, Kontakt zu anderen aufzunehmen, da 

Enttäuschungen und Missachtungen befürchtet werden (Weinbach, 1993, S.29).  

Nachdem in den 1960er Jahren festgestellt wurde, dass das Aktivitätsniveau mit der 

Lebenszufriedenheit in Verbindung steht, entstand die Aktivitätstheorie. Diese 

besagt, dass die Fortsetzung und Weiterentwicklung sozialer Beziehungen die 

Lebensqualität hebt (Schroetter et al, 1999, S.105) und somit das Gegenstück der 

Disengagementtheorie darstellt. 

Die Kontinuitätstheorie, welche zum ersten Mal die Biographie und somit auch das 

Individuum berücksichtigt, geht davon aus, dass ein Mensch im Laufe seiner Zeit 

Kompetenzen entwickelt, welche ihm dazu befähigen mit positiven und negativen 

Erlebnissen umzugehen. Diese können bis ins hohe Alter erhalten bleiben und 

schenken somit Sinnhaftigkeit und Sicherheit. Kontinuität beschreibt in diesem 

Kontext das Fortdauern von Einstellungen, Ideen, Fähigkeiten, Vorlieben usw. 

(Martin, 2008, S. 59)    

Als ein subjektiv erlebtes Verändern wird das Alter bei der kognitiven Alterstheorie 

verstanden. Hierbei geht es weniger um die objektiven Gegebenheiten des Prozesses 

des Alterns, sondern wie der Einzelne diesen Prozess interpretiert und erlebt. Somit 

wird davon ausgegangen, dass Altern aus dem Zusammenspiel von 

Umweltbedingungen und der Persönlichkeit des Einzelnen resultiert  (Palm u. Bogert, 

2007, S. 19) 

Hiervon lässt sich nun ableiten, dass alte  Menschen eine äußerst heterogene Gruppe 

darstellen. Auf drei verschiedenen Arten wird versucht diese zu analysieren. 

Entsprechend der Defizittheorie ist der Alte Mensch ein defizitäres Subjekt, welches 

es zu reparieren gilt. Die Disengagementtheorie und Aktivitätstheorie stellen 

Verhaltensformen, die ein gewünschtes Ziel erreichen ließen ins Zentrum der 
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Überlegungen. Die Kontinuitätstheorie und kognitive Alterstheorie unterstreichen die 

Heterogenität der Gruppe und die  Individualität der Menschen. Somit kann 

abschließend behauptet werden, dass das Alter ein individueller Zustand ist, welcher 

aufgrund der verschiedensten biographischen Entwicklungen zu unterschiedlichsten 

Bedürfnissen führt. 

 

3.2.2 Funktionelle Beeinträchtigungen bei den Aktivitäten des 
täglichen Lebens 

Vor allem die Jahre zwischen dem 75. und 80. Lebensjahr sind mit massiven 

Einschnitten verbunden. Häufig geht dies  mit dem Verlust des Partners, 

zunehmenden Beeinträchtigungen und steigender Pflegebedürftigkeit einher 

(Rischanek, 2009, S.69).  Dies wird auch durch die steigende Zahl der Arztbesuche 

ab dem 80. Lebensjahr bestätigt. Innerhalb der Gruppe der älteren Menschen nimmt 

die Häufigkeit von Arztbesuchen mit dem Lebensalter stark zu. Jenseits des 80. 

Lebensjahres beträgt die Zahl der erinnerten Arztbesuche mehr als zehn pro Jahr 

(Kytir, 2000, S.265). 

Aus medizinischer Sicht stellt der multimorbide Charakter des Alters eine wesentliche 

Herausforderung an die ärztliche Versorgung der alten Menschen dar. So leiden 30% 

der über 80-Jährigen an mindestens sieben körperlichen Krankheiten (Frühwald, 

2007, S.146ff) welche meist mit funktionalen Beeinträchtigungen der Aktivitäten des 

täglichen Lebens einhergehen. 

Hierbei handelt es sich um Aktivitäten  wie Gehen, Treppensteigen oder die 

Fingerfertigkeit. Die Gesundheitsbefragung 2006/2007 zeigt auf, dass ein erheblicher 

Teil der älteren Bevölkerung mit solchen Einbußen leben muss. Es wurde erhoben, 

dass 32% der Männer und 40% der Frauen in der Altergruppe 60-74 zumindest eine 

Einschränkung in diesem Bereich haben. Bei den über 75-Jährigen haben 50% der 

Männer und 75% der Frauen mindestens eine Einschränkung. Ein Prozent der über 

75-Jährigen gibt an, in allen acht abgefragten Tätigkeiten Probleme zu haben (Kytir 

et al., 2007, S.22). Beim Mikrozensus 2007 wurden dauerhafte 
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Bewegungseinschränkungen erhoben, wobei 30% der Männer und 35% der Frauen 

der Altergruppe 60+ an einer leiden (Leitner, 2008, S.1134).  

Diese Bewegungseinschränkungen haben wesentliche Einflüsse auf die 

Lebensqualität. Eine in der Steiermark erhobene Mobilitätsuntersuchung hat gezeigt, 

dass der Aktionsradius von Personen über 84 Jahre lediglich 7% der Fläche einer 

durchschnittlichen Person ausmacht (Krajastits, 2009, S.93). 

Eine weitere aufschlussreiche Aussage in Richtung Bedürfnisse Älterer lässt die 

Befragung zu den „Aktivitäten des täglichen Lebens“, die als Tätigkeiten zur Erfüllung 

der persönlichen Grundbedürfnisse zu verstehen sind, zu. Die Erfüllung der 

Körperhygiene birgt die meisten Probleme für die über 75-Jährigen in sich. Ein 

Fünftel aller Männer und fast ein Drittel aller Frauen geben hier Probleme an. In 

dieser Altersgruppe geben auch 23% der Frauen und 17% der Männer Probleme 

beim An- und Ausziehen an. Die „instrumentellen Aktivitäten des täglichen Lebens“ 

die in erster Linie zur Bewirtschaftung eines Haushaltes notwendig sind, stellen für 

zwei drittel der Frauen und beinahe der Hälfte der Männer ein Problem dar (Kytir, 

2007, S.23ff). 

Aus den oben ausgeführten Erörterungen geht hervor, dass mit zunehmendem Alter 

der Bedarf an Unterstützung und Pflege steigend ist. Sind es in jüngeren Jahren 

(60+) meist funktionelle Einschränkungen, kommen bei höherem Alter physische und 

psychische Erkrankungen hinzu, welche einer medizinischen Versorgung bedürfen. 

Daten aus Deutschland unterstreichen diesen Umstand und zeigen auf, dass die 

Wahrscheinlichkeit pflegebedürftig zu werden im Alter unter 70 Jahren bei ca. 2% 

liegt. Bei den 85-90-Jährigen bei ca. 38% und bei den über 90-Jährigen bei ca. 60% 

(Schneider et al., 2006, S. 2f)  

 

3.2.3 Demenz 

Eine weit verbreitete Erkrankung, die auf die Bedürfnisse von älteren Menschen 

einen Rückschluss zulässt, ist die Demenz. 
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Die Studie „The Prevalence of Dementia in Europe“ zeigt das die Prävalenz der 

Demenz ab dem 70 Lebensjahr stark zunehmend ist. So ist sie zwischen den 70-74 

Lebensjahr bei 4,1%, bei den 80-84 Jährigen bei 13%, bei den 85-89 Jährigen bei 

21,6% und bei den 90-99 Jährigen über 30% (Hofman et al., 1991, S.740). 

Da es für Österreich keine expliziten Daten vorhanden sind, muss auf eine 

Hochrechnung zurück gegriffen werden, die eine Gesamtprävalenz von 1,15 bis 1,27 

für Österreich  ergibt, wobei davon ausgegangen wird, dass diese Zahlen das 

tatsächliche Ausmaß unterschätzen (Gleichweit et al., 2009, S. 14). 

In absoluten Zahlen ausgedrückt errechnete Wacanta, dass im Jahr 2000, ca. 90.500 

Menschen an Demenz erkrankt waren. Schenkt man seiner Prognose  Glauben, so 

muss man davon ausgehen das bis zum Jahr 2050, 233.800 Personen an Demenz 

leiden werden (Wancata, 2004, S.53). 

Dieses Bild reflektiert sich auch dadurch, dass 50% aller Aufnahmen in ein 

Pflegeheim aufgrund einer demenziellen Erkrankung statt finden (Rappold et al, 

2009, S.382) 

Um nun auf die daraus resultierenden Probleme und Bedürfnisse der Betroffenen 

einzugehen, wird im Folgenden kurz auf das Krankheitsbild der Demenz 

eingegangen. 

Eine einheitliche Definition der Erkrankung ist in der Literatur schwer zu finden, da 

unter dem Begriff Demenz eine Reihe von Krankheitsbildern unterschiedlicher 

Ursache zusammengefasst wird. Gemein ist allen, dass höhere Hirnfunktionen 

irreversibel (laut WHO-Definition, nicht notwendigerweise irreversibel) gestört sind 

und es zu einem intellektuellen Abbau mit zunehmender Inkompetenz im Bereich der 

Aktivitäten des täglichen Lebens kommt (Tellers, 2007, S.11). 

Nach der ICD-10-Definition resultieren drei wesentliche Störungen aus einer 

Demenzerkrankung. Erstens eine Störung des Gedächtnisses einhergehend mir dem 

Verlust früherer und vertrauter Inhalte. Zweitens ein Mangel des Denkvermögens mit 

einer Reduktion der Fähigkeit vernünftig urteilen zu können und einer 

Beeinträchtigung der Informationsverarbeitung. Drittens kommt es zu einer Störung 
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der emotionalen Kontrolle, die häufig zu einem auffälligen Sozialverhalten und einem 

Motivationsdefizit führt (Popp, 2006, S.14).  

Aus sozialtherapeutischer Sicht resultieren aus diesen Defiziten vor allem vier 

Bedürfnisse bzw. Komponenten welche den Alltag von Demenzerkrankten erleichtert.  

1. Demenzerkrankte benötigen eine Bezugsperson, die einen Umgang ohne 

Angst ermöglicht 

2. Ein am Erkrankten strukturierter Tagesablauf, der Orientierung und 

Aktivierung schenkt 

3. Eine klar strukturierte Wohnwelt mit anregenden Komponenten in der 

Gestaltung und in sozialen Beziehungen, die zugleich das Wohnen sicher 

machen 

4. Biografiebezogene Unterstützung im Tagesablauf (Reggentin, 2006, S.29) 

Diese kurze Darstellung der Demenzerkrankung zeigt auf, dass die Befriedigung der 

Bedürfnisse alter Menschen und in erster Linie die der in stationären Einrichtungen 

der Pflegevorsorge lebenden, sich an den Bedürfnissen Demenzerkrankter, welche 

die verwundbarste Gruppe von Heimbewohnern darstellt (Heeg, 2008, S.99), 

orientieren sollte. Wie diese herausfordernde Aufgabenstellung bewerkstelligt werden 

kann, wir im Kapitel „Ableitung für das Pflegekonzept“ näher erörtert. 

 

3.3 Demografische Entwicklungstendenzen 

Zur Erhebung des zukünftigen Pflegebedarfs und der damit implizierten Folgen für 

das Gesundheits- bzw. Sozialsystem, werden demographische Szenarien 

herangezogen, welche einen (ziemlich) genauen Blick in die Zukunft erlauben.  

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Entwicklung der Gesundheit. Die Zentrale 

Frage ist, in welchem Gesundheitszustand werden die dazu gewonnenen Lebensjahre 

verbracht?  

Kytir sieht die Entwicklung der österreichischen Bevölkerung von vier Faktoren 

determiniert. Die gegenwärtige Bevölkerungsstruktur, die Kinderzahl und Ausmaß der 
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Kinderlosigkeit, Ausmaß der Migration und der zukünftigen Lebenserwartung (Kytir, 

2008, S.50).  

Betrachtet man die Geburtenzahlen von 1960 bis 2009 ergibt sich ein Bild welches 

vermuten lassen könnte, dass es zukünftig weniger Einkommenssteuer abgebende 

Personen geben wird und somit auch weniger Einnahmen für das Gesundheits- und 

Sozialsystem bereit stehen. Wurden 1960 noch 1.916 Kinder bezogen auf 1000 

Einwohner geboren waren es 1970 nur mehr 1.141. Ab 1979 ging es mit den 

Geburtenraten nur noch bergab und endete 2009 bei 284 Lebendgeburten (Statistik 

Austria [4])  

Ein gleiches Bild ergibt sich aus den Zahlen der Einbürgerungsstatistik. Von 1999 bis 

2003 konnte ein ständiger Anstieg der Einbürgerung verzeichnet werden. So wurden 

2003 sechs Einbürgerungen bezogen auf 100 Einwohner verzeichnet. Im Jahr 2009 

waren es nur noch 0,9 Einbürgerungen (Statistik Austria [5]). 

Auch die Lebenserwartung zeigt ein alterndes Bild der österreichischen Bevölkerung 

auf. 1978 geborene Männer können statistisch davon ausgehen, dass sie 68,5 Jahre 

alt werden und davon 4,2 in subjektiver, sehr schlechter Gesundheit verbringen. 

2006 geborene Männer haben eine Lebenserwartung von 77,1 Jahren und davon 4 in 

sehr schlechter,  subjektiver Gesundheit. Bei den Damen spielt sich ein ähnliches Bild 

ab, nur dass sie grundsätzlich eine höhere Lebenserwartung haben  (2006, 82,6 

Jahre) (Statistik Austria [7]) 

Betrachtet man das Hauptszenario der Statistik Austria für Österreich 2009-2075, 

werden die Folgen der einzelnen Aspekte ersichtlich. Die Altersgruppe der unter 15 

Jährigen nimmt im Vergleich von 2009  bis 2075  um 1,6% ab. Den 15 bis 60-

Jährigen wird ein Plus von 9,5% prognostiziert und den über 60 Jährigen ein Plus 

von 11,2%. Schlussendlich würde dies eine Verteilung von 13,6% der unter 15-

Jährigen, 52,7% von 15-60-Jährigen und 33,8% von über 60-Jährigen bedeuten. In 

Absolutenzahlen wären 3.230.520 Personen über 60 Jahre alt (Statistik Austria [6]).  

Um zu erörtern in welchem Gesundheitszustand diese gewonnenen Jahre verbracht 

werden, kommen verschiedene Ansätze der Sozialmedizin zum Zug. Das am 

wenigsten erfreuliche Szenario wäre die Expansion der Morbidität, wodurch die 

zusätzlichen Jahre in schlechter Gesundheit verbracht werden würden. Die 
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erfreuliche Entwicklung wäre eine Rechtsverschiebung, welche Jahre in guter 

Gesundheit zur Folge hätte. Und als mittleres Szenario käme die Kompression der 

Morbidität in Frage, die einen Teil der zusätzlichen Jahre in guter und die Anderen in 

schlechter Gesundheit prognostizieren würde. 

Studien zu dieser Thematik zeigen eine Tendenz zum Szenario Kompression der 

Morbidität. Somit wäre das Risiko zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Pflegefall zu 

werden, geringer und zu einem späteren Zeitpunkt (Mühlberger et al., 2008, S.18). 

Doblhammer und Kytir konnten anhand von österreichischen Daten erheben, dass 

die gesunde Lebenserwartung zwischen 1978 und 1998 gestiegen ist und somit auch 

die Relation zwischen Lebenserwartung und gesunden Lebensjahren. Dadurch 

verbringen die Menschen heute mehr Jahre in Gesundheit und altersbedingte 

Krankheiten erleben eine Kompression auf die letzten Lebensjahre (Doblhammer et 

al., 2001, S.387ff)  

Abhängig von dieser Entwicklung, wird die zukünftige Herausforderung im Umgang 

mit dem Zuwachs der alten und hochbetagten Menschen sein. Eine äußerst 

dramatischere Entwicklung wird bei der Altergruppe der über 80-Jährigen erwartet. 

Die Gruppe der Hochbetagten wird bis zum Jahr 2030 von heute ca. 339.000 

Personen auf ca. 590.000 Personen wachsen (BMGF [1], 2005, S.14). Somit kann 

behauptet werden, dass es in Zukunft keine Ausnahme mehr darstellen wird, dass 

Menschen über 80 Jahre werden, sondern dies dann die Regel sein wird. 

Angesichts der aktuellen Zahlen könnte davon ausgegangen werden, dass das Alter 

eine Frauensache ist. Was sich auch in der Belegsstruktur von Pflegeheimen 

widerspiegelt. Heute sind ca. 645.000 Menschen älter als 75 Jahre und davon sind 

426.000 Frauen (Rischanek, 2009, S.69) somit über 66%. Ein ähnliches Bild wird für 

das Jahr 2020 Prognostiziert. Von den 818.000 prognostizierten über 75 jährigen 

Menschen sollen 496.000 Frauen sein (ebenda) somit machen die Damen 60% der 

älteren Gesellschaft aus. Momentan leben sieben Prozent der über 75 Jährigen 

Männer allein, bei den Frauen sind es 37,6% (ebenda) 

Um zu veranschaulichen welche gesellschaftlichen und finanziellen Folgen die 

demographischen Veränderungen haben, können Altersgruppen der Bevölkerung  

zahlenmäßig zueinander in Beziehung gesetzt werden. Werden Erwerbstätige (20-64 
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Jährige) und ältere Menschen (über 65 Jährige) gegenübergestellt, zeigt sich das 

Bild, dass 2008 von 100 Erwerbstätigen 26 ältere Menschen „abhängig“ waren. Diese 

Zahl soll in den nächsten Dekaden auf 50  steigen, was wiederum bedeutet, dass im 

Jahr 2050 die Zahl der über 65-Jährigen halb so groß sein wird wie die der 20-65-

Jährigen. Ganz klar gesagt werden 2050 auf einen Älteren nur noch zwei 

Erwerbstätige kommen (heute vier)  (Kytir, 2008, S.53). 
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4 INNOVATIVE PFLEGE- UND WOHNKONZEPTE 

4.1 Die Entwicklung der Pflegeheime von der ersten bis zur 
dritten Generation 

Betrachtet man die Entwicklung der Pflegeheime in den letzten 60 Jahren, lassen sich 

vier verschiedene Typen bzw. Generationen welche sich im Sinne des Leitbildes, des 

Konzeptes und des Platzangebotes differenzieren, ausmachen.  

 

4.1.1

4.1.2

 Generation 1: Das Anstaltskonzept 

Bis in die Mitte der 1960er Jahre dominierten Einrichtungen zur Versorgung 

pflegebedürftiger Menschen welche eher an Unterbringungsanstalten als an Plätze 

zum Wohlfühlen erinnerten und somit auch nicht als Pflegeheime bezeichnet werden 

können, sondern viel mehr als Verwahranstalten, was auch dem damaligen Leitbild 

„Insasse wird verwahrt“ entsprach. Eine sehr hohe Belegsdichte, primär 

Mehrbettzimmer oder Schlafsäle für bis zu 25 Personen  und gemeinschaftliche 

Sanitärbereiche waren  typisch für diese (Kaiser, 2008, S.26). Dieses Leitbild der 

Verwahranstalt entstand aus einem hohen Bedarf und wirtschaftlichen Zwängen und 

resultierte in einfachste Versorgungsformen geprägt durch räumliche Enge, minimale 

technische Ausstattung, erschwerter Pflege und einer extrem hohen Belegsdichte 

(Winter et all, 2000, S.7). Diese Enge reflektierte sich auch in der Bereitstellung von 

Platz für die Einzelnen. So standen  12-15 qm Nettogrundfläche und im Wohn- und 

Schlafbereich 6-7qm zur Verfügung (Ernst, 2008, S.3). 

 

 Generation 2: Das Stationskonzept 

Anfang der 1970er Jahre entstand die zweite Generation an Pflegeheimen die sich 

am Aufbau eines Krankenhauses orientierte. Zu diesem Zeitpunkt stand nicht das 

Wohnen im Vordergrund, sondern die Pflege. Mit einem hohen finanziellen Aufwand 

wurden die räumlichen und technischen Gegebenheiten im Sinne einer rationellen 

und intensiven Pflege umgebaut. Dem entsprechend orientierte sich alles am Leitbild 
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eines Krankenhauses  (Kaiser, 2008, S.27).  Des Weiteren waren stereotype  

räumliche Aufteilungen und die Überbetonung der Technik prägend für diese 

Generation. Aus pflegerischer Sicht wurden Funktionsmängel als gegeben betrachtet. 

Dadurch wurde die Rehabilitation als nebensächlich gesehen (Winter et al, 2000,S. 

8). Das Platzangebot für die Bewohner wurde damals erweitert, so dass im Schnitt 

jedem Einzelnen ca. 25-30 qm Nettogrundfläche und 9-11 qm für den Wohn- und 

Schlafbereich zur Verfügung standen (Ernst, 2008, S.3) 

 

4.1.3 Generation 3: Das Wohnbereichskonzept 

Die dritte Generation, welche in den 1980er Jahren populär wurde, orientierte sich 

am Leitbild eines Wohnheims und Individualität wurde größer geschrieben. Dadurch 

wurden zum ersten Mal Wohnbedürfnisse und Pflege, welche in Form einer 

reaktivierenden Pflege erbracht wird in Einklang gebracht. Meist leben in solchen 

Einrichtungen ca. 80 Personen welche wiederum in Wohnbereiche mit 20-40 

Bewohnern unterteilt sind (Kaiser, 2008, S.27f). Neben dem Versuch 

Wohnbedürfnisse und Pflegeanforderungen zu verbinden, zeichnen sich die heute als 

klassisch bezeichneten Pflegeheime durch ein diskretes Angebot der technischen 

Versorgung, räumliche Gestaltung des Wohnumfeldes, Motivation zur 

Selbstständigkeit, Aktivierung im Wohnbereich, mehr Individualität gepaart mit 

Privatsphäre aus (Winter et al, 2000, S.9). Auch in Hinsicht des Platzangebotes steht 

in der dritten Generation mehr Platz zur Verfügung. Durchschnittlich werden 35-45 

qm Nettogrundfläche und Zimmergrößen von 13.18 qm dem Einzelnen angeboten 

(Ernst, 2008, S.4). 

 

4.2 Generation 4: Das Hausgemeinschaftskonzept 

Begründet durch die oben in den einführenden Kapiteln genannten Gründen und der 

Tatsache, dass die Wohnsituation direkten Einfluss auf die  Gesundheit hat, 

(Schöffler, 2006, S.9) entwickelte sich in den letzten Jahren ein weiteres Spektrum 

an neuen Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen mit oder ohne Pflegebedarf.  
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Diese unterscheiden sich in wesentlichen Aspekten erheblich von ihren Vorgängern 

und können deswegen als Pflegeheime der vierten Generation  bezeichnet werden.  

Auch wenn sich die neue Generation, in vor allem organisatorischen Aspekten 

differenziert, verfolgen die einzelnen Wohnformen die gleichen Prinzipien.    Nicht 

alle dieser Vorstellungen und Vorhaben sind quasi neu erfunden und werden 

(hoffentlich) in den traditionellen Einrichtungen der Altenpflege ebenso verfolgt und 

praktiziert.  

Hausgemeinschaften verfolgen das Konzept, eine überschaubare Wohnstruktur zu 

bieten, welche es den Bewohnern  ermöglicht, den Alltag mit Hilfe ihrer 

Kompetenzen selbstbestimmend  und eigenverantwortlich zu gestalten (BVH, 2007, 

S. 22). 

Diese propagierte Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit der Bewohner 

fordert, dass der Alltag und das Arbeiten in einer Hausgemeinschaft sich an einem 

ganzheitlichen, den individuellen Bedürfnissen und der jeweiligen Tagesform der zu 

Betreuenden angepassten Pflege- und Betreuungskonzept  ausrichtet. Dem 

entsprechend rücken Defizite und Erkrankungen in den Hintergrund und Bewohner 

mit ihrer Biografie, ihrer Kompetenzen und Ressourcen in den Vordergrund (Arend, 

2005, S.46).  

 

4.2.1 Normalität durch Kleingliedrigkeit und familiäres Alltagsleben 

Die wesentlichste Neugestaltung  betrifft vor allem das Gemeinschaftsleben der 

Bewohner. Der Alltag und das Leben in einer Hausgemeinschaft orientiert sich am 

Bild der Familie wodurch ein familienähnliches Alltagsleben statt finden soll. Durch 

Einbindung von Familienangehörigen, Nachbarn und Freunden im Prozess der 

Betreuung,  sollen diese Bemühungen verstärkt werden (Winter et al., 2000, S.21f). 

Um diese Prämisse zu erreichen bedarf es weiterer Erneuerungen welche sich vom 

traditionellen Pflegeheimbetrieb wesentlich unterscheiden.   

Wurden in den letzten Jahrzehnten ältere Menschen meist in Pflegeheimen 

untergebracht, welche häufig aus ökonomischen Gründen in große 

Organisationseinheiten gegliedert waren und sind,  fordert das Prinzip der 
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Kleingliedrigkeit vor allem die Auflösung des Anstaltscharakters durch den Abbau von 

zentralen Versorgungsstrukturen und hohen Bewohnerkapazitäten (Kaiser, 2007, 

S.13).  

Müller und Seidl halten in diesem Zusammenhang fest:“ Die Strukturen der 

Institution sollen nicht mehr das Leben der Bewohner bestimmen, sondern die 

Organisation soll zweckdienlich für die Bedürfnisse der Bewohner konstituiert und 

konstruiert werden. Durch Zuverfügungstellung einer Alltagsnormalität soll dies in der 

Realität umgesetzt werden“ (Müller u. Seidl, 2003, S.37). 

Im Fokus der Bemühungen steht die Erschaffung von Vertrautheit durch 

Überschaubarkeit. Ein zentraler Punkt welcher maßgeblich für die gewünschte 

Normalität ist, ist  die Kleinteiligkeit welche die Erbringung der Pflege- und 

Hilfeleistungen in kleinen Bewohnergruppen von 8-12 Personen mit ständig 

anwesender Bezugsperson verlangt (Kaiser, 2007, S.13f). Gruppengrößen von über 

15 Personen sind vor allem für Personen mit Demenz als kontraproduktiv zu 

bezeichnen (Heeg, 2008, S.36) und widersprechen  den Grundgedanken der 

Überschaubarkeit und Vertrautheit. Die ursprünglich empfohlene Gruppengröße von 

6 bis 8 Personen wurde aufgrund der Schwierigkeit der Bereitstellung von Präsenz 

der Mitarbeiter über den ganzen Tag auf die oben genannte Größe korrigiert (ebenda 

S.38)  

Einer Studie des Institut für sozialpolitische gerontologische Studien zufolge, hat die 

Organisation in Kleingruppen nicht nur Vorteile für die Bewohner, sondern auch für 

die Mitarbeiter. Im direkten Vergleich der Mitarbeiter einer Hausgemeinschaft mit 

den Mitarbeitern einer Abteilung der 3. Generation zeigte sich, dass in Hinsicht der 

Burnout Symptomatik und körperlichen Beschwerden, Mitarbeiter der 

Hausgemeinschaft einer deutlich niedrigeren Belastung unterliegen. Bei den subjektiv 

empfundenen Beschwerden zeigte sich bei den Mitarbeitern der „normal“ geführten 

Abteilung eine doppelt so hohe Belastung (Tellers, 2007, S. 88ff). 

Die von Müller und Seidl angesprochene Normalität wird vorwiegend durch  die 

Kleinteiligkeit der Institution  und der Betreuungssituation hergestellt. Unter normal 

ist hier die Möglichkeit zu verstehen, auch wenn eine eigenständige 

Haushaltsführung nicht mehr möglich ist, das Leben und den Alltag selbst zu 
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organisieren und das Leben so weiter zu leben, wie es jahrzehntelang normal war. 

Durch die überschaubare Anzahl von Bewohnern, durch Rückzugsmöglichkeiten, 

durch die Teilhabe an Aktivitäten und Tagesstrukturen, welche allesamt an den 

gewohnten Alltag erinnern und einem neu überlegten Pflegekonzept, soll ein Gefühl 

der Normalität erzeugt werden (Kaiser, 2007, S.14). 

Vor allem für Demenzkranke erzeugt das neu gewonnene Setting,  Strukturen der 

Normalität, welche es ihnen erlaubt in einer zunehmend fremder werdenden Welt 

sich räumlich und emotional orientieren zu können (Müller u. Seidl, 2003, S.34). 

 

4.2.2 Abbau des Anstaltscharakters  

Entsprechend dem Ziel den Anstaltscharakter zu reduzieren um die gewohnte 

Normalität zu leben gibt es in Hausgemeinschaften keine heimtypischen zentralen 

Ver- und Entsorgungseinrichtungen, repräsentative Eingangshallen und Speisesäle 

(Kremer-Preiß u. Stolarz, 2003, S.99). Stattdessen wird die Speisen- und 

Wäscheversorgung direkt in den Wohngemeinschaften organisiert und durchgeführt. 

Diese Dezentralisierungstendenzen im bewohnerfernen Bereich, in erster Linie in der 

traditionellen Zentralküche und in der Wäscherei, sollen  einen doppelten Vorteil 

ohne zusätzliche Kosten mit sich bringen. Zum einen  arbeiten Mitarbeiter welche für 

gewöhnlich ihre Arbeit z.B.: in der Wäscherei vollbringen, zukünftig direkt in den 

Wohngruppen und übernehmen  somit zugleich eine Betreuungsfunktion für die 

Bewohner und zum anderen entsteht für alle Beteiligten ein Gefühl des normalen 

Alltages mit vertrauten Gesichtern und Rhythmen  (Winter et al, 2000, S.41). Vor 

allem demenziell erkrankte Personen profitieren durch die Bereitstellung von mehr 

Betreuungspersonen in ihrer unmittelbaren Umgebung (Kleiner, 2005, S.7)  

Neben diesem Vorteil hat auch eine Studie von Downs festgestellt, das der Abbau 

des Anstaltscharakters auch Einfluss auf die Einstellung und Wahrnehmung des 

Personals hat. Dem zu Folge werden Bewohner als kompetenter und weniger 

auffällig bezeichnet, wenn diese in weniger institutionell geprägten Settings wohnen 

(Downs et all, 1997, S.: 56ff).  
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Durch die Dezentralisierung der Speisenversorgung wird die Orientierung am 

gewohnten Alltag  insofern gefördert, dass einerseits die Bewohner entsprechend 

ihren Fähigkeiten am Kochprozess und den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 

mitbeteiligt sind und andererseits  der Zeitpunkt der Speisenzubereitung und deren 

Verzehr frei von den Bewohnern gewählt werden kann, da eine Entkoppelung von 

ansonsten vorgegeben Zeitstrukturen gegeben ist (Palm u. Bogert, 2007, S.35ff). 

Böhmer und Frühwald halten in diesem Kontext fest, dass 32 bis 50 Prozent der akut 

hospitalisierten Patienten an einer Mangelernährung leiden. In Einrichtungen der 

Langzeitpflege stellt sich das Bild noch dramatischer da, denn dort leiden 23-85 

Prozent der Bewohner an einer Protein-Energie-Malnutrition (Böhmer et al., 2009, 

S.313) und unterstreichen dadurch den Bedarf an frisch zubereiteten Mahlzeiten. 

Wie aus den angeführten Erörterungen zu erkennen ist, liegt das Ziel aller 

Bestrebungen darin, den Bewohnern einen Alltag zu ermöglichen, welcher sich so 

wenig wie möglich  vom Gewohnten unterscheidet. Die Tatsache dass sich das Leben 

in der Regel nicht primär um die Pflege handelt, fordert das Konzept der 

Hausgemeinschaften, dass das Primat der Pflege durch das Primat des Wohnens 

ersetzt wird (Stier, 2007, S.7). Das hat zu bedeuten, dass Pflegeaktivitäten in einer 

Hausgemeinschaft nicht den Alltag dominieren sollen. Es wird gefordert, dass die 

Pflege dezent aus dem Hintergrund agiert und sich am individuellen Bedarf der 

einzelnen Bewohner ausrichtet (Kremer-Preiß u. Stolarz, 2003, S.99). 

 

4.2.3 Organisation von Hausgemeinschaften 

Aus organisatorischer Sicht, werden Hausgemeinschaften zurzeit in drei 

verschiedenen Formen geführt.  

Erstens können sie als völlig autarke Einrichtung, ohne Anbindung an andere soziale 

Einrichtungen geführt werden. Diese solitäre Hausgemeinschaft stellt oft so genannte 

Satteliten einer schon bestehenden vollstationären Pflegeeinrichtung dar (Müller u. 

Seidl, 2003, S.11f). 

Hausgemeinschaften als Teil einer vollstationären Pflegeeinrichtung stellen einen Mix 

aus traditionellen Strukturen und die der Hausgemeinschaft dar. Meist  wird ein 
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Stockwerk nach dem Hausgemeinschaftsprinzip organisiert und in der restlichen 

Einrichtung wird klassisch gepflegt (ebenda).  

Hausgemeinschaftskomplexe sind homogene Einrichtungen, die mehrere 

Hausgemeinschaften unter einem Dach vereinigen, um so Synergieeffekte zu nutzen 

(ebenda).   

Laut den Ausführungen von Kaiser haben sich in der Vergangenheit 

Hausgemeinschaftskomplexe am besten bewährt, da diese den Nachtdienst und 

einige wenige von allen nutzbare gemeinsame Raumangebote unter wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen können (Kaiser, 2008, S.85). Zu diesem 

Ergebnis kommt auch das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) das in einer 

Machbarkeitsstudie festgestellt hat, dass Pflegeheime in Relation zu 

Hausgemeinschaften aus ökonomischer Sicht nicht teurer sind, sofern sie in einem 

Verbund von mindestens drei Gemeinschaften organisiert werden oder in 

Kombination mit anderen sozialen Dienstleistungen angeboten werden (Winter et al., 

2000, S.43f). 

 

4.2.3.1 Integratives oder segregatives Versorgungskonzept 

Ein integratives Versorgungskonzept sieht vor, dass Menschen mit einer 

Demenzerkrankung gemeinsam mit Menschen ohne Demenz leben. Für 

Demenzerkrankte bringt dies den Vorteil, dass sich dieses Konzept am vermutetem 

Grundbedürfnis, dem normalen Lebensumfeld, orientiert und einen positiven 

rehabilitierenden Effekt auf die Erkrankung mit sich bringen soll (Tellers, 2007, S. 

20). So könnte gesagt werden, dass die Nichtdemenzerkrankten quasi eine 

Vorbildwirkung auf die Demenzerkrankten haben, wodurch diese zu „normalen“ 

Verhaltensmustern angeregt werden. 

Wichtig in diesem Zusammenhang erscheint, dass es sich hierbei nicht um ein 

nebeneinander Leben der Bewohnergruppen handelt, sondern ein spezielles Konzept 

bedarf, welches Strategien zur Förderung des Zusammenlebens festhält, um 

Konfliktpotentiale zu vermeiden (Reggentin, 2006, S.35). 
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Zugleich hält Dürmann fest, dass es sich bei den meisten integrativen Konzepten in 

den meisten Pflegeheimen um „Integration ohne Integrationskonzept handelt“ 

(Dürrmann, 2005, S.111). 

Mit fortschreiten der Demenzerkrankung stellt sich dieses Konzept zunehmend als 

problematisch heraus. Entsprechend dem Krankheitsbild kommt es vermehrt zu 

auffälligen und störenden Verhalten für andere Bewohner. Um diese Problematik zu 

reduzieren werden segregative Versorgungskonzepte angewendet, welche 

Demenzkranke räumlich und pflegeorganisatorisch von nicht Demenzerkrankten 

trennt (Reggentin, 2006, S.37). 

Ziel ist es, ein Lebensumfeld und eine Versorgung zu schaffen, welche den 

besonderen Bedürfnissen der Demenzerkrankten entspricht. Dies erfordert eine 

Anpassung des baulichen und sozialen Umfeldes, sowie der Ablauforganisation um 

Überforderungssituationen zu vermeiden (Tellers, 2007, S.20). 

Auch hier besteht die Gefahr, dass ohne entsprechendem Konzept diese 

Organisationsform in einer reinen   Verwahranstalt für auffällige Demenzerkrankte 

endet (Radzey et al., 2001, S.26). 

Bei der teilintegrativen Versorgung wohnen beide Bewohnergruppen zusammen, 

wobei es tagsüber zu einer Separierung der Gruppen kommt, wodurch auf die 

besonderen Bedürfnisse der Demenzerkrankten eingegangen werden kann 

(Reggentin, 2006, S.36).   

Die deutsche Alzheimer Gesellschaft ist zum Entschluss gekommen, dass Personen 

mit einer leichten Demenz in Wohngruppen mit Personen ohne kognitiven 

Auffälligkeiten integriert werden sollten. Dies gilt auch für Personen mit mittlerer 

bzw. schwerer Demenz, wenn diese keine belastenden Verhaltensweisen aufweisen 

und die benötigte Toleranz der Mitbewohner gegeben ist. Bei herausfordernden 

Verhaltensweisen empfehlen sie, die Bewohner in einer homogenen Gruppe in 

räumlicher Abgrenzung mit demenzspezifisch gestaltetem Milieu zu betreuen und zu 

Pflegen (Heeg et. all, 2008, S.:20).    

Eine Begleitforschung zu Wohngruppen in Schweden widerspricht dieser Aussage der 

deutschen Alzheimer Gesellschaft zu gewisser Maßen, in dem festgehalten wird, dass 
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Wohngruppen sehr wohl einen therapeutischen Effekt haben, dieser aber nur dann 

zu Stande käme, wenn sich die Personen in einer leichten bis mittleren Phase der 

Demenz befinden und diese in homogenen Gruppen in Bezug auf Typ und Stadium 

der Demenz organisiert werden (Radzey et al., 2001, S.42f). 

Wie aufgezeigt bringen die verschiedenen Konzepte Vorteile aber auch Nachteile. In 

Anbetracht der steigenden Prävalenz der Demenz könnte hier zum Schluss die Frage 

gestellt werden, ob es nicht äußerst problematisch erscheint, eine Mehrheit von 

kognitiv auffälligen Menschen in eine Minderheit von nicht Demenzerkrankten zu 

integrieren? 

 

4.3 Ableitung für die Personalbesetzung 

Durch das neue Konzept der Hausgemeinschaften, in dessen Zentrum das Bestreben 

nach gewohnter Normalität durch Abbau des Anstaltscharakters steht, werden an die 

Personalplanung neue, noch nicht da gewesene Herausforderungen gestellt.  Durch 

die Reduktion der zentralen Versorgungseinrichtungen werden diese direkt in die 

Hausgemeinschaft verlegt. Somit kommt es auch zu einer Dezentralisierung des 

Personals. Zur Erfüllung der dezentralen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten  fungieren 

so genannte Präsenzkräfte (Kleiner, 2005, S.24).  

In Österreich werden diese Alltagsmanager genannt. Deswegen werden im 

Folgenden beide Bezeichnungen verwendet. 

Arend definiert Präsenzkräfte als Mitarbeiter, welche die Bewohner im Alltagsleben in 

einer Einrichtung begleiten. Sie übernehmen die Arbeit bzw. Managementaufgaben 

die in der häuslichen Pflege von den Angehörigen übernommen werden. Die 

Mitarbeiter innerhalb des Konzeptes der Hausgemeinschaften sehen sich weniger als 

Experten die für die Bewohner entscheiden was zu tun ist, sondern stehen den 

Bewohnern unterstützend zur Seite (Arend, 2005, S.81). 

Durch die Schaffung dieser neuen Berufsgruppe kommt es zu einer neuen 

Zusammenarbeit zwischen Pflege und Hauswirtschaft, die in traditionellen 

Pflegeheimen nicht vorkommt. Somit übernehmen zwei Berufsgruppen 
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Verantwortung für den direkten bewohnerbezogenen Dienstleistungsprozess. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass Konflikte und Kompetenzgerangel leicht entstehen 

können, wenn Funktionsbeschreibungen und eine entsprechende 

Kommunikationsstruktur bzw. Kommunikationskultur fehlen (Gennrich et al., 2004, S. 

41).   

Je nach Ausgestaltung des Hausgemeinschaftskonzeptes differenzieren die 

Anforderungen an die Präsenzkräfte, was wiederum direkten Einfluss auf die 

Kooperation mit anderen Berufsgruppen (ebenda) und folglich auch auf die 

erforderlichen Qualifikationen der Präsenzkräfte hat. 

In der Praxis haben sich drei Ansätze bezüglich der Besetzung der Stelle von 

Präsenzkräften heraus kristallisiert. Das Kuratorium Deutscher Altershilfe empfiehlt 

die Stelle mit einer Hauswirtschafterin zu besetzen (Winter et al., 2000, S.56). Ein 

anderer Ansatz sieht die optimale Besetzung der Stelle der Präsenzkraft mit einer 

examinierten Pflegekraft. Und ein weiterer Ansatz   präferiert Pflegehilfskräfte welche 

nach Möglichkeit fachlich und professionell so wenig wie möglich vorbelastet sind 

(Palm u. Bogert, 2007, S.62). 

Um sich der Optimalbesetzung der Stelle einer Präsenzkraft zu nähern ist es dienlich 

zu klären, welche Tätigkeiten Präsenzkräfte verfolgen und welche Kompetenzen 

diese  verlangen.   

 

4.3.1 Aufgabenspektrum von Präsenzkräften 

Gennrich sieht den Ausgangspunkt einer multiprofessionellen Versorgung von 

Bewohnern in einer Hausgemeinschaft in der Lebensweltorientierung. Darunter ist zu 

verstehen, dass die Alltagsvollzüge des gewohnten Lebens zum Maßstab und 

Grundlage der Ablaufgestaltung im „Heim“ sind. Seinem Erachten nach resultieren 

folgende Tätigkeiten daraus: 

• Schaffen einer bewohnerorientierten Tagesstruktur 

• Beziehungsgestaltung und –pflege und Schaffung eines 

Zusammengehörigkeitsgefühls 
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• Wahrnehmung von Situationen/Ereignissen, entsprechend angemessenes 

Handeln und ggf. Dokumentieren von relevanten Sachverhalten 

• Organisation der Hauswirtschaft und Einbeziehen der Bewohner 

• Übernehmen der notwendigen Anteile beim Kochen, Waschen, Reinigen 

• Wirtschaften in geldwerten Sinne 

• Selbsteinkauf und Zusammenarbeit mit Lieferanten 

• Unterstützung der Bewohner in den Lebensaktivitäten 

• Unterstützung der Mobilität 

• Zusammenarbeit mit Angehörigen, Freunden und Ehrenamtlichen (Gennrich et 

al., 2004, S.35) 

Arend  fasst das Tätigkeitsfeld einer Präsenzkraft zusammen und teilt es quantitativ, 

wenn auch grob, in vier Bereiche: 

1. Den Alltag organisieren, begleiten, betreuen 

2. Warten, pflegen, reinigen – Administration 

3. Kochen (inkl. Vor- und Nachbereitung) 

4. Pflegerische Unterstützung (Arend, 2005, S.83) 

 

Bogert und Palm teilen das Aufgabengebiet in sieben Teilbereiche ein, gewichten 

diese und zeigen zugleich auf, dass die Pflege in den Hintergrund tritt und die 

Gestaltung des Alltags in den Vordergrund. Somit nimmt das Alltagsmanagement 

denselben Stellenwert wie die Pflege ein. 

Bei der unten angeführten Grafik werden die Aufgabengebiete der Präsenzkraft 

durch dicke Linien in drei große Tätigkeitsfelder unterteilt. Diese werden wiederum 

durch dünne Linien in Untergruppen gegliedert. Außerhalb des Kreises werden die 

Unterstützungsbereiche dargestellt, an denen sich die Präsenzkraft bedienen kann 

(Palm u. Bogert, 2007, S.66).  
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Abbildung 1: Tätigkeitsfelder von Präsenzkräften 
(Quelle: Palm und Bogert, 2007, S. 66) 
 

In diesem Zusammenhang erscheint es wichtig zu erwähnen, dass Mitarbeiter es den 

Bewohnern ermöglichen sollen Handlungsfelder zu übernehmen, welche die 

Selbstständigkeit, Autonomie und Selbstbestimmung fördern. Diese Tätigkeiten sollen 

sich an den Fähigkeiten und am biographischen Leben der Bewohner orientieren um 

der Prämisse der Normalität näher zu kommen. Somit wird von den Mitarbeitern 

verlangt, dass sie sich zurücknehmen und dadurch Handlungsfelder für die Bewohner 

überlassen (Palm u. Bogert, S.43). 

Aus den oben angeführten Erörterungen wird ersichtlich, dass ein wesentlicher 

Aufgabenbereich von Präsenzkräften im Alltag einer Hausgemeinschaft 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten sind, die den Bewohnern aufgrund ihrer Involvierung 

in diese Prozesse Normalität bieten sollen. Somit beschränkt sich die 

Aufgabenstellung nicht nur auf die Erfüllung dieser Arbeiten, sondern verlangt von 

den Präsenzkräften viel mehr, dass sie Maßnahmen setzen, welche die selbstständige 

Lebensgestaltung der Bewohner fördert (Winter et al., 2000, S.44). Kleiner fasst 

diese Tätigkeiten wie folgt zusammen: 

1. Einkaufen von Lebensmittel 

2. Reinigung der Bewohnerzimmer 
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3. Reinigung von Gemeinschaftsräumen 

4. Reinigung der Verkehrsflächen 

5. Waschen der persönlichen Bekleidung der Bewohner 

6. Bügeln der persönlichen Bekleidung 

7. Waschen und bügeln der allgemeinen Wäsche 

8. Mahlzeitenzubereitung  

Bei einer Befragung von 13 Hausgemeinschaften hat sich gezeigt, dass die 

Erledigung dieser Tätigkeiten nicht nur von Präsenzkräften erfüllt werden. So 

bedienen sich Hausgemeinschaften die in einem Verbund mit einem anderen 

traditionellen Pflegeheim geführt werden, in Sachen Speisenversorgung teilweise 

auch an der Zentralküche. Im Bezug auf Reinigung, Waschen und Bügeln, werden 

auch häufig externe Dienstleister zur Unterstützung herangezogen (Kleiner, 2005, S. 

41f). 

4.3.1.1 Präsenzkräfte als Pflegende 

Eine weitere zentrale Frage bezogen auf das Tätigkeitsfeld der Präsenzkräfte ist, 

inwieweit werden diese in den Prozess der Pflege involviert? Gennrich schreibt, dass 

Präsenzkräfte auch assistierende Aufgaben in der direkten körperlichen Pflege und in 

der Rehabilitation übernehmen (Gennrich et al., 2004, S.38).  

Mit dieser Aussage geht er mit Arend dacor, der die grundpflegerische Versorgung 

zur Unterstützung des Pflegepersonals im Aufgabenbereich der Präsenzkräfte sieht 

(Arend, 2005, S.84).  

Palm und Bogert sind der Meinung, dass Präsenzkräfte neben der Grundpflege auch 

Behandlungspflege mit Unterstützung des Pflegefachdienstes übernehmen sollten 

(Palm u. Bogert, 2007, S.67). 

Diese verschiedenen Ansätze werden auch in der Praxis der Hausgemeinschaften 

gelebt. Die Befragung von Kleiner hat aufgezeigt, dass momentan sechs 

verschiedene Typen im Bezug auf die Kooperation von Pflege und Hauswirtschaft 

vorkommen. 

1. Trennung von Hauswirtschaft und Pflege 
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Bei diesem Typ arbeiten im Team der Hausgemeinschaft Mitarbeiter die rein 

für die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten verantwortlich sind und Mitarbeiter 

welche ausschließlich für die Pflege verantwortlich sind. 

2. Keine Trennung zwischen Hauswirtschaft und Pflege 

Beim so genannten „alle-machen-alles-Prinzip“ besitzen sämtliche Mitarbeiter 

die Kompetenz der Grundpflege. Die Befähigung Behandlungspflege zu 

machen haben nur wenige Mitarbeiter, welche dann in Folge zwischen den 

einzelnen Gruppen rotieren. 

3. Versorgung durch einen ambulanten Dienst 

Diese Lösung war bei allen Hausgemeinschaften bei denen die Bewohner 

einen Mieterstatus haben anzutreffen. Bei den restlichen Hausgemeinschaften 

ist diese Herangehensweise eher eine Seltenheit. 

4. Trennung von Pflege und Hauswirtschaft unter Einbeziehung von 

Bereichshilfen 

In diesem Fall gibt es quasi zwei verschiedene Präsenzkräfte. In den 

Verantwortungsbereich der einen fällt die Zubereitung von Speisen mit 

Einbezug der Bewohner. Die zweite Gruppe übernimmt die häusliche 

Versorgung worunter Bettenmachen, das Reinigen des Inventars und die 

Materialverteilung zu verstehen ist. Pflegekräfte sind rein für die Grund- und 

Behandlungspflege verantwortlich. 

5. Erbringung der Pflegeleistung durch einen internen Pflegedienst 

Diese Herangehensweise wird häufig von Einrichtungen praktiziert, welche in 

einem Verbund mit einem Pflegeheim einer älteren Generation bestehen. Für 

die erforderliche Pflege kommen Pflegekräfte in die Hausgemeinschaft und 

nach getaner Arbeit kehren sie in das Pflegeheim zurück. 

6. Erbringung der Pflegeleistung durch Pflegekräfte mit übergreifender 

Zuständigkeit 
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Bei dieser Variante hat die Präsenzkraft die Befähigung Grund- und 

Behandlungspflege durchzuführen und ist neben den hauswirtschaftlichen 

Aspekten auch für die Pflege verantwortlich (Kleiner, 2005, S.52ff). 

Zusammengefasst kann behauptet werden, dass das Tätigkeitsfeld einer Präsenzkraft 

die Schnittmenge aus Hauswirtschaft, sozialer Betreuung und Pflege ist. Welche 

Qualifikationen dieses Spektrum an Aufgaben fordert wird im folgenden Kapitel 

erörtert. 

 

4.3.2 Benötigte Eigenschaften von Präsenzkräften 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln das Tätigkeitsfeld von Präsenzkräften abgeklärt 

wurde, wird im folgenden Abschnitt darauf eingegangen, welche Eigenschaften eine 

Person zur Erfüllung dieser Tätigkeiten inne haben sollte. 

Im Sinne des Hausgemeinschaftskonzeptes stellen Präsenzkräfte die primäre 

Bezugsperson für die Bewohner da. Dies impliziert, dass die Mitarbeiter eine sehr 

enge Beziehung zu den Bewohnern eingehen, welche in der Arbeitswelt von 

klassischen Pflegeheimen nicht in diesem Ausmaß vorkommt. Somit liegt eine der 

zentralen Herausforderungen darin, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nähe und 

Distanz zu schaffen. In diesem Zusammenhang wird erwähnt, dass eine erfüllende, 

kontinuierliche und beziehungsorientierte Tätigkeit  sich positiv auf die Motivation 

und Gesunderhaltung des Personals auswirkt. Dadurch haben die Präsenzkräfte laut 

Gennrich eine gute Chance die Arbeit als positiv und gewinnbringend zu erleben 

(Gennrich, 2004, S.37).  

Dem gegenüber stehen die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitstudie des 

Institutes für sozialpolitische und gerontologische Studien. Demnach haben 

Mitarbeiter in einer Hausgemeinschaft eine höhere Belastung im Sinne von 

emotionaler Erschöpfung. Bei den selbst empfundenen Körperbeschwerden weisen 

die Angestellten in einer Hausgemeinschaft eine deutlich höhere Belastung in 

Relation zu Mitarbeitern von klassischen Pflegeheimen und der Bevölkerung auf 

(Reggentin, 2003, in Palm u. Bogert, 2007, S.80ff). 
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Damit die von Gennrich beschrieben positiven Aspekte an der Arbeit mit Bewohnern 

in Hausgemeinschaften tatsächlich eintreffen, sollen laut Palm und Bogert 

Präsenzkräfte folgende Eigenschaften besitzen. 

 Empathie: 

Präsenzkräfte sollen im Stande sein, empathisch auf Gefühle einzugehen und diese 

zu reflektieren. Gerade bei demenzerkrankten Menschen sollen sie in der Lage sein, 

Impulse wahrzunehmen, diese zu interpretieren und darauf zu reagieren. 

 Toleranz: 

Die Präsenzkräfte müssen in der Lage sein, ihre eigene Wirklichkeit, 

Wertvorstellungen und normen zu hinterfragen um die Handlungsweisen und 

Lebensstile der alten Menschen zu akzeptieren.  

 Offenheit:   

Einerseits erfordert das Konzept der Hausgemeinschaft über gewohnte Grenzen zu 

blicken und andererseits müssen Präsenzkräfte in der Lage sein, die vom alten 

Menschen ausgehenden Kontaktinitiativen im Rahmen der Kommunikation zu 

ergreifen und aufrecht zu erhalten. 

 Neugier: 

Zum einen ist hier das Interesse an der Biographie der Menschen zu verstehen und 

zum anderen die Bereitschaft sich auf neue Betreuungsansätze in der Betreuung und 

Pflege einzulassen.  

 Kreativität: 

Um das Individuum in das Zentrum der Bemühungen zu stellen, muss auch mal von 

gewohnten Betriebs- und Arbeitsroutinen  abgesehen werden, um eine individuelle 

und flexible, von den Bewohnerwünschen geprägten Tages und Milieugestaltung 

zuzulassen. 

 

 Gelassenheit: 

Entsprechend dem Kompetenzmodell heißt hier das Motto „Reaktion statt Aktion“. Es 

muss verhindert werden, dass durch vorschnelles Eingreifen die Selbstständigkeit 

und Autonomie der Bewohner reduziert wird.  
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 Reflexionsvermögen: 

Präsenzkräfte sollten in der Lage sein, eigene Fehler und Schwächen zu sehen und 

diese kritisch zu hinterfragen und aus dieser Selbstreflexion zu lernen und 

gegebenen Falls die Hilfe von Kollegen in Anspruch zu nehmen (Palm u. Bogert, 

2007, S.68ff). 

Nach Abklärung des Tätigkeitsfeldes und den erwünschten persönlichen 

Eigenschaften einer Präsenzkraft, stellt sich nun die Frage nach der optimalen 

Besetzung dieser Stelle. Im Zentrum des Interesses steht die Überlegung, welche 

Berufsgruppen sind für diese Herausforderungen am besten geeignet, oder sollten 

Personen für dieses breite Spektrum an Aufgaben explizit qualifiziert werden? 

 

4.3.3 Idealbesetzung der Stelle einer Präsenzkraft  

Bezugnehmend auf das Kapitel 2.1.4 steht für die Versorgung von alten Menschen 

eine Reihe von spezifisch ausgebildeten Berufsgruppen zur Verfügung. Vor allem 

spielen die Sozialbetreuungsberufe und Gesundheitsberufe eine wesentliche Rolle. 

Inwieweit diese für das Aufgabenfeld einer Präsenzkraft geeignet sind, wird im 

folgenden Abschnitt behandelt. Zu diesem Zweck werden die Ausbildungsinhalte der 

einzelnen Berufsgruppen auf die Anforderungen an eine Präsenzkraft hin untersucht. 

Durch die Kapitel 4.3.1 und 4.3.1.1 konnte aufgezeigt werden, dass das 

Tätigkeitsfeld in drei Felder eingeteilt werden kann. Ob und inwieweit die 

fokussierten Berufsgruppen die Spektren soziale Betreuung, Hauswirtschaft und 

Pflege abdecken, steht im Zentrum der Überlegung.  

 

4.3.3.1 Heimhilfe 

Laut dem steiermärkischen Sozialbetreuungsberufegesetz unterstützen Heimhilfen 

betreuungsbedürftige Personen aller Altergruppen bei der Haushaltsführung, den 

Aktivitäten des täglichen Lebens und geben Hilfe zur Selbsthilfe. Sie dienen als 

Bindeglied zwischen den betreuungsbedürftigen Personen und deren sozialen 

Umfeld. Außerdem leisten sie Hilfe bei  der Basisversorgung gemäß den 

bundesrechtlichen Bestimmungen (StSBBG). 
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Die Ausbildung zur Berechtigung der Ausführung der Basisversorgung umfasst 100 

Stunden und befähigt zu unterstützenden Tätigkeiten bei der Körperpflege, beim An- 

und Auskleiden, bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, bei der Zubereitung 

und Vorbereiten von Mahlzeiten, bei der Ausscheidung und Assistenz bei 

Toilettengängen, bei der Unterstützung und Förderung der Bewegungsfähigkeit, bei 

der Lagerung und bei der Einnahme von Arzneimitteln (Art 15a 

Sozialbetreuungsberufe) 

Das Aufgabenspektrum „Hauswirtschaft“ findet auch in der Ausbildung von 

Heimhilfen Niederschlag. Durch das Unterrichtsfach „Haushaltsführung“ im Ausmaß 

von 12 Unterrichtseinheiten werden effiziente Methoden der Haushaltsführung näher 

gebracht. Das Unterrichtsfach „Grundzüge der angewandten Ernährungslehre und 

Diätkunde“ im Ausmaß von acht Stunden befähigt Heimhilfen zum Zubereiten von 

zeitgemäßer Ernährungs- und Diätformen. Ergänzend kann hier das Fach „Grundzüge 

der angewandten Hygiene“ mit sechs Unterrichtseinheiten gesehen werden, da die 

dezentrale Speisenzubereitung strengen Hygienerichtlinien entsprechen muss. 

Für den Aufgabenbereich „Soziale Betreuung“ dient das Unterrichtsfach „Grundzüge 

der Kommunikation und Konfliktbewältigung“ im Ausmaß von 26 Stunden. 

„Grundzüge der Gerontologie“ im Ausmaß von 10 Unterrichtseinheiten hilft das Alter 

und den Alterungsprozess inklusiv der damit verbundenen physischen, psychischen 

und sozialen Auswirkungen zu kennen und mit ihrem eigenen Handlungsfeld in 

Bezug setzen zu können (StSBBG, Anlage 1). 

4.3.3.2 Fach Sozialbetreuer 

Unabhängig der Spezialisierung von Fach Sozialbetreuer können sie aufgrund ihres 

umfangreichen Wissens Menschen in schwierigen Lebenslagen in der Gestaltung ihrer 

Lebenswelt unterstützen. Sie dienen als Nahtstelle zwischen dem sozialen Umfeld der 

zu Betreuenden und zu anderen Health Professionals. Je nach Spezialisierung haben 

sie auch Kompetenzen in Hinsicht der Pflege. Mit den Spezialisierungen Altenarbeit 

oder Behindertenarbeit erlangen Fach Sozialbetreuer die Qualifikation als 

Pflegehelfer. Mit der Spezialisierung Behindertenbetreuung können sie Leistungen zur 

Unterstützung der Basisversorgung erbringen (StSBBG).  
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Im Sinne des Handlungsfeldes „Pflege“ kann behauptet werden, dass dieses durch 

die Ausbildung „Basisversorgung“ bzw. „Pflegehilfe“ abgedeckt ist. 

Entsprechend dem Tätigkeitsfeldes laut dem steiermärkischen 

Sozialbetreuungsberufegesetz von Fach Sozialbetreuern kann davon ausgegangen 

werden, dass der Aufgabenbereich „soziale Betreuung“ abgedeckt ist. 

Das Spektrum „Hauswirtschaft“ wird über das Unterrichtsfach „Haushalt, Ernährung, 

Diät“ mit 80 Unterrichtseinheiten näher gebracht (StSBBG, Anlage 2). 

  

4.3.3.3 Diplom Sozialbetreuer 

Diese haben sämtliche Kompetenzen der Fach Sozialbetreuerin und verfügen 

aufgrund ihrer vertieften wissenschaftlichen Ausbildung über eine höhere 

Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Konzeptive und planerische Aufgaben 

gehören zusätzlich zu ihrem Verantwortungsbereich. Je nach Spezialisierung erweben 

sie auch Kompetenzen der Pflege entsprechend den Fachsozialbetreuern.  

Die Spektren „Pflege und Hauswirtschaft“ sind im selben Ausmaß wie bei den Fach 

Sozialbetreuer abgedeckt. 

Entsprechend ihrer Ausbildung ist der Bereich „soziale Betreuung“ in einem vertieften 

Ausmaß in Relation zu den Fach Sozialbetreuern abgedeckt (StSBBG, Anlage 3). 

 

4.3.3.4 Pflegehelfer 

Das Tätigkeitsfeld der Pflegehilfe umfasst einerseits die Durchführung von 

pflegerischen Maßnahmen nach Anordnung und Aufsicht von Angehörigen des 

gehobenen Dienstes für Gesundheit- und Krankenpflege und andererseits die 

Mitarbeit bei therapeutischen und diagnostischen Verrichtungen nach ärztlicher 

Anordnung unter Aufsicht von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheit- 

und Krankenpflege. Zusätzlich dienen sie der sozialen Betreuung der Bewohner 

(GuKG). 
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Im Sinne des Spektrums „Pflege“ erhalten die Pflegehilfen ein weit gestreutes Bündel 

an spezifischen Fächern (GuKG), welche die Aufgabenstellung in einer 

Hausgemeinschaft erledigen lässt. 

Hauswirtschaftliche Aspekte werden im Unterrichtsfach „Hauskrankenpflege“ im 

Unfang von 30 Stunden thematisiert. Qualitative und quantitative Aspekte der 

Ernährung im Sinne der Kranken- und Diätkost werden im gleichnamigen Fach im 

Ausmaß von 25 Stunden behandelt (Pfh-AV). 

Zur Befähigung der sozialen Betreuung dienen die Unterrichtsfächer „Animation und 

Motivation zur Freizeitgestaltung“ im Ausmaß von 25 Unterrichtseinheiten, 

„Einführung in die Psychologie, Soziologie und Sozialhygiene“ im Ausmaß von 30 

Stunden und das Unterrichtsfach „Kommunikation und Konfliktbewältigung“ im 

Ausmaß von 100 Stunden (Pfh-AV).  

 

4.3.3.5 Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger  

Der Tätigkeitsbereich des diplomierten Krankenpflegepersonals in einen 

eigenverantwortlichen und mitverantwortlichen Bereich auf. Der eigenverantwortliche 

Tätigkeitsbereich umfasst die Diagnostik, Planung, Organisation, Durchführung und 

Kontrolle aller pflegerischen Maßnahmen im intra- und extramuralen Bereich 

(Pflegeprozess), die Gesundheitsförderung und –beratung im Rahmen der Pflege, die 

Pflegeforschung sowie die Durchführung administrativer Aufgaben im Rahmen der 

Pflege. Der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst die Durchführung 

diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung (GuKG). 

Das Angehörige des gehobenen Gesundheits- u. Krankenpflegedienstes den 

pflegerischen Anforderungen einer Hausgemeinschaft entsprechen, wird hier nicht 

näher erörtert. 

Im Bereich der Hauswirtschaft dient das Fach „Ernährung, Kranken- und Diätkost“ im 

Ausmaß von 30 Stunden. 

Soziale Betreuung wird in den Fächern „Gerontologie, Geriatrie und 

Gerontopsychiatrie“ im Ausmaß von 30 Stunden, „Soziologie, Psychologie, Pädagogik 

und Sozialhygiene“ im Ausmaß von 90 Stunden, „Kommunikation, 
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Konfliktbewältigung, Supervision und Kreativitätstraining“ im Ausmaß von 120 

Stunden, gelehrt (GuK-AV). 

 

4.3.3.5.1 Resümee 

Durch die Darstellung der Aufgabenspektren und den zu den Aufgaben assoziierten 

Unterrichtsgegenständen kann die Frage nach der Idealbesetzung der Stelle einer 

Präsenzkraft mit klassischen Sozial- und Gesundheitsberufen nicht eindeutig geklärt 

werden. Die Abgrenzung der einzelnen Unterrichtsfächern ist schwierig da viele 

Aspekte der Betreuung älterer Menschen fächerübergreifend statt findet. 

Sehr wohl ist zu erkennen, dass die Gesundheitsberufe ihren Schwerpunkt in der 

Pflege finden und soziale Betreuung und Hauswirtschaft zwar behandelt werden, 

aber eher nachrangig sind. Im Gegenzug haben die Sozialberufe (je nach 

Spezialisierung) zumindest zwei Schwerpunkte. Somit könnten sie die 

Aufgabenbereiche Pflege (unter Aufsicht und Anleitung) und soziale Betreuung 

abdecken.  

Somit kann behauptet werden, dass alle genannten Berufsgruppen den 

Herausforderungen in einer Hausgemeinschaft zum Teil gewachsen wären aber eine 

direkte Vorbereitung im Sinne der Fort- und Weiterbildung zur Erlangung aller 

Kompetenzen empfehlenswert wäre.  

Dies resultiert auch aus Erfahrungsberichten von Hausgemeinschaften. Es zeigte 

sich, dass das klassische Personal den Herausforderungen der Hausgemeinschaft nur 

mäßig gewachsen ist, dass es schwierig ist Pflegefachpersonal zu gewinnen und dass 

das Aufgabenverständnis der klassischen Berufe den neuen Anforderungen nicht 

entspricht. 

So musste in Brandenburg festgestellt werden, dass Altenpfleger der 

Herausforderungen nicht gewachsen waren (Mieder et al., 2002, S.34). Arend 

berichtete dass wegen der gewünschten Gleichstellung von Präsenzkräften und 

Pflegefachpersonal  und der geringen medizinischen Ausrichtung, es sich als 

problematisch darstellte, Pflegefachpersonal zu rekrutieren (Arend, 2005, S.109). 

Bezogen auf das Aufgabenverständnis hat man die Erfahrung gemacht, dass es 
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Mitarbeitern schwer fällt, den Bewohnern aktivierend gegenüber zu stehen anstatt 

ihnen in traditioneller Art und Weise sämtliche Tätigkeiten abzunehmen (Klefenz et 

al., 2004, S.45). 

 

4.3.4 Personalkalkulation 

Im folgenden Teil werden zwei Personalkalkulationen angestellt. Die Erste wird in 

Anlehnung der vorliegenden Literatur durchgeführt. Die zweite orientiert sich an den 

gesetzlichen Vorgaben des Landes Steiermark. Ziel dieser Kalkulationen ist es, 

Rückschlüsse ziehen zu können, ob Hausgemeinschaften einen Mehrbedarf an 

personellen Ressourcen haben. Da die Personalkosten einer Pflegeeinrichtung bis zu 

80 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, können dadurch Aussagen bezüglich der 

Finanzierbarkeit von Hausgemeinschaften getätigt werden. 

 

4.3.4.1 Kalkulation 1 

In Anbetracht der steigenden Kosten ist es von zentralem Interesse, wie eine 

Hausgemeinschaft bzw. deren  Bewohner in der täglichen Routine vom zu Verfügung  

stehenden Personal versorgt werden können.  

Welches Personal, in welchem Ausmaß bereit gestellt werden muss, ist durch die 

Landesgesetzgebung geregelt und wurde in Kapitel 2.2.3 ausführlich erörtert. Wie 

sich dies mit dem Konzept der Hausgemeinschaft vereinbaren lässt, wird im 

Folgenden behandelt. 

Aus der vorhandenen Literatur ist nur aus einem Beispiel relativ konkret zu 

entnehmen, wie die Personalbereitstellung in der Praxis vollzogen werden kann. Die 

anderen Praxisbeispiele geben an, dass die Präsenzkraft den ganzen Tag in der 

Wohngemeinschaft verbringt und sich je nach Bedarf am Pflegepersonal bedient. 

Welches und wie viel (Pflege)personal  bereitgestellt wird, ist nicht zu entnehmen. 

Ein relativ konkretes Beispiel ist von der „Mediana Pflegestift Fulda“ in Deutschland 

zu entnehmen. Das Pflegestift wurde 2003 eröffnet und zählte zu den ersten 

vollstationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland, welche ausschließlich nach dem 
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Hausgemeinschaftskonzept (wobei im Falle des Pflegestifts die Wäscheversorgung 

zum Teil extern vergeben ist) organisiert werden und auch Bestand haben. In 12 

Hausgemeinschaften zu je 10-12 Personen werden somit 120 bis 144 Personen 

versorgt.  

Bei der Dienstplangestaltung im Pflegestift wird der Anspruch gestellt, dass pro vier 

Hausgemeinschaften mindestens eine examinierte Pflegekraft während der 

Tagestunden im Dienst ist. In der Nacht ist es ausreichend, wenn eine examinierte 

Pflegekraft für das ganze Haus im Dienst ist. Gesamt ergibt dies, dass eine 

Hausgemeinschaft tagsüber von einer Präsenzkraft und einer Pflegepersonen im 

Schichtbetrieb betreut wird. Dies bedeutet, dass einer Hausgemeinschaft täglich eine 

Pflegekraft im Ausmaß von 15,5 Stunden  und eine Präsenzkraft im Ausmaß von 14 

Stunden zu Verfügung stehen. In der Nacht (von 22:00-07:00) ist eine Pflegekraft für 

vier Hausgemeinschaften zuständig. Somit sind in der Nacht für maximal 144 

Personen  drei Pflegekräfte zuständig. Variationen der Bereitstellung des Personals 

ergeben sich genauso wie in Österreich durch das Vorhandensein der verschiedenen 

Pflegestufen (Arend, 2005, S.112ff). 

Geht man nun davon aus, dass eine Präsenzkraft  14 Stunden pro Tag anwesend 

sein soll, sind das jährlich 5110 Stunden die zu besetzten sind. Bei einer 

Arbeitswoche mit 40 Stunden ergibt sich folgende Nettoarbeitszeit: 

 

365-104 (Wochenenden)-7 (Feiertage)-25 (Urlaub)-2 (Fortbildung)-13 

(Krankenstand) = 217*8= 1712 Stunden Nettoarbeitszeit pro Jahr 

 

Erklärung zu Nettoarbeitszeit: Der Wert der Fortbildung ist der Durchschnittswert der 

gesetzlich vorgeschriebenen Fortbildungszeiten. Der Krankenstandswert ist der 

Durchschnittswert der Personen von 20-64 Jahre für das Jahr 2008 der Statistik 

Austria [8]. 

Bezogen auf die Nettoarbeitszeit ergeben sich somit 2,98 Vollzeitäquivalente (VZÄ) 

Präsenzkräfte. 
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Betrachtet man das Pflegepersonal im Falle des Pflegestifts Fulda, stehen 15,5 

Pflegepersonalstunden tagsüber und 2,25 Stunden in der Nacht zu Verfügung. Das 

sind 6478,75 Stunden im Jahr und somit 3,78 VZÄ Pflegepersonen.  

In Summe sind somit für den Betrieb einer Hausgemeinschaft mit 12 Bewohnern, 

6,76 VZÄ  notwendig bzw. 67,6 VZÄ für ein 120-Bettenhaus. Arend gibt den Bedarf 

mit 70 VZÄ an (Vgl. Tab. 5). Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Arend von einer 

geringeren Nettoarbeitszeit ausgegangen ist, welche dem Autor nicht vorliegt.  

In Anbetracht der Verordnung bezüglich der Personalausstattung (Kapitel 2.2.3) 

würde dies bedeuten, dass 13,5 VZÄ als DGKP/S, 13,5 VZÄ als Heimhilfen und 40,6 

VZÄ als Pflegehelfer bzw. als Sozialbetreuer bereitgestellt werden müssten.  

Vergleicht man die errechnete Personalbesetzung für 120 Bewohner mit den 

Vorgaben des steiermärkischen Pflegeheimgesetzes (Kapitel 2.2.3) zeigt sich 

folgendes.  

Die unten angeführte Grafik stellt drei fiktive Hausgemeinschaften mit verschiedener 

Zusammensetzung dar. Es wird davon ausgegangen, dass Personen erst ab 

Pflegestufe vier aufgenommen werden, da Menschen bis zur Pflegestufe 5 noch 

vergleichsweise günstiger durch Mobile Dienste versorgt werden können (Leitner et 

al., 2010, S.42).  

Durch die Beispiele „Bewohnerstruktur“ soll veranschaulicht werden, welchen Einfluss 

eine Verschlechterung des Gesundheitsstatus auf die Personalbesetzung hat. Weiters 

ist zu erkennen, dass der gesetzlich vorgeschriebene Personalbedarf geringer ist als 

der Errechnete für eine Hausgemeinschaft. Stellt man das Beispiel „Bewohnerstruktur 

2“ den Ausführungen von Arend und den eigenen Berechnungen gegenüber, so zeigt 

sich, dass die Hausgemeinschaft ca. 30% mehr Pflege- und Betreuungspersonal 

vorhält. 
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Tabelle 4: Der Einfluss verschiedener Bewohnerstrukturen 
(Eigene Darstellung)  

Pflegestufe Schlüssel

Bewohner-
struktur 
(1) Personal

Bewohner-
struktur 
(2) Personal 

Bewohner-
struktur 
(3) Personal

4 1:2,6 30 11,5 0   0   
5 1:2,5 40 16 50 20 20 8
6 1:2,3 30 13 40 17 50 21,7
7 1:2 20 10 30 15 50 25

VZÄ:     50,5   52   54,7
 

Hierbei darf aber nicht übersehen werden, dass stattdessen im bewohnerfernen 

Bereich Personal eingespart wird. Arend vergleicht in einer Modellrechnung das 

Pflegestift Mediana mit einem klassischen Pflegeheim (beide zu je 120 Bewohner) 

und zeigt auf, dass der Betrieb beider Häuser die gleichen personellen Ressourcen 

benötigt (wodurch zwei VZÄ in der Verwaltung eingespart werden konnten, ist aus 

den Ausführungen leider nicht erkennbar). Vor allem wird ein schlagender Vorteil 

ersichtlich, dass nämlich 95% des gesamten Personals in die Pflege und Betreuung 

der Bewohner involviert sind.  (Arend, 2005, S.121). 
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 Tabelle 5: Personelle Gegenüberstellung 

(Eigene Darstellung nach Arend, 2005, S.121) 

Stellenbezeichnung Klassisches Pflegeheim VZÄ Hausgemeinschaft VZÄ 
Heimleitung 1 1
Pflegedienstleitung 1 1
Pflegekräfte 54 36
Soziale 
Betreuung/Therapie 1 1
Präsenzmitarbeiter   32
Küche 7 0
Hauswirtschaft 5 0
Haustechnik 1 1
Verwaltung 4 2
Reinigung 
(Fremdvergabe)     
Wäscherei 
(Fremdvergabe)     
      
Gesamt 74 74
Mitarbeiter im Bereich 
Pflege und Betreuung 56 70
      
P&B-Quotient 76% 95%
 

Weiters wird aus der Tabelle 5 ersichtlich, dass 14 Mitarbeiter (ca. 20 Prozent) aus 

dem patientenfernen Bereich in den patientennahen Bereich mobilisiert werden.  

Somit kann behauptet werden, dass eine Hausgemeinschaft in Anbetracht der 

steiermärkischen  Personalverordnung mit ca. einem Plus von 20 Prozent betrieben 

werden kann, ohne dass zusätzliche Personalkosten entstehen würden.  

Diese Behauptung findet durch den „Leitfaden zur Planung und Implementierung von 

Hausgemeinschaften im Bundesland Salzburg“ Unterstützung. In diesem wird für 72 

Personen in sechs Hausgemeinschaften der Personalbedarf kalkuliert. Betrachtet man 

das bewohnernahe Personal, ergibt sich für 72 Bewohner ein Bedarf von 36,86 VZÄ. 

Vergleicht man dies mit der steiermärkischen Personalschlüsselverordnung  (das 

Salzburger Pflegegesetz verlangt in §18 lediglich, dass ausreichend, qualifiziertes 

Personal vorgehalten werden muss) und unterstellt den Bewohnern eine 

durchschnittliche Pflegestufe von fünf, ergibt dies ein Plus von 27,9%. Bei einer 
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durchschnittlichen Pflegestufe von sechs, ergäbe dies noch immer ein Plus von 

17,9%, gegenüber den gesetzlichen Vorschriften in der Steiermark. Die  Autorin 

dieser Leitlinie kommt schlussendlich zum Ergebnis, dass durch die 

Personalverschiebung eine Qualitätsverbesserung bei gleich bleibenden  Kosten 

eintritt (Pacher, 2008, S.29ff)  

 

4.3.4.2 Kalkulation 2 

Möchte man eine Hausgemeinschaft mit zehn Einheiten zu je 12 Bewohnern nach 

den Vorgaben des steiermärkischen Pflegeheimgesetzes betreiben, würden für das 

Beispiel „Bewohnerstruktur 2“ 52 VZÄ benötigt werden. Diese würden sich zu 10,4 

DGKP/S, 10,4 Heimhilfen und 31,2 Pflegehelfer bzw. Sozialbetreuer aufteilen. Dies 

wären bezogen auf die Nettoarbeitszeit ca. 89020 Arbeitsstunden pro Jahr oder ca. 

240 Stunden pro Tag.  

Geht man wieder davon aus, dass eine Präsenzkraft pro Einheit täglich 14 Stunden 

anwesend ist, wären dies 5110 Stunden im Jahr. Für das gesamte Haus mit 120 

Bewohnern würde dies bedeuten, dass 37920 Stunden für die restliche Pflege und 

Betreuung zu Verfügung stehen würden. Von diesen müssten täglich 22,5 Stunden 

für den Nachtdienst bereitgestellt werden und würden somit 29780 Stunden jährlich 

bzw. ca. 81,5 Stunden täglich für die restliche Pflege und Betreuung freistellen. Dies 

hätte zur Folge, dass einer Einheit neben der Arbeitszeit der Präsenzkraft ca. acht 

Stunden an Pflegepersonal zu Verfügung stehen würden.  

In diesem Fall ist zu erkennen, dass die Organisation einer Hausgemeinschaft als 

eigenständige „Station“ nicht unbedingt empfehlenswert wäre. Dem entsprechend 

scheint ein personeller Zusammenschluss der Pflegepersonen als ratsam. Würden 

sich zum Beispiel vier Hausgemeinschaften personell vereinigen, könnte ein 

Pflegepool von ca. 32 Stunden täglich gebildet werden. Diese könnten wiederum in 

vier Achtstundendienste täglich geteilt werden und entsprechend den Bedürfnissen 

der Bewohner eingesetzt werden. 

In Anlehnung an die Modellrechnung von Arend können im Vergleich eines 

klassischen Pflegeheimes und einer Hausgemeinschaft zu je 120 Bewohner 7 VZÄ in 
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der Küche, 5 VZÄ in der Hauswirtschaft und 2 VZÄ in der Verwaltung eingespart 

werden. Hierbei ist aber zu bedenken, dass das bewohnerferne Personal im gleichen 

Verhältnis in den bewohnernahen Bereich verlagert wird  und somit bezweifelt 

werden kann, dass dieses Einsparungspotential im gleichen Verhältnis auftreten 

würde. Wie schon hier zu erkennen ist,  wird aus Kapitel 5 ersichtlich, dass der 

Betrieb einer Hausgemeinschaft rein nach den gesetzlichen Vorgaben nicht möglich 

ist. 

 

4.3.4.2.1 Resümee 

Durch die beiden Kalkulationen wurde ersichtlich, dass der Betrieb einer 

Hausgemeinschaft entsprechend den Ausführungen von Arend und Pacher zu einem 

erheblichen Plus an Personal im bewohnernahen Bereich, in Relation zur 

steiermärkischen Personalverordnung, führen würde. Zugleich konnte aber auch 

aufgezeigt werden, dass der Betrieb einer Hausgemeinschaft in Relation zu einem 

klassischen Pflegeheim keinen Mehrbedarf an Personal mit sich bringt. Ein 

Überschreiten der Personalschlüsselverordnung von bis zu 20 Prozent, könnte unter 

Berücksichtigung der Verschiebung des Personals von zentral nach dezentral, ohne 

zusätzliche Personalkosten gewährt werden. Somit würde dies die Aussage von 

Winter bekräftigen, dass der Betrieb einer Hausgemeinschaft nicht kostenintensiver 

wäre, als der eines Pflegeheimes (Winter et al, 2000, S.41). 

Würde man versuchen eine Hausgemeinschaft nach der gesetzlichen 

Personalschlüsselverordnung zu organisieren, um eventuell Personal im 

bewohnerfernen Bereich zu sparen, muss bezweifelt werden, dass dies zu einem 

guten Ergebnis führen würde. Denn es kommt nicht zu einer Arbeitsersparnis, 

sondern zu einer Verlagerung des Arbeitsplatzes.  

Wie sich der Personalbedarf in der Praxis darstellt, ist ein zentrales Thema bei der 

Befragung der Experten in Kapitel 5.  
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4.4 Ableitung für das Pflegekonzept 

Auch wenn einer der Leitgedanken der Hausgemeinschaften fordert, dass das Primat 

der Pflege durch das Primat des Wohnens ersetzt werden soll (Stier, 2007, S.7) 

impliziert dies nicht, dass dadurch weniger Pflegearbeit anfallen würde.  

Das durchschnittliche Eintrittsalter von 82 Jahren (Rischanek, 2009, S.77) in eine 

stationäre Pflegeeinrichtung und dem Vorhandensein von ca. acht medizinischen 

Diagnosen (ebenda. S. 70) in diesen Lebensabschnitt weisen darauf hin, dass 

pflegerische Aspekte bei der Betreuung älterer Menschen von zentraler Bedeutung 

sind.  

Bei genauer Betrachtung der Hauptursache der Aufnahme in ein Pflegeheim zeigt 

sich, dass beinahe 50% der Aufnahmen aufgrund einer demenziellen Erkrankung 

erfolgen (Rappold et al, 2009, S.382). 

Dementsprechend kommen  Studien zum Ergebnis, dass aus pflegerischer Sicht die 

zukünftige Herausforderung die Pflege von Menschen mit Demenz darstellen wird 

(Hasseler et al, 2004, S.84). 

Um die meist hochaltrigen, multimorbiden Bewohner in einer wünschenswerten Art 

und Weise zu betreuen und zu pflegen, dient das Pflegekonzept als Grundlage. Wie 

die Übersetzung des Wortes Konzept erahnen lässt, handelt es sich hierbei um ein/en 

Programm/Plan  mit dem Ziel, mit einer möglichst hohen Sicherheit ein bestimmtes 

Ergebnis zu erreichen und kann somit als Richtschnur der Pflege- und 

Betreuungsqualität betrachtet werden (Leptihn, 2004, S.32). 

Da ein rein intuitiv gesteuertes Handeln von Pflegekräften als nicht wünschenswert 

erscheint, dient als Basis jedes Pflegekonzeptes eine Pflegetheorie, von der ein 

Pflegemodell abgeleitet wird. Diese Modelle differenzieren sich indem sie 

verschiedene Vorstellungen bezüglich was Pflege ist und leisten soll, durch die 

Grundhaltung zu Gesundheit und Krankheit und dem zugrunde liegendem 

Menschenbild (Löser, 2008, S.16). 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass das als Arbeitsgrundlage für Pflegende 

dienende Pflegekonzept vor allem für zwei wesentliche Bereiche eingesetzt wird. Zum 

einen wird geregelt, wie mit einer bestimmten Zielgruppe (orientierter Bewohner, 
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dementer Bewohner) umgegangen wir. Und zum anderen wird die Gestaltung 

bestimmter Prozesse, wie zum Beispiel die Einführung der Basalen Stimulation, die 

Schnittstelle zwischen Pflege und Hauswirtschaft oder ganz grundsätzlich das 

Pflegesystem, geregelt (ebenda, S.19ff). 

Bezogen auf den Inhalt des Pflegekonzeptes ist ein großer Spielraum gegeben und 

sollte für jede Organisation individuell erstellt werden. So hält Planer und auch 

andere Autoren in ihren Ausführungen fest, dass in einem jedem Pflegekonzept die 

zugrunde liegende Pflegetheorie (Pflegemodell) und das gewählte Pflegesystem als 

grundlegende Faktoren zum Ausdruck kommen sollen (Planer, 2010, S.48). 

Die Forderung nach der Involvierung von Angehörigen und Freiwilligen in den Pflege- 

bzw. Betreuungsprozess stellt eine weitere Herausforderung da. Dieser kann dadurch 

begründet werden, dass erhoben wurde, dass ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen  Abbau der Fähigkeit der Aktivitäten des täglichen Lebens (vgl. 3.2.2) mit 

der Besuchshäufigkeit besteht. Dieser Studie zur Folge ist die Abnahme der 

Fähigkeiten geringer, desto höher die Besuchshäufigkeit ist (Reggentin, 2003, in 

Palm u. Bogert, 2007, S.77). In der Studie „Möglichkeiten und Grenzen 

selbstständiger Lebensführung in Einrichtungen“ wird aufgezeigt, dass 40% der 

Angehörigen bereit wären, sich an der Gestaltung der Pflegesituation zu beteiligen 

(Engels et al., 2007, S.28). Dies scheint nicht überraschend, denn es werden 75% 

der Pflegebedürftigen Personen zu Hause versorgt (Mühlberger, 2008, S.21). Dem 

entsprechend muss der Umgang mit Angehörigen und Freiwilligen im Pflegekonzept 

einer Hausgemeinschaft mitberücksichtigt werden. 

 

4.4.1 Pflegemodelle 

Wie einführend erwähnt, stellen Pflegemodelle den Bezugsrahmen der Tätigkeiten 

von Pflegepersonen da. Es werden Aussagen zu den Aspekten Mensch, Umgebung, 

Gesundheit/Krankheit und Pflege angeführt, und werden als Konzepte bezeichnet. 

Gemeinsam bilden sie das Metaparadigma der Pflege (Rennen-Allhoff, 2000, S.54). 

Dieses wiederum hat die Funktion die wissenschaftlichen und sozialen Aufgaben der 

Disziplin zusammenzufassen und einzugrenzen  (Fawcett, 1996, S.17). 
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Je nach Grundüberlegung werden die Modelle in bedürfnisorientierte Pflegetheorien 

(Warum wird gepflegt?), Interaktionstheorien (Wie wird gepflegt?) und 

ergebnisorientierte Pflegetheorien (Was ist Pflege?) unterteilt (Löser, 2008, S.13). 

Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde alle Gruppierungen der Modell zu 

erörtern, wird im folgenden Teil auf das im deutschsprachigen Raum am häufigsten 

vorkommende Modell der „Ganzheitlich fördernden Prozesspflege“ von Monika 

Krohwinkel (Planer, 2010, S.32) und dem „psychobiographischen Pflegemodell“ nach 

Erwin Böhm, welches vermehrt als spezifisches Demenzbetreuungskonzept häufig in 

Österreich eingesetzt wird (Pochobradsky, 2008, S.19), eingegangen.  

 

4.4.1.1 Modell der „Ganzheitlich fördernden Prozesspflege“ von Monika 
Krohwinkel 

Das Modell von Krohwinkel wird als ein personenbezogenes, fähigkeits- und 

förderorientiertes System bezeichnet, welches sich weniger an Defiziten als an 

Fähigkeiten bzw. Ressourcen der zu Pflegenden orientiert (Löser, 2008, S.36) Eine 

ganzheitliche Dimension soll durch die Betrachtung der Pflege als einen 

kontinuierlichen Beziehungsprozess entstehen. Weiters wird der Mensch als eine bio-

psycho-soziale Einheit betrachtet wodurch die ganzheitliche Dimension unterstrichen 

wird (Bär, 2008, S. 20). 

Als Orientierungshilfe und zum Erkennen der pflegerischen Bedürfnisse dient das 

Strukturmodell der 13 „Aktivitäten und Existenzielle Erfahrungen des Lebens (AEDL)“ 

die untereinander in Wechselbeziehung stehen, aber keiner hierarchischen Abfolge 

unterliegen. Zu diesen zählen: Kommunizieren können, sich bewegen können, vitale 

Funktionen des Lebens aufrecht erhalten können, sich pflegen können, essen und 

trinken können, ausscheiden können, sich kleiden können, ruhen, schlafen und sich 

entspannen können, sich beschäftigen lernen und sich entwickeln können, sich als 

Mann oder Frau fühlen und verhalten können, für eine sichere und fördernde 

Umgebung sorgen können, soziale Bereiche des Lebens sichern und Beziehungen 

gestalten können, mit den existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen können 

(Löser, 2008, S.42). In der Praxis werden diesen Aspekten Probleme bzw. 

Ressourcen zugeordnet und in der Pflegeplanung übernommen. 
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Vor allem die AEDL „Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen können“ soll 

dieses Pflegemodell für die Betreuung Demenzerkrankter tauglich machen, denn 

existenzgefährdende wie existenzfördernde Erfahrungen nehmen bei der Betreuung 

von Demenzerkrankten eine zentrale Rolle ein (Bär, 2008, S.20). 

Neben der positiven Wertschätzung dieses Modells können aber auch negative 

Aspekte erkannt werden. So kritisiert Planer, dass durch die Zuteilung von Problemen 

und Ressourcen,  die Wechselwirkungen und die sich damit individuell darstellenden 

Pflegeprobleme nicht wahrgenommen werden. Durch die fehlende Synthese der 

Informationen und Daten der Pflegediagnose oder zusammenfassenden 

Problembeschreibung über einen Bewohner, bleibt der als eigentlich ganzheitlich 

gesehener Mensch in AEDL-Fragmente zerlegter Mensch (Planer, 2010, S. 36). 

Die Tatsache, dass dieses Modell in einem institutionellen Rahmen entwickelt wurde, 

nämlich in einem Akutkrankenhaus für Apoplexiekranke (Krohwinkel, 2007, S.44) und 

somit einem zentralen Kriterium einer Hausgemeinschaft widerspricht, stellt sich 

schlussendlich die Frage, ob dieses Modell für den Einsatz in der Geriatrie tatsächlich 

geeignet ist, oder ob ein Modell spezifisch für die Geriatrie nicht hilfreicher wäre?   

 

4.4.1.2 Das psychobiographische Pflegemodell nach Erwin Böhm 

Das psychobiographische Pflegemodell stellt den Vollzug der Abkehr von einer 

defizitorientierten Sichtweise des Alters, hin zu einer an den Ressourcen und der 

Biographie des Menschen orientierten Sichtweise da. Vor allem stehen die 

emotionalen Ressourcen im Zentrum des Handelns. Dem entsprechend wird bei 

diesem Modell davon ausgegangen, dass Krankheit (Demenz) als ein seelisches 

Problem welches im Laufe der Bewohnerbiographie geprägt wurde, ist. 

Diese Prägungen zeigen sich dann häufig in auffälligen oder auch nicht auffälligen 

Verhaltensweisen von Demenzerkrankten und werden von Böhm als 

Seelenphänomenologie bezeichnet, mit der er verbindet, dass im Alter die wahren 

Dinge zutage kommen und sich im Verhalten der Personen zeigen (Hametner, 2007, 

S. 59). Und um dieses Verhalten interpretieren zu können und entsprechend auf den 

Bewohner eingehen zu können, ist es von essentieller Bedeutung die Geschichte 
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bzw. Biographie der Personen zu kennen. Dies entspricht auch der modernen 

Sichtweise der an der Biographie orientierten Alterstheorien welche im Kapitel 3.2.1 

erörtert wurden. 

Böhm möchte mit seinem Modell zwei Ziele erreichen. Erstens sollen die Menschen 

mit Demenz reaktiviert werden und zweitens sollen die Mitarbeiter durch dieses 

Modell im Sinne der Arbeitszufriedenheit profitieren (Böhm, 2005, S.17). 

Prell (Pflegedienstleitung, zertifizierter Lehrer des Europäischen Netzwerkes für 

psychobiographische Pflegeforschung) schreibt in diesem Zusammenhang, dass 

durch die Einführung des psychobiographischen Pflegemodells Krankenstände 

gesenkt wurden, eine Kostensenkung im Sinne von Materialkosten und 

Psychopharmaka verzeichnet wurde und das Burn-Out-Syndrom auf Abteilungen 

welche nach dem Böhm Modell arbeiten nicht vorkäme (Prell, 2006, S.2).  

Die Folgen einer gelungenen Reaktivierung der Bewohner drückt sich laut Böhm 

durch Symptomlinderung ohne Einsatz von Psychopharmaka, Erhöhung des 

Selbstwertgefühls und einer Verbesserung der Pflegequalität durch „seelische Pflege“ 

aus (Böhm, 2005, S.34). 

Um den Zugang zu den Patienten zu erleichtern und sie folglich zu reaktivieren,  teilt 

Böhm die Demenz in sieben Stufen ein, die mit der Abnahme der kognitiven 

Fähigkeiten einhergehen. Je Stadium ergeben sich verschiedene 

Interventionsmöglichkeiten, die an biographische und emotionale Inhalte des 

Gedächtnisses anknüpfen (Pro Alter, 2004, S.46f).  

Die schon bei der Erörterung von Krohwinkels Modell gestellte Frage nach dem 

optimalen Pflegemodell in der Geriatrie, beantwortet Böhm in einem Interview 

insofern, indem er sagt, dass die Pflegemodelle nicht in Konkurrenz zueinander 

stehen. So ließe sich das psychobiographische Modell mit anderen Modellen (auch 

mit dem Modell von Krohwinkel) verknüpfen (Pro Alter, 2004, S.58).   
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4.4.2 Pflegesystem 

Ein weiterer Aspekt des Pflegekonzeptes ist das Pflegesystem. Im Wesentlichen 

beschreibt das Pflegesystem die Ablauforganisation der Pflege. Auch in diesem 

Bereich kann zwischen einer funktionellen und ganzheitlichen Herangehensweise 

differenziert werden (Strähling, 2000, S.155).  

Im Anbetracht der Forderung des Hausgemeinschaftskonzeptes nach einer 

personenzentrierten Versorgung der Bewohner, kommt nur ein Pflegesystem in 

Frage. Um dies zu veranschaulichen wird im Folgenden kurz auf die zu Verfügung 

stehenden Systeme eingegangen. 

 

4.4.2.1 Funktionspflege 

Die Natur der Funktionspflege erinnert stark an den Taylorismus, wonach sich 

Arbeiter auf einzelne, spezielle Tätigkeiten konzentrieren. Im Sinne der Pflege 

bedeutet dies, dass Mitarbeiter nicht einem Bewohner zugeteilt werden, sondern 

einzelne Tätigkeiten bei allen Bewohnern durchführen. 

Die Nachteile dieses Konzeptes sind schon anhand dieser kurzen Beschreibung zu 

erahnen. Einerseits setzt dies die Mitarbeiter unter enormen Stress, da sie eine große 

Anzahl von Bewohnern zu versorgen haben und kaum die Möglichkeit besitzen einen 

Patienten als Ganzes zu sehen. Auf der anderen Seite wird der Bewohner permanent 

mit neuen Gesichtern konfrontiert und weis schlussendlich nicht, wer tatsächlich 

seine Bezugsperson ist, was vor allem für Menschen mit Demenz kontraproduktiv ist. 

Grond beschreibt es passend und hält fest, dass durch die Funktionalisierung der 

Pflege, der Kranke zum Objekt der Pflege degradiert und auf seine Krankheit 

reduziert wird (Grond, 2000, S.28). 

Ein Profit welcher häufig genannt wird, stellt sich bei näherer Betrachtung auch als 

Nachteil heraus. Die häufig angesprochene Effizienzsteigerung kann in Wirklichkeit 

nicht eintreten, da durch das Hin und Her zwischen den Bewohnern 

unwahrscheinliche Wegstrecken zurück gelegt werden, und diese natürlich auch Zeit 

benötigen, welche bei Verbleib in einer Gruppe, einem Bereich oder Zimmer besser 

eingesetzt werden  kann (Grond, 2000, S. 29f). 
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Ein  Vorteil welcher zu gewisser Maßen nachvollzogen werden kann ist jener, dass 

Mitarbeiter eine nicht so enge Beziehung zu den Bewohnern eingehen und somit von 

Überlastung geschützt werden (Sowinski et al, 2004, S.18). Aber da das Interesse 

der Bewohner im Zentrum der Bemühungen steht, kann bzw. muss bei der 

Ausgestaltung anderer Systeme darauf geachtet werden, dass dies nicht geschieht.  

Wie hier aufgezeigt, eignet sich die Funktionspflege für Hausgemeinschaften (aber 

auch für traditionelle Pflegeheime) nicht. Trotz alle dem, stellt sie nach wie vor die 

häufigste Ablauforganisation in Pflegeheimen dar (Sowinski et al, 2004, S.14) 

 

4.4.2.2 Bezugspersonenpflege 

Auch bei der Bezugspersonenpflege kommt es zu einer Arbeitsteilung. Nur werden 

hier anders als bei der Funktionspflege, Pflegende zu den Zupflegenden zugeteilt. 

Somit ist eine Pflegeperson für eine bestimmte Anzahl, je nach Ausgestaltung dieses 

Systems, von Personen verantwortlich und übernimmt nahezu sämtlichen Tätigkeiten 

die für die Betreuung und Pflege notwendig sind. Dies bringt für alle Beteiligten 

Vorteile mit sich. Zum einem wird es den Pflegenden ermöglicht die Bewohner in 

ihrer Ganzheitlichkeit zu sehen und zu betreuen. Glaser und Büssing gehen davon 

aus, dass die entstandene Anforderungsvielfalt den Mitarbeitern im Sinne einer 

Gesundheits- und Persönlichkeitsförderung entgegen spielt. Denn die Übernahme 

vollständiger Tätigkeiten bewirke eine Aufgabenorientierung  und ein intrinsisches 

Motivationspotential  (Büssing et al, 1996, S.223).     

Zum Anderen werden  die bei der Funktionspflege angesprochenen negativen 

Aspekte auf Seite der Bewohner reduziert, wenn nicht sogar eliminiert.  

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) drückt es ganz deutlich aus und hält fest, 

dass das Bezugspersonenpflegesystem eine unabdingbare Voraussetzung für die 

Unterstützung von Menschen mit Demenz ist (Sowinski et al., 2004, S.24).  
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4.4.3 Zusammenarbeit von Mitarbeitern, Angehörigen und 
Freiwilligen 

Der Einzug in eine Hausgemeinschaft bringt für Pflegebedürftige und Angehörige 

wesentliche Veränderung mit sich. Wurde die Pflege im häuslichen Rahmen zum 

Großteil informell bewerkstelligt, wird diese nach dem Einzug durch Professionals 

durchgeführt. War die persönliche nähe zum Pflegebedürftigen zu Hause evtl. zu 

eng, kann sie nach dem Einzug als zu gering empfunden werden. Daraus resultieren 

mindestens zwei Aspekte welche in einem Pflegekonzept berücksichtigt werden 

müssen. Wie ist es möglich informelle und professionelle Betreuung zu vereinigen 

und wie kann die Balance zwischen Nähe und Distanz hergestellt werden? 

Schneekloth sieht die Vorteile der Angehörigen- und Freiwilligenmitarbeit darin, dass 

sie aufgrund ihrer häufig kritischen Sichtweise neue Anregungen für die Betreuung 

der Alten entstehen können. Er kann sich vorstellen, dass Angehörige oder auch 

freiwillig Engagierte in der Pflege mitarbeiten, mit Bewohnern spazieren gehen, oder 

sich um andere Pflegebedürftige kümmern. Um diese Ressourcen zu erschließen wird 

es nicht ausreichen diese Personen nur einzuladen, sondern muss auf konzeptionelles 

Vorgehen beruhen. Vor allem müssen Ansprechpartner und 

Fortbildungsmöglichkeiten vorhanden sein. Ebenso spielt die Anerkennung der 

freiwilligen Arbeit eine zentrale Rolle (Schneekloth, 2009, S.295). 

Die „Käferberg-Besucher-Studie“ untersuchte die Auswirkung von regelmäßigen 

Besuchen und der Mitwirkung der Angehörigen im Pflegeprozess auf betagte 

(demente) Menschen und kam zum Ergebnis, dass es einen signifikant positiven 

Einfluss auf das Wohlbefinden der Bewohner gab. Außerdem konnte beobachtet 

werden, dass durch körperliche Krankheiten entstandene Leiden reduziert werden 

konnten und der geistige Abbau abgeschwächt werden konnte. Ebenso wie bei 

Schneekloth kam in dieser Studie zum Ausdruck, dass ohne einer entsprechenden 

Schulung und Betreuung der freiwilligen Helfer eine befriedigende Kooperation nicht 

lange Bestand hat (Oppikofer, 2002). 

Wie oben aufgezeigt wurde, ist die Involvierung von Angehörigen und Freiwilligen bei 

der Betreuung von alten Menschen und vor allem in Hausgemeinschaften als äußerst 

erstrebenswert zu betrachten. Folglich stellt sich die Frage, welche Maßnahmen 
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gesetzt werden müssen, um einerseits Angehörige und Freiwillige zu motivieren ihre 

Ressourcen zu Verfügung zu stellen und andererseits die Bereitschaft der Mitarbeiter 

aufrecht zu erhalten bzw. zu steigern um mit Angehörigen und Freiwilligen 

zusammen zu arbeiten. Aufschlussreiche Aussagen diesbezüglich können aus der 

Studie des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) „Einbeziehung 

von Angehörigen und Freiwilligen in die Pflege und Betreuung“ entnommen werden. 

Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass vor allem Frauen (Angehörige und Freiwillige) 

bei der Mitarbeit anzutreffen sind. Unterschiede sind bei der Motivationslage 

anzufinden. Fühlen sich Angehörige  in erster Linie moralisch verpflichtet, bewegt 

Freiwillige das Engagement für Andere etwas zu tun, zur Mitbeteiligung. Vom 

Mitwirkungsinteresse ist der Bereich der „sozialen Betreuung“ beiden gemein. Im 

Bereich der Pflege im engeren Sinne gilt generell, dass die Mitwirkungsmöglichkeiten 

begrenzt sind, da das Fachwissen für diese Tätigkeiten fehlt. Bei besonders 

engagierten Angehörigen kann noch am ehesten mit einer Mitwirkung in der Pflege 

gerechnet werden, wobei mit einer Leistungskonstanz nicht gerechnet werden kann. 

Im Bereich der hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ist das Interesse beider Gruppen 

groß (Engels et al., 2007, S.233ff). 

Die Erhebung von Gsottschneider kommt zum gleichen Ergebnis und ergibt 

zusammengefasst das Bild, dass das Ausmaß der Unterstützung wesentlich vom 

Aufgabenfeld abhängig ist. Körperlich anstrengende und zeitintensive Tätigkeiten 

aber auch Tätigkeiten welche in die Intimsphäre der Senioren eindringen, wurden 

eher an das Heimpersonal abgegeben (Gsottschneider, 2002).  

Von zentralem Interesse ist natürlich, wie man die Mitarbeit  nun fördern kann. Für 

die Angehörigen spielt der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle. Vor allem haben sie 

angegeben, dass sie die geringen Zeitressourcen der Mitarbeiter als demotivierend 

empfinden, um am Betreuungsprozess teilzunehmen. Als äußerst unterstützende 

Maßnahme wurde die Möglichkeit der Übernachtung im Pflegeheim empfunden.  

Weiters ist der ISG-Untersuchung zu entnehmen, dass für Angehörige regelmäßige 

Anleitungen/Beratung und Fortbildungskurse eine wesentliche Anregung für die 

Mitbeteiligung darstellen. Freiwillige wünschen sich feste Ansprechpartner, 



  Kernkompetenzbereich Gesundheit 

 

Fachhochschul-Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen 69  

regelmäßige Freiwilligen-Gruppen und Anleitung und Fortbildungskurse (Engels et al., 

2007, S.233ff). 

Um es in absoluter Klarheit zu formulieren, muss hier gesagt werden, dass eine 

Mitarbeit von Freiwilligen und Angehörigen nur dann statt finden wird, wenn 

personelle Ressourcen bereitgestellt werden um Freiwillige und Angehörige an der 

Hand zu nehmen, um diese auf eine sensible Art und Weise, in den oft belastenden 

Prozess der Betreuung und Pflege zu involvieren. Dies kann zugleich als 

Entscheidungsgrundlage für das Kapitel der Personalkalkulation in Betracht gezogen 

werden.  

 

4.5 Ableitung für das architektonische Konzept 

Da die Wohnqualität gerade im Alter ganz entscheidend die Lebensqualität bestimmt 

(Kremer-Preiß et al., 2009, S.8), stellt die architektonische Gestaltung die Basis einer 

jeden Hausgemeinschaft da. 

Die Tatsache dass ältere Menschen einen Großteil ihres Tages in ihrer eigenen 

Wohnung verbringen, unterstreicht die Wichtigkeit eines zielgerichteten 

architektonischen Konzeptes. Saup hat erhoben, dass Menschen in betreuten 

Wohnungen 20,5 Stunden in der Wohnung, eine halbe Stunde im Wohnhaus und nur 

2,5 Stunden außerhalb des Wohngebäudes verbringen (Saup, 2001, S.71).  

Durch das im Kapitel 4.2 beschriebene Konzept der Hausgemeinschaften wird 

ersichtlich, dass die Prämisse Normalität verursacht durch Kleingliedrigkeit und dem 

Abbau des Anstaltscharakters neue, spezifische Anforderungen an das 

architektonische Konzept der Hausgemeinschaften stellt.  

Traditioneller Weise sind Pflegeheime Einrichtungen, in denen andere Menschen den 

Älteren die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten abnehmen und stattdessen Pflege 

zukommen lassen. Die Versorgung der Bewohner wird immer prioritär in Relation zur 

Förderung der verbliebenen Kompetenzen gesehen. (Kaiser, 2008, S.53).   

Dem gegenüber versucht das Konzept der Hausgemeinschaft über die Aktivitäten des 

täglichen Lebens, zu denen auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten gehören, die 
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verbliebenen Kompetenzen zu fördern und orientiert sich dabei am normalen Leben,  

wie es vor dem Pflegeheimeinzug statt fand. 

Aber da wirtschaftlich ausgerichtete und institutionell geprägte 

Versorgungsstrukturen wenig mit der Normalität der meisten alten Menschen zu tun 

haben, verlangt das Hausgemeinschaftskonzept eine Verschiebung von zentralen 

Versorgungsstrukturen nach dezentral in den bewohnernahen Bereich. Somit werden 

zentrale Einrichtungen, insbesondere die Zentralküche und die Wäscherei, aber auch 

die „repräsentativen“ Empfangshallen, die Verwaltungseinheiten und 

Personalstützpunkte, den einzelnen Hausgemeinschaften hinzu gegeben (Winter et 

al., 2000, S.24). 

Somit besteht ein wesentlicher architektonischer Aspekt in der Schaffung zusätzlicher 

Wohn- bzw. Lebensräume, die als Mittelpunkt des Gemeinschaftslebens der 

Hausgemeinschaft dienen. Diese Räume sollen die Funktion einer Wohnküche haben, 

in der es einen Essbereich, einen Wohnbereich mit Sitzgelegenheiten und einen 

Arbeitsbereich zum Kochen gibt (Palm u. Bogert, 2007, S.50). 

In Anbetracht der steigenden Prävalenz von Demenzkranken und die damit 

verbundenen Bedürfnisse im Bereich Wohnen, stellen diese eine weitere zentrale 

Herausforderung für die Planung da. Als primäres Ziel der Architektur für 

Demenzerkrankte ist die Gestaltung einer angst- und stressfreien Atmosphäre 

(Reggentin, 2006, S.131). 

Nach Expertenschätzung werden viele der zu beobachtenden emotionalen Störungen 

und Verhaltensprobleme von Demenzkranken durch Umgebungseinflüsse, d.h. ein 

nicht krankheitsangemessen gestaltetes soziales und physisches Milieu, mit 

verursacht (Heeg, 2008, S.99). 

Das Faktum das 70 Prozent aller Pflegeheimbewohner an einer psychischen 

Veränderung, meist an verschiedenen Stadien der Demenz, leiden (Winter et al., 

2004, S.5) fordert das sich die architektonische Gestaltung an den Bedürfnissen von 

Demenzkranken orientiert. 

Zu diesem Ergebnis kommt auch John Zeisel in seiner Studie mit 427 Bewohnern und 

zieht folgendes Resümee: „Enviroments conventionally designed for the cognitive 
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able appear to put stress on the cognitive abilities of those with Alzheimer`s “ 

(Zeisel, 2003, S.709). 

Neben der Demenz bilden die Pflegebedürftigkeit, das Nachlassen der 

Sinnesleistungen und motorischen Leistungen im Alter, die Grundlage der gesamten 

architektonischen Planung (Kaiser, 2008, S.45). 

 

4.5.1 Grundlegende Anforderung an die Architektur 

Die Wohn- und Lebensqualität von Menschen in Heimen ist von zwei Aspekten 

wesentlich determiniert. Zum einen spielt das soziale Umfeld wie die Kommunikation, 

die Bewohnerzusammensetzung, die Größe der Wohneinheit und Personenzentrierte 

Betreuung und Pflege, eine wichtige Rolle. Zum anderen hat das physische Umfeld 

wie das Gebäude, die Raumstruktur, das Licht, die Gestaltung und die Außenanlagen 

wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden (Winter et al., 2004, S.7). 

Entsprechend dem milieutherapeutischen Ansatz soll das räumliche Umfeld eine 

„prothetische“ Umwelt bilden, welche die sensorischen, emotionalen, kognitiven und 

psychischen Einschränkungen von Bewohnern zum Teil kompensieren kann (Stack, 

2009, S.14) und vor allem eine angst- und stressfreie Atmosphäre initiieren vermag 

(Reggentin, 2006, S.131). 

Laut Heeg entstehen in Anlehnung an den milieutherapeutischen Ansatz folgende 

Anforderungen an die Wohnraumgestaltung von alten (demenzerkrankten) 

Menschen: 

• Erleichtern von Wahrnehmung und Orientierung 

• Unterstützung funktionaler Fähigkeiten 

• Vermittlung von Sicherheit und Geborgenheit 

• Regulierte Stimulation 

• Möglichkeit zur Privatheit 

• Ermöglichen von Selbstbestimmung und Umweltkontrolle 

• Förderung von Sozialkontakten 
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• Kontinuität des bisherigen Lebenszusammenhanges (Heeg, 2008, S.101ff) 

. 

 Erleichterung von Wahrnehmung und Orientierung 

Verursacht durch die verminderte Sehstärke von älteren Menschen oder einer mit der 

Demenz einhergehenden Agnosie (Schneider-Grauvogel, 2004, S.6) benötigen diese 

eine einfache und klare Orientierung.  Große Organisationseinheiten, unübersichtliche 

Flure und verwechselbare Türen provozieren förmlich eine Desorientierung mit den 

dazugehörigen negativen Verhaltensmustern (Kaiser, 2008, S.42). 

 Unterstützung funktionaler Fähigkeiten 

Wegen der häufig eingeschränkten Fähigkeit motorische Handlungen auszuführen, 

obwohl die Aufgabe verstanden wird und die motorische Funktionen unversehrt sind, 

soll erreicht werden, dass durch eine angepasste Architektur ein Setting mit 

Aufforderungscharakter entsteht, welche eine Förderung der funktionalen 

Fähigkeiten zulässt (Heeg, 2008, S.104). Im Sinne einer Hausgemeinschaft wird dies 

durch die Wohnküche, welche in einem späteren Kapitel thematisiert wird, erreicht.  

 Vermittlung von Sicherheit und Geborgenheit 

Da Demenzerkrankte häufig unter einem Ausgeprägten „Wandertrieb“ und einer 

Reduzierten Gefahreneinsicht leiden stellen Türen, Fenster, giftige Pflanzen etc. eine 

Gefahrenquelle da.  

Die mit der Demenz verbunden Sekundärsymptome wie Angst, Depression, 

Antriebslosigkeit bis hin zur Apathie (Schneider-Grauvogel, 2004, S.6) fordern eine 

Architektur die in der Lage ist, durch das Gefühl der Sicherheit Sekundärsymptome 

zu lindern.     

 Regulierte Stimulation 

Plötzlicher Lärm, unruhige Muster oder Enge, können bei Menschen mit Demenz zu 

einer Reizüberflutung führen, die in einer Katastrophenreaktion enden kann (Heeg, 

2008, S.104). Dem entsprechend wirken sich geräuschreduzierende Räume positiv 

auf das Gemeinschaftsleben aus (Reggentin, 2006, S.151). Dies soll aber nicht 

bedeuten, dass auf Musik oder gemeinsames Fernsehen verzichtet werden muss  
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denn dies kann der Passivität entgegen wirken und die Lebensqualität steigern 

(Heeg, 2008, S.105). 

 Möglichkeit zur Privatheit 

Trotz der Hausgemeinschaft muss es den Bewohnern möglich sein ihr privates leben 

weiterzuführen. Zentrale Bedeutung haben hier Rückzugsmöglichkeiten, die 

Möglichkeit Besuch empfangen zu können und  den eigenen Alltag nach seinen 

eigenen Vorstellungen selbst gestalten zu können (Kaiser, 2008, S.40).  

Eine Reihe von Erfahrungsberichten hat aufgezeigt, dass das Verlangen nach 

Privatheit  je nach Stadium der Demenz differenziert. Im frühen Stadium ist das 

Verlangen nach Privatsphäre wesentlich stärker ausgeprägt als in einem Späteren. So 

bevorzugen Bewohner in einem fortgeschrittenen Studium auch häufig 

Zweibettzimmer (Heeg, 2008, S.107). 

 Ermöglichen von Selbstbestimmung und Umweltkontrolle 

Ein wesentlicher Punkt der Selbstbestimmung in architektonischer Hinsicht liegt in 

der Möglichkeit sich frei bewegen zu können. Deswegen ist es von zentraler 

Bedeutung, den Menschen die Gelegenheit zu geben, sich sicher im und außerhalb 

des Hauses zu bewegen (Heeg, 2008, S.106f). 

 Förderung von Sozialkontakten 

Das Verlangen nach sozialen Kontakten ist genauso wie bei Menschen ohne Demenz 

verschieden stark ausgeprägt. Dem entsprechend muss die Architektur des Gebäudes 

erlauben, halbprivate und halböffentliche Zonen zu installieren, um Normalität zu 

erleben und sich in das Gemeinwesen eingebunden zu fühlen (Heeg, 2008, S.106). 

 Kontinuität des bisherigen Lebenszusammenhanges  

Da demenziell erkrankte Menschen ein eingeschränktes Kurzzeitgedächnis haben, 

aber häufig ein relativ intaktes Langzeitgedächnis besitzen, ist der Umgang mit 

vertrauten Dingen von besonderer Bedeutung. So sollte die Ausstattung „vertraute 

Szenarien“ widerspiegeln (Heeg, 2008, S.108).  
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4.5.2 Unterstützende Maßnahmen 

Nach der Abklärung von den architektonischen Anforderungen an eine 

Hausgemeinschaft und was sie bewirken soll, wird im folgenden Teil beschrieben, 

wie diese Anforderungen erreicht werden können, um den Bewohnern und 

Mitarbeitern ein förderliches Leben bzw. Arbeiten zu ermöglichen.  

 

4.5.2.1 Wohnküche 

Die Einbeziehung der Bewohner bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten als 

Orientierungshilfe im alltäglichen Leben fordert, dass das Herzstück einer 

Hausgemeinschaft durch eine Wohnküche dargestellt wird.  

Wie diese Küche gestaltet werden soll ist laut Winter wesentlich von der Art der  

Umsetzung des Hausgemeinschaftsprinzips abhängig. Soll in der Küche das Essen im 

vollen Umfang für die Bewohner zubereitet werden, ist eine voll ausgestattete 

Produktionsküche notwendig. Wird das Essen zugeliefert und nur noch verfeinert, 

wäre eine Verteilerküche ausreichend. Eine weitere Überlegung welche angestellt 

werden sollte ist, ob die Küche als Therapie Küche fungieren sollte, in der aus 

therapeutischen Zwecken gekocht wird (Winter et al., 2000, S.29). 

Im Sinne der idealtypischen Ausübung des Hausgemeinschaftkonzeptes beschreibt 

Kaiser die grundsätzliche Anforderung an eine Küche als voll ausgestattete 

Zubereitungsküche, in der die komplette Mahlzeitenplanung, -zubereitung und 

gemeinsame Mahlzeiteneinnahme für bis zu 12 Personen unter Mitwirkung einer 

Präsenzkraft, der Bewohnerschaft und eventuell mit Angehörigen stattfinden kann 

(Kaiser, 2008, S.53f). 

Diese Ansicht ist auch aus der Planungshilfe für Wohnküchen des KDA zu 

entnehmen. Es muss gewährleistet werden, dass eine vollwertige Speisenzubereitung 

ermöglicht wird. Da eine detaillierte Darstellung einer optimalen Wohnküche den hier 

vorgesehenen Rahmen sprengen würde, wird auf die Planungshilfe des KDA „Die 

Wohnküche in Hausgemeinschaften. Speisezubereitung – Hygiene – Sicherheit im 

Einklang mit dem Betreuungskonzept.“ verwiesen.       
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4.5.2.2 Grundriss und Erschließung 

Neben den oben erklärten Anforderungen an die Architektur einer Hausgemeinschaft 

muss die Ausgestaltung dieser ebenso der Prämisse Normalität folgen. Der Grundriss 

sollte keineswegs den einer Sonderarchitektur folgen, sondern sich an der normalen 

Wohnhausarchitektur orientieren (Palm u. Bogert, 2007, S.49) um den Faktor 

Wohnen zu unterstreichen.  

Eine wesentliche Frage welche in der Literatur kontroversiell diskutiert wird, ist die 

nach der richtigen Größe einer Pflegeeinrichtung. Zum einen wird die Meinung 

vertreten, dass die Größe einer Einrichtung sekundär ist. Dies wird dadurch 

begründet, dass es architektonisch möglich sei, so zu bauen das auch Pflegeheime 

mit bis zu 140 stationären Plätzen noch dem Motto „das Kleine überschaubare im 

Großen“, eine familiäre und übersichtliche Struktur bieten können (Arend, 2005, 

S.29f). 

Dem gegenüber steht die Ansicht, dass Kapazitäten von mehr als 80 Bewohnern  

räumlich und konzeptionell ein institutionelles logistisches Gefüge für 

Publikumsverkehr, Dienstleistungsangebote und entsprechende Räumlichkeiten mit 

unflexibler Zweckbestimmung verlangt. Dies käme nicht der Heimbewohnerschaft zu 

gute, sondern würde ihrem privaten Rückzugsbereich entzogen werden (Kaiser, 

2008, S.42). 

Bezogen auf den Grundriss haben sich zwei Arten etabliert. Der Distanztyp der eine 

rückzugsorientierte Lage der Zimmer darstellt und der Umklammerungstyp der eine 

gemeinschaftsorientierte Lage der Zimmer vorhält (Kleiner, 2005, S.22f). 

Beim Distanztyp werden den Bewohnern mehr Rückzugsmöglichkeiten angeboten. 

Dies wird durch die Lage und dem Verhältnis zwischen Gemeinschafts-, 

Privatbereiche und Verkehrsflächen ermöglicht. Die Zimmer sind so ausgerichtet, 

dass sie zuerst in einen neutralen Flurbereich führen, der erst dann in den 

Gemeinschaftsbereich mündet. Dem entsprechend weist dieser Typ einen höheren 

Bestand an Verkehrsflächen auf (Winter et al., 2000, S.32).  

Im Gegenzug sind beim Umklammerungstyp die Flure auf ein Minimum reduziert. Bei 

diesem Typ sind die Zimmer so ausgerichtet, dass sie einen direkten Zugang und 
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Sichtkontakt in den Wohn- Küchen- oder Gemeinschaftsbereich haben (ebenda, 

S.33) und somit das Gemeinschaftsleben stärker forcieret. 

 

4.5.2.3 Flure 

Stellt der Flurbereich in Pflegeheimen einer älteren Generation primär eine 

Verkehrsfläche zum Ver- und Endsorgen da, wird dieser in Hausgemeinschaften als 

erweiteter Wohnbereich verwendet (Schneider-Grauvogel, 2004, S.11). Die früher 

präferierte Sackgassenstruktur welche immer wieder die Assoziation in Richtung 

Krankenhaus mit dem entsprechenden Anstaltscharakter aufdrängte, soll im Sinne 

der Normalität einer Struktur weichen, die Sicherheit, Orientierung und soziale 

Kontaktmöglichkeiten bieten kann. 

Vor allem für Menschen mit Demenz im Frühstadium mit einer einhergehenden 

motorischen Unruhe, können Flure mit plötzlichem Ende eine unüberwindbare 

Situation darstellen, die in Angst und Unruhe enden kann. Deswegen wird 

empfohlen, die Flure so anzulegen, dass sie eine Endlosschleife darstellen, welche 

immer wieder zum Ausgangspunkt führt (Heeg, 2008, S.100). Um die Orientierung 

zu Unterstützen ist es vorteilhaft einen Bezugspunkt nach außen, wie z.B. durch ein 

Fenster, herzustellen (Reggentin, 2006, S.149). 

Aber da es wenig sinnvoll erscheint alte Menschen den ganzen Tag im Sinne des 

„Hamsterradeffektes“ ihre Runden bis zur totalen Erschöpfung ziehen zu lassen, ist 

die Ausgestaltung des Flurbereiches von besonderer Bedeutung.  

Als vorteilhaft hat sich erwiesen, wenn Flure als kurze und abwechslungsreiche Wege 

konzipiert werden und Plätze wie z.B.: gemütliche Sitznischen mit Ausblick in die 

Umgebung eingerichtet werden, die immer wieder zum Verweilen einladen und das 

rastlose Umherwandern unterbrechen (Kaiser, 2007, S.47f).  

 

4.5.2.4 Licht und Beleuchtung 

Abgesehen von den besonderen Bedürfnissen von Älteren und Menschen die an 

Demenz erkrankt sind, spielt der Faktor (Tages)Licht für alle Menschen eine 

wesentliche Rolle im Sinne der Chronobiologie. Die vegetative, hormonelle und 
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biologische Anpassung an den Tag/Nacht – Rhythmus (Circadian-Rhythmus) und 

somit auch die Phasen von Aktivität und Entspannung, stehen in direkter Verbindung 

zur Quantität und Qualität des Lichtes (Schneider-Grauvogel et al., 2009, S.25f). 

Das qualitativ wertvollste Licht ist das Sonnenlicht (Wunsch, 2009, S.29). Da Alte 

Menschen aber häufig nur 2,5 Stunden außerhalb des Hauses sind (Saup, 2009, 

S.71) und bettlegrige Personen kaum das Haus verlassen, müssen in einer 

Hausgemeinschaft sonnendurchflutete Bereiche geplant werden, um den Bedarf an 

Sonnenlicht zu decken. 

Wunsch hält in diesem Zusammenhang fest, dass das Auge künstliches Licht zwar 

wahrnimmt, aber dies für die Anpassung des Körpers nicht ausreichend ist. 

Dementsprechend können lichtassoziierte  Krankheiten entweder aus einem Mangel 

an Sonnenlicht oder einem Zuviel an Kunstlicht resultieren (Wunsch, 2009, S.29). So 

kann  künstliches Licht rein als Ergänzung zum natürlichen Licht eingesetzt werden. 

Als unterstützende Maßnahme werden dynamische Beleuchtungssysteme 

befürwortet, welche mit Hilfe von Sensoren eine automatische Anpassung an das 

Tageslicht vornehmen. Trotz vielfältiger Untersuchungen bezüglich des 

Zusammenspiels der Möglichkeiten und insbesondere der Auswirkungen auf die 

Bewohnerschaft, liegen zurzeit keine konkreten Empfehlungen vor. Mit Sicherheit 

kann gesagt werden, dass Kunstlicht eine durchaus stimulierende Wirkung auf 

(ältere) Menschen besitzt. Aber wenn diese entgegen den gewohnten 

Verhaltensweisen und biologischen Rhythmen eingesetzt werden, können sie zu 

dauerhaften Störungen führen (Schneider-Grauvogel et al., 2009, S.52ff). 

 

4.5.2.5 Farben 

Die unterschiedliche Wirkung von Farben auf den Mensch ist unumstritten. Die 

heterogene Zusammensetzung von Menschen in Pflegeheimen mit ihren 

verschiedenen Bedürfnissen lässt aber kaum eine Pauschalaussage, welche für alle 

Bewohner zutreffen würde zu. Sehr wohl gibt es Erfahrungsberichte aus 

Pflegeheimen und wissenschaftliche Erkenntnisse welche bei der Farbgebung in 
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Hausgemeinschaften berücksichtigt werden sollten und im Folgenden kurz 

beschrieben werden. 

Sinn und Zweck eines Farbkonzeptes für ältere Menschen ist es, durch die optische, 

physiologische und psychologische Wirkung der Farben ein angenehmes Milieu  zu 

schaffen, welches Sicherheit und Orientierung schenkt. 

Erhebungen haben gezeigt, dass das Farberleben älterer Menschen, vor allem 

hinsichtlich dessen was als angenehm empfunden wird, sich vom Erleben jüngerer 

Menschen differenziert. Anders als junge Menschen bevorzugen sie eher hellere 

Farben, sowie sanfte Brauntöne welche eine freundliche Ruhe und Zartheit vermitteln 

(Winter et al., 2004, S.19).  

Im Sinne der Sicherheit ist bekannt, dass leuchtende Farben wesentlich besser zum 

erkennen sind als kalte Pastellfarben. Wobei bei der Farbgebung der Fußböden auf 

starke Farb- und Helligkeitskontraste verzichtet werden muss, da diese bei verwirrten 

Menschen Angst und Unsicherheit auslösen kann (Heeg, 2008, S.102). 

Zur Unterstützung der Orientierung, die sich vom Außenbereich über den 

Erschließungsbereich bis in den Wohnbereich erstrecken soll, hat sich im 

Außenbereich gezeigt, dass ein großflächiger, offensichtlicher Einsatz von Farbe 

erforderlich ist, um orientierungsstiftende Deutlichkeit zu schaffen. Im 

Erschließungsbereich, sprich vom Eingang des Gebäudes bis hin zum eigenen 

Wohnbereich, haben sich kräftige, unterschiedliche Farben in allen Treppenhäusern 

und Aufzügen für Menschen mit Sinneseinschränkungen als hilfreich erwiesen. Im 

Wohnbereich der nicht nur aus dem Bewohnerzimmer besteht, sondern auch die 

Gemeinschaftsräume umfasst, ist es empfehlenswert Farbigkeit in Verbindung mit 

anderen Identifikationsmaßnahmen oder Themen zu kombinieren (Schneider-

Grauvogel, 2009, S.91ff). 

 

4.5.2.5.1 Resümee 

Hier wurde aufgezeigt, dass durch eine an den Bedürfnissen und Beschwerden 

orientierte Gestaltung der baulichen Umgebung von alten Menschen bzw. Menschen 
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mit Demenz, eine kompensierende Wirkung auf die abnehmende Umweltkompetenz 

der Menschen ausgehen kann.  

Diese positive Wirkung wurde von der oben erwähnten Studie von Zeisel et al. 

bestätigt. Sie kamen zum Ergebnis, dass die Reduktion des institutionellen Ambientes 

zu einer Reduktion von Aggression führt. Das ausgewogene Angebot von 

Gemeinschaftsbereichen und Privatsphäre verhindern einerseits den Selbstrückzug 

der Bewohner und andererseits vermag es eine Reduktion von psychotischen 

Symptomen zu leisten (Zeisel et al., 2003, S.705ff). 

Die wissenschaftliche Begleitstudie des Instituts für sozialpolitische und 

gerontologische Studien (ISGOS) kam bei der Untersuchung von 111 Personen (53 

Personen in Wohngruppen und 58  in der „Normalversorgung“) zu ähnlichen 

Ergebnissen. Bezogen auf die Orientierung wurde erhoben, dass in den 

Hausgemeinschaften in Relation zur Kontrollgruppe ein Zugewinn zu verzeichnen 

war. Bei der Beobachtung der kognitiven und somatischen Erkrankungen fiel der 

Abbauprozess in den Hausgemeinschaften moderater aus (Reggentin, 2003, in Palm 

u. Bogert, 2007, S.71ff).  

Somit kann hier schlussendlich behauptet werden, dass eine verstärkte Konzentration 

auf architektonische Aspekte positive Auswirkungen auf alte und demenzerkrankte 

Menschen mit sich bringt. 
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5 EXPERTENINTERVIEWS 
Zur unterstützenden Beantwortung der zentralen Forschungsfrage dieser Arbeit und 

der im Verlauf entstandenen Fragen, werden in diesem Abschnitt die Meinungen von 

Experten, die einer Funktionselite zugehören und über besonderes Wissen verfügen 

(Gläser et al., 2010, S.12), eingeholt und interpretiert.   

Als Methodik der Informationseinholung wurde das Experteninterview bzw. 

Leitfadeninterview als Sonderform der Befragung die nicht standardisiert und 

quantitativ auswertbar ist, (Bogner et al., 2005, S.17) ausgewählt.  

Meuser und Nagel sehen das Experteninterview als Mittel der Wahl, wenn nicht die 

Gesamtperson des Gefragten das Objekt des Interesses darstellt, sondern 

individuelle Erfahrungen in einem  organisatorischen oder institutionellen Kontext von 

Interesse sind (Meuser et al., 2005, S.75). Dem entsprechend viel die Wahl der 

Methodik auf das Leitfadengestützte Experteninterview. 

 

5.1 Erstellung des Leitfadens 

Die durch die Forschungsfrage: “Wodurch werden Pflegeheime der neuen Generation 

determiniert und sind diese unter Bedachtnahme der demographischen Entwicklung, 

der zunehmenden Pflegebedürftigkeit und der Tatsache, dass Personen häufig erst 

ab Pflegestufe vier aufgenommen werden können, eine adäquate Versorgungsform 

und sind diese finanzierbar?“  zu behandelnden Themen, konnten teilweise mit zur 

Hilfenahme der Vorhandenen Literatur verschiedener Art, vollständig beantwortet 

werden. Die Frage wodurch Hausgemeinschaften determiniert werden, wurde in 

Kapitel 4.2 ausführlich erörtert und beantwortet. 

Die Adäquatheit in Anbetracht der Bedürfnisse der älteren Menschen, wurde in 

Kapiteln 3.2 bis 3.3 behandelt. Ob und wie Hausgemeinschaften den gesetzlichen 

Anforderungen aufgrund ihrer neuen Gestaltung der vollstationären Pflege 

entsprechen, konnte nur  teilweise beantwortet werden.  Zum einen blieb offen, ob 

spezielle gesetzliche Rahmenbedingungen zur Organisation tragend werden (z.B.: 
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Gemeinschaftsküche) und zum anderen spielt eine neue Berufsgruppe in der 

Betreuung und Pflege eine integrale Rolle.  

Die Finanzierbarkeit wurde über den Hauptkostenanteil einer stationären 

Pflegeeinrichtung dargestellt. Inwieweit die steiermärkische 

Personalschlüsselverordnung übernommen werden kann, oder ob diese in der Praxis 

angepasst werden muss, ist fraglich. 

Im Kontext der Ableitungen auf das Pflegekonzept blieb fraglich, ob gewisse 

Pflegemodelle zu präferieren wären, oder eine individuelle Lösung in der Praxis 

ratsam wäre.  

Die Notwendigkeit, die grundsätzlichen Anforderungen und die damit einher 

gehenden positiven Wirkungen eines architektonischen Konzeptes konnte aufgezeigt 

werden. 

Somit lassen sich die offenen Themenbereiche wie folg zusammenfassen: Gesetzliche 

Aspekte, Personal, Finanzierbarkeit, Pflegemodelle. 

 

5.2 Auswahlverfahren der Experten 

Wie aus dem Themenblock ersichtlich wird, stehen im Brennpunkt des Interesses 

Fragen die sich am besten durch persönlicher Erfahrung mit dem 

Hausgemeinschaftsprinzip beantworten lassen.  Da, wie einleitend schon erwähnt, 

einige zentrale Fragen mittels der vorhandenen Literatur beantwortet werden 

konnten, wurde die geplante Anzahl von Experten von fünf auf zwei reduziert.  

Zur Klärung der Fragen bezüglich der praktischen Ausübung des 

Hausgemeinschaftskonzepts wurde Frau Löcker  befragt. Frau Löcker hat die Position 

der Geschäftsführerin des Pflegeheims „Haus am Ruckerlberg“ des Diakoniewekes in 

Graz inne. Nach Renovierungsarbeiten vor fünf Jahren wurde das klassisch geführte 

Haus nach dem Hausgemeinschaftsprinzip ausgerichtet. In neun 

Hausgemeinschaften (sechs zu je zwölf und drei zu je 14 Personen) werden 114 

Bewohner betreut und gepflegt.  
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Wie Hausgemeinschaften aus der Sicht der zuständigen Behörden gesehen werden 

und ob spezielle Regelungen für Hausgemeinschaften existieren, wurde durch ein 

Gespräch mit Frau Kosel-Marin geklärt. Frau Kosel-Marin ist Amtsachverständige für 

Gesundheits- und Krankenpflege und für die Pflegeheimkontrolle in Graz 

verantwortlich. Durch ihre langjährige Erfahrung als Diplomierte Gesundheits- und 

Krankenschwester und als Pflegedienstleiterin kennt sie beide Seiten sehr gut und 

konnte wertvolle Informationen zur Beantwortung der offenen Fragen liefern. 

Im folgenden Teil werden die Aussagen von Frau Löcker mit A1 usw., von Frau 

Kosel-Marin mit AK1 usw. markiert und können somit in der Transkription im Anhang 

nach gelesen werden. 

 

5.3 Interview mit Frau Löcker  

Das Interview mit Frau Magistra Löcker wurde am 28.09.2010 von 9:00-10:30 

geführt. Einerseits wurden die Informationen mit Hilfe des Interviewleitfadens im 

direkten Gespräch erhoben. Und andererseits wurden weitere Auskünfte im Zuge 

einer Besichtigung des Hauses eingeholt. Dabei war es möglich einen kurzen Einblick 

in den Alltag einer Hausgemeinschaft zu gewinnen und zusätzlich konnten Gespräche 

mit Mitarbeitern geführt werden. 

Bezogen auf das Tätigkeitsfeld der Präsenzkräfte bzw. Alltagsmanager  wird im „Haus 

am Ruckerlberg“ nach den Empfehlungen von Gennrich und Arend gearbeitet 

(Gennrich et al., 2004, S.38, Arend, 2005, S.84). Dem entsprechend übernehmen sie 

unterstützende Maßnahmen der Pflege unter Aufsicht des gehobenen Pflegedienstes 

(A9). Angesprochen auf die Fragen ab es nicht vorteilhaft wäre, wenn 

Alltagsmanager auch Behandlungspflege übernehmen würden (Palm u. Bogert, 2007, 

S.67) antwortete Frau Löckner dass, sie das anfangs hatten aber aufgrund der 

Tatsache, dass dadurch ein großer Anteil der Personalressourcen der Pflege verloren 

gingen, und Pflege nun mal im Zentrum eines Pflegeheimes steht, wieder davon 

abgesehen wurde (A11).  

Zur Optimalbesetzung der Stelle einer Präsenzkraft konnte erhoben werden, dass die 

meisten Mitarbeiter eine Ausbildung als Heimhelfer haben (A9), oder auch keine 
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Ausbildung (A25) besitzen. Einer expliziten Aus- bzw. Fortbildung für dieses 

Aufgabenspektrum  steht Frau Löcker kritisch gegenüber. Von ihrer Warte her ist 

eine „Herzensbildung“ bzw. das Vorhandensein von Soft Skills wesentlich 

bedeutsamer.  (A10, 25).  Außerdem wird darauf geachtet, dass im Tätigkeitsfeld 

Erfahrungen gemacht worden sind. Exemplarisch werden mir zwei Damen vorgestellt 

wovon eine selbst ihre Eltern gepflegt hat (A25) und die Andere Erfahrungen in der 

Gastronomie (A11) gesammelt hat. 

Bei der Frage nach der Personalbereitstellung im alltäglichen Betrieb wird ersichtlich, 

dass die Empfehlung der Literatur, dass eine Präsenzkraft zwölf Stunden täglich 

anwesend sein soll, nicht ganz erfüllt wird. Durchschnittlich sind zwei Drittel der 

Hausgemeinschaften täglich mit einer Alltagsmanagerin besetzt. Begründet wird dies 

dadurch, dass Pflege nach wie vor im Zentrum steht (A26). Dadurch ergibt sich das 

Bild, dass neben der Präsenzkraft, eine DGKP und ein Springer für drei 

Hausgemeinschaften zugeteilt ist und ein Pflegehelfer einer Hausgemeinschaft täglich 

bis 21:30 fix zugeteilt ist (A27, 32, 34). 

Rückschlüsse auf die Finanzierbarkeit können durch die Antworten nach dem 

Umgang mit der Personalschlüsselverordnung und der finanziellen Sicht gezogen 

werden. Die Personalschlüsselverordnung wird zu 25-28% überschritten, wobei Frau 

Löcker in diesem Fall der Meinung ist, dass dies das vertretbare Minimum an 

Personal darstellt (A20, 21). Von der finanziellen Sicht betrachtet sagt Sie, dass ihre 

Aufgabe darin besteht, kostendeckend zu Arbeiten, was ihr seit wenigen Jahren auch 

gelinge. Weiters sagt Sie:“ ….das macht kein Privatwirtschaftler der viel Geld damit 

verdienen will.“ (A36) 

Die Frage nach dem idealen Pflegemodell wurde durch die Antworten A37-A41 

beantwortet. Im Haus am Ruckerlberg wird aus einer Kombination der Pflegemodelle 

nach Monika Krohwinkel und Naomi Veil gearbeitet. Laut Löcker gibt es kein ideales 

Pflegemodell, welches für alle stationären Einrichtungen der Geriatrie verwendbar 

wäre. Auch sie mussten verschiedene Modelle ausprobieren, kombinieren und 

anpassen. 
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5.4 Interview mit Frau Kosel-Marin  

Das Interview mit Frau Kosel-Marin MBA fand am 15.10.2010 in der Zeit von 10-11 

Uhr statt. Das Gespräch wurde mit Hilfe eines Interviewleitfadens geführt. Die 

Tatsache dass im Grazer Stadtgebiet eine einzige Hausgemeinschaft (AK7) existiert, 

reduzierte die Erfahrungsberichte von Frau Kosel-Marin auf die des Diakoniewerkes. 

Die Frage nach eventuellen gesetzlichen Sonderregelungen und vor allem die, welche 

die Wohnküche betreffen, kann kurz zusammengefasst mit einem Nein beantwortet 

werden. Grundsätzlich gelten alle gesetzlichen Anforderungen eines Pflegeheimes 

auch für eine Hausgemeinschaft. Zusätzliche Vorschriften für Hausgemeinschaften 

existieren nicht. Bezogen auf die Hygiene die eine wichtige Rolle in einer 

Gemeinschaftsküche spielt, ist es notwendig, dass es eine Hygieneverantwortliche 

bzw. Hygienekontaktperson gibt. Diese hat die Aufgabe den Alltagsmanager zu 

kontrollieren und zu informieren. Weiters muss einmal pro Jahr eine 

Hygienebegehung durch ein externes Hygieneinstitut statt finden (AK17). 

Bezogen auf die Ausbildung eines Alltagsmanager ist Frau Kosel-Marin der Meinung, 

dass dies momentan noch nicht gesetzlich festgelegt ist. Für sie besteht die 

Mindestanforderung an die Qualifikation eines Alltagsmanager in der Ausbildung zur 

Heimhilfe mit zusätzlicher „Unterstützung der Basisversorgung Aufschulung“ da. 

Abhängig ist dies auch von der Ausprägung der Pflegestufen. Bei höheren 

Pflegestufen wird bei einer Kontrolle die Ausbildung der Präsenzkraft genauer unter 

die Lupe genommen (AK8). 

Im Hinblick auf die Quantität des Personals hält sie fest, dass die 

Zuverfügungstellung von ausreichend Personal essentiell für eine Hausgemeinschaft 

ist und in der Regel über den steiermärkischen Personalschlüssel liegt  (AK6). 

Grundsätzlich hat sie die Möglichkeit ein Pflegeheim oder eine Hausgemeinschaft zu 

beanstanden, auch wenn diese den Personalschlüssel einhalten (AK11). 

Für Pflegemodelle gibt es keine gesetzlichen Vorschriften. Im Zuge ihrer 

Kontrolltätigkeit wird auch nach dem Pflegemodell gefragt. Ihr ist aber bewusst, dass 

die Orientierung an einem Pflegemodell in der Praxis aufgrund des geringen 

Personalstandes häufig schwierig ist. Außerdem fällt ihr des Öfteren auf, dass 
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Pflegeheime häufig ein Pflegemodell anwenden, welches im Rahmen eines 

Krankenhauses (z.B.: Ropper) entstanden ist. Aus ihrer Sicht sind vor allem 

Patchworkmodelle, sozusagen die Kombination aus mehreren Modellen, 

empfehlenswert (AK13). 
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6 BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGE UND 
DER AUS DER ARBEIT ENTSTANDENEN FRAGEN 

6.1 Forschungsfrage 

Die Kapiteln 4.2 bis 4.2.3.1 haben sich dem ersten Teil der Forschungsfrage, 

wodurch sind Hausgemeinschaften determiniert, gewidmet. Diese Frage konnte rein 

durch Recherche der vorhandenen Literatur klar beantwortet werden. Die zentralen 

Aspekte die eine Hausgemeinschaft beschreiben, sind der Abbau des institutionellen 

Charakters, Kleingliedrigkeit verbunden mit einem familiären Alltagsleben und das 

Ziel einen normalen Alltag zu ermöglichen. 

Die Adäquatheit von Hausgemeinschaften wurde vor allem  in den Kapiteln 3.2 bis 

3.2.3 behandelt und  kann zusammengefasst wie folgt beantwortet werden. Das 

Vorhandensein von verschiedenen Alterstheorien, welche nebeneinander existieren, 

lassen die Vermutung zu, dass die Gruppe der älteren Menschen eine äußerst 

heterogene Gruppe ist.  Dass eine in sich differenzierte Gruppe verschiedene 

Bedürfnisse hat, mag wohl unumstritten sein. Durch die Interviews, vor allem mit 

Frau Löcker, hat sich aber auch sehr wohl gezeigt, dass dieses Konzept nicht 

unbedingt eine jede Zielgruppe anspricht. Das Herzstück einer jeden 

Hausgemeinschaft, die Wohnküche mit der Möglichkeit der Mitbeteiligung, motiviert 

nicht jeden. Im Falle des Hauses am Ruckerlberg, welches vor allem Personen einer 

höheren sozialen Schicht versorgt, hat sich gezeigt, dass diejenigen die vor dem 

Hausgemeinschaftseinzug nicht gekocht haben, jetzt auch nicht kochen oder sich an 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten beteiligen wollen. Frau Löcker verwies darauf, dass 

das Diakoniewerk im ländlichen Bereich eine weitere Hausgemeinschaft betreibt, bei 

der die Beteiligung im Bereich der Hauswirtschaft eine viel höhere sei. Dies 

unterstreicht den Grundsatz, dass sich die Betreuung der Menschen an ihrer 

Biographie ausrichten soll. Die gewünschte architektonische Gestaltung einer 

Hausgemeinschaft spielt vor allem der hohen Anzahl der Menschen mit Demenz zu, 

die immerhin 50 Prozent der Bewohner ausmachen. Somit lässt sich die Frage nach 

der Adäquatheit mit einem klaren Ja beantworten.   
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Die Finanzierbarkeit wurde mit Hilfe des Personalbedarfs in den Kapiteln 4.3.4 bis 

4.3.4.2.1 und im Zuge des Interviews mit Frau Löcker abgeklärt. Die 

Personalkalkulation 1 hat aufgezeigt, dass durch die Dezentralisierung von 

Tätigkeiten und Personal eine bis zu 20 Prozenten höhere Personaldichte im 

bewohnernahen Bereich ohne zusätzliche Kosten vorgehalten werden kann. 

Einschränkend muss hier erwähnt werden, dass auf eine genaue Berechnung der 

Kosten der verschiedenen Berufsgruppen verzichtet worden ist, da die zentrale Frage 

darin bestand, ob eine Hausgemeinschaft finanzierbar ist und nicht wie hoch eine 

eventuelle Differenz in Relation zu einem klassischen Pflegeheim ist. Die Kalkulation 

2 stellte die Möglichkeiten der Personalbesetzung nach der Personalverordnung dar. 

Zugleich wurde festgehalten, dass es als unwahrscheinlich erscheint, dass das 

Vorhalten des Personals rein nach der Personalschlüsselverordnung zu keinem guten 

Pflegeergebnis führt.  Unterstrichen wird dies durch die Aussagen von Frau Kosel-

Marin. Einerseits sagt sie, dass der steiermärkische Personalschlüssel grundsätzlich 

sehr nieder sei und andererseits, dass vor allem Hausgemeinschaften eine über den 

vorgeschriebenen Personalschlüssel vorgehaltene Personaldichte aufweisen müssten. 

Würde man nun davon ausgehen, dass ein klassisches Pflegeheim einen Wandel zum 

Hausgemeinschaftskonzept vollziehen will, kann die Aussage von Winter, dass 

Hausgemeinschaften aus ökonomischer nicht intensiver sind (Winter et al., 2000, 

S.43f), als verifiziert angesehen werden. 

 

6.2 In der Arbeit entstandene Fragen 

Das Kapitel 4.3 mit sämtlichen Unterkapiteln widmete sich der Frage, nach der 

Optimalbesetzung der Stelle einer Präsenzkraft. Gezeigt hat sich, dass verschiedene 

deutsche Autoren differenzierte Vorstellungen diesbezüglich haben. Im anbetracht 

der Ausbildungsverordnungen wurde fest gestellt, dass sämtliche Berufsgruppen der 

Gesundheitsberufe und Sozialbetreuungsberufe dieser Aufgabe gewachsen wären 

aber eine spezifische Vorbereitung von Vorteil wäre. Welche die Optimalbesetzung 

darstellen würde konnte nicht fest gestellt werden.  Betrachtet man die Erfahrungen  

des Diakoniewerkes, war der Versuch Pflegekräfte (DGKP und Pflegehelfer) mit 
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dieser Aufgabe zu beauftragen nicht zielbringend. Frau Löcker verwies darauf, dass 

dies einerseits sehr kostenintensiv sei und andererseits Pflegekräfte für die Pflege 

benötigt werden und Pflege nur einen kleinen Anteil des Aufgabenspektrums der 

Präsenzkraft ausmacht.  Dem entsprechend wird auf Heimhilfen und Personen ohne 

Ausbildung zurück gegriffen. Laut der persönlichen Meinung von Frau Kosel-Marin, ist 

die Minimalanforderung die Heimhelferausbildung. Zugleich erwähnt sie, dass die 

gesetzliche Lage momentan noch schwammig ist. Deswegen ist es auch möglich 

Personen ohne Ausbildung heranzuziehen. Dies scheint aber nicht verwerflich zu 

sein, da einerseits das Diakoniewerk damit sehr gute Erfahrungen gemacht hat und 

andererseits Frau Kosel-Marin meint:“ Beim Haus am Ruckerlberg, die machen das 

sehr gut “  (AK8). Somit kann schlussendlich die Frage nach der Optimalbesetzung 

der Stelle der Präsenzkraft nicht zu 100 Prozent beantwortet werden. Sicher scheint 

aber, dass eine Ausbildung zur Heimhelferin empfehlenswert wäre, da ein Teil des 

Aufgabenspektrums Pflege ist und selbst das Wechseln eines Inkontinenzverbandes 

ein pflegerisches Grundwissen verlangt.  

Die Frage nach dem optimalen Pflegemodell konnte teilweise durch die Literatur 

beantwortet werden. Kurz gesagt gibt es dieses nicht. Selbst Böhm vertritt die 

Meinung, dass Pflegemodelle nicht in Konkurrenz zueinander stehen und die 

Kombination verschiedener empfehlenswert wäre (Pro Alter, 2004, S.58).  Dies 

wurde auch durch die Interviewpartnerinnen verifiziert. Frau Kosel-Marin ist der 

Meinung, dass die Individualität der Bewohner ein Patchworkmodell verlangt und sie 

das sehr begrüßt. Auch im Falle des Diakoniewerkes wurde die Erfahrung gemacht, 

dass es kein optimales Pflegemodell gibt. Dem entsprechend werden zwei adaptierte 

Pflegemodelle angewendet. 

Die Hypothese, dass ein ganzheitliches Pflegesystem eine positive Auswirkung auf 

Bewohner und Mitarbeiter hätte, wurde von Sowinski und Büssing bekräftig (Sowinski 

2004 u. Büssing, 1996). Somit kann gesagt werden, dass für eine Hausgemeinschaft 

nur ein Pflegesystem in Frage kommt. Nämlich ein Bezugspersonenpflegesystem. 

Das Kapitel 4.5 behandelte die architektonischen Anforderungen einer 

Hausgemeinschaft und ob eine entsprechende Gestaltung der Architektur positive 

Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Bewohner hat. Die Anforderungen 
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und folglich die Gestaltung dieser wurde ausführlich in den Kapiteln 4.5.1 bis 4.5.2.5 

dargestellt. Die Hypothese, dass eine verstärkte architektonische Ausrichtung an den 

Bedürfnissen der Bewohner eine positive Wirkung auf den Gesundheitszustand hätte, 

wurde durch verschiedene Studien verifiziert. So konnte Zeisel et al. eine Reduktion 

von psychotischen Symptomen und Rückzugstendenzen beobachten (Zeisel et al., 

2003). Neben  den psychischen Aspekten wurden durch die ISGOS-Begleitstudie 

positive physische Auswirkungen, im Sinne eines langsameren somatischen 

Abbauprozess, beobachtet (Reggentin, 2003)   

 

6.2.1 Diskussion  

Die vorliegende Arbeit hat in ausführlicher Art und Weise aufgezeigt, dass 

Hausgemeinschaften eine äußerst adäquate und erforderliche Ergänzung der 

stationären Versorgung von alten, pflegebedürftigen Menschen darstellt. Wobei der 

Autor nicht der Meinung ist, dass diese klassische Pflegeheime vollständig ablösen 

werden. Wie auch in der Arbeit aufgezeigt worden ist, haben Menschen 

verschiedenste Wünsche und Bedürfnisse. So liegt es nahe, dass es auch Menschen 

gibt, die sich ihren Lebensabend, sofern es notwendig ist, in einem klassischen 

Pflegeheim vorstellen können. In Anbetracht der Individualisierung der Gesellschaft, 

die auch in anderen Wirtschaftszweigen, wie zum Beispiel im Tourismus zu erkennen 

ist, ist es überraschend, dass dieses Konzept in einem so geringen Ausmaß 

vorgehalten wird. 

Wie in der Arbeit dargestellt worden ist, stellt die Finanzierung dieses Konzeptes kein 

Problem dar. Durch die formellen und informellen Gespräche mit Experten, welche 

ich im Zuge der Erstellung dieser Diplomarbeit führte, drängt sich wieder einmal die 

Vermutung auf, dass die Ablehnung Seitens der Betreiber durch finanzielle Aspekte, 

im Sinne einer nicht ausreichenden Gewinnmaximierung, begründet ist. Bestätigt 

sehe ich dies auch durch die Aussage:“…. das macht kein Privatwirtschaftlicher der 

damit viel verdienen will“,  von Frau Löcker. 

Bei der Frage nach der optimalen Besetzung der Stelle einer Präsenzkraft, schließe 

ich mich der Meinung an, dass vor allem Soft Skills eine wesentliche Rolle bei der 
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Betreuung  spielen.  Werden Tätigkeiten der Pflege übernommen, ist es meinem 

Erachten nach selbstverständlich, dass Präsenzkräfte eine Ausbildung als Heimhelfer 

haben müssen. Natürlich wäre die Ausbildung zum Diplom Sozialbetreuer oder 

Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger begrüßenswert, aber im Sinne der 

Finanzen und im Hinblick auf das Tätigkeitsfeld unverhältnismäßig.  

Bezüglich des Kapitels Pflegekonzept möchte ich mich auf meine Berufserfahrung als 

Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger beziehen. So wie andere Kollegen 

entschloss ich mich aus einer intrinsischen Motivationslage heraus, den Beruf des 

Krankenpflegers zu ergreifen. Entsprechend der intrinsischen Motivation übte ich 

diesen Beruf zwecks der Tätigkeit und nicht wegen des hohen Gehaltes und des 

guten Ansehens in der Gesellschaft (wobei beide Faktoren nicht gegeben sind) aus. 

Nach anfänglicher Berufserfahrung in der Geriatrie musste ich erkennen, dass das 

Gelernte wenig mit der Realität zu tun hat. Pflegemodelle gab es nicht und 

Funktionspflege war aufgrund des chronischen Personalmangels (aus welchem Grund 

auch immer) das Mittel der Wahl. Auch wenn die Mehrheit der Experten der Meinung 

ist, dass durch die Akademisierung der Pflege das Problem der Qualität und des 

Personalmangels beseitigt werden kann, sehe ich das anders. Wenn in den Medien 

zu lesen ist, dass die Pflegeberufe massiv gefährdet sind ein Burnout zu bekommen, 

Langzeitarbeitslose zur Pflege „gezwungen“ werden sollen, darf man sich nicht 

wundern, wenn niemand diesen Beruf ergreifen will und die Motivation der aktiven 

Pflegekräfte sinkend ist. Glücklicher Weise haben viele Unternehmen mittlerweile 

erkannt worum es tatsächlich geht. Damit sich eine gute Qualität einstellt ist es 

notwendig, einer intrinsisch motivierten Person zu ermöglichen, ihre Tätigkeit nach 

dem Stand der Wissenschaft zu bewerkstelligen. Und dazu gehört nun mal eine 

entsprechende Personaldichte, die über den gesetzlichen Mindeststand zu finden ist. 

Somit gehe ich hier mit Frau Kosel-Marin dacor und behaupte, dass der gesetzliche 

Personalschlüssel viel zu nieder ist. Dem entsprechend bin ich der Meinung, dass mit 

einem vernünftigen Personalschlüssel ein Aufenthalt in einem klassischen Pflegeheim 

einen angenehmen Lebensabend darstellen kann und ein  Leben in einer 

Hausgemeinschaft mit niedrigem Personalschlüssel, trotz aller anderen Bemühungen 

(Architektur), zu einem weniger erfreulichen Lebensabend führen kann. 
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Somit bleibt mir schlussendlich nur übrig, folgendes zu sagen. Es wird an der Zeit, 

dass wir uns als Gesellschaft entscheiden, wie viel uns unser letzter Lebensabschnitt 

im ökonomischen Sinn wert ist. Es ist unumstritten, dass zusätzliche Kosten auf 

jeden Einzelnen zukommen werden, aber wenn es in einem neutralen Land mitten in 

Europa als notwendig erscheint, Milliarden Euro für Abfangjäger auszugeben, stellt 

sich die Frage, ob dieses Geld nicht besser investiert werden könnte. 
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[8] Krankenstandsfälle und -tage nach Alter und Geschlecht seit 1995. 

http://www.statistik.at/web_de/static/krankenstandsfaelle_und_-
tage_nach_alter_und_geschlecht_seit_1995_022367.pdf [10.09.2010] 
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ANHANG 
Transkription des Interviews mit Frau Löcker:  

 

F1: Einsteigend würden mich die grundsätzlichen Daten Ihrer Einrichtung 

interessieren. Sprich die Größe der Einrichtung, Anzahl der Hausgemeinschaften und 

Anzahl der Bewohner je Hausgemeinschaft. 

A2: Wir haben neun Hausgemeinschaften, sechs Hausgemeinschaften zu je 12 

Bewohner und drei wo 14 Personen leben. 

F2: Wie lange gibt es das Hausgemeinschaftsprinzip bei Ihnen schon? 

A2: Wir sind ein altes Unternehmen, der Bau ist 100 Jahre alt und war ein 

Krankenhaus und dann ein klassisches Pflegeheim. Vor fünf Jahren wurde der erste 

Teil renoviert, der zweite Bauabschnitt wurde vor drei Jahren fertig gestellt und der 

letzte vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren. 

F3: Was hat Sie dazu bewogen, dass Sie das Hausgemeinschaftskonzept 

übernehmen? 

A3: Das Diakoniewerk hat ja ganz viele Behinderteneinrichtungen, so ist es ein ganz 

gängiges Modell? 

F4: In Österreich nicht wirklich, oder? 

A4: In der Behindertenhilfe schon, total! Menschen mit Behinderung haben ein Recht 

auf Normalität. Da gab es ja ganz stark diesen Umschwung. Und dann hat der 

Vorstand beschlossen, dass wir das machen. Also es war ein Vorstandsbeschluss. 

F5: Und Sie sind ja einer der Wenigen in Österreich und vor allem in Graz. Die das 

erfolgreich machen. 

A5: Ja und das werden wir auch sicher bleiben. Es ist ja ganz schwierig. Das Bauen 

ist es ja nicht. Das ist das Eine. Aber der Kulturwandel ist das Andere. 

F6: Ich vermute vor allem vom Personal? 

A6: Von der Einstellung. Wenn man solche Einrichtungen hat weiß man was das 

bedeutet, den selbst bestimmten Bewohner zu sehen. Das Geschriebene klingt zwar 
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immer schön, aber wenn man es tut. Wir haben keine Badepläne, wir haben in der 

Früh keinen Plan wer, wann gepflegt wird, also das ist eine völlig anderes Arbeiten 

was auch andere Mitarbeiter braucht. Und hier war ja auch die Herausforderung zu 

sagen, wie schaffen wir es Mitarbeiter die aus dem klassischen Pflegeheim und der 

klassischen Ausbildung herkommen wie schaffen wir es, dass die Menschen sagen, 

dass sie sich herausgefordert fühlen in so einer Einrichtung zu arbeiten. 

F7: Somit könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, das passende Personal zu 

finden. 

A7: Ja klar so ist es. Und es gibt welche die fühlen sich extrem wohl und manche wo 

es genau das Gegenteil ist. Die denken sich, das kann es ja wohl nicht sein, was soll 

das überhaupt. Es ist ja eine Illusion zu sagen, damit identifiziert sich ein jeder. 

Diejenigen die sich damit identifizieren sind diese über die man sich extrem freut und 

sagt die könnte man mit Gold aufwiegen. Wir haben ja alle eine unterschiedliche 

Motivation warum wir Arbeiten gehen. 

F8: Es gibt in diesem Konzept dann eine neue Berufsgruppe die man Präsenzkräfte 

oder Alltagsmanager nennt. 

A8: Ja, wir nennen sie Alltagsmanager. 

F9: Wie schaut es mit dem Tätigkeitsfeld dieser aus? Übernehmen die auch Pflege 

oder eher nicht? 

A9: Pflege in dem Sinn nicht. Die meisten sind zwar Heimhilfen ausgebildet und 

unterstützen eher in der Pflege und sind ganz stark im Psychosozialen. Die Dame die 

Sie gesehen haben die da war ist in einer Hausgemeinschaft mit sehr hohem 

Pflegebedarf, sie ist als Mensch so präsent wie sie spricht oder jemanden anlacht wie 

sie als Mensch ist, das macht es aus. Die sorgt für die Bewohner aber auch für die 

Mitarbeiter. Es hat eher was Klimatisches. Wissen Sie was ich meine? 

F10: Ich vermute dass vor allem so genannte Soft Skills eine wesentliche Rolle 

spielen. 

A10: Genau. 

F11: Haben Sie da vor allem Heimhilfen oder auch Pflegepersonal als 

Alltagsmanager? 
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A11: Das mit Pflegepersonal haben wir gehabt, aber das habe ich wieder Umgestellt 

weil da so viele Ressourcen der Pflege rein gegangen sind und Pflegepersonal 

benötige ich nun mal in der Pflege. Die Dame dort drüben ist aus Ex Jugoslawien hat 

in eine Gasthaus gearbeitet, ist unheimlich organisiert also ich tu da eher nach 

Gefühl.  

F12: Aber ich stelle mir das sehr schwer vor. Wenn man sich vorstellt was eine 

Alltagsmanagerin alles können muss. Das Kochen für so viele Personen und dann 

auch noch Diätkochen. 

A12: Wir machen das jetzt anders. Uns ist die Behörde total drauf gestiegen. Seit 

eineinhalb Jahren lassen wir die Hauptspeise des Mittagessens zuliefern. Wir machen 

zwar die Suppen die Nachspeisen die Salate und tun die Hauptspeisen mit frischen 

Zutaten aufbessern. Aber mit der Behörde habe ich aufgegeben. 

F13: Ja das ist ja eine zentrale Frage? Welche Auflagen gibt es denn? 

A13: Es gilt alles was für ein klassisches Pflegeheim gilt.  

F14: Sozusagen auch Bazillenausscheidergesetz in der Küche? 

A14: Das von den Küchen her ist viel einfacher weil es Haushaltsküchen sind. Die 

Gefahr, dass da was ist, ist ja viel geringer als in einer Großküche. Aber vor allem 

das Diätkochen stellt sich als problematisch da. Jetzt haben wir das um gestellt und 

jetzt ist die Behörde mit unserem Speiseplan extrem zufrieden. Ja aber bei den 

Bewohnern hat das was ausgelöst, das seines Gleichen sucht. Das heißt nicht, dass 

die Bewohner mit dieser Lösung zufrieden sind. Früher wie wir gekocht haben war es 

einfacher besser.  

F15: Haben die Bewohner das Angebot des Kochens gerne angenommen.  

A15: Nein, schauen Sie auf unsere Lage. Sie können sich vorstellen welche Bewohner 

wir haben. Das sind Menschen die früher selbst Personal hatten. Nein das ist nie 

angekommen. Aber wir haben in Wels ein Haus dort wird viel gekocht. Sprich in einer 

ländlichen Struktur macht ist das ganz anders. Ich stelle nicht den Anspruch, dass die 

Menschen etwas tun müssen, sie haben die Möglichkeit, sie können zuschauen, es 

tut sich was. Da bemerke ich auch oft, das ist eigentlich unsere größte Erfahrung, 

dass sich Demenzkranke gut einleben. Und ich glaube weil wir ein Gefühl der 
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Sicherheit und Geborgenheit bieten. Ich kann es zwar jetzt nicht belegen, aber uns 

laufen sie nicht davon. Es ist mit einer Dame bisher nicht gegangen, aber die hat 

immer alleine für sich gewohnt, für die war das gesamte Konzept ein Alptraum für 

die war das völlig unpassend. Aber Grundsätzlich habe ich das Gefühl dadurch das 

was da ist es tscheppert, es hat eine andere Atmosphäre, das wirkt sich positiv aus. 

F16: Weil Sie gerade Personen mit Demenz angesprochen haben. Welches Konzept 

fahren Sie da? Segregativ, integrativ? 

A16: Integrativ. 

F17: Haben Sie da gute Erfahrungen gemacht? Oft liest man, dass es dadurch leicht 

zu Twists zwischen den Bewohnern kommt. 

A17: In Hausgemeinschaften kommt es sowieso zu Twists. Es ist ja ein anderes 

Zusammenleben. Da wird ja oft gestritten. Vor allem mit den Herrn, wir haben wenig 

Herrn und viele Damen da kann es zu unglaublichen Rivalitäten kommen. 

F18: Kämpfe um die Damen oder wie? 

A18: Ja, aber auch um die Aufmerksamkeit des Pflegepersonals.  

F19: Aber irgendwie auch schön, zeigt dass Leben im Haus ist. 

A19: Das ist ja das was ich sage, der Mensch hat nun mal Aggressionen in sich. Und 

es ja nicht so, nur weil ich 90 bin, bin ich nur gut gelaunt.  

F20: Nochmals auf das Personal zurück kommend. Kann man den steiermärkischen 

Personalschlüssel so übernehmen oder muss man diesen anpassen? 

A20: Den muss man viel überschreiten. Mindestens zu 25%. Aber da haben wir dann 

einen Personalschlüssel der eigentlich auch grenzwertig ist. 

F21: Ich war selber erstaunt. Ich habe mir das zu Hause mit dem vorgegebenen 

Personalschlüssel durchgerechnet und habe mich gefragt, wie soll das gehen? 

A21: Das geht ja grundsätzlich gar nicht. Und ich habe den Anspruch, dass ich mich 

zu Hause im Spiegel anschauen kann. Es ist so, dass ich sage wir haben nicht viel 

Personal und wir  überschreiten den Personalschlüssel um etwa 28%.  
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F22: Von der Verteilung des Personals. Es werden 60% Sozialbetreuer, Pflegehilfen, 

20% Diplomkrankenpflegepersonal, 20% Heimhilfen. 

A22: Wir haben auch mehr Diplomierte.  

F23: In der Regel sind die Alltagsmanager Heimhilfen? 

A24: Nicht in der Regel. 

F25: Auch Sozialbetreuer? 

A25: Nein, die haben dann keine Ausbildung? Aber eine zum Beispiel ist eine Frau die 

vier Kinder großgezogen hat und ihre Eltern gepflegt hat, das ist doch unglaublich. 

Und ich mittlerweile der Meinung was die Ausbildungen betrifft, nein es tut mir leid, 

aber wenn einer Herzensbildung hat und einen guten Zugang, ein natürliches Gespür 

was soll ich da bilden, bilden. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Wenn das 

Grundsätzliche nicht stimmt. Wenn ich glaube die hat das Zeugs dazu und die 

Organisation. Wir haben ja nicht jeden Tag jede Küche mit einem Alltagsmanager 

besetzt. Ist ja auch in Deutschland so. Ich habe so viele Häuser in Deutschland 

gesehen, das ist ja alles anders beschrieben wie es defacto ist.  

F26: Wie ist das dann? Man sagt ja eine Präsenzkraft sollt 12 Stunden am Tag 

anwesend sein. 

A26: Wir haben im Durchschnitt zwei Drittel der der Hausgemeinschaften täglich mit 

einem Alltagsmanager besetzt. Und die Anderen werden mitversorgt. Wir haben 10 

Alltagsmanager und 9 Hausgemeinschaften und allein von den Dienstzeiten ist es 

nicht möglich. Es ist so, dass ich mehr Überhang beim Pflegepersonal benötige als 

bei den Alltagsmanagern, weil die Leute sind hier um gepflegt zu werden. Am Anfang 

hatten wir das mit jeden Tag Alltagsmanager, ich bin davon weggegangen weil es 

sich finanziell nicht machen lässt. 

F27: Und wie ist das dann mit dem Pflegepersonal? Ist das einer oder mehreren 

Hausgemeinschaften zugeteilt. 

A27: Wir haben das Haus in neun Hausgemeinschaften gesplittet. Das Pflegepersonal 

ist jeweils einer Hausgemeinschaft zugeordnet, dann haben wir einen Springerdienst 

für drei Hausgemeinschaften und eine Diplomierte für 3 Hausgemeinschaften. Die 
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haben dann die Herausforderung dass sie zwischen den Hausgemeinschaften 

wechseln und ihre Tätigkeiten wie Verbandwechsel, Suchtgift ausführen. 

F28: Man entnimmt der Literatur, dass Mitarbeiter mit dieser Konstellation eigentlich 

sehr zufrieden sind. Sprich geringe Fluktuation hohe Mitarbeiterzufriedenheit.  

A28: Das erlebe ich schon, aber es ist eine Herausforderung hier zu sein wo man sich 

nicht zurück ziehen kann.  

F29: Ja das stelle ich mir äußerst schwierig vor. 

A: So ist es, das hat es wirklich in sich. Und ich empfinde es als merkwürdig, dass 

dies immer so tabuisiert wird. Oder auch, dass bei uns in den Hausgemeinschaften 

Einer alleine arbeitet und hat einen Springer der für drei Hausgemeinschaften 

zuständig ist. 

F30: Wie? 

A31: Von Pflegehelfer oder Fach-Sozialbetreuer? 

F32: Sprich ein Alltagsmanager, ein Pflegehelfer, eine Diplomschwester für 3.  

A32: Und der Springer. Aber mit dem Personalschlüssel überschreite ich das 

steiermärkische Pflegeheimgesetz bei weitem. Aber der, der alleine arbeitet muss 

sich das selbst organisieren. Da muss man eine gute Organisation haben.  

F31: Sprich es wird von den Mitarbeitern sehr viel abverlangt? 

A31: Ja sehr viel. Also das ist schon eine große Herausforderung. Und wie geht man 

mit Konflikten um. Was natürlich auch ist, wir haben eine Wohnzimmeratmosphäre. 

Wodurch zeitweise ein burschikoser Umgang herrscht. Oder mit einer 

Hausgemeinschaft haben wir das Duwort, das bekommen wir nie wieder raus, weil 

jeder neue Bewohner sagt er will auch per Du sein, ist äußerst ungewöhnlich aber 

auch wenn es gut funktioniert birgt es auch eine Gefahr in sich. Es ist eben 

Professionalität gefragt. Wenn jemand mal nicht so nett ist, dann ist das auch 

persönlich sehr kränkend weil die Mitarbeiter da viel enger sind. Und mit den 

Angehörigen. 

F32: Und wie haben die Angehörigen das Konzept aufgenommen?  
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A32: Die Angehörigen kommen viel lieber in so ein Haus. Es wird nicht alles so als 

schrecklich erlebt. Die Besuche finden dann auch im Wohnzimmer statt, alle 

zusammen, und reden mit den Anderen auch. Ich habe das Gefühl, sie kommen viel 

lieber. Es ist ein anderer Zugang. Aber das Problem ist natürlich dann hier, wenn 

jemand stirbt spüren sie das bis hier runter. Kein Vergleich mit einem klassischen 

Pflegeheim. Die fehlen dann viel mehr und auch die Angehörigen. 

F33: Haben Sie spezielle Maßnahmen gesetzt Angehörig in den Pflegeprozess zu 

involvieren?  

A33: Es gibt ganz Wenige die mithelfen. Bei Pflegemaßnahmen eigentlich gar nicht. 

Sie kommen gehen eine Runde Spazieren, aber bei Pflegemaßnahmen erlebe ich das 

nicht.  

F34: Kurz noch mal auf den Dienstplan zu sprechen. Müssen Sie viel mit geteilten 

oder sehr kurzen Diensten arbeiten?   

A34: Wir haben keine geteilten Dienste, einen von 7-13 Uhr, einen von 7-15 Uhr, 

einen von 14-21:30. Jede Hausgemeinschaft ist bis 21:30 besetzt, damit die Leute 

nicht um fünf Uhr im Bett liegen müssen. 

F35: Wie ist die Pflegestufenverteilung in Ihrem Haus? 

A35:Wir haben eine durchschnittliche Pflegestufe von 5 im Haus.  

F36: Ihren Ausführungen zu folge ist die Organisation einer Hausgemeinschaft in 

Relation zu einem klassischen Pflegeheim von finanzieller Seite nicht leichter? 

A36: Nein im Gegenteil, das macht kein Privatwirtschaftlicher der damit viel 

verdienen will. Unser Ziel ist es kostendeckend zu arbeiten und das geht sich auch 

aus. Es hat ganz viel mit der Unternehmenskultur zu tun und der Kulturwandel ist 

das schwierigste. Alles andere ist nicht das Problem. 

F37: Nach welchem Pflegemodell arbeiten Sie? 

A37: Krohwinkel und Feil. 

F38: Und warum? 

A38: Naomi Feil wegen der Demenz  und Krohwinkel weil wir kein Modell aus dem 

Krankenhaus wollten.  
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F39: Aber kommt das Modell von Krohwinkel nicht aus dem Krankenhaus? Das 

Modell mit den AEDL ? 

A39: Ja und wir haben das im Laufe angepasst. 

F40: Und das Pflegemodell nach Böhm haben Sie sich das auch angesehen? 

A40: Ich sag Ihnen ehrlich…. Ich tu da viel nach Intuition, ich hab ihn ein paar Mal 

auf Kongressen erlebt, ich kann mit dem nicht, es liegt mir nicht, es hat ja auch 

immer damit zu tun wo man sich selbst sieht. Ich finde mich in diesem Modell nicht. 

Wobei ich das nicht abwerten will. Es gibt sicher Einrichtungen die das toll 

verwirklichen. 

F41: Sprich es ist sowieso schwer zu sagen, das ist das richtige Modell, sprich 

kombinieren, testen und schauen wie man damit fährt.  

A41: Genau 

F42: Kurz zum Pflegesystem, obwohl sich die Frage in einer Hausgemeinschaft kaum 

stellt. Es gibt Bezugspflege und Funktionspflege. Wie stehen Sie dazu? 

A42: Wir haben Bezugspflege, ein Bezugsteam das immer bei den Selben arbeitet. 

Was natürlich auch ein Problem macht, denn wenn ich wo einen Krankenstand habe, 

oder einen Urlaub muss ich ein Bittgesuch stellen, dass jemand die 

Hausgemeinschaft verlässt.  

F43: Zum Schluss möchte ich Sie fragen, worin sehen Sie die zentrale 

Herausforderung von Hausgemeinschaften? 

A43: Wie stelle ich normales Leben mit einer hohen Pflegequalität sicher. Weg von 

der Krankenhausstruktur, denn man macht ja soviel automatisch. Stellen Sie sich vor 

eine schlechte Bewohnerin möchte einen Teppich in der Wohnung haben, wie es mir 

dabei geht. Auch in der Institution in den Hintergrundrücken. In meiner Position oder 

der Pflegedienstleitung sind sie sehr im Hintergrund. Letzt endlich ist es der 

emotionale Zugang, durch das selbstbestimmte Leben der Bewohner gibt es viel 

mehr Konflikte und der Gleichen mehr. Und das sind bei und die täglichen 

Herausforderungen. 
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F44: Ich glaube wir haben es schon angesprochen, aber wie ist die 

Personalfluktuation bei Ihnen? 

A44: Sehr gering, das ist sogar der Pflegeheimbehörde aufgefallen. Und erstaunlicher 

Weise suchen wir kein Diplompflegepersonal sondern Sozialbetreuer und 

Pflegehelfer. Aber ich zeige es Ihnen jetzt einfach. 

F: Ich danke Ihnen fürs Gespräch. 

 

 

Transkription des Interviews mit Frau Kosel-Marin 

 

FK1: Könnten Sie mir kurz Ihr Tätigkeitsfeld als Pflegeheimkontrolleurin Beschreiben? 

AK1: Ich glaube dass es grundsätzlich mal wichtig ist, bevor man diesen Posten 

bekleidet, dass man eine Grunderfahrung mitbringt. Das heißt ich war jahre lang 

Pflegedienstleiterin, habe den MBA in Klagenfurt absolviert, an der Uni Klagenfurt 

und aufgrund dieser Grunderfahrung, also sie brauchen sicher einmal 10 Jahre 

Erfahrung um draußen die Häuser zu kontrollieren. Wir haben in Graz 20 Pflegeheim 

und über 1500 Bewohnerinnen, die es gilt zu kontrollieren, zwei mal im Jahr, das ist 

gesetzlich vorgeschrieben. Unser Auftrag hier in der Gemeinde Graz wir überprüfen 

das Pflegeheimgesetz ob dieses eingehalten wird. Das heißt wenn wir in ein Heim 

hinein kommen, große Häuser besuchen wir zu viert, kleine Häuser zu zweit. Es geht 

grundsätzlich darum, wir fangen an mit der Personalberechnung, wir schauen uns die 

Qualifikationsnachweise an, wir schaun uns die GKK-Anmeldungen an und dann 

geht’s zum Dienstplan hinüber. Wir vergleichen das was wir in der 

Personalstandsliste haben, stimmt das auch mit dem Dienstplan überein. Wenn wir 

mit der Personalberechnung fertig sind, wie sie wissen gibt es die 

Personalausstattungsverordnung seit 1.10.2009, allerdings ist es auch so, dass es 

jetzt kein ungeschultes Personal nicht mehr akzeptier wird. Das heißt Heimhilfe mit 

UBV (Unterstützung in der Basisversorgung). Es gibt ein neues 

Sozialbetreuungsberufegesetz das besagt das Heimhilfen die UBV-Aufschulung bis 
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31.01.2013 absolviert haben, sonst werden sie in der Personalberechnung nicht 

berücksichtigt. 

FK2: War es dann so, dass Heimhilfen bis dato keine Ausbildung hatten? 

AK2: Sie hatten schon die Ausbildung Heimhilfen aber sie durften keine Medikamente 

austeilen, sie durften die Bewohner nicht Baden, einfache Körperpflege durften sie 

durchführen. Jetzt durch die UBV ist ihnen mehr Verantwortung gegeben worden. 

FK3: In den letzten Jahren hat sich eine neue Generation von Pflegeheimen gebildet, 

die so genannten Hausgemeinschaften, vor allem in Deutschland. In Graz kenne ich 

eine, das Haus am Ruckerlberg. Gibt es andere eigentlich auch noch? 

AK3: Kompass hat eine und die Volkshilfe. In Wetzelsdorf oder Eggenberg. Die haben 

ein Tageszentrum dabei, und auch die von Kompass. 

FK4: Wie, die haben ein Tageszentrum dabei, oder, weil die Hausgemeinschaften 

sind ja dadurch gekennzeichnet, dass es keine Zentralküche, keine Wäscherei und 

vollstationär sind.  

AK4: Sie meinen dann aber das Christopherushaus das ist das Betreutewohnen. 

FK5: Nein, eigentlich meine ich das Haus am Ruckerlberg. 

AK5: Sie müssen das aber trennen. Ruckerlberg hat ein Pflegeheim und gleich 

daneben ist auch ein Tageszentrum. Das Pflegeheim hat auch Wohngemeinschaften. 

Haben sie schon mit der Frau Löcker gesprochen? 

FK6: Ja. 

AK6: Ich muss sagen, die sind da sicher in einer Vorreiterrolle. Allerdings ist es 

immer wieder schwer zu bewerkstelligen, man braucht genügend Personal, damit das 

auch tatsächlich wie eine Wohngemeinschaft geführt wird. Und ein bestimmtes 

Klientel von Bewohnern. 

FK7: Schaut es dann wirklich so aus, dass das Haus am Ruckerlberg das einzige ist? 

AK7: Ja, derzeit schon. 
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FK8: Aufgrund der Strukturierung dieses Konzeptes gibt es eine neue Berufsgruppe. 

Die Alltagsmanager bzw. Präsenzkräfte. Da stellt sich die grundsätzliche Frage, 

welche Ausbildung sollte so eine Person haben? 

AK8: Grundvoraussetzung ist auf alle Fälle, das ist meine persönliche Meinung, dass 

sie auf alle Fälle die Heimhilfeausbildung mit UBV-Aufschulung. Und Alltagsmanager, 

sie wissen, sie können Projekt, Konzepte beschreiben und so weiter, mehr wird jetzt 

einmal nicht gefordert, wird auch nicht so sein. Nur, wo ich immer wieder sage die 

Grenzen werden schwammig. Das ist so meine Erfahrung die ich mitbekommen 

habe. Wenn der Alltagsmanager mit den fünf, sechs Bewohnern arbeitet, gibt es sehr 

wohl Bewohner die eine Pflegestufe vier oder fünf haben. Dann ist es wieder sehr 

wohl zu unterscheiden, darf er jetzt die Medikamente geben, darf er gewisse 

Tätigkeiten mit ihnen durchführen und das vermischt sich dann wieder mit den 

Tätigkeiten mit dem Pflegehelfer. Und das ist noch sehr schwammig und nicht klar 

dargestellt. 

Beim Haus am Ruckerlberg die machen das sehr gut, die haben genug Pflegehelfer 

und diplomiertes Personal. Also sage ich, der Alltagsmanager rennt so mit, weil ich 

weiß die Bewohner sind gut versorgt wenn sie mehr Pflege brauchen. Hellhörig 

werde ich dann, wenn ich höre es ist nur ein Alltagsmanager da und dann frage ich 

nach, wo haben sie die Ausbildung gemacht, was gibt es da an Zeugnisse. 

FK9: Meine nächste Frage wäre dann, ob man Hausgemeinschaften überhaupt mit 

dem vorgegebenen Personalschlüssel führen? Vom Praktischen her würde ich sagen 

nein, aber vom Gesetz her könnten sich Pflegeheimbetreiber denken, passt ich spare 

mir die Leute im Hintergrund und gebe eine Präsenzkraft zu den Bewohnern, wobei 

dann natürlich vergessen wird, dass die Präsenzkraft auch kochen muss, Wäsche 

waschen du so. 

AK9: Gut das sie das fragen. Wenn so was von einem Heimbetreiber gestartet wird, 

bedarf es einer Bewilligung vom Land. Wir haben vom Land die Order, das Konzept 

welches sie für die Bewohner schreiben gut anschauen. Wir schauen uns auch den 

Personalschlüssel an. Das heißt bevor sie die Bewilligung von uns haben, wird von 

uns alles genau durchleuchtet. Da kommen wir drauf. Es kommt von uns nicht die 



  Kernkompetenzbereich Gesundheit 

 

Fachhochschul-Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen 117  

Bewilligung bevor wir nicht sagen, der Personalstand stimmt. Dann wird von uns erst 

bewilligt.  

FK10: Das Haus am Ruckerlberg fährt ja eigentlich mit einem Personalschlüssel von 

plus 20 Prozent. 

AK10: Das hat ihnen die Frau Löcker gesagt? Ich darf ihnen das nicht sagen, wir 

stehen da unter Verschwiegenheitspflicht. Wenn sie ihnen das so gesagt hat, wird 

das so sein. Es geht aber auch nur so. Alles andere wäre nicht akzeptabel. 

FK11: Ich habe immer wieder gehört, dass Pflegeheime einen höheren 

Personalschlüssel heranziehen. Da könnte man fast glauben, dass der 

Personalschlüssel grundsätzlich ein wenig nieder ist. 

AK11: Der ist viel zu nieder. Wir liegen an vorvorletzter Stelle. Das heiß wir haben 

eine Mindestpersonalausstattung. Da sind die Bewohner gerade noch versorgt. Wenn 

der Personalschlüssel nicht passt gibt es ein Strafverfahren. Wir akzeptieren gerade 

noch auf 15 Bewohner einen Pflegehelfer. Gute Heime haben einen Pflegehelfer für 

acht Bewohner. Dort läuft es gut. Wir können auch so agieren, auch wenn der 

Pflegeschlüssel erfüllt ist, ich aber sehe dass aufgrund des hohen Pflegeschlüssels die 

Bewohner nicht gut versorgt sind, dann gibt es auch eine Meldung ans Land. Das 

muss ich aber sehr gut begründen.  

FK12: Wenn ich mich an meine Praxis zurück erinnere, bilde ich mir ein, dass es so 

war, dass ein Bewohner mit Pflegestufe sieben leichter zu betreuen war als einer mit 

Pflegestufe fünf. 

AK12: Bitte sagen sie das ja nicht. Ja es gibt immer noch Leitungen die sagen, 

nehmen wir einen Siebener auf, der macht weniger Arbeit als ein Fünfer mit 

Demenzstadium vier Veil. Um Gotteswillen nein. Ich geh dann her wenn ich sehe der 

hat eine siebener Stufe, beschreibe ganz genau was er vom Pflegepersonal im Haus 

braucht. Ich will hören, dass er zwei-, dreimal rausgesetzt wird in seinen Cosy Chair, 

ich will hören, dass Basale Stimulation durchgeführt wird wie oft und so weiter. Und 

da habe ich sie. 

FK13: Gibt es eigentlich Vorschriften in Richtung Pflegemodell? 



  Kernkompetenzbereich Gesundheit 

 

Fachhochschul-Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen 118  

AK13: Wir fragen natürlich nach. Allerdings weis ich natürlich auch, dass es kaum 

durchführbar ist, aufgrund des Personalschlüssels. Wenn ich höre Ropper dann frage 

ich wie sie damit arbeiten und zum Schluss frage ich sie ob ihnen was auffällt. Dann 

sagen sie, ach ja das ist ja krankenhausorientiert. Aber dann höre ich wohl 

Krohwinkel, Orem, Böhm aber ich habe auch Häuser die Patchworkmodelle haben 

und das begrüße ich. Denn ein jeder Bewohner ist anders, der individuelle 

Bedürfnisse hat. Aber in der Praxis ist es oft nicht machbar, die Zeit ist nicht da. 

FK14: Jetzt kurz nochmals auf die Hausgemeinschaften zu sprechen, die ja scheinbar 

in Graz so gut wie gar nicht vorhanden sind. Würden sie dieses Konzept als 

empfehlenswert betrachten. 

AK14: Natürlich. Ich bin dagegen, dass man weiterhin Ghettos aufbaut. Wir müssen 

raus, raus. Pflegeheime sind für mich Ghettos. Wohngemeinschaften sind die 

Zukunft. 

FK15: Wenn man nun eine Hausgemeinschaft betreibt müssten da eigentlich nicht 

spezielle Gesetzte eingehalten werden, Stichwort Küche? 

AK15: Wohngemeinschaften müssen auch ein Hygienegutachten bevor sie die 

Bewilligung erhalten vorlegen. So wie jedes andere Pflegeheim. 

FK16: Für mich hat sich die Frage gestellt, wenn Bewohner mitkochen, denn in einer 

Großküche gilt das Bazillenausscheidergesetz und solche Angelegenheiten. 

AK16: Da muss das Normalitätsprinzip greifen. So wie bei der Diakonie, da greift das 

Normalitätsprinzip. In der Diakonie hat man auch eine Hygieneverantwortliche, eine 

Hygienekontaktperson. Die schaut sich an, werden die Hygienerichtlinien vom 

Alltagsmanager  eingehalten. Gibt Weisungen an den Alltagsmanager weiter, was ist 

neu, es werden Abklatsche gemacht, HACCP-Richtlinien werden kontrolliert und so 

weiter und so fort. Hat ein jedes Haus. 

FK17: Sprich alle Regeln die für ein Pflegeheim gelten, gelten auch für eine 

Hausgemeinschaft, aber explizit besondere Gesetze gibt es nicht. 

AK17: Nein, was genug ist, ist genug. Einmal im Jahr findet eine Hygienebegehung 

statt, durch ein externes Hygieneinstitut damit die Qualitätssicherung weiterhin 

gegeben ist. 
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FK18: Aus ihrer Erfahrung her, was würden sie sagen, worin bestehen die größten 

Probleme der Pflegeheime? Was fällt ihnen am häufigsten auf, was nicht passt. Ich 

könnte mit vorstellen, dass beim Personal gerne gespart wird. 

AK19: Es geht immer wieder ums Geld, so wie sie selber gesagt haben, sparen. 

Worum es eigentlich geht, wir haben großartige Pflegedienstleitungen draußen, die 

Pflegedienstleitungen sind diejenigen die ihren Kopf hinhalten, wir haben wenig 

Leute die an der Front Arbeiten. Sie wissen Pflegeheime sind für junge Schwestern 

nicht attraktiv, die gehen lieber ins Krankenhaus. Es ist ein großer Pflegemangel da 

und das macht die Schwierigkeit überhaupt aus. Die Pflegekräfte werden nicht gehört 

vom Heimbetreiber. Oft sage ich zu den Heimbetreibern beim Coaching, schaun sie 

gut auf die Leute geben sie ihnen was sie brauchen, dann ist die Qualität im Heim 

auch gesichert. 

FK20: Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung der stationären Versorgung? Was 

wird auf uns zukommen? Wird das Hausgemeinschaftsprinzip mehr werden oder wird 

es sich nicht durchsetzen? 

AK20: Es wird mehr werden, aufgrund dessen dass wir gute Pflegedienstleitungen 

haben die super Ausbildungen haben und über den Tellerrand hinaus schauen. Und 

die auch bei der Planbesprechung mitreden dürfen können und sollen. Wir werden es 

nicht mehr erleben, ich nicht mehr, sie vielleicht schon noch, meine Tochter ganz 

sicher. Der große Wunsch nach anderen Einrichtungen ist gegeben. 
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