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Vorwort 

 

„Technologien sind nur ein kleines Element in der Unterstützung einer 

selbstständigen Lebensführung und müssen als ein solches betrachtet werden. Es 

besteht kein Zweifel, dass Technologien niemals soziale Kommunikation, 

Partizipation und Integration ersetzen können. Technologien sollen unterstützend, 

nicht substituierend wirken.“ (Wild, 1996, S. 357) 

 

„Ich habe für mich dann im Endeffekt die Entscheidung getroffen, ich lasse sie nach 

Hause gehen. Auch auf die Gefahr hin, dass sie das Gas brennen lässt, fortgeht und 

nicht mehr heim findet oder sonst irgendetwas. Weil ich eben der Meinung war, es ist 

für sie lebenswerter.“ (Int. 2, Zeile 281-284) 

 

Diese beiden Zitate haben mich im Zuge der Bearbeitung dieser Diplomarbeit 

besonders geprägt. In der täglichen Arbeit mit Menschen und im Leben sind es häufig 

die kleinen Dinge, wie gegenseitige Wertschätzung und ein würdevoller Umgang 

miteinander, die es ausmachen, um am Ende sagen zu können, der gegangene Weg 

war lebenswert. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei allen Menschen, die 

mir gegenüber immer wieder diese Werte entgegenbringen und mich auf meinem 

Lebensweg unterstützen. Danke an meine Familie, meine Eltern und Schwestern, 

meine Freundinnen und Freunde. Danke, dass ihr für mich da seid, das macht 

meinen Weg lebenswert! 

 

Außerdem danke ich allen, die zum Entstehen dieser Arbeit beigetragen haben. 

Namentlich nenne ich hier meine Diplomarbeitsbetreuerin, Mag.a Katharina Resch, 

und bedanke mich für die konstruktiven Diskussionen sowie für die ausgezeichnete 

methodische und inhaltliche Unterstützung, auch über die Bearbeitung der 

vorliegenden Arbeit hinaus. Großer Dank gebührt den InterviewpartnerInnen, die mir 

ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zur Verfügung gestellt haben. 
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KURZFASSUNG 

Die steigende Anzahl an älteren Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen 

und chronischen Krankheiten führt zu einem Engpass in der Versorgung von Pflege- 

und Betreuungsbedürftigen. Der Wandel in familiären Strukturen sowie Belastungen 

der pflegenden und betreuenden Angehörigen beeinflussen die Übernahme von 

Versorgungsleistungen im häuslichen Umfeld negativ, was sich auf das Gesundheits- 

und Sozialsystem auswirkt. Die Entwicklung und der Einsatz von assistiven 

Technologien sollen dieser Problemstellung entgegenwirken. Ziel der vorliegenden 

Arbeit ist es, Herausforderungen für städtische und ländliche Räume zu vergleichen 

und Möglichkeiten der Unterstützung durch assistive Technologien aus Sicht von 

Angehörigen zu untersuchen. 

Zur Bearbeitung des theoretischen Teils wurde Literatur in wissenschaftlichen 

Büchern, Fachzeitschriften und Datenbanken recherchiert. Die empirische 

Untersuchung erfolgte mittels halb-standardisierter Leitfadeninterviews, die mit 

pflegenden und betreuenden Angehörigen in einer städtischen Region (Wien) und 

einer ländlichen Region (Hartberg) durchgeführt wurden. Für die Auswertung der 

Interviews wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt. 

Ergebnisse der Befragung zeigen, dass Angehörige die Anwendung von assistiven 

Technologien in der Pflege und Betreuung daheim positiv bewerten, sofern 

menschliche Bedürfnisse berücksichtigt werden. Die Chancen des Technologiee-

insatzes werden für städtische Räume besser eingeschätzt als für ländliche. 

Unterstützende Technologien erhöhen die Mobilität und Selbstständigkeit von älteren 

Menschen und entlasten Angehörige, indem sie ihre physischen und psychosozialen 

Belastungen vermindern. Der Nutzen für das Gesundheits- und Sozialsystem kann 

für Österreich aus der vorliegenden Literatur nicht ausreichend beurteilt werden. 

Schließlich erweisen sich assistive Technologien in der Pflege und Betreuung daheim 

als sinnvoll, wenn sie ergänzend und unterstützend eingesetzt werden. Der Ausbau 

anderer Unterstützungsmöglichkeiten und die Förderung der Gesundheit in der 

Gesellschaft sind trotz innovativer Technologien notwendig. 

Schlüsselwörter: assistive Technologien, unterstützende Technologien, ältere Menschen, pflegende 
Angehörige, betreuende Angehörige, informelle Pflegekräfte, Pflege, Betreuung, Gesundheitssystem, 
Sozialsystem, Stadt, Land 
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ABSTRACT 

The increasing number of older people with health impairments and chronic diseases 

leads to an inadequate supply of care services. Changes in family structures and the 

burden of informal caregivers negatively influence the acquisition of care services in 

the home environment. As a consequence the health care system and social system 

has to tackle diverse challenges. Development and usage of assistive technologies 

counteracts to these problems. The aim of this master thesis is to distinguish 

challenges for urban and rural areas and to investigate opportunities for care 

assistance with different assistive technologies from the caregiver perspective.  

A literature research was done in scientific books, journals and databases to examine 

theoretical basics. The empirical research was performed by semi-standardized 

interviews. They were carried out with informal caregivers in an urban area (Vienna) 

and a rural region (Hartberg). The interviews were analysed through qualitative 

content analysis.  

Results of the study show that family caregivers assess the use of assistive 

technologies in the sector of home care positively, if human needs are taken into 

account. Assistive technologies increase mobility and independence of older people 

and relieve physical and psychosocial burdens of informal caregivers. Chances for 

implementation of technologies in the urban area are scored higher than in the rural 

area. The benefit for the overall health care and social system in Austria cannot be 

judged sufficiently.  

In conclusion assistive technologies in home care are useful, if they are utilized 

complementary to other care services. The development of additional support options 

and health promotion in society is necessary in spite of innovative technologies.  
 

Key words: assistive technology, supportive technology, older people, informal caregivers, family 

caregivers, home care, care, health care system, social system, urban, rural 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Problemstellung und Relevanz des Themas 

Statistiken prognostizieren ein Wachstum der Zahl an älteren Menschen. Im Jahr 2009 

waren rund 23% der Bevölkerung älter als 60 Jahre (Statistik Austria, 2010f, S. 29). 

Laut Berechnungen von Statistik Austria werden im Jahr 2030 31%, ungefähr ein 

Drittel, aller ÖsterreicherInnen das Alter von 60 Jahren überschritten haben (ebd.,  

S. 351). Gründe für diese Entwicklungen sind primär die sinkende Fertilitätsrate, 

welche mit einer gesteigerten Lebenserwartung der Bevölkerung einhergeht 

(Esclamada, 2009, S. 29).  

Die Chancen für ein längeres und im Alter gesundes Leben sind noch nie so gut 

gewesen, trotzdem zählt der demographische Wandel zu den größten 

gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts (Walter & Schwartz, 2002, 

S. 172). Chronische Krankheitsbilder, die unterschiedliche Einschränkungen im Leben 

der PatientInnen mit sich bringen, erhöhen vor allem bei älteren Menschen im Bereich 

von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Krankheiten des Bewegungsapparates und 

hinsichtlich Krebs und Demenz den Versorgungsbedarf in der Pflege und Betreuung 

(ebd., S. 175). Ältere Menschen mit Einschränkungen in Mobilität und Selbst-

ständigkeit sind unter Betrachtung sozialer Ungleichheit und Gesundheit der Gruppe 

der Benachteiligten zuzuordnen. Gesundheitlich und sozial Benachteiligte verfügen 

über geringe Möglichkeiten der Kontrolle ihrer Lebensumstände und der Selbsthilfe 

aus wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Sicht (Rosenbrock, 2002, S. 27). Ältere 

Menschen mit Beeinträchtigungen haben geringere Möglichkeiten der 

Lebensgestaltung, weniger Handlungs- und Entscheidungsspielräume und aufgrund 

kleinerer sozialer Netzwerke Schwierigkeiten, die notwendige Unterstützung zu 

erhalten. Neben dem in Österreich mehrfach ausgesprochenen Wunsch, so lange wie 

möglich im eigenen Zuhause leben zu können, und einer eingeschränkten Mobilität 

der Älteren kommt es häufig zur Pflegediagnose „Soziale Isolation“. Vor allem 

Menschen in ländlichen und peripheren Räumen haben aufgrund einer meist schwach 
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entwickelten Infrastruktur und weiten Entfernungen wenige Chancen am sozialen 

Leben teilzunehmen.  

 

Derzeit wird die Unterstützung und Versorgung von älteren Menschen in der Familie 

noch meist von weiblichen Angehörigen übernommen (Moser-Siegmeth, 2010,  

S. 20-21). Allerdings wandeln sich familiäre Strukturen von der traditionellen hin zu 

alternativen Formen (Gloger-Tippelt, 2000, S. 49) und Frauen gehen zunehmend einer 

Erwerbstätigkeit nach (Prisching, 2006, S. 263). Pflegende und betreuende 

Angehörige müssen sich immer mehr Herausforderungen stellen und sind hohen 

Belastungen und Zeitdruck ausgesetzt. Diese Aspekte können sich hemmend auf die 

Übernahme von Versorgungsleistungen innerhalb der Familie auswirken.  

In diesem Zusammenhang ist professionelles Pflegepersonal, besonders im Bereich 

der mobilen Pflege und Betreuung, immer stärker gefordert. Die Schere zwischen den 

gestellten Anforderungen und den zur Verfügung stehenden Ressourcen wird speziell 

in diesem Bereich immer größer (Simsa, 2004, S. 59-60). Pflegekräfte können dem 

wachsenden Leistungsdruck häufig nicht standhalten und wechseln in einen anderen 

Bereich der Pflege oder sogar in ein völlig anderes Berufsfeld (Joost, 2007, S. 2). Der 

Engpass in der Versorgung steigt weiter und führt zu einer Überlastung der 

volkswirtschaftlichen Sicherungssysteme (Walter & Schwartz, 2002, S. 172). 

 

Schließlich stellt sich die Frage nach Lösungsmöglichkeiten für diese Entwicklungen. 

Ältere Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, pflegende und betreuende 

Angehörige und professionelle Pflegekräfte mobiler Dienste sind auf zusätzliche 

Unterstützungen angewiesen, wenn die Sicherung der Versorgung, auch aus der 

Perspektive einer Metaebene, im häuslichen Bereich gewährleistet werden soll. 

Gesundheitsförderung ist eine Möglichkeit, um bei älteren Menschen eine aktive, 

selbstständige Lebensführung und körperliche sowie geistige Leistungsfähigkeit 

möglichst lange zu erhalten sowie körperliche und psychische Erkrankungen zu 

vermeiden und ein angemessenes System der Unterstützung aufrecht zu erhalten 

(Rygalyk, 2007, S. 20). Zurzeit wird Gesundheitsförderung im Bereich der 

Langzeitpflege bei älteren Menschen in Österreich marginal eingesetzt. Durchgeführte 
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Maßnahmen oder Projekte betreffen das Personal in der Pflege sowie pflegende und 

betreuende Angehörige, die durch die Stärkung ihrer persönlichen Ressourcen die 

Chance für eine bessere Gesundheit erhalten (Krajic, Schmidt, Christ, 2010, S. 146). 

Auf der Ebene von Organisationen führen veränderte gesundheitspolitische und 

ökonomische Rahmenbedingungen und ein anhaltender Rationalisierungsdruck im 

Gesundheitssystem zu einer immer bedeutenderen Betrachtung der Qualität von 

Leistungen. Organisationsformen und Arbeitsabläufe müssen modernisiert werden, 

um den Bedürfnissen der KundInnen und MitarbeiterInnen gerecht zu werden 

(Büssing & Glaser, 2002, S. 76-77).  

 

Neben der Förderung der Gesundheit von älteren Menschen, mobilen Pflegekräften 

sowie pflegenden und betreuenden Angehörigen und einer stärkeren Betrachtung der 

Qualität auf der Organisationsebene kann der Einsatz von fortschrittlichen und 

unterstützenden Technologien einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Versorgung im 

häuslichen Bereich leisten. Derzeit wird eine Vielzahl von assistiven Technologien im 

Rahmen internationaler Projekte entwickelt und durch Europäische Forschungsgelder 

gefördert. Auch in Österreich werden Projekte umgesetzt, welche die Unterstützung 

der professionellen Pflegekräfte und der Pflege und Betreuung von Angehörigen sowie 

die Förderung der Mobilität, Selbstständigkeit und die Integration von älteren 

Menschen anstreben. Durch moderne Technologien, beispielsweise im Bereich der 

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), haben Menschen, die räumlich 

entfernt voneinander leben, die Möglichkeit, sich sozial näher zu sein (Manderscheid, 

2005, S. 23). Gehhilfen, ferngesteuerte Rollläden, Badewannenlifte, Hebe- und 

Tragehilfe sowie automatische Heizungssysteme erleichtern besonders den Alltag von 

älteren Menschen und unterstützen Pflegekräfte in ihrer Pflege- und Betreuungsarbeit. 

Einfache Notrufuhren oder Sturzdetektoren, mit der Möglichkeit im Notfall Hilfe zu 

holen, erhöhen das Sicherheitsgefühl von älteren Menschen mit Einschränkungen und 

deren Angehörigen. Durch den Einsatz assistiver Technologien kann ein wesentlicher 

Beitrag zur Weiterentwicklung des Gesundheits- und Sozialsystems, im Sinne einer 

gesteigerten Versorgungsqualität und erhöhten Wirtschaftlichkeit, sowie zu einer 

verbesserten Gesundheit der gesamten Bevölkerung geleistet werden.  
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1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Assistive Technologien werden entwickelt, um die Pflegearbeit daheim, sowohl im 

städtischen als auch im ländlichen Raum, zu unterstützen sowie Selbstständigkeit, 

Mobilität und Integration von älteren Menschen zu fördern. Die Erforschung von 

geographischen, demographischen und familiären Strukturen sowie von Aspekten der 

Gesundheit im Alter in einer städtischen und einer ländlichen Region veranschaulicht, 

dass Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Versorgung und dem Bedarf 

an Versorgung in verschiedenen Gegenden in Österreich gegeben sind. Außerdem 

müssen sich pflegende und betreuende Angehörige ungleichen Herausforderungen 

stellen, wenn sie in einem städtischen oder ländlichen Raum leben. Auch die 

Möglichkeiten der Unterstützung unterscheiden sich und führen zu sozialen und 

gesundheitlichen Ungleichheiten im Leben der älteren Menschen sowie der 

pflegenden und betreuenden Angehörigen. Diese Arbeit zeigt Möglichkeiten und Ziele 

des Einsatzes von assistiven Technologien in der häuslichen Pflege und diskutiert 

ethische Gesichtspunkte.  

 

Im Zuge von österreichischen und internationalen Forschungsprojekten zur Thematik 

assistiver Technologien wurden einige Erhebungen bei älteren NutzerInnen und 

professionellen Pflegekräften über deren Bedürfnisse in der Anwendung neuer 

Technologien durchgeführt. Die Meinungen von pflegenden und betreuenden 

Angehörigen wurden bisher noch wenig bis nicht eingeholt. In Zusammenhang mit der 

Möglichkeit der Unterstützung von pflegenden und betreuenden Angehörigen ist es 

von hoher Bedeutung zu wissen, inwiefern sie über assistive Technologien informiert 

sind, welche Erwartungen ihnen gegenüber gelegt werden und welche Bedürfnisse 

Angehörige haben. Ziel dieser Arbeit ist es, diese Aspekte im empirischen Teil 

aufzuzeigen. Dazu erfolgt die Untersuchung des Wissens von pflegenden und 

betreuenden Angehörigen hinsichtlich assistiver Technologien in der Pflege und 

Betreuung daheim, die Aufschluss über deren Informationsstand und die Akzeptanz 

von unterstützenden, technischen Entwicklungen gibt. Durch die Untersuchung von 

Möglichkeiten zur Erhöhung von Selbstständigkeit, Mobilität und sozialer Integration 

von älteren Menschen sowie Chancen der Entlastung für Angehörige wird ein Beitrag 
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zur Gesundheitsförderung beider Zielgruppen geleistet. Durch Informationsweitergabe 

und Sensibilisierung im Zuge der Befragung werden soziale Ungleichheiten in der 

Gesundheit der älteren Menschen reduziert und diese sozial benachteiligte 

Bevölkerungsgruppe wird mehr in die Gesellschaft integriert. Die Befragung 

pflegender und betreuender Angehöriger hinsichtlich ihrer Sichtweisen zu technischen 

Innovationen trägt dazu bei, maßgebende Informationen von potenziellen zukünftigen 

InteressentInnen für assistive Technologien zu generieren. Daher leistet diese Arbeit 

einen wesentlichen Beitrag für die Entwicklung von neuen technischen Produkten im 

Bereich Pflege und Betreuung. 

 

Hinsichtlich dieser Zielsetzung ergeben sich folgende Forschungsfragen, die im 

Rahmen der Diplomarbeit bearbeitet werden. 

1. Welche Unterschiede sind in Bezug auf das Altern in einer städtischen und 

einer ländlichen Region festzustellen? 

2. Welchen Herausforderungen müssen sich pflegende und betreuende 

Angehörige in der Stadt und auf dem Land stellen und welche Möglichkeiten 

der Unterstützung werden angeboten? 

3. Wie können assistive Technologien die Pflege und Betreuung von Angehörigen 

im städtischen und ländlichen Raum unterstützen?  

a. Wie informiert sind pflegende und betreuende Angehörige über assistive 

Technologien in der Pflege daheim und wie weit wird deren Einsatz 

akzeptiert und angestrebt? 

b. Welche Möglichkeiten der Erhöhung von Selbstständigkeit, Mobilität und 

sozialer Integration von älteren Menschen und welche Chancen der 

Entlastung für Angehörige durch assistive Technologien können erkannt 

werden? 

c. Welche Bedürfnisse und Wünsche ergeben sich für pflegende und 

betreuende Angehörige in Bezug auf die Entwicklung von assistiven 

Technologien? 
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1.3 Vorgehensweise 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil, 

wobei der Theorieteil belegtes Wissen zur Thematik des Alters, der Angehörigenpflege 

und -betreuung sowie zu assistiven Technologien aus der Literatur darlegt und der 

empirische Abschnitt Fragestellungen zu assistiven Technologien in der häuslichen 

Pflege und Betreuung beantwortet. Dazu erfolgt eine umfangreiche Literaturrecherche 

in Büchern, Fachzeitschriften, Datenbanken (zum Beispiel, z.B., Medline) und über 

google scholar. Für den empirischen Teil werden zwölf halb-standardisierte Interviews 

mit einem vordefinierten Interviewleitfaden bei pflegenden und betreuenden 

Angehörigen in einer städtischen Region (Wien) und in einer ländlichen Region 

(Hartberg) durchgeführt.  
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2 DEFINITIONEN UND ABGRENZUNGEN 

Um Inhalte dieser Arbeit verständlich zu machen, werden wichtige Begriffe vorab 

definiert. Im Kapitel 2.2 werden Begriffe beschrieben, die in Verbindung mit den 

Definitionen in Kapitel 2.1 zu Missverständnissen beim Lesen der Arbeit führen 

könnten. Zur detaillierten Klärung der jeweiligen Bedeutungen erfolgen nachstehend 

die entsprechenden Abgrenzungen. 

2.1 Definitionen 

2.1.1 Alter 

Laut WHO wird der Lebensabschnitt „Alter“ in vier Lebensphasen eingeteilt. Von 60 

bis 75 Jahren wird von „älteren“ Menschen gesprochen, von 75 bis 90 Jahren von 

„alten“ Menschen, über 90 Jahre von „hochbetagten“ und über 100 Jahre von 

„langlebigen“. Im deutschsprachigen Raum werden auch die Begrifflichkeiten des 

„dritten“ (Personen 50+) und des „vierten“ (pflegebedürftige, hochbetagte) Alters 

angewandt. Altern beschreibt im Gegensatz dazu einen lebenslangen Prozess. 

(Pleschberger, Reitinger, Wegleitner, Hornek, Heimerl, 2009, S. 12) Wenn in dieser 

Arbeit von älteren Menschen gesprochen wird, sind alle Menschen gemeint, die ein 

Alter von 60 Jahren überschritten haben. 

2.1.2 Assistive Technologien 

Assistive Technologien inkludieren alle Geräte, Produkte oder Systeme, die darauf 

abzielen, durch Behinderung zustande kommende funktionelle Einschränkungen 

auszugleichen. Zusätzlich sollen sensorische und motorische Einbußen kompensiert 

sowie Mobilität, Wahrnehmung und Pflege-, Betreuungs- und Haushaltstätigkeiten 

unterstützt werden. (Tolar, 2008, S. 3) 

2.1.3 Städtischer Raum 

Städtische Räume unterscheiden sich von ländlichen Gebieten in der Betrachtung der 

Strukturmerkmale „Bevölkerungsdichte und Siedlungsflächenanteil“ sowie hinsichtlich 

der „Lage“. Städtische Räume sind hoch verdichtete Gebiete und weisen eine hohe 
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Siedlungsabdeckung auf. Die Lage ist zentral, das heißt (d.h.), es besteht eine 

gewisse Nähe zu Bevölkerungskonzentrationen und Versorgungseinrichtungen. 

(Schlömer & Spangenberg, 2008, S. 17-21) 

2.1.4 Ländlicher Raum 

Ländliche Räume sind Gebiete außerhalb von Städten oder städtischen Gebieten. Sie 

unterscheiden sich von städtischen Räumen in der Betrachtung der Strukturmerkmale 

„Bevölkerungsdichte und Siedlungsflächenanteil“, welche in ländlichen Räumen gering 

verdichtet sind und einen hohen Freiraumanteil aufweisen, sowie durch das Merkmal 

der „Lage“, welche in ländlichen Räumen peripher ist, sprich dort, wo eine gewisse 

Entfernung zu Bevölkerungskonzentrationen und Versorgungseinrichtungen vorliegt 

(ebd.).  

2.1.5 Pflegende und betreuende Angehörige 

Unter dem Begriff „Pflegende Angehörige“ sind all jene gemeint, die einen 

Angehörigen pflegen, welcher bereits einer der sieben Pflegegeldstufen zugeordnet ist 

und Pflegegeld erhält. „Betreuende Angehörige“ sind alle Menschen, die einen 

Angehörigen nicht überwiegend pflegen, sondern vielfach betreuen und bei Aktivitäten 

im Haushalt hinsichtlich medizinischer Versorgung und sozialer Integration 

unterstützen. Generell können diese beiden Begriffe nicht strikt voneinander getrennt 

werden, da Tätigkeiten der Betreuung und Pflege fließend ineinander übergehen und 

sich teilweise überlappen. 

Im Rahmen dieser Arbeit sind unter pflegenden und betreuenden Angehörigen all jene 

gemeint, die ihre Eltern, Schwiegereltern, Partner beziehungsweise (bzw.) Partnerin 

oder Geschwister, welche das Alter von 60 Jahren bereits überschritten haben, 

pflegen und/oder betreuen. Die Pflege und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen unter 60 Jahren durch ihre Angehörigen wird in dieser Arbeit nicht 

berücksichtigt, da der Fokus auf der Pflege und Betreuung von älteren Menschen liegt. 
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2.2 Abgrenzungen 

Neben unterstützenden Technologien im Bereich der Pflege und Betreuung werden 

Technologien im Gesundheitswesen vor allem im medizinischen Bereich zu 

diagnostischen und therapeutischen Zwecken verwendet. Pflegende und betreuende 

Angehörige sind Pflege- und Betreuungspersonen aus dem Kreis der Familie oder 

Bekannten. Darüber hinaus gibt es professionelle Pflegekräfte, auf die in dieser Arbeit 

weniger eingegangen wird. Um eine klare Abgrenzung zwischen assistiven 

Technologien, worum es in dieser Arbeit geht, zu Medizintechnologien oder 

Medizinprodukten bzw. zwischen pflegenden und betreuenden Angehörigen zu 

professionellen Pflegekräften darzulegen, werden die nachfolgend definiert. 

2.2.1 Medizintechnologie 

Unter Medizintechnologie fällt jegliche medizinische Vorgehensweise, welche die 

Gesamtheit der technischen, materiellen, organisatorischen, informationellen, 

wissensmäßigen und handwerklichen Voraussetzungen zur Durchführung eines 

präventiven, diagnostischen oder therapeutischen Verfahrens umfasst. (Haisch, 

Weitkunat, Wildner, 1999, S. 259) 

2.2.2 Medizinprodukte 

Medizinprodukte sind alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten 

Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Softwareprodukte, Stoffe oder andere 

Gegenstände, die zur Anwendung beim Menschen für folgende Zwecke bestimmt 

sind: Erstens die Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung 

von Krankheiten, zweitens die Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder 

Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen, drittens die Untersuchung, 

Veränderung oder der Ersatz des anatomischen Aufbaus oder physiologischer 

Vorgänge oder viertens die Empfängnisregelung. (Österreichische Bundesregierung, 

2010, 21. März, www) 
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2.2.3 Professionelle Pflegekräfte 

Unter den Begriff professionelle Pflegekräfte fallen Diplomierte Gesundheits- und 

KrankenpflegerInnen, PflegehelferInnen und HeimhelferInnen (Schaffenberger, 

Juraszovich, Pochobradsky, 1999, S. 39). Im Vergleich zu pflegenden und 

betreuenden Angehörigen stehen sie in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zur 

hilfebedürftigen Person und gehören einer öffentlichen oder privaten Organisation an, 

die mobile Pflegedienste gegen Bezahlung durchführt. 
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3 ALTER(N) IM STÄDTISCHEN UND LÄNDLICHEN RAUM 

Der Prozess des Alterns ist ein begleitender, der mit der Geburt, genauer gesagt, mit 

der Zeugung eines Menschen beginnt und mit dessen Tod endet (Kuhlmey, 2008,  

S. 85). Wenn in dieser Arbeit von Alter(n) gesprochen wird, ist primär der 

Lebensabschnitt nach dem Übertritt vom Erwerbsleben in die Pension (60+ 

Generation) gemeint, sprich das dritte und vierte Lebensalter.  

Vorab muss geklärt werden, dass „die Alten“ oder „die Älteren“ eine sehr heterogene 

Gruppe sind, die in erster Linie die Gemeinsamkeit des chronologischen Alters 

aufweisen. Je nach Individuum, Lebensgeschichte, Geschlecht oder Schichtzuge-

hörigkeit geschieht das Altern an sich sehr unterschiedlich. (Wild, 1996, S. 358) Der 

Lebensabschnitt des dritten und vierten Alters ist derzeit, auf der Ebene der 

Bevölkerung, von einem Strukturwandel gekennzeichnet. Neben der „Hochaltrigkeit“ 

sind „Feminisierung“ und „Singularisierung“ als künftige Trends erkennbar (Backes & 

Clemens, 2008, S. 41). Die Wahrscheinlichkeit, ein langes Leben führen zu können, 

war noch nie so hoch wie heute. Für viele Menschen bringen diese Aussichten völlig 

neue Möglichkeiten für den Lebensabschnitt nach der Pensionierung mit sich. 

Hochaltrigkeit bedeutet aber auch, dass die Menschen über längere Zeit nicht 

erwerbstätig sind und in der Pension durch monatliche Geldleistungen versorgt 

werden.  

In Zusammenhang mit einem steigenden Alter kann eine Ungleichverteilung der 

Geschlechter beobachtet werden, was sich in einer Überrepräsentanz von Frauen 

zeigt. Die Singularisierung bedeutet eine Zunahme der Alleinstehenden in hohem 

Alter, deren Anteil im Vergleich zu jüngeren Altersgruppen beachtlicher ist. (ebd.,  

S. 43-44) 

 

Abgesehen von diesen Trends, zeigen sich unterschiedliche Tendenzen hinsichtlich 

des Alterns in ländlichen und städtischen Regionen. Geographische und demogra-

phische Strukturen, der Gesundheitszustand der älteren Menschen sowie familiäre 

Wohnformen und das Zusammenleben zwischen Generationen verändern sich und 

bringen zusätzliche Herausforderungen mit sich, die nachfolgend dargestellt werden.  
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3.1 Geographische und demographische Strukturen 

Die österreichische Bevölkerung ist einem ständigen Wandel unterworfen. Sowohl ihre 

Größe als auch ihre Zusammensetzung und die räumliche Verteilung ändern sich 

ständig.  

Das Besondere am demographischen Wandel heute ist, dass die Geburtenrate so weit 

gesunken ist, dass sich die Bevölkerungszahl langfristig gesehen reduziert. Der Anteil 

der älteren Menschen steigt, jener der jüngeren sinkt, wodurch es zu Verschiebungen 

der Proportionen zwischen den Generationen kommt. (Bucher & Schlömer, 2008,  

S. 45) Vor allem in ländlichen Räumen steigt die Zahl an Hochbetagten stark an. 

(ebd., S. 50) 

 
 

Abbildung 1: Durchschnittsalter der Bevölkerung, Quelle:zeigt das Durchschnittsalter 

der österreichischen Bevölkerung im Jahr 2010 nach Regionen und Gemeinden. Aus 

dieser Abbildung ist zu erkennen, dass, vor allem im Osten Österreichs, das 

Durchschnittsalter in ländlichen und peripheren Regionen deutlich höher ist als in 

städtischen und zentralen Gebieten. 

 

 
 

Abbildung 1: Durchschnittsalter der Bevölkerung, Quelle: Statistik Austria (2011b, www)  
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Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die regionalen Unterschiede künftig 

noch weiter verstärken. Es kommt zu einer Verschiebung in der demographischen 

Zusammensetzung von Dörfern, sprich zu mehr älteren Menschen in Dörfern und 

mehr jüngeren in Städten. Dies hängt mit der steigenden Wanderungsbewegung 

zusammen, welche durch Abwanderung von Jugendlichen aus ländlichen Räumen 

und Zuwanderung von älteren StadtbewohnerInnen, Familien und AussteigerInnen 

geprägt ist. (Beetz & Neu, 2008, S. 54) Zusätzlich konzentriert sich demographisches 

Wachstum primär in Räumen mit guter Erreichbarkeit, sprich in der Nähe von Städten 

(Schlömer & Spangenberg, 2008, S. 31). Aufgrund der wirtschaftlichen Tendenzen in 

den letzten Jahren sind die großen städtischen Gebiete in Österreich die Gewinner im 

Hinblick auf die zukünftige Bevölkerungsentwicklung (Esclamada, 2009, S. 25). 

Ländliche Räume liegen nicht in Agglomerationsgebieten, meist sogar weit von diesen 

entfernt. Neben Unterschieden in der Wirtschaftsverfassung und Landnutzung weisen 

sie andere Siedlungsstrukturen auf. Sie sind dünner besiedelt als städtische Räume 

(Beetz, 2007a, S. 9-15). Darüber hinaus findet demographische Schrumpfung primär 

in peripherer gelegenen Teilräumen statt (Schlömer & Spangenberg, 2008, S. 31).  

 

Ähnlich wie die demographische Situation zeigt sich die wirtschaftliche Lage von 

öffentlichen und privaten Unternehmen in ländlichen Räumen (ebd.). Die fehlende 

Auslastung der Infrastruktur in peripheren Gebieten führt langfristig zu nicht 

tragfähigen Einrichtungen, worauf die Wirtschaft reagieren muss (Maretzke & Weiß, 

2008, S. 41). In der Folge treten häufig zwei ökonomische Veränderungen ein, 

wodurch ländliche Regionen besonders benachteiligt werden. Erstens verändern 

Entstaatlichung und Privatisierung die Infrastruktur am Land erheblich, nur starke 

Akteuere können langfristig überleben. Zweitens führt die Zentralisierung der 

Infrastruktur zu einer Verringerung der Angebotsdichte im ländlichen Raum. (Beetz & 

Neu, 2008, S. 54) Das ökonomische, soziale und kulturelle Kapital bestimmt 

Handlungsspielräume vor Ort. Eine Kumulation von weniger erfreulichen Lebens- und 

Wohnbedingungen und daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen, verringern für 

Menschen in ländlichen Räumen die Möglichkeit der Teilhabe an bestimmten Gütern 
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und Dienstleistungen, die von der Gesellschaft als erstrebenswert angesehen werden, 

beispielsweise Bildung und Gesundheit. (Nebelung, Forkel, Elkes, 2010, S. 140-141)  

 

Studien zeigen, dass es in der Zufriedenheit mit der eigenen Lebenslage kaum 

Unterschiede zwischen BewohnerInnen von städtischen und ländlichen Räumen gibt, 

obwohl die Werte bezüglich der Indikatoren Einkommen, Arbeitslosenquote und BIP 

für Menschen am Land schlechter ausfallen. (Beetz, 2007a, S. 9-15) Geringere 

Zufriedenheit der ländlichen Bevölkerung aufgrund ökonomischer Defizite, die von 

Menschen am Land als Rückschritt gegenüber anderen Regionen oder früherem 

Status gesehen und als kaum veränderbar erlebt werden, kann durch Zufriedenheit 

hinsichtlich naturräumlicher Besonderheiten kompensiert werden. Exklusive 

Bedingungen im Bezug auf Wohnmöglichkeiten, Umweltbedingungen, eine bessere 

Qualität der Nachbarschaft, persönliche soziale Kontakte im nahen Wohnraum, der 

freie Zugang zur Natur und, sprich eine grüne und offene Umgebung, saubere Luft 

sowie Seen- und Wasserreichtum führen ebenfalls zu einer hohen 

Lebenszufriedenheit von Menschen, die in ländlichen Gegenden leben. (ebd.,  

S. 11-12) Generell liegt die Zufriedenheit in den Bereichen Sicherheit, Umwelt und 

Wohnen am Land höher, im Bereich von Arbeit und Beruf niedriger als in städtischen 

Gebieten (Beetz & Neu, 2008, S. 54).  

 

In Zusammenhang mit den raumbezogenen Gegebenheiten in der Stadt und auf dem 

Land ergeben sich für die Menschen dort unterschiedliche Voraussetzungen und 

externe Ressourcen zur Stärkung ihrer Gesundheit. Welche Rolle die Gesundheit im 

Alter spielt wird nachgehend dargestellt.  

3.2 Alter und Gesundheit 

Dieses Kapitel müsste Alter und Krankheit benannt werden, zudem der spätere 

Lebensabschnitt eines Menschen durch den Abbauprozess häufiger mit Krankheit zu 

tun hat, als mit Gesundheit. Bewusst soll hier aber darauf hingewiesen werden, wie 

wichtig ein allgemein positiver Ansatz für die Aufrechterhaltung der Gesundheit, das 

Wohlbefinden und eine hohe Lebensqualität von Menschen im Alter ist. Schließlich ist 
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es ein großes individuelles und gesellschaftliches Ziel, ein hohes Alter zu erreichen 

und dabei gesund zu sein. 

 

Gesundheit bildet für ältere Menschen eine bedeutende Dimension (Naegele, 2008,  

S. 46). Gesundes Altern ist abhängig von den Ressourcen, die ein Mensch im Laufe 

seines Lebens erwerben konnte (Kuhlmey, 2008, S. 87). Laut Ottawa Charter ist 

Gesundheitsförderung der Prozess, Menschen zu befähigen, ihre Gesundheit und die 

Kontrolle darüber zu verbessern. Gesundheitsförderung zielt demnach auf gesunde 

Lebensstile und auf einen ganzheitlichen Gesundheitsbegriff, der körperliches, 

seelisches und soziales Wohlbefinden beinhaltet und alle Lebensbereiche, auch die 

spätere Lebensphase von Menschen, betrifft. (1986, www) 

 

Die Gesundheit muss im Alter nicht primär vom Abbau an Fähigkeiten gekennzeichnet 

sein, sondern kann durch gesundheitsfördernde Aktivitäten in einem hohen Maß von 

den Menschen selbst gestaltet werden (Lang, Resch, Hofer, Braddick, Gabilondo, 

2010, S. 158). Auch im Bereich von Public Health Nursing wird der Empowerment-

Ansatz gewählt, um bei älteren pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen die 

Gesundheit und die Bewältigung des Alltags trotz Einschränkungen gewährleisten zu 

können (Brieskorn-Zinke, 2007, S. 100). Im Bezug auf den Prozess des Alterns, der, 

mit der Geburt eines Menschen beginnt (siehe, s., Kapitel 3), ist die Förderung der 

Gesundheit und damit die Stärkung von körperlichen, seelischen und sozialen 

Faktoren bereits in jungen Jahren entscheidend dafür, ob im Alter ein gesundes Leben 

geführt werden kann. Bleiben ressourcenstärkende Aktivitäten im Laufe des Lebens 

aus, führen diverse Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck, Rauchen usw. zu 

chronischen Krankheiten, deren Folgen vor allem im späteren Lebensabschnitt 

bemerkbar werden.  

3.2.1 Chronische Krankheiten 

Wenn die Ressourcen, die Menschen im Verlauf ihres Lebens erwerben können, nicht 

ausreichend sind, wird die hohe Chance, ein langes und erfülltes Leben führen zu 

können, von der Wahrscheinlichkeit, an einer chronischen Krankheit zu leiden, 

überholt.  
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Chronische Erkrankungen stellen weltweit die Hauptursache für Pflegebedürftigkeit 

dar (Kuhlmey, 2008, S. 91). Besonders in späteren Lebensjahren treten Krankheiten, 

die kontinuierlich oder in periodischen Abständen wiederkehren und das Ergebnis 

verschiedener physischer, psychischer und sozialer Faktoren sind, vermehrt auf 

(Büscher & Wingenfeld, 2008, S. 107). In der Österreichischen Gesundheitsbefragung 

2006 / 2007 geben mehr als die Hälfte der 60- bis 75-Jährigen und etwa zwei Drittel 

der über 75-Jährigen an, chronisch krank zu sein (Statistik Austria, 2007, S. 15-16). 

Die Einschätzung des subjektiven Gesundheitszustandes spielt hinsichtlich der 

Bewältigung oder im Umgang mit einer Krankheit eine besondere Rolle: Ältere 

Menschen schätzen ihren Gesundheitszustand häufig besser ein, als er tatsächlich ist, 

da die subjektive Einschätzung durch die Fähigkeit, das alltägliche Leben bewältigen 

zu können, bestimmt wird. Dies mag eine bedeutende Ressource im Umgang mit 

multimorbiden Krankheitsbildern im Alter sein, da Menschen sich erst krank fühlen, 

wenn das Ausüben der täglichen Arbeit stark beeinträchtigt wird. (Scheidt & Eikelbeck, 

1995, S. 97) 

 

Trotzdem ergeben sich unterschiedliche gesundheitliche Einschränkungen aus 

chronischen Krankheitsbildern. Die Folge sind Funktionseinschränkungen und in 

manchen Fällen, wenn mehrere Krankheitsbilder zusammentreffen, Multimorbidität 

(Büscher & Wingenfeld, 2008, S. 107). Chronische Krankheiten bei älteren Menschen 

verursachen einen erheblichen Teil der Ausgaben im Gesundheitswesen. Wie Kosten 

und Gesundheit genau zusammenhängen wird nachgehend dargestellt. 

3.2.2 Kosten der Gesundheit 

In der Gesundheitspolitik werden seit Jahren die hohen Kosten und die damit 

verbundene Unfinanzierbarkeit des Gesundheitssystems diskutiert. Die 

demographische Entwicklung, die sich hin zu einer höheren Anzahl an Hochbetagten, 

welche vermehrt unter chronischen Krankheiten leiden, bewegt, wird als Hauptursache 

dafür gesehen.  

 

Tatsächlich zeigen verschiedene Untersuchungen, dass die Gesundheitsausgaben 

pro Kopf mit zunehmendem Alter ansteigen. Beispielsweise sind die pro Kopf 
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Ausgaben in der Altersgruppe 85 bis 89 ungefähr fünfmal so hoch wie in der 

Altersgruppe 35 bis 39 (Hofmarcher & Rack, 2006, S. 112). Allerdings lässt sich 

feststellen, dass bei gleichen Krankheitsbildern die Gesundheitsausgaben in sehr 

hohen Altersklassen deutlich niedriger sind als in jüngeren Altersgruppen. Ein Grund 

dafür ist, dass bei Hochbetagten wegen eines allgemein schlechten 

Gesundheitszustandes weniger intensivmedizinische Eingriffe möglich sind. Wenn 

Gesundheitsausgaben im Verlauf eines gesamten Menschenlebens betrachtet 

werden, wird deutlich, dass der letzte Lebensabschnitt, sprich die letzten Monate oder 

das letzte Jahr, die teuerste Zeit darstellten. Daraus kann der Schluss gezogen 

werden, dass nicht primär das absolute Alter einer Person über die Höhe von 

Gesundheitsausgaben entscheidet, sondern vielmehr die Nähe zum Tod. (Schneider 

& Österle, 2006, S. 229-231) 

 

In Österreich wünschen sich vier von fünf Menschen, zuhause bzw. in ihrer gewohnten 

Umgebung betreut und gepflegt zu werden und schließlich dort zu sterben 

(Kratschmar & Teuschl, 2008, S. 7). Tatsächlich verbringen die meisten Menschen 

ihren letzten Lebensabschnitt im Krankenhaus oder einer anderen entsprechenden 

Einrichtung, zum Beispiel einem Pflege- und Betreuungsheim. Im Jahr 2005 

ereigneten sich ungefähr 56% der Todesfälle in Krankenhäusern, 13% in 

Pflegeheimen und etwa 27% an der eigenen Wohnadresse, der Rest entfiel auf 

andere Orte. Der Widerspruch zwischen dem tatsächlichen und dem gewünschten 

Sterbeort ist vielfach belegt. (Pleschberger et al., 2009, S. 452) Die Folgen des 

institutionalisierten Sterbens liegen in den hohen Kosten, die sich für das 

Gesundheits- und Sozialsystem ergeben, weil stationäre Leistungen teurer sind, als 

die Gesundheitsversorgung von kranken Menschen in deren eigenen vier Wänden.  

 

Da sich der allgemeine Gesundheitszustand der Bevölkerung in den letzten 20 Jahren 

verbessert hat und dieser Trend sich auch in der Zukunft fortzusetzen scheint, kann 

angenommen werden, dass es zu einer Dämpfung der Ausgaben im 

Gesundheitswesen, sprich in der Akut- sowie in der Langzeitversorgung, kommt 

(Schneider & Österle, 2006, S. 229-231) – vorausgesetzt andere Entwicklungen 
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bewirken nicht den gegenteiligen Effekt. Damit sich der Trend der Gesundheit bis ins 

hohe Alter fortsetzen kann, müssen die Selbstständigkeit und Mobilität von älteren 

Menschen sowie deren Möglichkeiten der sozialen Integration gefördert werden. 

3.2.3 Selbstständigkeit und Mobilität 

Der langsame Verlust von Selbstständigkeit und Mobilität, körperlichen und geistigen 

Fähigkeiten sowie sozialer Anerkennung und Einflussnahme sind unvermeidbare 

Veränderungen, die häufig Belastungen im Alter darstellen (Scheidt & Eikelbeck, 

1995, S. 30). Mit einem steigenden Alter sind zunehmende Einschränkungen der 

Autonomie und Selbstverfügung über Körper, Geist, soziale Umwelt und Zukunft zu 

verzeichnen (Erlemeier, 2010, S. 50). Um die Mobilität und Selbstständigkeit von 

älteren Menschen möglichst lang aufrecht zu erhalten, ist es wichtig, das „Alter(n)“ 

selbstbestimmt, sinnerfüllt und selbstverantwortlich zu gestalten. Ältere Generationen 

benötigen die Chance, ihre Interessen und Bedürfnisse einzubringen und aktiv sowie 

partizipativ tätig zu sein. In gewissen Bereichen schlummern enorme Kompetenzen 

und Fähigkeiten, die darauf warten, sinnvoll eingesetzt zu werden. Die Suche nach 

Sinnhaftigkeit im Leben und die Möglichkeit der Persönlichkeitsentfaltung spielen auch 

in späteren Lebensphasen eine bedeutende Rolle. (Köster & Schramek, 2005,  

S. 226-232) 

 

Gesundheitsförderung und Prävention nehmen hinsichtlich Selbstständigkeit und 

Mobilität im Alter eine bedeutende Rolle ein, besonders wenn es um die Vorbeugung 

von Stürzen, Harninkontinenz oder Demenz geht. Der Sturz wird als eines der 

häufigsten Risiken für eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes angeführt. 

Nahezu zwei Drittel der über 65-jährigen und ungefähr die Hälfte von über  

80-jährigen stürzen mindestens einmal pro Jahr. (Depner, Dinkelacker, Erdmann,  

et al., 2010, S. 25) Stürze sind die Hauptursache für Verletzungen im Alter und stellen 

in 40% der Fälle eine Ursache für den Eintritt in ein Heim dar. Sturzprophylaxe sollte 

sowohl endogen, beispielsweise im Bereich der Bewegung oder bei der Kompensation 

von Einschränkungen der Sinnesorgane, als auch exogen, beispielsweise durch die 

Beseitigung von Stolperfallen, passieren. Inkontinenz ist ein wesentlicher Faktor, der 

für viele Stürze verantwortlich ist und besonders für viele Frauen ein Problem darstellt. 
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Durch präventive Maßnahmen wie Beckenbodentraining kann der Harninkontinenz 

entgegengewirkt und Stürzen vorgebeugt werden. (Walter & Schwartz, 2002,  

S. 177-179) 

 

Wenn die physische Bewegungsfähigkeit von älteren Menschen abnimmt, ist es 

wichtig, dass geeignete Verkehrsmittel und Strukturen der örtlichen Nahversorgung 

und Dienstleistungen gegeben sind. Vor allem in ländlichen Gebieten ist dies nicht 

immer der Fall.  

Ungefähr die Hälfte der Wege von älteren Menschen wird in der näheren Umgebung, 

innerhalb eines Radius von einem Kilometer, absolviert. Zusätzlich werden meisten 

Wege der Älteren zu Fuß zurückgelegt. Zukünftig ist zu erwarten, dass auch ältere 

Menschen mehr mit dem Auto unterwegs sein werden, da nachrückende Kohorten, im 

Vergleich zu den heute Hochaltrigen, häufiger ein Auto zur Verfügung haben und 

einen Führerschein besitzen (Depner et al., 2010, S. 18-19). 

 

Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung für alle Menschen, sich mit Gütern des 

täglichen Bedarfs versorgen, an sozialen Interaktionen und Aktivitäten außerhalb der 

Wohnung teilnehmen und die gesundheitliche Versorgung Aufrecht erhalten zu 

können. Mit dem Alter nehmen allerdings physische Kräfte und sensorische 

Fähigkeiten ab. Gewisse Umweltbedingungen wie hohe Stufen, steile Wege und 

große Entfernungen sind für ältere Menschen nur schwer oder nicht mehr zu 

bewältigen. Die Angleichung des äußeren Umfeldes an die Lebensbedingungen der 

Menschen erfolgt, speziell in ländlichen Gebieten, langsamer, was zur Benachteiligung 

dieser Menschen beiträgt (Mollenkopf, Oswald, Schilling, Wahl, 2001, S. 214). In der 

Stadt sind es andere Herausforderungen, denen sich Menschen mit Mobilitäts-

einschränkungen stellen müssen. Krause (1999, zitiert nach Mollenkopf et al., 2001,  

S. 214) hat die zwei bedeutenden Unterschiede zwischen städtischem und ländlichem 

Raum im Bezug auf Herausforderungen in der Mobilität folgendermaßen dargelegt. 

„Sind die Wege in der Stadt aufgrund des Verkehrs oft zu gefährlich, so sind sie auf 

dem Land oft zu lang.“  
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Was die Sicherheit betrifft fühlen sich Menschen auf dem Land deutlich sicherer, 

allerdings ist die Abhängigkeit vom eigenen Pkw am Land enorm, da die Anbindung 

an öffentliche Nahverkehrssysteme unzureichend ist. Busse und Bahnen werden in 

der Stadt wesentlich häufiger genutzt. Interessant ist die Kombination verschiedener 

Erledigungen, welche in der Stadt häufig gegeben ist. In ländlichen Regionen sind die 

Wege fast ausschließlich einfach, sprich sie bestehen aus dem Hinweg zu einem Ziel 

und dem Rückweg, während in der Stadt mehrere Erledigungen auf einmal gemacht 

werden. Veränderungen in den Strukturen der Versorgung und im Verkehr führen in 

erster Linie in ländlichen Räumen und im städtischen Randgebiet zu einer 

Verschlechterung in regionalen Verkehrsverbindungen sowie zu einer Zentralisierung 

und einer Entfernung von Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangeboten und Verwaltungs-

einrichtungen. (Mollenkopf et al., 2001, S. 225) Trotz der stark reduzierten Angebote 

ist die Zufriedenheit mit den Möglichkeiten der Mobilität im ländlichen Raum höher als 

in der Stadt (ebd., 215-218). 

 

Die Abnahme der Funktionstüchtigkeit von Geschmacks-, Geruchs- und Tastsinn 

sowie Seh- und Hörvermögen gehört zum „normalen“ Alterungsprozess und spielt eine 

entscheidende Rolle im Hinblick auf die Selbstständigkeit und Mobilität im Alter. Es 

entstehen neue Risiken in der Umgebung dieser Menschen, die Angst vor 

Unsicherheiten wächst und die Menschen ziehen sich in ihren Wohnraum zurück. Das 

eigene Heim stellt bei Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrer Mobilität häufig einen 

Ort der Unsicherheit dar. Wenn Räume zu klein, Stiegen zu steil oder Bäder und 

Gänge zu eng sind, entstehen zusätzliche Gefahrenpotenziale. (Amann, 2000a,  

S. 106-113) Je beeinträchtigter ein Mensch ist, desto mehr wird sein Leben und 

Verhalten von der Umwelt beeinflusst. In weiterer Folge kommt es zur 

Unselbstständigkeit und Abhängigkeit sowie zur Verengung seines Lebensraumes. 

(Lehr, 2007, S. 26) Eine Negativspirale beginnt, mit der sich Fähigkeiten und 

Kompetenzen immer weiter reduzieren. Das Vorhandensein von entsprechenden 

somatisch-funktionellen Fähigkeiten stellt in vielen Fällen eine Grundvoraussetzung 

dar, um am sozialen Leben teilhaben zu können. Wenn hierbei eine Beeinträchtigung 

vorliegt, kann es zu erheblichen Behinderungen im Leben der älteren Menschen und 
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zu Einschränkungen der sozialen Kommunikation kommen (Höpflinger & 

Stuckelberger, 1999, S. 258). Welche weiteren Faktoren die soziale Interaktion und 

Einsamkeit im Alter beeinflussen, wird im folgenden Kapitel ausgeführt. 

3.2.4 Soziale Interaktion und Einsamkeit 

Zentrales Element der Lebensqualität von älteren und betagten Menschen sind soziale 

Kontakte und Unterstützung. Das Wohlbefinden und die Gesundheit dieser Menschen 

werden positiv beeinflusst, wenn gute soziale Beziehungen vorhanden sind und hohe 

soziale Unterstützung vorliegt (ebd., S. 147). Das soziale Netzwerk einer Person ist 

primär für dessen Grad der Integration in die Gesellschaft verantwortlich. Aspekte wie 

Größe, Dichte, Stabilität und Offenheit des sozialen Netzwerkes bewirken, ob ein 

Mensch mehr oder weniger sozial integriert ist. (Scheidt & Eikelbeck, 1995, S. 60) Vor 

allem im Alter treten gewisse Veränderungen im Leben von Menschen ein, die zu 

einer Verkleinerung des sozialen Netzwerkes führen und dadurch soziale Integration 

erschweren. Der Übertritt vom Erwerbsleben in die Pension und damit das 

Ausscheiden aus dem Berufsleben bedeutet die Beendigung von vielen beruflich 

bedingten sozialen Kontakten und Beziehungen. Folglich kommt es zu einer 

Abschwächung der Integration einzelner Menschen im sozialen Kontext (Hörl & Kytir, 

2000, S. 52). Mit dem Prozess der Ausgliederung aus dem Erwerbsleben und dem 

Eintritt in die neue Lebensphase „Alter“ bleiben für einen größeren Teil der 

Altersbevölkerung zunächst soziale Unsicherheiten und Gefährdungen als soziale 

Probleme bestehen (Backes & Clemens, 2008, S. 27).  

Darüber hinaus kommt es bei älteren Menschen durch den Tod von Angehörigen und 

Freunden in späteren Lebensphasen häufiger zu Vereinsamung und Isolierung 

(Erlemeier, 2010, S. 50). Vor allem die Verwitwung ist ein erhebliches Risiko für eine 

schlechtere Gesundheit und stellt einen hemmenden Faktor für die soziale Integration 

von Menschen dar. Dies trifft besonders zu, wenn der/die verstorbene Ehepartner/in 

die Orientierung in der Beziehung vorgab. Verwitwung ist ein Schicksal, das 

vorwiegend Frauen betrifft. Im Gegensatz zu Männern haben sie mehr als ein doppelt 

so hohes Risiko im Leben, eine Verwitwung zu erleiden. Für eine geglückte 

Bewältigung der Verwitwung sind persönliche Ressourcen, biographische Erfahrungen 
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und ein gutes soziales Netzwerk ausschlaggebend. (Höpflinger & Stuckelberger, 1999, 

S. 133-135)  

 

Aus soziologischer Sicht hängt das Risiko für soziale Isolation und Einsamkeit im 

späteren Leben von der Anzahl sozialer Netzwerke, der Netzwerkgröße, von 

Zusammensetzung und Umgangsformen im Netzwerk, von der Art der Beziehungen 

und vom Vorhandensein von Kindern ab (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2010,  

S. 121-130). Zusätzlich haben Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, 

beispielsweise Schüchternheit, niedrigem Selbstwertgefühl sowie wenig Durch-

setzungsvermögen, Angst vor Vertrautheit oder der Unfähigkeit einer adäquaten 

Kommunikation, und Menschen, die auf familiäre Kontakte angewiesen sind, ein 

höheres Risiko für soziale Isolation und Einsamkeit (De Jong Gierveld, Van Tilburg, 

Dykstra, 2006, S. 490). Soziale Kontakte und Beziehungen werden besonders in 

ländlichen Gebieten als sehr positiv bewertet. Aufgrund der Veränderungen in 

familiären Strukturen und im Zusammenleben von Generationen verändern sich die 

Möglichkeiten der sozialen Integration in die Gesellschaft für ältere Menschen. Das 

nächste Kapitel zeigt auf, welchen Wandlungsprozessen Familienstrukturen 

unterliegen und inwiefern Auswirkungen auf die Integration von älteren Menschen 

sowie auf die Übernahme von Versorgungsleistungen in der Familie haben. 

3.3 Familiäre Strukturen und Wohnformen 

Wenn sich der Gesundheitszustand von SeniorInnen mit dem Alterungsprozess 

langsam verschlechtert und unterschiedliche Beeinträchtigungen die Selbstständigkeit 

und Mobilität der älteren Menschen minimieren, gewinnt die Hilfe und Unterstützung 

aus dem familiären Umfeld mehr und mehr an Bedeutung. In Zusammenhang mit sich 

wandelnden Familienstrukturen und einem veränderten Zusammenleben von 

Generationen stellt sich die Frage, inwiefern Familien in der Lage sind, Hilfe- und 

Unterstützungsleistungen zu erbringen. 

 

Die gestiegene Lebenserwartung und die damit verbundene Möglichkeit, dass immer 

mehr ältere Menschen bis ins hohe Alter in ihrer eigenen Wohnung leben können, die 
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Zunahme von nichtehelichen Lebensgemeinschaften sowie der starke Anstieg von 

Ehepaarhaushalten ohne Kinder stellen nach Nave-Herz die Hauptgründe für die 

Veränderung der klassischen Familienstruktur dar (Nave-Herz, 2000, S. 22). In 

Österreich ist beispielsweise der Anteil der Paare ohne Kinder in den letzten 24 

Jahren um mehr als 20% gestiegen. Darüber hinaus ist jede achte Frau mit Kindern 

unter 15 Jahren alleinerziehend (Statistik Austria, 2010g, S. 22-25). Neben diesen 

Entwicklungen lässt sich beobachten, dass Frauen nicht nur allein im häuslichen und 

familiären Bereich ihre Aufgaben finden. Die Anzahl der Erwerbstätigen, im Speziellen 

jener, die einer Teilzeitbeschäftigung und geringfügigen Beschäftigung nachgehen, hat 

beim weiblichen Geschlecht in den letzten 15 Jahren deutlich zugenommen (ebd.,  

S. 21-30). Gemeinsam mit den vorab genannten Aspekten kann sich dies hinderlich 

auf im Hinblick auf die Übernahme von Versorgungsleistungen für ältere 

Familienmitglieder auswirken.  

 

Hilfe von Angehörigen ist leichter möglich, wenn eine gewisse räumliche Nähe 

zwischen jüngeren und älteren Familienmitgliedern gegeben ist, sprich Generationen 

gemeinsam in einem Haushalt leben.  

Heute teilen sich ältere Menschen nur selten eine Wohnung mit ihren Kindern und 

Enkelkindern. Generationenhaushalte, in denen drei oder mehr Generationen 

zusammenleben, sind in Österreich bereits von geringer Anzahl. Im Jahr 2009 

wohnten in drei Prozent der 3,6 Millionen Privathaushalte in Österreich Eltern mit 

deren Kindern und Großeltern sowie in seltenen Fällen auch Urgroßeltern zusammen. 

Vor allem in ländlichen Gegenden und speziell in den Bundesländern Burgenland und 

Steiermark kommen Drei-Generationenhaushalte noch am häufigsten vor, in Wien und 

Vorarlberg am seltensten. (Hofer & Moser-Siegmeth, 2010, S. 10) Ein Motiv dafür 

könnte sein, dass in ländlichen Gebieten häufiger ein traditioneller Lebensstil in 

Verbindung mit Gemeinschaftlichkeit vorliegt (Hörl, 2001, S. 260). Seit der 

vorindustriellen Zeit wohnen mehrere Generationen im ländlichen Raum in einem 

Haus. Damals war dies der Hauptgrund, dass viele Bauernhöfe groß waren sowie 

Wohnraum und Unterhalt für drei Generationen boten. (Nave-Herz, 2000, S. 28) Die 

Mehrheit der älteren ÖsterreicherInnen (60%) leben in ländlichen Gebieten, sprich in 
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Gemeinden mit weniger als 10.000 EinwohnerInnen (s. Kapitel 3.1) (Hörl, 2001,  

S. 260). Das Bedürfnis nach Pflege und Betreuung scheint in diesen Gegenden 

besonders hoch. Im Zusammenhang mit der Erleichterung von Pflege- und 

Betreuungsleistungen für Angehörige ist generationenübergreifendes Wohnen in 

Kleingemeinden auch heute die meist gewählte Lebensform (Zeller, Neubauer, 

Gatterer, 2007, S. 320). 

 

Wenn Generationen nicht in einem Haushalt zusammenwohnen, spielt die Entfernung 

der Wohnorte eine bedeutende Rolle in der gegenseitigen Unterstützung.  

Laut der europaweiten SHARE-Studie (Survey of Health, Ageing and Retirement in 

Europe), bei der ältere Menschen zu Einstellungen hinsichtlich Wohnsituation befragt 

wurden, wohnt bei einem Drittel der Befragten zumindest ein Kind im gleichen Haus 

oder im gleichen Haushalt. Bei der Hälfte wohnt ein Kind höchstens 1 km entfernt, bei 

fast drei Viertel der Befragten wohnt ein Kind im Umkreis von maximal 5 km. 

(Wernhart, Kaindl, Schipfer, Tazi-Preve, 2008, S. 88) Diese Ergebnisse lassen darauf 

schließen, dass trotz veränderter Familienstrukturen und Wohnformen für viele ältere 

Menschen jemand da ist, wenn Hilfe und Unterstützung gebraucht wird. Obwohl 

Generationen heute vermehrt in verschiedenen Haushalten wohnen, finden 

gegenseitige Transferleistungen zwischen Jung und Alt statt (Nave-Herz, 2000, S. 28). 

Gegenseitige Kontakte, z.B. zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern, sind 

vielfach intensiv. Durch die räumliche Trennung der Wohnungen von zwei 

Generationen kann sogar zu einer Entschärfung der Generationenkonflikte 

beigetragen werden. (Höpflinger & Stuckelberger, 1999, S. 149) Ländliche Räume 

sind hinsichtlich sozialer Beziehungen häufig durch überschaubarere, sozialstrukturell 

homogenere und multifunktionale Netzwerke geprägt (Beetz & Neu, 2008, S. 54). 

Trotzdem ist besonders im ländlichen Raum damit zu rechnen, dass die Abhängigkeit 

von nicht-familiären Institutionen künftig größer sein wird als in der Stadt, weil dort im 

Vergleich zu Großstädten die Geburtenrate weiter zurückgeht und gleichzeitig das 

Netz von sozialen Diensten Lücken aufweist (Hörl, 2001, S. 260). Ein Phänomen des 

städtischen Raumes ist, dass Menschen im Alter häufig alleine wohnen wodurch sie 

geringere Chancen der Pflege und Betreuung in der Wohnung haben, besonders 
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Frauen sind davon betroffen. Wien weist mit 54,5% den geringsten Teil an familiärer 

Pflege und Betreuung in Österreich auf, was bedeutet, dass ältere Menschen in Wien 

das höchste Risiko haben, im Krankheitsfall auf niemanden zurückgreifen zu können 

(Zeller et al., 2007, S. 320-321). Die unmittelbare Tendenz zum Schrumpfen von 

familiären Pflegeleistungen in städtischen Gebieten führt zu einer Steigerung der Zahl 

an Pflegefällen, die auf öffentliche Einrichtungen zurückgreifen müssen (Backes & 

Clemens, 2008, S. 17). 

 

Pflegende Angehörige stellen demnach eine Ressource dar, die hinsichtlich der 

Übernahme von Pflege- und Betreuungsleistungen unersetzlich scheint. Das 

nachfolgende Kapitel beschreibt genauer, welche Rollen pflegende und betreuende 

Angehörige in der Pflege und Betreuung daheim haben, welchen Herausforderungen 

sie sich stellen müssen, warum sie bereit sind ihre Freizeit für die Pflege und 

Betreuung zu verwenden und welche Möglichkeiten der Unterstützung es für sie gibt. 
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4 PFLEGE UND BETREUUNG DAHEIM 

4.1 Angehörige als Ressource 

Familiäre Unterstützungsleistungen sind nicht nur für pflege- und betreuungsbedürftige 

ältere Menschen, sondern auch im Hinblick auf die Ausgaben im österreichischen 

Gesundheits- und Sozialsystem eine wertvolle Ressource.  

80% aller Hilfebedürftigen werden innerhalb des familiären Umfeldes gepflegt und 

betreut und Angehörige erbringen, laut groben wissenschaftlichen Schätzungen, zwei 

bis drei Milliarden Euro Pflege- und Betreuungsarbeit pro Jahr (Schneider, Österle, 

Schober, Schober, 2006, S. 12). Eine erhebliche Erleichterung für die Durchführung 

von Unterstützungsleistungen durch Familienangehörige ist gegeben, wenn die pflege- 

und betreuungsbedürftige Person möglichst nahe wohnt (s. Kapitel 3.3). Wenn Pflege- 

und Betreuungspersonen mit deren hilfebedürftigen Familienmitgliedern nicht in einem 

Haushalt wohnen, begünstigt eine geringe geographische Entfernung die Kontakt- und 

Hilfsmöglichkeiten zwischen den beiden. Außerdem beeinflussen soziodemo-

graphische Faktoren von pflegenden und betreuenden Angehörigen die Unterstütz-

ungsmöglichkeiten für hilfebedürftige ältere Menschen.  

4.1.1 Soziodemographische Merkmale 

Laut einer österreichischen Erhebung aus dem Jahr 2005 sind pflegende und 

betreuende Angehörige in Österreich zu 80% weiblich und weisen ein 

Durchschnittsalter von 58 Jahren auf. Darüber hinaus sind 30% der pflegenden und 

betreuenden Angehörigen in Österreich erwerbstätig. Was die finanzielle Situation 

betrifft, verfügen 47% der Angehörigen, über kein Einkommen oder ein Einkommen, 

das weniger als € 700 im Monat ausmacht. Von den pflegenden und betreuenden 

Angehörigen, die kein eigenes Einkommen haben, sind 91% Frauen. Das 

Bildungsniveau von informellen Pflegekräften in Österreich ist niedrig (ein Drittel 

Pflichtschulabschluss, ein Fünftel berufsbildende mittlere Schule, 8% Matura, 4% 

Universitätsabschluss), was mit dem hohen Anteil an älteren pflegenden und 

betreuenden Frauen zusammenhängt, für die es zu ihrer Schulzeit einerseits einen 
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höherschwelligen Zugang zur Bildung gab und andererseits Frauen grundsätzlich 

weniger Bildung genossen. Pflegende und betreuende Angehörige versorgen zu drei 

Viertel Menschen, die ein Pflegegeld der Stufe von eins bis drei erhalten. 

(Pochobradsky, Bergmann, Brix-Samoylenko, Erfkamp, Laub, 2005, S. 11-16) 

 

Personen, die informelle Pflege- und Betreuungsarbeit leisten, stehen zu 

hilfebedürftigen älteren Menschen in unterschiedlicher Beziehung. Am häufigsten 

engagieren sich (Ehe-)PartnerInnen, welche gefolgt werden von Töchtern und Söhnen 

bzw. Schwiegertöchtern und Schwiegersöhnen und schließlich von Nachbarn, 

Freunden, Bekannten und anderen Verwandten (Zeman, 2008, S. 299).  

4.1.2 Umfang der Pflegeleistung 

Die Angehörigen und der familiäre Haushalt erweisen sich als Institution, die es 

ermöglicht, dass Pflege und Betreuung in dieser Größenordnung zuhause stattfinden 

kann und zugleich das staatliche Hilfesystem stabilisiert wird (Dörner, 2007, S. 83). 

Ohne die umfassenden Leistungen von pflegenden und betreuenden Angehörigen 

wäre die Pflegevorsorge nicht abzusichern, auch nicht unter steigenden finanziellen 

Zuwendungen (Österle & Hammer, 2004, S. 113). Die informelle Pflege und 

Betreuung im häuslichen Bereich trägt somit maßgebend zu einer verringerten 

Inanspruchnahme von stationären Pflege- und Betreuungsangeboten bei (Walter & 

Schwartz, 2002, S. 184).  

 

Österreichweit werden 68,5% der älteren Menschen im Falle einer Krankheit durch die 

Familie, 13,5% mittels sozialer Dienste und 1,9% von Freunden und Bekannten 

gepflegt und betreut. 13,5% erhalten von niemandem Hilfe (Zeller et al., 2007, S. 321). 

Ältere Menschen werden von allem im ländlichen Raum von Familienangehörigen 

gepflegt und betreut (s. Kapitel 3.3). Wien weist den geringsten Anteil der 

Angehörigenpflege und -betreuung in Österreich auf, was bewirkt, dass damit für 

ältere Menschen das höchste Risiko besteht, niemanden zur Pflege und Betreuung zu 

haben.  
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Durchschnittlich leisten Angehörige in Österreich pro Woche 70 Stunden der 

unentgeltlichen Pflege und Betreuung und tragen somit zu 80% der 

Gesamtpflegekosten bei. Besonders unter Betrachtung von ländlichen Räumen ist die 

Arbeit von pflegenden und betreuenden Angehörigen aufgrund der häufig weiten 

Entfernungen zu Beratungs-, Pflege- und Betreuungsangeboten unbezahlbar und 

unverzichtbar. Der Aufgabenbereich von pflegenden und betreuenden Angehörigen ist 

unterschiedlich und umfasst vielfältigste Arbeiten. Dazu gehören die Begleitung des 

hilfebedürftigen Menschen Tag und Nacht, Hilfestellung bei der Bewältigung des 

Alltags und die gemeinsame Überwindung von Einschränkungen bzw. von 

entsprechenden Krankheiten, die Organisation von Arztbesuchen und Therapien, die 

Integration des Pflege- und Betreuungsbedürftigen in das familiäre Umfeld sowie 

gesellschaftliche Netzwerke, das Treffen von rechtlichen und finanziellen 

Entscheidungen, der Umgang mit ständigen Veränderungen im Alterungsprozess, die 

Aufrechterhaltung einer entspannten Atmosphäre in der Pflege- und Betreuungsarbeit 

sowie die Wahrung der Würde im Leben des alten Menschen. (Zeller et al., 2007,  

S. 329-330) 

 

Die Erfüllung eines derartig umfangreichen Aufgabenbereichs führt bei pflegenden und 

betreuenden Angehörigen zu zahlreichen Belastungen hinsichtlich ihres eigenen 

Gesundheitszustandes.  

4.2 Belastungen in der Pflege und Betreuungsarbeit 

4.2.1 Physische Belastungen 

Physische Belastungen aus der Arbeit stehen direkt mit gesundheitlichen Risiken von 

Erwerbstätigen in Verbindung (Siegrist & Dragano, 2006, S. 111). Pflegende und 

betreuende Angehörige haben im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mehr oder 

schwerwiegendere körperliche Beschwerden. Drei von vier pflegenden oder 

betreuenden Frauen leiden an mindestens einer Krankheit, die körperlich bedingt ist. 

Die häufigsten Erkrankungen sind Schilddrüsenerkrankungen, Osteoporose und 

Rückenschmerzen, die vielfach in Verbindung mit Bandscheibenschäden stehen. 40% 
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aller Pflegenden sind von Krankheiten des Herz-/Kreislaufsystems oder von Muskel-/ 

Skeletterkrankungen betroffen. Besonders häufig kommen Symptome der allgemeinen 

Erschöpfung, Gliederschmerzen, Magen- und Herzbeschwerden vor. (Geister, 2004, 

S. 24-25)  

 

Pochobradsky et al. stellten fest, dass ein hochsignifikanter Zusammenhang zwischen 

dem Grad der Pflegegeldeinstufung und dem subjektiven körperlichen 

Beschwerdeempfinden von pflegenden und betreuenden Angehörigen besteht. Mit 

einer steigenden Pflegegeldstufe kann ein erhöhtes Beschwerdeempfinden bei 

Angehörigen festgestellt werden. 58% der Pflege- und Betreuungspersonen, dessen 

Angehörige sich in der ersten Pflegegeldstufe befinden, geben an, körperliche 

Beschwerden zu haben. Bei Pflege- und Betreuungspersonen, dessen Angehörige 

sich in der siebenten Pflegegeldstufe befinden, sind es 84%. (Pochobradsky et al., 

2005, S. 43)  

 

Gemeinsam mit körperlichen Beschwerden tritt im Laufe der Zeit eine reduzierte 

Leistungsfähigkeit bei pflegenden und betreuenden Angehörige ein. Dadurch entsteht 

ein Gefühl der abnehmenden Kompetenz in der Pflege- und Betreuungsarbeit, was in 

weiterer Folge zu einem negativen Selbstbild führt und Auswirkungen auf die 

psychische Gesundheit mit sich bringt (Esclamada, 2009, S. 71). Faktoren der 

psychischen Gesundheit werden im nächsten Kapitel genauer dargestellt. 

4.2.2 Psychosoziale Belastungen 

Durch Wandlungsprozesse in der Gesellschaft hat sich im Laufe der Zeit das 

Belastungsspektrum von physischer hin zu psychomentaler Beanspruchung 

verschoben (Siegrist & Dragano, 2006, S. 113). Die langjährige Pflege und Betreuung 

eines Familienmitgliedes ist in sich selbst nicht nur eine Forderung, sondern auch eine 

Überforderung. Angehörige leisten die Arbeit der Unterstützung − neben persönlichen 

Neigungen und dem Aspekt der Liebe − aus einer Pflicht, die Pflegende und 

Betreuende bis über die eigenen Grenzen hinaus führt und die eigene Persönlichkeit 

auslaugt, aber auch bereichert (Dörner, 2007, S. 85). Neben eingeschränkten 

zeitlichen Ressourcen wirkt sich das ständige Angebundensein für pflegende und 
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betreuende Angehörige psychisch belastend aus. Darüber hinaus ist das Schaffen von 

Freiräumen häufig schwierig und hängt von finanziellen Ressourcen ab. (Maudrey, 

2004, S. 46) 

 

Im Rahmen der psychosozialen Belastungen muss die emotionale Erschöpfung durch 

die Pflege- und Betreuungsarbeit erwähnt werden, bei der sich Angehörige 

gefühlsmäßig überlastet fühlen, weil sie weniger emotionale Zuwendung erhalten als 

sie an Hilfebedürftige weitergeben (Esclamada, 2009, S. 70). Sehr enge soziale 

Beziehungen wirken einerseits als Puffer gegen Stress, können andererseits aber 

auch als eine Quelle von Stress gelten. Während vertrauensvolle Beziehungen, in 

denen persönliche Probleme besprochen werden können, einerseits das 

Selbstwertgefühl der Beteiligten stärken, können sie andererseits, unter Erschöpfung 

der Ressourcen, auf der Seite der Angehörigen als Stresspotenzial gesehen werden, 

da enge soziale Beziehungen nicht nur von gegenseitigen Unterstützungsleistungen, 

sondern auch von gegenseitiger Abhängigkeit geprägt sind. (Zeman, 2008,  

S. 300-301) 

 

Die Voraussetzung zur Bewältigung von psychosozialen Anforderungen ist das 

Vorhandensein von entsprechenden Ressourcen. Darunter fallen beispielsweise das 

Wissen über persönliche Bewältigungsstrategien und die Möglichkeiten, die zur 

Verfügung stehen, um eine Situation kontrollieren zu können sowie der individuelle 

Handlungsspielraum. Darüber hinaus zählen Persönlichkeitsmerkmale wie 

Überzeugungen, materielle Ressourcen, wie Geld oder etwa soziale Beziehungen, die 

bei der Bewältigung von Anforderungen unterstützend zur Seite stehen, zu 

grundsätzlichen Bedingungen. Je nach Voraussetzung, über die ein Mensch verfügt, 

können Anforderungen verschiedener Intensität, unterschiedlich bewältigt werden. 

(Wolf, 2006, S. 158-159) 

 

Eine besondere Belastung liegt vor, wenn Angehörige neben der Pflege- und 

Betreuungsarbeit auch einer Erwerbstätigkeit nachgehen.  
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4.2.3 Pflege und Betreuung neben Erwerbstätigkeit 

Wenn erwerbstätige Personen neben ihren beruflichen Verpflichtungen einen 

Angehörigen zu pflegen und zu betreuen haben, müssen gewisse Anpassungen in der 

Ausübung des Berufes getroffen werden, um die Vereinbarkeit der beiden 

Beschäftigungen gewährleisten zu können. Neben der Erwerbstätigkeit fällt den 

meisten pflegenden und betreuenden Angehörigen auch die Hausarbeit zu, welche 

gesellschaftlich weitgehend unsichtbar ist (Aulenbacher & Ziegler, 2010, S. 5). 

 

Mühlmann et al. unterscheiden zwischen zwei Arten der Anpassung: formelle, mit dem 

Arbeitgeber abgesprochene, und informelle, nicht mit dem Arbeitgeber vereinbarte 

Anpassungen. Formelle Anpassungen können einerseits über das Ausmaß der 

Erwerbstätigkeit, sprich durch Beendigung des Arbeitsverhältnisses, durch 

Verringerung der Stundenzahl oder Umschichtung der Arbeitszeit, und andererseits 

durch die Art der Erwerbstätigkeit, durch eine Veränderung der Arbeitsanforderungen 

oder durch einen Wechsel in die Selbstständigkeit passieren. Im Gegensatz dazu 

passen pflegende- und betreuende ArbeitnehmerInnen ihre Erwerbstätigkeit informell 

an, indem sie erstens die Arbeitszeit reduzieren, durch Absentismus, Vermeidung von 

zeitlichem Mehraufwand oder Kontaktaufnahme mit der hilfebedürftigen Person, 

zweitens die Arbeitszeit umschichten, beispielsweise durch das Tauschen von 

Schichten mit KollegInnen oder durch das Verwenden von Pausen für informelle 

Pflege- und Betreuungstätigkeit, oder drittens informell anders reagieren, was sich in 

der Verringerung der Produktivität oder Arbeitsqualität und in einer verringerten 

Verlässlichkeit äußert. (Mühlmann, Ludescher, Trukeschitz, Schneider, 2007,  

S. 12-19) Zusätzlich werden durch informelle Pflege und Betreuungstätigkeiten 

Erwerbszeiten, Verdienste und Karrieremöglichkeiten verringert, besonders für Frauen 

(Schneider, 2006, S. 514). Pflege- und Betreuungstätigkeiten in Verbindung mit der 

Ausübung eines Berufes haben Auswirkungen auf beide Bereiche und erschweren 

das Leben der jeweiligen Person durch die doppelte Belastung. In Verbindung mit den 

hohen Herausforderungen, denen sich pflegende und betreuende Angehörige zu 

stellen haben, entstehen Situationen, die in den Bereich der häuslichen Gewalt an 

älteren Menschen über 60 Jahren fallen.  
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4.2.4 Gewalt in der Pflege und Betreuung daheim 

Gewalt scheint in Verbindung mit Pflege und Betreuung im häuslichen Bereich ein 

Randthema zu sein. Gesundheitliche Probleme wie körperliche Belastungen oder 

häufige Stresssituationen bei informellen Pflegekräften führen allerdings zu 

wiederholten, gewalttätigen Handlungen an hilfebedürftigen älteren Menschen in 

deren eigenen Wohnungen. In diesem Zusammenhang muss geklärt werden, welche 

Handlungen dem Begriff „Gewalt“ zugeschrieben werden können. Generell ist es sehr 

schwierig zu beurteilen, wann und wo Gewalt anfängt bzw. wann und wo sie aufhört. 

Zu Gewalt zählen bewusste und unbewusste Handlungen, auch das Unterlassen von 

Hilfeleistungen wird als Gewalt gesehen (Grieß, 2007, S. 8). Formen der körperlichen 

und seelischen Misshandlung, Formen der psychosozialen und pflegerischen 

Vernachlässigung sowie Eigentums- und Vermögensdelikte fallen ebenso unter 

Gewalt (Hörl & Schimany, 2004, S. 197). Wenn Angehörige an deren persönliche 

körperliche und seelische Grenzen gelangen, sind alle Formen der Gewalt möglich, 

bewusst und unbewusst. Eine Art der Beendigung einer Pflegebeziehung ist die 

Unterbringung der Angehörigen in einem Pflegeheim, was unter Gewalt fällt, wenn 

dies gegen den Willen der pflege- und betreuungsbedürftigen Person geschieht. 

(Grieß, 2007, S. 8) Laut einer österreichischen Studie erfuhren fast 24% der älteren 

Frauen in Österreich im Jahr 2010 eine Art von Gewalt. Die häufigste Form war 

emotionale Gewalt (19%), gefolgt von Vernachlässigung (6,1%) und finanzieller 

Gewalt (4,7%). Die Verletzung von Rechten (3,5%) oder sexuelle (2,1%) und 

physische (0,5%) Gewalt kommt am geringsten vor. (Lang & Enzenhofer, 2011, S. 15) 

 

Künftig könnte sich Gewalt in der häuslichen Pflege und Betreuung durch den 

steigenden Pflegebedarf und die Verringerung von familiären Pflegekapazitäten  

(s. Kapitel 3.3) ungünstig weiterentwickeln (Hörl & Schimany, 2004, S. 196). 

Gewalttätige Handlungen in der Pflege und Betreuung daheim resultieren neben 

physischen und psychosozialen Belastungen der Angehörigen aus Einschränkungen 

im persönlichen Freiraum und häufig aus den Schwierigkeiten in der Vereinbarkeit von 

Unterstützungsleistungen und Erwerbstätigkeit. In diesem Zusammenhang stellt sich 

die Frage, warum Angehörige bereit sind, Pflege- und Betreuungsarbeit für andere 
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Menschen zu leisten, wenn sie dadurch erhebliche persönliche Lasten zu tragen 

haben. 

4.3 Motive für die Pflege und Betreuung Angehöriger 

Motive von Angehörigen für die Pflege und Betreuung älterer, hilfebedürftiger 

Menschen lassen sich folgenden drei Kategorien zuordnen: soziologische, 

psychologische und ökonomische Motive. 

Wenn eine enge emotionale Beziehung zwischen Hilfebedürftigen und Angehörigen 

vorliegt, beispielsweise zwischen Müttern und Töchtern, wird die 

„Selbstverständlichkeit“ als häufigster Grund für die Übernahme von Pflege und 

Betreuung genannt. Dieses Motiv kann soziologisch begründet werden, da es mit 

einem gesellschaftlich anerzogenen Pflichtgefühl gegenüber dem Pflege- und 

Betreuungsbedürftigen sowie mit familiären Traditionen zusammenhängt. Zusätzlich 

sind ethisch-religiöse Motive (Geister, 2004, S. 19-20) und das Wissen, sich durch die 

Übernahme von Pflege- und Betreuungsleistungen wertorientiert und richtig zu 

verhalten, gesellschaftlich hoch anerkannt. (Zeman, 2008, S. 301) 

 

Psychologische Motive von Angehörigen zur Leistung von informeller Unterstützung 

sind Impulse der Wiedergutmachung für geleistete Dienste der Mutter, Dankbarkeit, 

tiefe innere Verbundenheit, eine allgemein karitative Einstellung sowie die Möglichkeit 

der persönlichen Lebensstrukturierung und Sinngebung (Geister, 2004, S. 19-20). Ein 

weiterer psychologisch begründbarer Nutzen für Angehörige liegt in einem 

gesteigerten Selbstwertgefühl, das bei ihnen ein Empfinden bewirkt, als kompetente 

Person gebraucht zu werden, oder die Hoffnung weckt, ein moralisches Anrecht für 

eigene Lebensphasen der Hilfebedürftigkeit zu haben. Darüber hinaus werden von 

Angehörigen der Aspekt, eine gewisse Dankesschuld ausgleichen zu können, sowie 

die Zufriedenheit, die bei liebevoller Zuwendung und Verlässlichkeit ausgelöst wird, als 

Motive für die informelle Pflege und Betreuung angeführt. (Zeman, 2008, S. 301)  

 

Bei einigen Angehörigen spielen ökonomische Aspekte eine Rolle in der Übernahme 

von Pflege- und Betreuungsleistungen von Angehörigen. Die Unterstützung von 
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hilfebedürftigen Familienangehörigen durch Pflegegeld bedeutet für Angehörige, über 

ein zusätzliches Einkommen zu verfügen. Bei manchen Angehörigen besteht die 

Motivation in der Übernahme von Unterstützungsleistungen im Willen, den Eintritt in 

ein Heim zu verhindern (Geister, 2004, S. 19-20). Besonders dieses Argument stellt 

einen kollektiven Beitrag zur Kostenersparnis für die Angehörigen und das gesamte 

Gesundheits- und Sozialsystem bei.  

 

Auch wenn informelle Netzwerke in der Pflege und Betreuung sowohl individuell als 

auch gesellschaftlich eine wertvolle Quelle sind, können hilfebedürftige ältere 

Menschen nicht generell erwarten, dass benötigte Unterstützungsleistungen bei 

Bedarf ausgeschöpft werden können bzw. von Angehörigen jederzeit gewährt werden. 

Im Bereich der familiären Beziehungen handelt es sich um ein Geflecht sozialer 

Interaktionen, die auf einem gegenseitigen Austausch beruhen und von gegenseitigen 

Erwartungen geprägt sind. Allerdings finden besonders in Familienbeziehungen 

Bilanzierungen von biographischen „Schuldkonten“ statt. Wenn zum Beispiel 

Großeltern der jungen Familie Hilfe geleistet haben, erwerben sie ein moralisches 

Recht darauf, selbst einmal Unterstützung zu empfangen. Dabei spielen zeitliche 

Aspekte eine untergeordnete Rolle. Das Gefühl auf ein Recht der 

Unterstützungsleistung bleibt im Zeitverlauf bestehen (Zeman, 2008, S. 301). 

Trotzdem scheint es häufiger vorzukommen, dass Kinder immer weniger 

Verantwortung für die Versorgung ihrer Eltern im Alter übernehmen wollen. In diesem 

Zusammenhang stellt sich die Frage, in welche Richtung sich die heutige Gesellschaft 

entwickelt und inwiefern menschliche Werte noch von Bedeutung sind. 

 

In Hinblick auf den beschriebenen Wandel von Familienformen (s. Kapitel 3.3) stellt 

sich die Frage, ob Angehörige auch in Zukunft bereit sind, Pflege- und 

Betreuungsarbeit zu leisten. Aus einer deutschen Befragung in 5202 repräsentativ 

ausgewählten Haushalten geht hervor, dass die Pflegebereitschaft mit der Nähe zu 

Familienmitgliedern korreliert. In der Kernfamilie sind 86% (Eltern) bis 96% (Partner) 

der Befragten bereit zu unterstützen, während sich dies nur 29% bei Freunden oder 

Nachbarn vorstellen können. (Walter & Schwartz, 2002, S. 184-185) Generell denken 
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immer mehr Menschen darüber nach, einen Angehörigen ins Heim zu geben. 

Moralische Verpflichtungen gegenüber pflege- und betreuungsbedürftigen älteren 

Menschen verlieren an Bedeutung. (Geister, 2004, S. 20) Steigende Scheidungsraten 

bewirken, dass Pflege- und Betreuungsleistungen in der Familie abnehmen, denn 

kaum jemand wird die Ex-Schwiegermutter pflegen und betreuen (Lehr, 2007, S. 31). 

Allerdings ergeben sich im Rahmen von Patchworkfamilien weitere Kontakte und 

personale Ressourcen, die sich möglicherweise in der Pflege und Betreuung 

abwechseln. Eine geringere Anzahl an Kindern führt dazu, dass sich Geschwister die 

Pflege- und Betreuungsarbeit nicht mehr aufteilen können. Durch die zunehmende 

Berufstätigkeit des weiblichen Geschlechts sind weniger Frauen in der Lage, ihre 

Angehörigen zu pflegen und zu betreuen. Trotzdem ermöglichen flexible 

Arbeitszeitmodelle, dass zwischendurch zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Unterschiedliche, entfernt voneinander liegende Wohnorte von Generationen 

erschweren die Unterstützung innerhalb der Familie. Moderne Informations- und 

Kommunikationstechnologien erleichtern dagegen den regelmäßigen Kontakt. Es 

bedarf vielerlei Formen der Unterstützung für Angehörige, damit sie die umfangreichen 

Aufgaben der Pflege und Betreuung weiterhin durchführen und bereit sind, eigene 

Belastungen zu ertragen sowie Einschränkungen im persönlichen Freiraum in Kauf zu 

nehmen, um andere in ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten.  

4.4 Unterstützungsmöglichkeiten für Angehörige 

Wie aus Kapitel 4.2 hervorgeht, beeinflussen vor allem physische und psychische 

Belastungen die Gesundheit von pflegenden und betreuenden Angehörigen. Die 

Unterstützung dieser Menschen und die Förderung ihrer Gesundheit sind 

unabdingbar, wenn sie nicht selbst, wie ihre hilfebedürftigen Angehörigen, auf die 

Pflege und Betreuung anderer angewiesen sein sollen. Unter Anbetracht des 

technischen Fortschritts, der zunehmend Einzug in den Gesundheits- und 

Sozialbereich nimmt, haben sich in den letzten Jahren Forschungsschienen etabliert, 

die auf die Unterstützung der älteren Menschen in ihrer Selbstständigkeit, Mobilität 

und sozialer Integration sowohl als auch auf die Unterstützung der formellen und 

informellen Pflegekräfte in ihrer täglichen Arbeit abzielen. Unterschiedliche Produkte 
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und Systeme (s. Kapitel 5.1) werden im Zuge von nationalen und internationalen 

Forschungsprojekten entwickelt, getestet und im Hinblick auf die Bedürfnisse der 

NutzerInnen adaptiert. Trotz der großen Bandbreite an, zur Verfügung stehenden und 

käuflich erwerbbaren sowie neuen, assistiven Technologien muss erkannt werden, 

dass die Technik im Gesundheits- und Sozialbereich, bzw. in der Pflege und 

Betreuung von Menschen, nicht ausreicht, um deren umfassende Versorgung adäquat 

gewährleisten zu können. Vielmehr können unterstützende Technologien nur 

eingesetzt werden, wenn gewisse Rahmenbedingungen gegeben sind. Neben 

professionellen Pflege- und Betreuungsdiensten und sozialen Netzwerken im Umfeld 

der Angehörigen braucht es finanzielle Unterstützungen, welche den Erwerb und den 

Einsatz von technischen Hilfsmitteln forcieren. Unterstützungen im sozialen Nahraum 

werden durch andere Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde oder Selbsthilfegruppen 

erbracht, Unterstützung durch professionelle Dienste und Einrichtungen von mobilen 

Pflege- und Betreuungsdiensten oder von Tageszentren. Finanzielle Unterstützungen 

werden durch unterschiedliche Leistungen des Bundes und der Länder getätigt.  

 

Im Rahmen der oben genannten Bereiche, in denen Unterstützung für pflegende und 

betreuende Angehörige passiert, kann zwischen vier Arten der Unterstützung 

unterschieden werden: kognitive, emotionale, instrumentelle und finanzielle 

Unterstützung. Während kognitive Unterstützung (Rat und Entscheidungshilfen) sowie 

emotionale Unterstützung (Trost und Aufmunterung) vor allem im familiären Umfeld 

und im sozialen Nahraum passiert, erfolgt instrumentelle Unterstützung (Hilfe im 

Haushalt, Einkauf und andere Besorgungen, Betreuung oder Begleitung, Pflege) 

primär von professionellen Einrichtungen und finanzielle Unterstützung durch 

staatliche und bundesländerspezifische Sicherungssysteme. (Zeman, 2008, S. 298-

299)  

 

Alle Unterstützungsleistungen dieser Art tragen wesentlich zur Stärkung der 

individuellen Ressourcen von Pflege- und Betreuungspersonen aus dem familiären 

Umfeld bei und ermöglichen ein längeres Leben in Gesundheit. Dadurch wird 

gewährleistet, dass hilfebedürftige ältere Menschen länger im familiären Kontext 
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versorgt werden können, und pflegende und betreuende Angehörige einen aktiven 

Beitrag zur volkswirtschaftlichen Produktivität, durch eine erhöhte Erwerbstätigkeit und 

Arbeitsfähigkeit sowie eine geringere Ausfallsquote, leisten.  

 

Die aufgezeigten Möglichkeiten und Arten der Unterstützung für pflegende und 

betreuende Angehörige werden im nächsten Abschnitt der Arbeit begrenzt behandelt, 

da das primäre Ziel die Darstellung des Überblicks der verschiedenen Bereiche ist. 

4.4.1 Unterstützung im sozialen Nahraum 

Wenn sehr viele Menschen den Wunsch äußern, daheim leben, altern und sterben zu 

wollen (s. Kapitel 3.2.2), das familiäre Hilfesystem diese Herausforderungen aber nicht 

immer tragen kann, braucht es die Option auf weitere Netzwerke, die helfen und 

unterstützen. Viele Menschen leisten ihre persönliche Altersvorsorge bereits nach 

einem Drei-Säulen-Modell, welches erstens aus der gesetzlichen Grundversorgung, 

zweitens aus privaten finanziellen Rücklagen und drittens aus einem vorsorgenden 

Aufbau des sozialen Netzes durch Pflege von familiären und freundschaftlichen 

Beziehungen sowie durch freiwilliges Engagement besteht (Dörner, 2007, S. 84).  

 

Besonders wertvoll in der Unterstützung der Pflege- und Betreuungsarbeit sind 

Menschen aus dem sozialen Nahraum. Der Effekt der Unterstützung aus dem sozialen 

Nahraum ist stärker gegeben, wenn Personen dem zu Pflegenden oder Betreuenden 

biographisch sehr nahe stehen (ebd., S. 89-99). Die Nachbarn stellen hinsichtlich des 

Unterstützungspotenzials eine zusätzliche wichtige Ressource dar, weil sie fehlende 

Hilfeleistungen aus dem familiären Netzwerk kompensieren und zur Erhaltung und 

Stärkung der informellen Strukturen beitragen (Zeman, 2008, S. 299). Soziale 

Netzwerke, Nachbarschaften und familiäre Beziehungen erweisen sich vor allem in 

strukturschwachen und ländlichen Regionen als enorm stabilisierend (Beetz, 2007b, 

S. 9-15). Wenn Nachbarn aktiv angesprochen werden und Angehörige nicht auf deren 

Angebot warten, lassen sie sich, mit oder ohne Geld, relativ schnell mobilisieren 

(Dörner, 2007, S. 89-99). Allerdings muss angeführt werden, dass 

Nachbarschaftsbeziehungen älterer Menschen nicht besonders ausgeprägt sind. Vor 
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allem im städtischen Raum haben sich diese im Zeitverlauf von 1979 bis 1994 sogar 

gelockert (Höpflinger & Stuckelberger, 1999, S. 160-161). 

 

Viele Angehörige sind stolz darauf, dass sie nicht auf die Hilfe von „Fremden“ oder 

Nachbarn angewiesen sind. Dörner (2007) beschreibt die Situation eines pflegenden 

oder betreuenden Angehörigen folgendermaßen: 

„Über meine familiären Pflegegeheimnisse zu plaudern, gar um Hilfe zu bitten, würde 

für mich das Aufgeben meines Modernisierungsgewinns und den Rückfall in 

vormoderne Barberei mit ihrem lästigen nachbarschaftlichen Getratsche und ihrer 

Abhängigkeit von anderen bedeuten. Lieber krepiere ich!“ (S. 86) Diese Formulierung 

mag etwas übertrieben gewählt sein, allerdings darf der Stolz auf die persönliche 

Leistung und die Abwendung von außenstehenden Hilfeangeboten durch Angehörige 

nicht unterschätzt werden.  

 

Unterstützung im sozialen Nahraum kann sehr unterschiedlich sein. Grundsätzlich 

wird zwischen vier Formen unterschieden: emotionale Hilfe, praktische Hilfe, geistige 

Anregung und kontaktfördernde Unterstützung. Emotionale Unterstützung besteht aus 

der Spende von Trost gegen Gefühle des Alleinseins und der Gabe von Anerkennung, 

Wärme und Zuversicht. Praktische Unterstützung ist die Hilfe, die z.B. im Fall eines 

Sturzes kommt und nötige Maßnahmen setzt. Im Rahmen der geistigen Anregung 

werden Lösungen für alltägliche Herausforderungen sowie Anstöße zu 

Freizeitaktivitäten gegeben. Die kontaktfördernde Unterstützung trägt dazu bei, dass 

Kontakte zu anderen sozialen Netzwerken hergestellt werden. (Scheidt & Eikelbeck, 

1995, S. 61)  

 

Über das familiäre und nachbarschaftliche Unterstützungsfeld hinaus haben pflegende 

und betreuende Angehörige die Möglichkeit, Hilfe und Rat im Rahmen von 

Selbsthilfegruppen zu suchen. Dort findet vor allem emotionale Entlastung, 

persönliche Zuwendung und Anteilnahme am Schicksal statt. Zudem erhalten 

Beteiligte praktische Alltagstipps und es wird ihnen das Gefühl gegeben, nicht allein zu 

sein (Thiel, Möller, Krawielitzki, 2005, S. 182). 
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Auch die Gemeinden beteiligen sich am Hilfesystem, indem sie nachbarschaftliche 

Solidarität stabilisieren. Zusätzlich scheint die Wohnungsbaupolitik und die 

Städteplanung auf der Ebene der Gemeinden als entscheidender Faktor zur 

zukünftigen Integration von älteren Menschen beizutragen (Thiel et al., 2005,  

S. 106-108). Obwohl Einrichtungen aus dem kirchlichen Bereich zurzeit eher 

zusammengelegt und Strukturen zentralisiert werden, stellt die Kirchengemeinde als 

eine flächendeckende Einrichtung, die Hilfe auch in die Wohnungen der Menschen 

bringt, immer noch eine wertvolle Institution dar. Auch Unterstützung von 

GemeindebürgerInnen, die auf zwischenmenschlichen Hilfebeziehungen basieren und 

auf freiwilligem Engagement beruhen, sind wichtige Potenziale in der Unterstützung 

von Angehörigen (ebd., S. 111-116). 

 

Über die Unterstützung aus dem sozialen Nahraum hinaus kann Hilfe für pflegende 

und betreuende Angehörige auch in Form von privaten oder öffentlichen Einrichtungen 

und durch professionelles Pflegepersonal gewährt werden.  

4.4.2 Professionelle Unterstützung 

Der Bereich der Pflege wird im österreichischen Gesundheitssystem neben der 

Psychiatrie und Rehabilitation zur ambulanten und stationären Langzeitversorgung 

gezählt. Folglich können professionelle Pflegeleistungen ambulant oder stationär, 

durch mobile Dienste oder in teilstationären (Tageszentren) und stationären 

Einrichtungen in Anspruch genommen werden. (Hofmarcher & Rack, 2006,  

S. 147-157) 

 

Mobile Dienste oder extramurale Dienste sind Angebote, die pflege- und 

betreuungsbedürftige Personen sowie deren Angehörige in ihrem eigenen Zuhause 

versorgen und unterstützen, z.B. durch Heimhilfe, Hauskrankenpflege, 

Besuchsdienste oder Essen auf Rädern (Pleschberger et al., 2009, S. 40-41). Obwohl 

der Tätigkeitsbereich vor allem in der mobilen Pflege von hohen und vielfältigen 

Anforderungen geprägt ist, und Pflegekräfte über umfangreiche Kompetenzen zur 

Bewältigung dieser verfügen, wird das Arbeitsfeld der mobilen Dienste gesellschaftlich 

kaum anerkannt (Krenn & Papouschek, 2003, S. 1). Dies kann dazu beitragen, dass 
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nur wenig junge Pflegekräfte in das Arbeitsfeld der mobilen Dienste einsteigen wollen 

und ältere Pflegepersonen stärker belastet sind. Der dabei entstehende 

Personalmangel im Versorgungsbereich von mobilen Diensten minimiert die 

Möglichkeiten der Unterstützung von Angehörigen durch professionelle Pflegekräfte.  

 

Tageszentren zählen zu den Einrichtungen im teilstationären Pflege- und 

Betreuungsbereich. Sie sind ein Bindeglied zwischen mobilen Diensten und 

stationären Einrichtungen und verfolgen das Ziel, den Verbleib in der eigenen 

Wohnung zu ermöglichen und gleichzeitig die soziale Integration der Betroffenen zu 

fördern. Tageszentren bieten vor allem für pflegende und betreuende Angehörige eine 

gute Gelegenheit, über den Tag Zeitressourcen zu gewinnen. Zusätzlich bedeutet die 

Unterbringung in Tageszentren und die dortige Unterstützung für pflege- und 

betreuungsbedürftige Menschen eine positive Veränderung im räumlichen und 

sozialen Umfeld. Die Finanzierung von teilstationären Angeboten im österreichischen 

Gesundheitssystem stellt allerdings, aufgrund der starken Trennung von stationärem 

und ambulantem Bereich, teilweise eine Herausforderung dar. (Pleschberger et al., 

2009, S. 56-57) 

 

Da im ländlichen Raum Entfernungen häufig größer sind als in der Stadt, befinden sich 

Möglichkeiten der Versorgung in teilstationären Einrichtungen wie Tageszentren meist 

weit weg vom Wohnort. Aufgrund des damit verbundenen hohen 

Organisationsaufwandes erschwert dies die Chance einer kurzzeitigen externen 

Unterstützung erheblich (Zeller et al., 2007, S. 332). Trotz der zusätzlichen 

organisatorischen Erfordernisse sind mobile Dienste und Tageszentren eine 

erhebliche Unterstützung für Angehörige, allerdings kann der heutige Bedarf an Pflege 

und Betreuung durch mobile Dienste oder in Tageszentren durch die derzeit 

vorhandenen Einrichtungen nicht abgedeckt werden (Esclamada, 2009, S. 38). 

Besonders in ländlichen Gebieten wird die Verfügbarkeit von mobilen Diensten als 

ungenügend eingestuft (Schneider et al., 2006, S. 10). 
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Die Möglichkeit einer weiteren Art der Unterstützung in der eigenen Wohnung der 

Pflege- und Betreuungsbedürftigen besteht seit der Legalisierung der 24-h-Pflege. Im 

Rahmen der 24-h-Pflege steht eine externe Person Angehörigen in ihrer Pflege und 

Betreuungsarbeit 24 Stunden lang zur Seite. Allerdings handelt es sich dabei um ein 

Angebot im Niedriglohnsegment für einen begrenzten Kreis an NachfragerInnen, 

welche häufig nicht entsprechend qualifiziert sind und dadurch keine fachgerechte 

Unterstützung darstellt. (Bachinger, 2010, S. 404-412) Wenn diese Voraussetzungen 

ausreichend gegeben sind, stellt die 24-h-Pflege eine enorme Entlastung für 

Angehörige dar, allerdings nicht aus finanzieller Sicht. 

 

Zusätzlich zur professionellen Unterstützung in der mobilen Pflege und Betreuung 

oder in Tageszentren sowie im Rahmen der 24-Stunden-Pflege gibt es eine Vielzahl 

an modernen Wohnformen für ältere Menschen sowie Pflege- und 

Betreuungseinrichtungen auf stationärer Basis, die Angehörige in ihrer Arbeit 

unterstützen können. Diese Angebote sind häufig aus eigenen Mitteln zu finanzieren, 

stationäre Alten- und Pflegeheime belasten zusätzlich den Finanzhaushalt des 

Gesundheits- und Sozialsystems. Folglich gibt es seit 1993 eine Regelung des 

Bundes, die bewirken soll, dass ältere Menschen häufiger von zuhause gepflegt und 

betreut werden und eine Unterstützung für pflegende und betreuende Angehörige 

darstellen kann. 

4.4.3 Leistungen des Bundes und der Länder 

Seit 1993 werden Angelegenheiten der Pflegevorsorge in Österreich durch das 

Bundespflegegeldgesetz einheitlich auf Bundesebene geregelt. Darüber hinaus 

existieren neun überwiegend gleichartige Landespflegegeldgesetze, die kleinste 

Abänderungen für die einzelnen Bundesländer zulassen. (Hofmarcher & Rack, 2006, 

S. 147-157) Leistungen, die im Bereich der Pflegevorsorge in Österreich von Bund 

und Ländern erbracht werden, untergliedern sich in Sach- und Geldleistungen, wobei 

die steuerfinanzierte Geldleistung, das Pflegegeld im Mittelpunkt steht. Sachleistungen 

werden für formelle Pflegedienste erbracht. Für Sachleistungen in Form von 

ambulanten sozialen Diensten besteht für Pflegebedürftige kein Rechtsanspruch. Zur 

Finanzierung dieser Sachleistungen können von Pflegenden das Pflegegeld, private 
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finanzielle Mittel, andere öffentliche Gelder oder Spendengelder und freiwillige 

Leistungen herangezogen werden. Der konkrete Finanzierungsmix hängt in Österreich 

von der Art der Dienstleistung, der jeweiligen Länderregelung und der 

Trägerorganisation der Dienstleistungseinrichtung ab. (Schneider et al., 2006, S. 4) 

Pflegebedürftige Personen mit einem Betreuungs- und Hilfsbedarf von mindestens 50 

Stunden pro Monat und einer voraussichtlichen Pflegebedürftigkeit von mindestens 6 

Monaten haben Anspruch auf Pflegegeld. Je nach Stundenhöhe des Pflegebedarfs im 

Monat wird der pflegebedürftige Mensch einer von sieben Pflegegeldstufen 

zugeordnet. (Hofmarcher & Rack, 2006, S. 147-157) Wie bereits erwähnt, besteht der 

Anspruch auf Pflegegeld für den Pflegebedürftigen selbst, welcher frei über dieses 

Geld verfügen kann. Wenn ältere Menschen einer Pflegegeldstufe zugeordnet sind, 

demnach Pflegegeld erhalten und von ihren Angehörigen gepflegt und betreut werden, 

muss allerdings nicht gesagt sein, dass Angehörige in ihrer Pflege- und 

Betreuungsarbeit finanziell unterstützt werden. Pflegebedürftige haben die Möglichkeit 

das Geld an andere zu verteilen, zu spenden oder zu behalten. Folglich kann nicht 

davon ausgegangen werden, dass das Pflegegeld in jedem Fall eine erhebliche 

Unterstützung für Angehörige darstellt.  

 

Wenn die Unterstützung aus dem sozialen Nahraum ausbleibt und die Ressourcen 

von professionellen Pflegediensten sowie die finanziellen Unterstützungsleistungen 

von Bund und Ländern nicht ausreichen, können pflegende und betreuende 

Angehörige auf technische Hilfestellungen zurückgreifen. 

4.4.4 Unterstützung durch die Technik 

Technische Produkte und Systeme nehmen eine immer wichtigere Rolle im 

menschlichen Leben ein und bieten in unterschiedlichen Bereichen die Möglichkeit, 

den Alltag leichter bewältigen zu können. Im Pflege- und Betreuungsbereich ist die 

Technik ein innovativer Ansatz, der in Österreich erst in den letzten Jahren Einzug in 

die Forschung und Entwicklung gehalten hat. In anderen Ländern machen sich 

WissenschaftlerInnen schon längere Zeit Gedanken über die Verwendung von 

technischen Produkten und Systemen in der Pflege und Betreuung. In Japan z.B. 

werden lebensunterstützende Technologien bereits seit den 1970er Jahren 
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thematisiert (Linner, Ellmann, Bock, 2011, S. 8). Die Konzepte und deren 

Überlegungen zielten damals wie heute darauf ab, Menschen in unterschiedlichen 

Situationen des Lebens behilflich zu sein.  

 

Seit ein paar Jahren werden auch in Österreich Technologien entwickelt, welche im 

Bereich der Pflege und Betreuung eingesetzt werden sollen, um dort die Mobilität, 

Selbstständigkeit und soziale Integration der älteren Menschen zu fördern sowie die 

Arbeit der professionellen Pflegekräfte und der pflegenden und betreuenden 

Angehörigen zu erleichtern. Wie in den vorgehenden Kapiteln der Arbeit ausführlich 

beschrieben, sind die Belastungen für das formelle und informelle Personal in der 

Pflege und Betreuung aus unterschiedlichen Gründen (demographischer Wandel, 

häufig vorkommende chronische Krankheitsbilder, Personalmangel, Fluktuationen, 

usw.) sehr hoch. Dies bewirkt in weiterer Folge, dass vorhandene Arbeitskräfte wegen 

körperlicher und seelischer Krankheiten nicht in ihrem gewohnten Berufsfeld bleiben 

können und dass sich junge Menschen, aufgrund eines häufig formulierten negativen 

Images dieses Arbeitsfeldes, weniger für einen Beruf im Pflege- und 

Betreuungsbereich entscheiden. Gerade an diesen Herausforderungen setzen 

innovative Technologien an. Durch den unterstützenden Einsatz unterschiedlichster 

technischer Produkte und Systeme sollen Pflegekräfte bei ihren Tätigkeiten entlastet 

werden. Das Heben und Legen wird durch die Verwendung von diversen Liftern oder 

anderen Hebe- und Tragehilfen erleichtert. Rollatoren, Gehstöcke und Rollstühle 

fördern die Mobilität und Selbstständigkeit von älteren Menschen mit Einschränkungen 

und entlasten das Personal in der Pflege und Betreuung auf diese Art und Weise.  

 

Wo es weitere Möglichkeiten des Einsatzes von neuen Technologien in der Pflege und 

Betreuung gibt, welche Ziele dahinterstehen, welche ethischen Aspekte bedacht 

werden müssen, inwiefern die Technik das Leben der Menschen beeinflusst und wie 

weit diese Technologien einen Beitrag zur Versorgung der Menschen im Alter und zur 

Aufrechterhaltung des Gesundheits- und Sozialsystems leisten können, wird im 

nächsten Kapitel dargestellt. 
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5 UNTERSTÜTZENDE TECHNOLOGIEN IN DER PFLEGE 

UND BETREUUNG DAHEIM 

5.1 Möglichkeiten und Ziele des Einsatzes  

Das tägliche Leben von Menschen mit motorischen, sensorischen oder kognitiven 

Beeinträchtigungen kann durch den Einsatz von modernen Technologien unterstützt 

werden. Neben der Möglichkeit der sozialen Integration durch die Aufrechterhaltung 

von Kontakten und sozialen Beziehungen kann durch eine gesteigerte Mobilität und 

Selbstständigkeit der älteren Menschen die Gesundheit gefördert und die 

Lebensqualität erhöht werden. Dadurch können ältere Menschen trotz 

Einschränkungen länger autonom leben und Pflegekräfte in ihrer täglichen Arbeit 

unterstützt werden. 

 

Ferngesteuerte Garagentore und Rollläden, Mikrowellengeräte oder Herde mit 

Kochsensoren erleichtern den Alltag der Menschen, vor allem von älteren Menschen 

mit Einschränkungen (Hofer & Moser-Siegmeth, 2010, S. 35). Darüber hinaus werden 

Beeinträchtigungen im Seh- und Hörvermögen mit Hilfe von Fernseh- und Leselupen 

sowie durch Hörgeräte kompensiert. Durch den Einsatz von Internet, Bildtelefonen und 

E-Mail kann das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, Beratung, Information oder 

Weiterbildung gedeckt werden, auch wenn Menschen in ihrer Mobilität eingeschränkt 

sind. Notrufsysteme mit Verbindung zu Angehörigen oder entsprechenden 

Hilfsdiensten dienen der Erfüllung des Sicherheitsbedürfnisses. (Mollenkopf, 2004,  

S. 7) Intelligente Haustechnik wie Sensoren an Fenstern, Türen oder Herdplatten 

bewirkt, dass Menschen länger in ihrer vertrauten Umgebung leben können und 

verzögert oder vermeidet den Umzug in eine stationäre Einrichtung wie ein Alten- oder 

Pflegeheim. Zur Unterstützung von medizinischen und pflegerischen Leistungen 

stehen medizinisch-technische Geräte wie Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte, 

Hebe- und Tragehilfen, Pflegebetten oder Sturzdetektoren zur Verfügung (Hofer & 

Moser-Siegmeth, 2010, S. 35).  
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Wenn von technischen Hilfsmitteln in der Pflege und Betreuung gesprochen wird, 

muss grundsätzlich zwischen aktiven und passiven elektronischen Hilfsmitteln 

unterschieden werden.  

Aktive technische Unterstützungen fordern eine aktive und freiwillige Intervention der 

BenützerInnen. Als Beispiel ist hier eine Fernbedienung von Fernseher, Lichtschaltern 

oder Fenster und Türen zu nennen. Im Gegensatz dazu intervenieren passive 

technische Unterstützungen automatisch und unabhängig von einer Intervention der 

BenützerInnen. Dies sind beispielsweise Sensoren, die automatisch das Licht 

aufdrehen, eine Türe öffnen oder einen Notruf auslösen. Der große Vorteil von 

passiven technischen Hilfsmitteln kommt dann zum Tragen, wenn Personen nicht 

mehr in der Lage sind selbstständig zu agieren. Dies kann bei einem Sturz oder 

Bewusstlostigkeit der Fall sein. (Höpflinger & Stuckelberger, 1999, S. 291)  

 

Technologien, die primär der Information und Kommunikation dienen, fallen in den 

Bereich der aktiven technischen Unterstützungen und ermöglichen, z.B. nach „aktivem 

Wählen“ einer Telefonnummer die Kommunikation zu Angehörigen. Das nächste 

Kapitel beschreibt näher, inwiefern IKT das Leben der älteren Menschen unterstützen. 

5.1.1 Informations- und Kommunikationstechnologien 

Wenn die physische Bewegungsfähigkeit nachlässt und weitere Distanzen nicht mehr 

einfach überbrückt werden können, lassen moderne Informations- und 

Kommunikationstechnologien einen hohen Nutzen bezüglich sozialer Integration 

erwarten. Die Aufrechterhaltung von sozialen Beziehungen sowie die Möglichkeit neue 

Kontakte zu knüpfen, das persönliche Wissen zu erweitern, sich weiterzubilden und 

aktuelle Informationen sowie Rat und Hilfe zu holen sind einige Beispiele für die 

Nutzung von IKT bei älteren Menschen (Mollenkopf, 2004, S. 9).  

 

Besonders in den letzten Jahren haben sich IKT stark verbreitet. Vor allem im 

ländlichen Raum, wo Entfernungen größer sind als in der Stadt (s. Kapitel 3.1), 

nehmen diese Technologien eine wichtige Rolle für die Information und 

Kommunikation und den sozialen Austauschen von Menschen ein, die in ihrer 

Mobilität eingeschränkt sind.  
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Das meist verbreitete Kommunikationsmittel von älteren Menschen ist das Telefon, 

welches in 90% der Haushalte, in denen eine Person über 55 Jahren wohnt, existiert. 

Täglich verwenden 87% der über 65-Jährigen ihr Telefon. Daneben hat sich 

mittlerweile auch das Mobiltelefon zu einem gängigen Kommunikationsmedium 

etabliert. Allerdings verwenden es ältere Menschen eher weniger zur regelmäßigen 

Kommunikation. Es wird gekauft, um eine Absicherung bzw. die Möglichkeit der 

Erreichbarkeit in Notfallsituationen zu haben. Neben dem Telefon zählen Computer 

und Fernseher zu den häufig eingesetzten IKT. (Meyer & Mollenkopf, 2010, S. 21) Im 

Zusammenhang mit assistiven Technologien stellt sich die Frage, inwiefern die 

Zielgruppe der älteren Menschen bereit ist, Computer und Internet zu nutzen. Statistik 

Austria hat dazu eine Erhebung durchgeführt, wovon nachfolgend ein Auszug 

dargestellt wird. 

 

Was das Vorhandensein eines Computers betrifft, spielt neben der Anzahl, der in 

einem Haushalt lebenden Personen, besonders das Alter der darin Lebenden eine 

wesentliche Rolle. 95% der österreichischen Haushalte mit fünf oder mehr 

Haushaltsmitgliedern sind mit einem Computer ausgestattet, wobei sich häufiger 

Computer in Haushalten befinden, wenn in diesen Kinder unter 15 Jahren leben 

(Statistik Austria, 2010h, S. 20-21). Ältere Menschen wohnen vielfach alleine bzw. 

weniger häufig in Mehr-Generationenhaushalten (s. Kapitel 3.3), was auf eine geringe 

Anzahl an Computern in Ein- oder Zweipersonenhaushalten von Menschen über 60 

Jahren schließen lässt. Unter den 55- bis 64-jährigen Alleinlebenden hatte die Hälfte 

(50%) im Jahr 2009 einen Computer. Bei den 65- bis 74-Jährigen waren es etwa ein 

Fünftel (19%). Ein erhebliches Stadt-Land-Gefälle hinsichtlich des Besitzes von 

Computern konnte nicht festgestellt werden. Der Unterschied liegt bei 4%. (ebd.)  

 

Was den Internetzugang betrifft, hat sich dieser von 2002 auf 2009 mehr als 

verdoppelt (von 34% auf 70% der Haushalte). Auch hier korreliert die Ausstattung der 

Haushalte mit Internetzugang mit der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen und 

deren Alter. Die prozentuellen Werte liegen ähnlich wie bei der Computernutzung. 

Internetzugänge über Breitbandverbindungen sind seit 2002 stark gestiegen, von 10% 
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aller Haushalte mit Internetzugang auf 58%. Ziel der Nutzung von Internet für die 

Bevölkerung ist primär die Informationsgewinnung und die Möglichkeit über ein 

zusätzliches Medium kommunizieren zu können. (Statistik Austria, 2010h, S. 20-21)  

 

Wenn ältere Menschen die entsprechenden Geräte und Verbindungen, sprich 

Computer und Internet, nutzen und neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen 

sind, wird die Technik der Videokommunikation gern gewählt, um mit Verwandten oder 

Freunden in Kontakt zu treten. Der große Vorteil dieser Technologie ist, dass sich 

Menschen, die geographisch gesehen entfernt voneinander wohnen, sozial näher 

fühlen, weil sie sich gegenseitig Hören und Sehen können. (Meyer & Mollenkopf, 

2010, S. 43) Ein etwas umfassenderer Weg von Information und Kommunikation wird 

gegangen, wenn zusätzliche Daten, z.B. Gesundheitsdaten, in diesen Prozess 

integriert werden und die Möglichkeit besteht, aufgezeichnete Vitalparameter 

automatisch an ÄrztInnen weiterzuleiten. Genauere Ausführungen zu technischen 

Unterstützungen bei gesundheitlichen Einschränkungen sind im nächsten Kapitel 

dargestellt. 

5.1.2 Technische Hilfen bei gesundheitlichen Einschränkungen 

Aufgrund von chronischen und multimorbiden Krankheitsbildern oder dem 

altersbedingten, langsamen Verlust von körperlichen und geistigen Fähigkeiten  

(s. Kapitel 3.2) fällt es älteren Menschen häufig schwer, ihren Alltag mit den 

vorhandenen Einschränkungen in der Funktionalität des Körpers und Geistes zu 

meistern. Technische Hilfen sind eine Möglichkeit, dass Aktivitäten des täglichen 

Lebens leichter absolviert werden können und eine gewisse Lebensqualität der 

Menschen Aufrecht erhalten bleibt. Zusätzlich erleichtern sie Prozesse in der Pflege 

und Betreuung daheim sowie zu externen Pflege- und Betreuungspersonen oder 

ÄrztInnen. 

 

Menschen, die unter chronischen Krankheiten leiden, müssen regelmäßig bestimmte 

Vitalparameter überprüfen und diese Werte formellen und informellen Pflegekräften 

oder ÄrztInnen kommunizieren. Für die automatische Übermittlung der Werte an 
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pflegendes und betreuendes Personal stehen Produkte und Systeme zur Verfügung. 

Diese Art der technischen Unterstützung fällt unter die Terminologie von Telehealth. 

Durch das Monitoring, sprich Aufzeichnen und Überwachen, von Gesundheitsdaten 

wird Menschen mit Krankheiten die Möglichkeit der Fern- und Selbstüberwachung 

sowie -diagnose gegeben. Medizinische und pflegerische Versorgung sowie 

Selbstversorgung im häuslichen Umfeld wird dadurch verbessert. Menschen erhalten 

durch technische Unterstützung die Chance, ein unabhängigeres Leben zu führen. 

(Georgieff, 2009, S. 43) Aus einer Erhebung in Deutschland geht hervor, dass das 

Interesse der älteren Bevölkerung, im Besonderen jener mit einem höheren 

Bildungsgrad, an der Nutzung von gesundheitsorientierten Anwendungen wie der 

Konsultation eines Arztes per E-Mail oder Bildübertragung steigt (Mollenkopf, 2004,  

S. 7-8). Allerdings muss bedacht werden, dass beispielsweise durch die Aufzeichnung 

von Gesundheitsdaten der direkte Arzt-PatientInnen-Kontakt nicht ersetzt werden 

kann, da Bildschirmanzeigen, z.B. im Bereich der e-Medikation, keine Aussage 

darüber treffen können, ob PatientInnen ihre verordneten Medikamente eingenommen 

haben. (Bauer, 2010, S. 183) Derzeit ist Telehealth in europäischen Ländern noch 

weniger verbreitet. Durch die Übermittlung von Vitalparametern, z.B. Blutdruck- oder 

Blutzuckerwerten, können Verschlechterungen im Gesundheitszustand schneller 

erkannt werden (Bioethikkommission des Bundeskanzleramts, 2010, S. 13).  

 

Über die Aufzeichnung von Gesundheitsdaten hinaus gibt es die Möglichkeit der 

technischen Unterstützung bei Einschränkungen in der Mobilität von älteren 

Menschen. Rollstühle, Rollatoren und andere Gehhilfen erleichtern Menschen ihre 

Fortbewegung. Badewannenlifte und diverse Hebe- und Tragehilfen ermöglichen 

ihnen die selbstständige Köperpflege oder erleichtern die Pflege- und 

Betreuungsarbeit für formelle oder informelle Pflegekräfte. Darüber hinaus sind mobile 

Notrufgeräte wie die Rufhilfe oder Sturzdetektoren im Einsatz. Diese Systeme, die 

einen Alarm über Knopf-Druck oder automatisch auslösen, werden im Bereich der 

Langzeitpflege in Europa vermehrt eingesetzt und von NutzerInnen sehr positiv 

bewertet. Sie erhöhen das Gefühl der Sicherheit und tragen zur Vermeidung von 

Notfallsituationen bei. (Bioethikkommission des Bundeskanzleramts, 2010, S. 13) 
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Solche Notrufgeräte werden am Unterarm, am Halsband oder an der Hüfte getragen, 

und lösen, je nach Produkt, aktiv oder passiv einen Notruf aus. Zur besseren 

Verständlichkeit des genauen Prozessablaufs, der bei Absetzung eines Notrufes 

eingeleitet wird, folgt hier ein Beispiel. 

 

Wenn eine ältere Person alleine in ihrer Wohnung ist, aufgrund eines rutschenden 

Teppichs im Vorraum stürzt, und nicht mehr selbstständig aufstehen kann, gibt es bei 

getragenem Notrufgerät die Möglichkeit, den roten Knopf zu drücken, wodurch eine 

Rufverbindung zu einer externen Servicestelle oder zu Angehörigen hergestellt wird. 

Danach wird von der gerufenen Person eine Sprechverbindung zum älteren Menschen 

aufgebaut. Eine gute Sprechverbindung kann aber nur hergestellt werden, wenn sich 

die Person in der Nähe des Lautsprechers befindet. Im Falle einer ausreichenden 

Verbindung, wird die jeweilige Situation abgeklärt und Hilfe geschickt, wenn sie 

gebraucht wird. Kann kein Gesprächskontakt zur Verunfallten hergestellt werden, 

fahren Leute der Servicestelle zur Wohnung der Person und vergewissern sich 

persönlich was passiert ist. Dann stehen sie helfend zur Seite, bei vermuteten 

Verletzungen wird der ältere Mensch zur Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. 

Sturzdetektoren funktionieren ähnlich, sie setzen den Notruf meist automatisch ab. Um 

sicher zu gehen, dass diese Geräte im Notfall funktionieren, sind NutzerInnen 

aufgefordert, regelmäßige Testnotrufe abzusetzen. 

 

Neben den hier beschriebenen, einfacheren technischen Lösungen zur Unterstützung 

von Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen werden auch 

umfassendere Technologien entwickelt, die als „integrierte Systeme“, „intelligente 

Häuser“ oder „Smart Home“ bezeichnet werden, und durch moderne Sensortechnik 

viele Aktivitäten und Verhaltensmuster von Menschen aufzeichnen und überwachen 

können.  

5.1.3 Integrierte Systeme, intelligente Häuser und Smart Homes 

Beim Einsatz von integrierten Systemen, die auch „intelligente Häuser“ oder „Smart 

Home“ genannt werden, sind unterschiedliche Technologien, welche großteils 

automatisch funktionieren, miteinander vernetzt. Hauptziel des Einsatzes solcher 
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Applikationen sind die Sicherheit, die Erleichterung des Alltags, ein höherer Komfort 

und Energiemanagement (Meyer & Schulze, 2010, S. 21). Darüber hinaus können 

dieser Systeme zur Überwachung und Übertragung von Gesundheitsdaten sowie zur 

Aufzeichnung von Aktivitäten des täglichen Lebens eingesetzt werden (Georgieff, 

2009, S. 43). Solche Systeme funktionieren über das Monitoring der Wohnumgebung 

(Türen, Fenster, Herdplatten usw.) und des menschlichen Verhaltens (gehen, sitzen, 

usw.), womit unterschiedliche Aktivitäten und Verhaltensmuster von Menschen in 

Räumen identifiziert und aufgezeichnet werden können. Außerdem verfügen diese 

Applikationen über die Möglichkeit, auf gewisse Zustände automatisch zu reagieren. 

Wenn es zu „abnormalen“ Zuständen in der Wohnung kommt, kann das System, je 

nach Einstellung, eine externe Servicestelle oder pflegende und betreuende 

Angehörige über eine Kurznachricht auf ihrem Handy oder eine E-Mail über den 

aktuellen Zustand in der Wohnung informieren. Wenn z.B. gegen 11 Uhr am Vormittag 

seit einigen Stunden keine Bewegung in den Räumen der Wohnung zu verzeichnen ist 

und ein Sensor meldet, dass sich die Person auf der Toilette befindet, wäre dies ein 

„abnormaler“ Zustand, bei dem das System einen Alarm absetzt. Alarmierte Personen 

haben die Möglichkeit, Kontakt zur älteren Person aufzunehmen und nachzufragen ob 

etwas passiert ist, oder die Information zu einem späteren Zeitpunkt in einem 

monatlichen Report abzurufen. Dies ist besonders für Pflegekräfte interessant, da sie 

für die Anpassung des entsprechenden Pflege- und Betreuungsbedarfes eines 

Menschen diese Reporte heranziehen können. Beispielsweise kann bei einer regen 

Aktivität zwischen Schlafzimmer und Toilette in der Nacht darauf geschlossen werden, 

dass eine Art der Inkontinenz vorliegt. Umgebungs- und Verhaltensmonitoring liefert 

zusätzlich Informationen zu Schlaf-Wach-Rhythmus, Mobilität und Bewegung im 

Raum sowie zu Ruhephasen von älteren Menschen in ihren Wohnungen.  

 

Aufgrund der Vernetzung solcher Systemapplikationen miteinander, entstehen 

komplexe Technologien, die ältere Menschen unterstützen. Generell muss beim 

Einsatz der Technik darauf geachtet werden, dass den Menschen durch die 

Gewährleistung eines höheren Komforts, die Selbstständigkeit nicht weggenommen 

wird, der Abbauprozess und die Unselbstständigkeit darf nicht gefördert werden. 
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Integrierte Systeme und komplexere Techniken mögen einen höheren Nutzen bringen 

als einfachere technische Möglichkeiten, allerdings müssen gerade dann die 

Bedürfnisse der EndnutzerInnen bereits in der Entwicklung von assistiven 

Technologien betrachtet werden. 

5.2 Akzeptanz und Bedürfnisse von AnwenderInnen 

Die Beibehaltung einer möglichst hohen Selbstständigkeit, auch beim Auftreten von 

körperlichen Einschränkungen, stellt für Menschen im Alter ein besonderes Bedürfnis 

dar. Neben Möglichkeiten der Aktivierung und Unterstützung in der Pflege und 

Betreuung bieten technische Hilfeleistungen die Chance, länger mobil und 

selbstständig zu sein.  

 

Generell sehen Meyer und Mollenkopf sechs grundlegende Bedürfnisse, die von 

älteren Menschen und deren pflegenden und betreuenden Angehörigen hinsichtlich 

unterstützender Technologien genannt werden: Selbstständigkeit und damit die 

eigenverantwortliche und selbstbestimmte Gestaltung des Lebens, Unterstützung in 

Bereichen der Gesundheit, die Aufrechterhaltung der Mobilität sowohl innerhalb als 

auch außerhalb des Hauses, die Gewährleistung der Sicherheit, sprich von Unfällen 

im Haushalt oder Sicherheit vor Kriminalität im eigenen Haus und im öffentlichen 

Raum, die Möglichkeit der Kommunikation mit der Familie und Freunden sowie die 

Erhaltung der Lebensqualität. (Meyer & Mollenkopf, 2010, S. 44) 

 

Im Rahmen einer Schweizer Studie wurden Betagte und deren Angehörige nach ihren 

Bedürfnissen befragt. Dabei konnten folgende vier primäre Wünsche im Hinblick auf 

den Einsatz von Technologien identifiziert werden. Erstens ist es für Betagte und 

deren Angehörige von hoher Bedeutung im Falle einer Notsituation, beispielsweise bei 

einem Sturz, schnell Hilfe anfordern zu können. Zweitens besteht der Wunsch nach 

der Möglichkeit der einfachen Kommunikation, auch wenn bereits leichte kognitive 

Einbußen wie Vergesslichkeit zu verzeichnen sind. Drittens schreiben Betagte und 

deren Angehörige der technischen Unterstützung im Haushalt eine hohe Bedeutung 

zu. Schließlich wird die Möglichkeit des „Ausgehens“ ohne Hilfe von Drittpersonen als 
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ein Wunsch geäußert. (Höpflinger & Stuckelberger, 1999, S. 292-294) In diesem 

Zusammenhang besteht das Bedürfnis von Seiten der Angehörigen, sich über IKT in 

Netzwerken auszutauschen oder Pflegetätigkeiten abzustimmen und zu diskutieren 

(Meyer & Mollenkopf, 2010, S. 76). 

 

Technisch überlegte Systeme oder Produkte können scheitern, wenn sie nicht auf die 

kulturellen und sozialen Nutzungsgewohnheiten und -bedürfnisse der Menschen 

angepasst sind (Degele, 2002, S. 65). Die Beachtung der Bedürfnisse von 

NutzerInnen ist aufgrund dessen unabdingbar. Zusätzlich fällt es NutzerInnen leichter, 

„fremde“ Hilfsgegenstände zu akzeptieren, wenn ihre Bedürfnisse im Zuge der 

technischen Entwicklung mit bedacht werden (Höpflinger & Stuckelberger, 1999,  

S. 292-294). Bisher sind Frauen bei der Berücksichtigung von NutzerInnen-

bedürfnissen im Hinblick auf technische Entwicklungen benachteiligt worden. Bei der 

Durchführung von konstruktivistischen Studien werden Frauen als irrelevante Gruppe 

ausgeschlossen (Degele, 2002, S. 104).  

 

In Zusammenhang mit der Akzeptanz von neuen Technologien geht aus der Studie 

hervor, dass bei älteren Menschen eine relativ hohe Bereitschaft gegeben ist, sich mit 

neuen Technologien auseinanderzusetzen, obwohl die Menschen nicht mit diesen 

technischen Entwicklungen aufgewachsen sind. Zusätzlich kann die Akzeptanz 

hinsichtlich technischer Entwicklungen durch eine geförderte Motivation der 

hilfebedürftigen Person, durch die Leichtigkeit der Benützung sowie durch Beratung 

und Training von Angehörigen oder vom Pflegepersonal gehoben werden. Mögliche 

Einschränkungen in der Verwendung, Anpassungs- und Lernfähigkeit von 

unterstützenden Technologien können sich aufgrund physischer und kognitiver 

Einbußen ergeben. Die Studie zeigt, dass technische Hilfsmittel nach ungefähr sechs 

bis neun Monaten in das Alltagsleben der Menschen integriert waren. Der Einsatz der 

Technologien verändert Alltagsaktivitäten der NutzerInnen nicht merkbar, außer bei 

größeren technischen Systemen, wie beispielsweise einem Lift, der das Verlassen des 

Hauses im Rollstuhl ermöglicht. Allerdings konnten tägliche Aktivitäten durch den 

technischen Einsatz für die Menschen erleichtert werden. Die Anzahl der sozialen 
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Kontakte wurde durch technische Hilfsmittel nicht erhöht oder verringert. Soziale 

Konsequenzen ergaben sich daraus, dass sich Angehörige und Betagte sicherer 

fühlen, was wiederum die soziale Beziehung entlastete. Die Einführung einer neuen 

technischen Entwicklung für betagte ältere Menschen bedarf einer sorgfältigen 

sozialen Begleitung, dem frühzeitigen Einbezug der sozialen Umwelt, sprich der 

Angehörigen, des Pflegepersonals und der Nachbarn, sowie einer ausreichenden 

Information und Aufklärung über das technische Hilfsmittel. (Höpflinger & 

Stuckelberger, 1999, S. 292-294)  

 

Wenn dies nicht der Fall ist, können Unsicherheiten entstehen und nur ein mäßiges 

Vertrauen in die jeweilige Technologie aufgebaut werden. In Zusammenhang mit der 

Aufzeichnung und Überwachung von Gesundheitsdaten oder gesamten 

Tagesabläufen im Leben von Menschen ergeben sich Unsicherheiten in Hinblick auf 

ethische Aspekte. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Privatsphäre der Älteren noch 

bewahrt bleibt und inwiefern der Einsatz solcher Technologien ethisch hinterfragt 

werden muss.  

5.3 Ethische Aspekte 

Eine geringe BenutzerInnenfreundlichkeit liegt vor, wenn in der Entwicklung von 

technischen Unterstützungen zu wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse der 

EndanwenderInnen genommen wird. Fehler entstehen bereits in der Phase der 

Entwicklung und wirken sich negativ auf die Nutzung von innovativen Produkten und 

Systemen aus. Hauptgründe für die zu geringe Berücksichtigung von 

NutzerInnenbedürfnissen sind eine gewisse ExpertInnenblindheit, geringe Kenntnisse 

über die wirklichen Bedürfnisse und Fähigkeiten von älteren Menschen sowie eine 

eingeengte Perspektive von Problemlösungsversuchen, welche sich in 

Schwierigkeiten mit der Bedienung, Handhabung und Funktionalität des Gerätes 

äußert. Daneben muss die Frage nach der Akzeptanz von technischen Entwicklungen 

gestellt werden. Ältere Menschen sollten kein Gefühl der Stigmatisierung haben, weil 

sie beispielsweise ein Rufhilfearmband tragen und dadurch auffallen. Die Möglichkeit 

der Vermeidung von Stigmatisierung besteht in der Entwicklung eines „Design for All“, 
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das generationenübergreifend eingesetzt werden kann und nicht den Eindruck einer 

„SeniorInnentechnik“ vermittelt. An dritter Stelle taucht die Frage des Zuganges zu 

innovativen Technologien im Bereich der Pflege- und Betreuung auf. Ältere Menschen, 

für die der Umgang mit der Technik völlig neu ist, müssen gewisse technische 

Grundlagen erst lernen. Andere haben nicht die nötigen körperlichen und geistigen 

Voraussetzungen und können sich aufgrund dessen keine unterstützende Technologie 

anschaffen, was zu einer Benachteiligung diese Personengruppe beiträgt. 

(Mollenkopf, 2004, S. 9) Entscheidend dafür, ob sich EndnutzerInnen unterstützende 

Technologien selber kaufen oder nicht, sind außerdem die Kaufkraft und die 

Einkommenssituation von SeniorInnen und deren Angehörigen. Die Pension ist die 

primäre Einkunftsquelle von älteren Menschen.  

Das durchschnittliche Nettojahreseinkommen von PensionistInnen in Österreich 

beträgt € 16.635,-- (Statistik Austria, 2010e, www). Umgerechnet ergeben sich daraus 

weniger als € 1200,-- monatlich, die PensionistInnen zur Verfügung stehen. In diesem 

Zusammenhang muss erwähnt werden, dass ältere Menschen in Wien, d.h. in einem 

städtischen Raum durchschnittlich um etwa € 3000,-- im Jahr mehr verdienen als 

PesionistInnen in der Steiermark (ebd.). Daraus kann der Schluss gezogen werden, 

dass SeniorInnen hinsichtlich Einkommen in ländlichen Regionen im Vergleich zu 

Älteren in städtischen Regionen benachteiligt sind.  

 

Aus ethischer Sicht muss die Frage aufgeworfen werden, ob assistive Technolgoien 

die mentalen, kognitiven und motorischen Ressourcen von älteren Menschen mit 

Einschränkungen stärken oder schwächen, sodass es zu einer verstärkten 

Abhängigkeit von der Technik kommt. Persönliche Kontakte zwischen Pflege- und 

Betreuungspersonen und hilfebedürftigen Menschen können durch den Einsatz von 

unterstützenden Technologien nicht ersetzt werden (Bioethikkommission des 

Bundeskanzleramts, 2010, S. 17-18). Allerdings können Technologien im Bereich des 

Wissensmanagements unterstützend sein. Ein regelmäßiger Informationsaustausch 

aller an der Pflege und Betreuung Beteiligten wird von Angehörigen besonders zur 

Abstimmung von Maßnahmen sehr geschätzt. Dahingehend wird die Möglichkeit der 

Information und Kommunikation über Technologien für Angehörige als hilfreich 
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bewertet (Weiser, 2010, S. 68-70). Der direkte Kontakt mit Pflege- und 

Betreuungspersonen bleibt unumgänglich. Beim Einsatz von assitiven Technologien 

im häuslichen Bereich muss der Datenschutz gewährleistet sein. Der unautorisierte 

Zugriff auf persönliche Daten ist zu verhindern. (Bioethikkommission des 

Bundeskanzleramts, 2010, S. 17-18) Zusätzlich müssen assistive Technologien so 

entwickelt sein, dass sie eine gute Balance zwischen einem verlässlichen 

Sicherheitssystem und einer 24-Stunden-Überwachung ohne der Gefährdung der 

Privatsphäre, finden (Geyer, Goebl, Zimmermann, 2010, S. 140).  

 

Grundsätzlich ist es sehr schwierig, neu entwickelte Technologien zu beurteilen, da es 

sich häufig um Prototypen handelt, die im Lebensalltag wenig evaluiert sind. 

Zusätzlich sind die durchgeführten Studien methodisch nicht lückenlos. Eine zu kurze 

Studiendauer (Stroetmann, Kubitschke, Robinson, et al., 2010, S. 11), geringe 

ProbandInnenzahlen, zu unterschiedliche Situationen des Einsatzes oder zu einfache 

Fragebogenerhebungen für komplexe Technologien lassen eine ausreichende 

Bewertung nur mäßig zu (Bioethikkommission des Bundeskanzleramts, 2010, S. 13). 

 

Neben den hier diskutierten ethischen Fragestellungen, die im Zusammenhang mit 

dem Einsatz der Technik in der Pflege und Betreuung aufkommen, ergeben sich 

zahlreiche Fragen, die den Nutzen von Technologien für die Gesellschaft, ihre 

Gesundheit und das Gesundheits- und Sozialsystem betreffen.  

5.4 Nutzen für die Gesellschaft 

Der Einsatz von unterstützenden Technologien in der Pflege und Betreuung daheim 

bewirkt einen individuellen Mehrwert für ältere und hilfebedürftige Menschen sowie für 

formelle und informelle Pflegekräfte. Es muss allerdings die Frage aufgeworfen 

werden, inwieweit Technologien einen positiven Effekt für die Gesundheit der 

Bevölkerung und für das gesamte Gesundheits- und Sozialsystem, das auf Qualität, 

Zugang, Gleichheit, Solidarität, Kostenbegrenzung und Kosten-Effektivität (Busse, 

2006, S. 417) abzielt, mit sich bringen.  
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5.4.1 Gesundheitlicher Mehrwert aus Public Health Sicht 

Rosbenbrock beschreibt Public Health als die Theorie und Praxis von Maßnahmen 

und Strategien, die auf Gruppen oder Bevölkerungen bezogen sind und sich 

mehrheitlich nicht-medizinischer Interventionen bedienen. Das Ziel von Public Health 

ist die Verminderung des Erkrankungs- und Sterberisikos sowie die Senkung von 

gesundheitlichen Belastungen und die Stärkung von Gesundheitsressourcen 

(Rosenbrock, 2002, S. 21). Rásky & Noack benennen „New Public Health“ als eine 

gesellschaftliche Vision, die auf eine höhere gesundheitliche Chancengleichheit für 

benachteiligte Bevölkerungsgruppen, auf solidarisches Handeln, auf eine verbesserte 

Gesundheit für die Menschen in der Region und auf die wirksame Prävention von 

Krankheiten und Verletzungen ausgerichtet ist (Rásky & Noack, 2002, S. 274). Im 

Zuge der Entwicklung und des Einsatzes von assistiven Technologien werden diese 

Aspekte bewusst angestrebt. Unterstützende Techniken in der Pflege und Betreuung 

sind darauf ausgelegt, benachteiligten Bevölkerungsgruppen, in diesem Fall älteren 

Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und angehörigen Pflegekräften mit 

gesundheitlichen Belastungen, im Zuge von mehrheitlich nicht-medizinischen 

Interventionen eine höhere Chancengleichheit und eine verbesserte Gesundheit zu 

ermöglichen. Dabei werden Individuen auf der Verhaltensebene, durch 

selbstbestimmtes Handeln, und durch Anpassungen auf der Verhältnisebene, den 

Einbau eines Liftes, befähigt, die Chance auf eine bessere Gesundheit, beispielsweise 

Mobilität, Selbstständigkeit und soziale Integration zu erhöhen. Demnach sind 

unterstützende Technologien einem umfassenden Konzept von Gesundheit 

zuzuordnen und tragen bedeutend zu einer verbesserten gesellschaftlichen 

Gesundheit bei. Technische Hilfsmittel können aber auch einen gegenteiligen Effekt 

bewirken, wenn sie zu früh oder falsch eingesetzt werden. Bei Menschen, die 

moderne Techniken aus Bequemlichkeit benutzen, kann es zu einem Abbau von 

gesundheitlichen Ressourcen und damit zur Verschlechterung des 

Gesundheitszustandes kommen. In diesem Zusammenhang bedarf es ausreichender 

Information und Vorsicht seitens der Angehörigen und des Pflegepersonals. 
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Welche Folgen sich im Hinblick auf die Wirksamkeiten und den Kosten-Nutzen-Aspekt 

von assistiven Technologien für das Gesundheits- und Sozialsystem ergeben, wird im 

nächsten Abschnitt näher dargestellt. 

5.4.2 Wirksamkeiten und Kosten-Nutzen Aspekte aus systemischer Sicht 

Die Beurteilung von Wirksamkeit und Kosten-Nutzen-Aspekten hinsichtlich 

unterstützender Technologien in der Pflege und Betreuung daheim ist eine große 

Herausforderung. Im Zuge der Literaturrecherche konnten keine Publikationen 

gefunden werden, die eine generelle Bewertung von Wirksamkeit und Kosten-Nutzen 

Aspekten der assistiven Technologien für das österreichische Gesundheitssystem 

darlegen. Evidenzbasierte Daten zu Kosten und Wirksamkeit von Technologien liegen 

kaum vor.  

Die meisten durchgeführten Studien stammen aus den USA und bewerten 

automatisches Monitoring von Vitalparametern zur Reduktion der Inanspruchnahme 

von professionellen Pflege- und Betreuungsdiensten sowie follow-up Telefonanrufe als 

wirksam. Hinsichtlich der Kosten kann keine evidenzbasierte Aussage getroffen 

werden. Dazu braucht es mehr Studien mit entsprechend gutem Design. (Stroetmann 

et al., 2010, S. 7-9) Trotzdem soll hier aufgezeigt werden, inwiefern Technologien in 

der Pflege und Betreuung einen positiven oder negativen Effekt auf das Gesundheits- 

und Sozialsystem haben. Dies wird nachgehend, vor allem am Beispiel von Telehealth 

und Telemonitoring in Deutschland, näher beschrieben.  

 

Telemonitoring, das von ausgebildeten Pflegefachkräften bei Menschen mit einer 

permanenten physischen Beeinträchtigung sowie leichten kognitiven oder motorischen 

Einschränkungen durchgeführt wird, bewirkt keine Veränderung der Lebensqualität 

oder der täglichen Bewegungsgewohnheiten der Beobachteten. Allerdings trägt es zu 

einer allgemeinen Zufriedenheit der NutzerInnen sowie zu einer Reduktion der 

Belastungen bei Pflegekräften bei. Außerdem konnte die Aufenthaltsdauer im 

Krankenhaus durch Telemonitoring erheblich (von 13 auf 4 Tage) reduziert werden. 

Dies bewirkte aber ein Ansteigen der Nachfrage nach Pflegediensten für zuhause. 

Ergebnisse aus Studien zeigen, dass unselbstständige Menschen ohne die 

Unterstützung von assistiven Technologien vier Stunden mehr externe Hilfe pro 
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Woche benötigen als Menschen mit der Unterstützung von assistiven Technologien. 

(Geyer et al., 2010, S. 158) Die gesamten Kosten für Gesundheits- und Sozialdienste 

konnten durch den Einsatz von Telemonitoring nach drei Monaten um 17% pro 

Patient, nach weiteren drei Monaten um 39% verringert werden (Vincent, Reinharz, 

Deaudelin, Garceau, R Talbot, 2006, S. 1). Andere bisherige Untersuchungen haben 

gezeigt, dass Telemonitoring, trotz eines hohen Potenzials, kein neues Geld in das 

Gesundheitssystem bringt und nur wenige Einsparungen zulässt. Aus Einzelprojekten 

konnte geschlossen werden, dass es allerdings aufgrund der Ressourcen-

verschiebung zu einer Freisetzung von Finanzmitteln in anderen Bereichen kommen 

kann und Telemonitoring insgesamt im Zukunfts- und Erwartungsmarkt angesiedelt ist. 

(Goetz, 2011, S. 41) 

 

Für das Gesundheitswesen erscheint Telemonitoring dann sinnvoll, wenn die Kosten- 

Nutzenrechnung für neu getätigte Ausgaben langfristig positiv bewertet werden kann. 

Allerdings werden bei einem neuen Verfahren neue Kosten verursacht. Dabei kommt 

es nicht zu einer Kostenreduktion, sondern zu einer Verschiebung bestimmter 

wirtschaftlicher Ressourcen von einem Bereich zu einem anderen. Ziel muss sein, 

dass die vorhandenen Ressourcen im „neuen“ Bereich mit einem besseren Nutzwert 

eingesetzt werden können. Eine weitere Herausforderung bei der Einführung von 

Neuerungen in die Regelversorgung ist, dass in Deutschland bei einem Gemeinsamen 

Bundesausschuss (G-BA) festgelegt wird, welche Leistungen der medizinischen 

Versorgung von den Krankenkassen erstattet werden. Weil die Einführung von neuen 

Produkten im Bereich der privaten Krankenversicherungen einfacher ist, sind die 

bisher eingesetzten Telemonitoring-Projekte zum Großteil dort angesiedelt. (ebd.,  

S. 40-41) Grundsätzlich darf nicht vergessen werden, dass EndanwenderInnen selbst 

immer wichtigere potenzielle Kunden für neue technische Anwendungen werden. 

Wenn das Gesundheits- und Sozialsystem nicht bereit ist, Kosten für unterstützende 

Technologien zu übernehmen, werden NutzerInnen, welche ausreichende finanzielle 

Ressourcen zur Verfügung haben, gewisse Anwendungen aus ihrer eigenen 

Geldbörse bezahlen. Deshalb muss besonders in der Entwicklung von neuen 

Anwendungen auf deren NutzerInnenfreundlichkeit sowie in der Vermarktung auf eine 
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entsprechende Preisgestaltung geachtet und auf Bedürfnisse von potenziellen 

AnwenderInnen ein großer Wert gelegt werden.  

 

Die empirischen Beweise der Forschung für den gesellschaftlichen Nutzen sind derzeit 

gering, die meisten Studien sind nur teilweise repräsentativ. Viele innovative, 

technische Erneuerungen kommen nicht über die Phase der Forschung und 

Entwicklung hinaus, weil geförderte Gelder ausbleiben und können sich in weiterer 

Folge nicht am Markt beweisen. Derzeit sind zu wenige Geräte im Einsatz, um den 

Nutzen und die Kosten richtig bewerten zu können. Im Rahmen von Ambient Assisted 

Living (AAL) muss mit einer Analyse der Wirtschaftlichkeit gerechnet werden, um eine 

wirkliche Entscheidungsgrundlage zu haben. 

 

Trotz diesen Herausforderungen in der Bewertung unterstützt der Einsatz von 

assistiven Technologien in den Haushalten der beeinträchtigten älteren Menschen die 

Reduktion von Langzeitpflegekosten. Neben der Verringerung der Nachfrage nach 

professionellen Pflegekräften tragen unterstützende Technologien zur Prävention von 

Unfällen und Verzögerung von stationärer Pflege bei. (Geyer et al., 2010, S. 158) 

Insofern muss es ein generelles Ziel sein, den Einsatz von assistiven Technologien in 

der Pflege und Betreuung daheim zu forcieren. 

5.5 Ausbau des Einsatzes im Gesundheits- und Sozialsystem 

Obwohl eine Vielzahl an bereits entwickelten unterstützenden Technologien existiert, 

ist die Verbreitung von assistiven Technologien in Österreich gering. Es wird vermutet, 

dass mehrere Faktoren eine Hürde für die Implementierung von unterstützenden 

Technologien sind. Die bürokratische Komplexität der Finanzierung, Erwartungen, 

dass Gesundheits- und Sozialleistungen „gratis“ sein müssen, der Mangel an 

Kooperationen zwischen beteiligten Institutionen und eine übermäßig theoriegeleitete 

Forschung und Entwicklung werden als Hauptkriterien gesehen, die eine erfolgreiche 

Einführung dieser Technologien verhindern (ebd.). Wie bei der Einführung von 

anderen Neuerungen im Gesundheits- und Sozialbereich braucht es bei der 

Einführung von unterstützenden Technologien in der Pflege und Betreuung daheim 



Kernkompetenzbereich Gesundheit 

Fachhochschul-Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen 60 

ausreichend Zeit und eine adäquate Strategie, um einen langfristigen Nutzen für 

Einzelne und die Gesellschaft verzeichnen zu können.  

 

Anregungen für den Prozess der Einführung können aus dem Vorreiterland Japan 

genommen werden. Dabei sind die Schaffung eines Bewusstseins in der Bevölkerung 

sowie die interdisziplinäre Integration von verschiedenen Fachrichtungen von primärer 

Wichtigkeit. Die Bevölkerung muss von Innovationen begeistert sein und es braucht 

die Einstellung, dass Technologien vom Menschen für den Menschen entwickelt 

werden. Eine allgemein hohe Akzeptanz für Technik und eine gleichbedeutende 

Wertschätzung älterer und alter Menschen ist sehr förderlich für die Einführung von 

Technologien in die Pflege und Betreuung daheim. Darüber hinaus müssen auf der 

Technikseite gewisse Voraussetzungen gegeben sein. In Japan werden hier drei 

Stichwörter (u-Japan) genannt, die bewirken, dass Technologien in der Gesellschaft 

leichter akzeptiert werden können. „Ubiquitär“ steht dafür, dass jede und jeder zu jeder 

Zeit Zugang zu günstigen technischen Leistungen haben soll, was sich in Japan in 

extrem niedrigen Gebühren für Breitbandverbindungen auswirkt. In den Begriffen 

„universal“ oder „user oriented“ versteckt sich die leichte Benutzbarkeit von 

Technologien bzw. die NutzerInnenorientierung entlang der Vorstellungen und 

Wünsche von KundInnen. Darüber hinaus stellt „unique“ die Einzigartigkeit von 

technischen Produkten und Systemen dar. Solche Lösungen sollen möglichst flexibel 

und auf individuelle Ansprüche adaptierbar bzw. personalisierbar sein. Die japanische 

Strategie ist zusätzlich geprägt von häufigen Testserien, welche auf den Markt 

gebracht und ständig erneuert und verbessert werden. (Linner et al., 2011, S. 1-9)  

 

Im Bezug auf Österreich und die vorherrschende Mentalität stellt sich die Frage, ob 

sich oben angeführte Überlegungen auf unser Land übertragen lassen. Die Thematik 

von E-Health wird in der österreichischen Politik schon seit einigen Jahren diskutiert 

und die Einführung von Erneuerungen in diesem Bereich intensiviert. Die 

Implementierung der E-Card war der erste Schritt in Richtung eines besseren 

Informations- und Kommunikationsaustausches zwischen Sozialversicherung, 

Leistungserbringern und PatientInnen. Die Erprobung der elektronischen 
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Gesundheitsakte in ausgewählten Bundesländern von Österreich stellt einen weiteren 

Schritt dar. Wie bei der Einführung von E-Health Applikationen bedarf es bei der 

Implementierung von assistiven Technologien in der Pflege und Betreuung daheim 

einer Strategie und eines Plans, der eine erfolgversprechende Einführung 

gewährleistet. Dazu sind die funktionale Integration der Leistungserbringer mit der 

Basis einer kooperativen und konfliktfreien Zusammenarbeit, die Transparenz von 

Entscheidungen und Arbeitsabläufen sowie die Vermittlung von Informationen 

Voraussetzungen für eine gute Kommunikationskultur (Mühlbacher, Wiest, 

Schumacher, 2006, S. 212-220). 

 

Bei der Weiterentwicklung von Technologien benötigt es zusätzlich die 

Berücksichtigung von Prozessen und Vereinfachung von Abläufen, auch im Pflege- 

und Betreuungsbereich (Moos & Huffziger, 2011, S. 2-5). Um MitarbeiterInnen von 

Entwicklungs- und Produktionsbereichen ein generelles Verständnis für die Technik zu 

vermitteln und Vorurteile abzubauen, bedarf es der Schulung und Aufklärung. Dieser 

Qualifizierungs-, Informations- und Weiterbildungsbedarf ist außer auf der Ebene der 

TechnikerInnen auf der Ebene des Vorstandes und bei professionell Pflegenden sowie 

bei Angehörigen erforderlich. (ebd.) Bisher sind Kooperationen nicht ausreichend 

entwickelt (Strese, 2011, S. 2). Der Zugang zur Zielgruppe kann beispielsweise über 

Gesundheits- und Sozialeinrichtungen stark erleichtert werden, Netzwerkpartner 

können im Bereich von fachlichen Themenschwerpunkten miteinander kooperieren. 

Auf diese Art und Weise kann gesundheitsökonomisches Know-how für die Erstellung 

eines Businessplanes eingesetzt werden oder durch die Zusammenarbeit mit 

Dienstleistern kann der Markt und die Zahlungsbereitschaft der KundInnen besser 

abgeschätzt werden (Horneber, 2011, S. 4-5). Zurzeit betrifft ein nationaler und 

internationaler Erfahrungsaustausch kaum Strategien der Marktdurchdringung. 

Dahingehend muss eine überzeugende Darstellung der Rentabilität und des 

kurzfristigen sowie mittelfristigen Nutzens für EndanwenderInnen und die 

Gesundheitspolitik gelingen. (Strese, 2011, S. 2)  
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Angehörige erkennen neue Technologien bereits als einen Zukunftstrend. Die 

Förderung der Innovationsbereichtschaft in der Gesellschaft ist für den Ausbau von 

unterstützenden Produkten und Systemen grundlegend. Besonders von Angehörigen 

akzeptiert und befürwortet werden Applikationen, die als Hilfsmittel dienen. Sie dürfen 

allerdings nicht im Vordergrund der Pflege und Betreuung stehen. (Smeaton, 2011,  

S. 3) Schließlich werden Technologien vom Menschen für den Menschen entwickelt 

und dieser soll, neben all den vorab beschriebenen Faktoren, mit seinen Werten im 

Mittelpunkt stehen (Horneber, 2011, S. 4-5). Der Einsatz von unterstützenden 

Technologien muss den menschlichen Ansprüchen gerecht werden und einen 

würdevollen Umgang, auch im letzten Lebensabschnitt, garantieren.  
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6 FORSCHUNGSDESIGN 

6.1 Datenerhebung 

6.1.1 Forschungsmethode 

Zur Beantwortung der dritten Forschungsfrage (s. Kapitel 1.2) wurden zwölf halb-

standardisierte Interviews mit einem vordefinierten Interviewleitfaden im Zeitraum vom 

22. Februar bis 2. April 2011 geführt. Diese Methode wurde gewählt, da sich der 

Zugang zu pflegenden und betreuenden Angehörigen besonders schwierig gestaltet. 

Einerseits dürfen seitens der professionellen Pflege- und Betreuungsdienste sowie  

-einrichtungen keine Adressdaten von Angehörigen weitergegeben werden, 

andererseits haben pflegende und betreuende Angehörige sehr begrenzte und je nach 

Pflegebedarf unterschiedlich freie Zeiten.  

 

Darüber hinaus handelt es sich beim Einsatz von assistiven Technologien in der 

Pflege und Betreuung daheim um ein völlig neues Forschungsfeld. Bei halb-

standardisierten Leitfadeninterviews besteht die Möglichkeit, die Thematik 

entsprechend erklären und auf Fragen genauer eingehen zu können. Ein Leitfaden hat 

den erheblichen Vorteil, dass er einem Interviewgespräch die Richtung vorgibt. 

(Girtler, 2001, S. 155-162) Ziel eines Leitfadens ist eine grobe Strukturierung und 

Abfolge der Fragen vorab festzulegen. Eine zu starke Orientierung am Leitfaden 

bewirkt eine „unnatürliche“ Gesprächssituation (ebd.). InterviewerInnen müssen im 

Gespräch flexibel mit den Fragen variieren können, der Leitfaden stellt dahingehend 

eine Orientierungshilfe dar. Die Darstellungsordnung des Interviewpartners ist 

bedeutender als die vorab festgelegte Reihenfolge im Leitfaden. (Przyborski & 

Wohlrab-Sahr, 2010, S. 139-143) Die Kunst des Forschens liegt darin, 

InterviewpartnerInnen erzählen zu lassen und Fragen als Anstöße einzuwerfen. Die 

Rolle von ForscherInnen besteht primär im aktiven Zuhören. Wichtig für den Erfolg 

eines Gesprächs ist das Herstellen einer möglichst einfachen Kommunikations-

situation. Im Rahmen der Standardisierung von Fragebögen muss besonders darauf 

geachtet werden, dass Befragte in der Interviewsituation das Gefühl haben, sich 



Kernkompetenzbereich Gesundheit 

Fachhochschul-Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen 64 

einbringen zu können und sich nicht in eine von InterviewerInnen vorgegebene Welt 

hineinversetzt fühlen. (Girtler, 2001, S. 155-162)  

6.1.2 Auswahl einer städtischen und einer ländlichen Region 

Zusätzliches Ziel dieser Arbeit ist die Analyse von Befragungsergebnissen nach 

Unterschieden und Gemeinsamkeiten in einer städtischen und einer ländlichen Region 

in Österreich.  

Da Wien nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch bezogen auf die 

Bevölkerung das Zentrum Österreichs darstellt (Statistik Austria, 2010i, S. 32-33) und 

den Strukturen einer städtischen Region entspricht, wird die Hauptstadt des 

Bundeslandes als städtisches Forschungsfeld für die Befragung festgelegt. Der Bezirk 

Hartberg in der Nordoststeiermark wird ausgewählt, da er aus 50 kleinstrukturierten 

Gemeinden besteht und aufgrund seiner geographischen Vielfältigkeit ein ideales 

Beispiel für eine ländliche Region in Österreich darstellt (Amt der Steiermärkischen 

Landesregierung, 2009, S. 6-7). Zusätzlich konnten im Rahmen der Österreichischen 

Raumordnungskonferenz für Hartberg Szenarien der räumlichen und regionalen 

Entwicklung und Herausforderungen für Hartberg bis zum Jahr 2030 diagnostiziert 

werden. Dies sind neben einer Globalisierung der Arbeits-, Waren- und 

Dienstleistungsmärkte die Alterung der Gesellschaft, die weitere Differenzierung der 

Gesellschaft wie beispielsweise die Veränderung von Familienstrukturen und die 

weitere Veränderung hin zu einer digitalen Welt mit Internet und Telematik. (ebd.) 

Gerade aufgrund dieser Prognosen ist Hartberg ein idealer Untersuchungsraum für die 

Beantwortung der Forschungsfrage. Nachgehend werden die beiden ausgewählten 

Zielgebiete genauer beschrieben. 

6.1.3 Beschreibung der ländlichen Region 

Der Bezirk Hartberg erstreckt sich auf einer Fläche von 960 km² (Landesstatistik 

Steiermark, 2011a, www) im Nordosten der Steiermark und ist er einer von 17 

politischen Bezirken dieses Bundeslandes. Hartberg ist landschaftlich geprägt von 

einer geographischen Vielfältigkeit, die sich im Joglland sowie im Oststeirischen 

Hügelland mit seinen Tälern sowie dem Berg- und Flachland wiederspiegelt. Die 

Hauptsiedlungsbereiche der Region befinden sich in den Tälern, abseits davon gibt es 
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zahlreiche peripher gelegene Wohnräume. Die Grenze des Bezirkes wird im Westen, 

zum benachbarten Bezirk Weiz, durch das Feistritztal und im Osten, zum Bundesland 

Burgenland, durch das Lafnitztal gebildet. Im Norden befindet sich der Wechsel, der 

höchste Berg (1743 m) und Gebirgszug des Bezirkes, der die Grenze der Steiermark 

zum Bundesland Niederösterreich darstellt. Im flacheren Süden grenzt Hartberg an 

den Bezirk Fürstenfeld. (Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 2009, S. 6-7)  

 

Die nachstehende Abbildung 2 zeigt das Bundesland Steiermark mit der Lage des 

Bezirks Hartberg im Nordosten und dessen Topografie. 

 
Abbildung 2: Steiermark Reliefkarte mit Bezirken, Quelle: GIS Steiermark (2011, www) 

 

Hartberg besteht aus 50 Kleingemeinden, die durchschnittlich eine EinwohnerInnen-

zahl von 1500 aufweisen. Außerdem befinden sich zwei Städte und sieben 

Marktgemeinden in diesem Bezirk. Von der Volkszählung 1971 bis 2001 nahm die 

Bevölkerung in Hartberg kontinuierlich zu und erreichte im Jahr 2001 die Höchstzahl 

von rund 67 800 Menschen. (Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 2010,  

S. 8-9) Danach ist eine leichte Abnahme zu verzeichnen. Am 1.1.2010 lebten 66 950 

Menschen in diesem oststeirischen Bezirk. Davon waren 17,2% über 65 Jahre alt. 

(Landesstatistik Steiermark, 2011a, www) Die Bevölkerungsdichte in Hartberg beträgt 
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70 Einwohner pro km². Im Hinblick auf die Alterung der Gesellschaft wird im Bezirk 

Hartberg in den nächsten 20 Jahren (bis 2031) ein Ansteigen der über  

65-Jährigen auf mehr als einem Viertel der Bevölkerung (26,6%) prognostiziert 

(Landesstatistik, 2010, S. 48).  

 

Im Rahmen des Sozialmodells Hartberg ist der Bezirk in sieben Sozialsprengel 

eingeteilt, in denen sich jeweils ein Stützpunkt der mobilen Dienste befindet. Alle 

mobilen Dienste werden in Hartberg vom Österreichischen Roten Kreuz, 

Landesverband Steiermark, durchgeführt, die Pflegehilfe in Kooperation mit der 

Caritas, die Heimhilfe in Kooperation mit der Volkshilfe (Hilfswerk Steiermark, 2011, 

www). Im Jahr 2010 standen in Hartberg 509 Pflegebetten in Heimen zur Verfügung 

(Landesstatistik Steiermark, 2011b, www). Die Zahl der Heimplätze für 1000 

EinwohnerInnen im Bezirk beträgt daher 7, die Zahl der Heimplätze für 1000 

EinwohnerInnen über 65 Jahren beträgt 22. Was die Anzahl der Bundespflege-

geldbezieherInnen betrifft, bekamen 2933 Menschen in Hartberg Mitte des Jahres 

2010 Pflegegeld (Landesstatistik Steiermark, persönl. Mitteilung, 02.05.2011). Das 

sind prozentuell 25,5% der Hartberger Bevölkerung über 65 Jahren. 

 

Wie sich diese Merkmale im Vergleich dazu für die städtische Region Wien darstellen, 

wird im nächsten Kapitel näher beschrieben.  

6.1.4 Beschreibung der städtischen Region 

Die Bundeshauptstadt Wien liegt im Wiener Becken und nimmt eine Fläche von  

415 km² ein. Politisch gesehen gliedert sie sich in 23 Bezirke. Im Westen ist die Stadt 

vom Wienerwald umgeben, im Norden wird sie durch den Donaudurchbruch von 

Niederösterreich abgegrenzt, im Osten und Süden bilden die Donau-Auen und das 

Wiener Becken die Grenze. Aufgrund dieser geographisch unterschiedlichen 

Gegebenheiten des Umlandes sind verschiedene Gegenden im Stadtgebiet höher und 

tiefer gelegen. Der Höhenunterschied zwischen dem tiefsten und dem höchsten Punkt 

beträgt 400 m Seehöhe. Aufgrund der flachen Gegend, des fruchtbaren Bodens und 

der Donau als zusätzlicher wirtschaftlicher Faktor haben sich die Menschen in diesem 

Gebiet besonders stark angesiedelt. (Magistrat der Stadt Wien MA 5 Finanzwesen, 
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2009, S. 61-64) Die folgende Abbildung 3 zeigt die Bundeshauptstadt Wien mit der 

Einteilung in die 23 Bezirke sowie deren Siedlungsstruktur und Topografie. 

 
Abbildung 3: Stadtgebietskarte Wien, Quelle: Magistrat der Stadt Wien  

MA 5 – Finanzwesen (2009, S. 17) 

 

Nach einer Stagnation der Bevölkerung in der österreichischen Bundeshauptstadt 

zwischen 1994 und 1998 ist seit der Jahrtausendwende eine wachsende 

Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen. In den letzten Jahren waren jeweils 13 000 

Menschen mehr als im Vorjahr in Wien gemeldet (Magistrat der Stadt Wien MA 5 

Finanzwesen, 2009, S. 60). Der Bevölkerungsstand von Wien lag laut Registerzählung 

von Statistik Austria zu Beginn des Jahres 2010 bei rund 1,7 Millionen Menschen 

(Statistik Austria, 2010c, S. 48). Zu diesem Zeitpunkt waren 16,9% der Menschen in 

Wien über 65 Jahre alt (ebd., S. 213). Laut Bevölkerungsvorausschätzung von 

Statistik Austria (Statistik Austria, 2010d, S. 21) werden im Jahr 2031, sprich in 20 

Jahren, 388 760 WienerInnen, d.h. 20,4% der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. 
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Die Versorgung der formellen Pflege und Betreuung wird in Wien von verschiedenen 

Organisationen übernommen. Die größten Einrichtungen, die auch mobile Dienste in 

Wien anbieten, sind der Fonds Soziales Wien, die Volkshilfe Wien, das Wiener Rote 

Kreuz und das Wiener Hilfswerk. Daneben leisten zahlreiche kleinere Organisationen 

Versorgungsaufgaben in der Pflege und Betreuung. Die absolute Zahl der Heim- und 

Pflegeplätze in Wien betrug Ende 2002 19 522 (Schaffenberger & Pochobradsky, 

2004, S. 35). Bezogen auf die Anzahl der Plätze pro 1000 EinwohnerInnen waren dies 

im Jahr 2002 bei 1 570 000 EinwohnerInnen 12 (Statistik Austria, 2010c, S. 48). 

Bezogen auf die Anzahl der Plätze pro 1000 WienerInnen über 65 Jahren waren dies 

bei 248 137 älteren WienerInnen (Statistik Austria, 2003, S. 31) 78 Plätze. Die Anzahl 

der BundespflegeldbezieherInnen betrug Ende des Jahres 2009 in Wien 69 659 

(Statistik Austria, 2010a, www), was prozentuell 17,6% der Wiener Bevölkerung über 

65 Jahren ausmacht. 

6.1.5 Die Stadt Wien und der Bezirk Hartberg im Vergleich 

Generell muss angemerkt werden, dass der Vergleich von zwei Regionen dieser Art 

aufgrund der vorhandenen Datengrundlage aus der Literatur sehr schwierig 

durchführbar ist. Viele Daten sind nicht auf der Ebene des Bezirkes, in diesem Fall für 

Hartberg, verfügbar. Im Gegensatz dazu sind für die Bundeshauptstadt Wien viele 

Daten vorhanden. Aufgrund der hohen Anzahl an umfangreichen Berichten zur 

Bevölkerung, zum Altern und zur Pflege und Betreuung in Wien, sind spezifische 

Daten schwer auffindbar. Zudem sollten Indikatoren für die Berechnung von neuen 

Parametern, z.B. Anzahl der Pflegeplätze pro EinwohnerInnen über 65 Jahren, aus 

demselben Jahr stammen, um eine adäquate Vergleichbarkeit gewährleisten zu 

können. Dies stellt für eine der zwei Regionen eine große Herausforderung dar, weil 

Auswertungen zur Anzahl der Pflegeplätze sowie zur Anzahl der Menschen über 65 

Jahren in Wien nicht jedes Jahr durchgeführt werden. In weiterer Folge müssen im 

Zuge einer gegenseitigen Darstellung die Vergleichsdaten der beiden Regionen 

wiederum aus demselben Jahr stammen, was nahezu unmöglich scheint. Trotz dieser 

Schwierigkeiten ist es gelungen, einige Parameter im Hinblick auf die Thematik der 

Pflege und Betreuung miteinander zu vergleichen.  
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Flächenmäßig nimmt die Bundeshauptstadt Wien etwa die Hälfte der Größe vom 

Bezirk Hartberg ein. Was die Zahl der EinwohnerInnen betrifft, ist diese in Wien  

25-mal höher als in Hartberg. Diesen beiden Indikatoren zufolge entspricht die 

Bevölkerungsdichte in der städtischen Region über 50-mal jener der ländlichen 

Region. Im Bezug auf die politische Gliederung ist Hartberg ein Bezirk von 17 im 

Bundesland Steiermark. Das Bundesland Wien ist in 23 Bezirke gegliedert.  

 

Der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung lag im Jahr 2010 in 

beiden Zielgebieten bei rund 17%. Prognosen zeigen ein stärkeres Altern im 

ländlichen Raum. Dort sollen im Jahr 2031 26,6% der Bevölkerung älter als 65 sein. 

Für Wien dagegen werden 20% prognostiziert. Bezogen auf die Bevölkerung über 65 

Jahren erhielten 17,6% der WienerInnen im Jahr 2009, 25,5% der HartbergerInnen im 

Jahr 2010 Bundespflegegeld. Diese Zahlen bestätigen, dass im ländlichen Raum mehr 

ältere Menschen leben als in der Stadt (s. Kapitel 3.1), woraus in weiterer Folge der 

Schluss über einen höheren Versorgungsbedarf hinsichtlich Pflege und Betreuung im 

ländlichen Raum gezogen werden kann. Die Zahl der zur Verfügung stehenden 

Heimplätze zeigt aber ein gegenteiliges Bild. Für 1000 EinwohnerInnen standen in 

Wien im Jahr 2002 zwölf Pflegeplätze zur Verfügung, in Hartberg im Jahr 2009 sieben. 

Die Zahl der Heimplätze pro 1000 EinwohnerInnen über 65 Jahren belief sich in 

Hartberg im Jahr 2009 auf 22, für Wien im Jahr 2002 auf 78. Auch wenn die beiden 

Vergleichsjahre um 7 Jahre auseinander liegen, kann aus diesen Zahlen geschlossen 

werden, dass die ländliche Region bezüglich des Angebots an Heimplätzen und 

hinsichtlich der Vielfalt der Anbieter von professionellen Pflege- und 

Betreuungsleistungen deutlich schlechter versorgt ist. Aufgrund der geringeren 

Versorgungsleistungen durch das soziale Netzwerk von Familie, Nachbarschaft, 

Freundeskreis (s. Kapitel 4.1) wird im städtischen Umfeld zwar mehr an formellen 

Einrichtungen und Heimplätzen benötigt, es muss allerdings die Frage gestellt werden, 

ob der ländliche Raum um Hartberg im Vergleich zum städtischen trotzdem 

benachteiligt ist. Schließlich sollten Angehörige auf dem Land eine gleich hohe 

Chance der Unterstützung durch professionelle Dienste erhalten, wie Angehörige in 

der Stadt. 
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Diese Ausführungen sind in der folgenden Tabelle 1 bildlich dargestellt. 

 

Tabelle 1: Merkmale von Wien und Hartberg im Vergleich 

6.1.6 Feldzugang 

Im Hinblick auf die vorab definierte städtische und ländliche Region stellen alle 

pflegenden und betreuenden Angehörigen aus der Stadt Wien und dem Bezirk 

Hartberg die Grundgesamtheit der möglichen BefragungsteilnehmerInnen dar. Der 

Zugang zu pflegenden und betreuenden Angehörigen findet im städtischen Raum 

Wien über die Kontakte des Forschungsinstituts des Roten Kreuzes aus 

vorhergegangenen Projekten im Gesundheits- und Sozialbereich und im ländlichen 

Raum über die mobilen Gesundheits- und Sozialen Dienste Hartberg, als Stützpunkt 

des Landesverbandes Steiermark, statt. Bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen 

Merkmal Stadt Wien Bezirk Hartberg 
 
 
EinwohnerInnen zum 
Jahreswechsel 2009/2010 1 699 000 67 200 

Fläche 415 km² 960 km² 

Bevölkerungsdichte 4094 Einwohner pro km² 70 Einwohner pro km² 

 
Politische Gliederung in Bezirke 23 1 von 17 in der Steiermark 

 
Altersstruktur der Bevölkerung 

Bevölkerung über 65 im Jahr 2010 395 739 16,9% 11 515 17,2% 

Bevölkerung über 65 prognostiziert 
für das Jahr 2031 20,4% 26,6 % 

 
Gesundheits- und Sozialsystem 

Anzahl der Bundespflegegeld-
bezieherInnen 2009/2010 69 659 

17,6%  
der über 65-

Jährigen 
2933 25,5%  

Zahl der Heimplätze pro 1000 EW 12 (im Jahr 2002) 7 (im Jahr 2009) 

Zahl der Heimplätze pro 1000 EW 
über 65 Jahren 78 (im Jahr 2002) 22 (im Jahr 2009) 

Einrichtungen Mobiler Dienste 

Fonds Soziales Wien, 
Volkshilfe Wien, Wiener 

Rotes Kreuz, Wiener 
Hilfswerk usw. 

Rotes Kreuz, 
Landesverband 

Steiermark 
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wird die Methode „Schneeballverfahren“ mit dem „Sampling nach bestimmten, vorab 

festgelegten Kriterien“ kombiniert angewandt (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010,  

S. 178-181).  

 

Im Zuge des Schneeballverfahrens werden InterviewpartnerInnen von vorher 

befragten Personen weiterempfohlen. Diese Methode ist hilfreich, wenn das 

beforschte Feld noch relativ unbekannt ist und sich ForscherInnen einen ersten 

Zugang verschaffen wollen. Der Nachteil der Methode liegt darin, dass Personen 

andere GesprächspartnerInnen weiterempfehlen, die mit ihnen bekannt sind und sich 

ForscherInnen dadurch häufig im Kontext von bestimmten Netzwerken aufhalten. Dies 

kann umgangen werden, wenn unterschiedliche Zugänge zur Zielgruppe gewählt 

werden. (ebd.) Für die Suche der zwölf pflegenden und betreuenden Angehörigen 

wurden – durch die Auswahl einer ländlichen und einer städtischen Region und die 

unterschiedlichen Zugänge über das Forschungsinstitut des Roten Kreuzes und die 

Gesundheits- und Sozialen Dienste in Hartberg – zumindest zwei voneinander 

unabhängige Netzwerke angesprochen.  

 

Beim Sampling nach bestimmten, vorab festgelegten Kriterien werden Befunde aus 

standardisierten Erhebungen im Bezug auf bestimmte Merkmale und 

zusammenhängende Mechanismen untersucht (ebd.). Für diese qualitative Erhebung 

werden Merkmale vorab definiert, um das Feld der Angehörigen in der Pflege und 

Betreuung auf die konkrete Problemstellung in dieser Arbeit abzustimmen. Hinsichtlich 

der Thematik der assistiven Technologien ist es sinnvoll, die Zielgruppe der Befragung 

als „pflegende und betreuende Angehörige“ zu definieren. In diesem Zusammenhang 

werden folgende Einschlusskriterien festgelegt.  

 

Mit dem Begriff „pflegende Angehörige“ sind all jene gemeint, die einen Angehörigen 

pflegen, welcher bereits einer der sieben Pflegegeldstufen zugeordnet ist und 

Pflegegeld erhält. Betreuende Angehörige sind alle Menschen, die einen Angehörigen 

nicht pflegen, aber vielfach betreuen und unterstützen (z.B. im Haushalt, beim 

Einkaufen, hinsichtlich medizinischer Versorgung und sozialer Integration). Hier muss 
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allerdings erwähnt werden, dass Aufgabenbereiche der Pflege und Betreuung 

langsam ineinander übergehen bzw. sich überschneiden. Die Abgrenzung und 

Inklusion von betreuenden Angehörigen ist wichtig, da assistive Technologien auch 

sinnvoll einsetzbar sind, wenn Menschen nicht gepflegt, aber betreut werden. Ein 

weiteres Einschlusskriterium ist, dass die Pflege und Betreuung bei Angehörigen 

stattfindet, die mit der Pflege- und Betreuungsperson in einem verwandtschaftlichen 

Verhältnis stehen (Mutter, Schwiegermutter, Vater, Schwiegervater, Partner, Partnerin, 

Schwester, Bruder) und dass der hilfebedürftige Mensch über 60 Jahre alt ist. Diese 

beiden Kriterien spielen eine Rolle, weil in den vorderen Abschnitten der Arbeit  

(s. Kapitel 3) auf das Alter(n) in der Stadt und am Land sowie auf familiäre 

Zusammenhänge spezifisch eingegangen wurde.  

6.1.7 Konstruktion des Gesprächsleitfadens 

Für die empirische Erhebung wurde ein Interviewleitfaden mit elf offenen Fragen und 

einer Wissensfrage, die vor dem Interview mit der Bitte um Beantwortung zugesandt 

wurde, entwickelt. Bei der Entwicklung des Fragebogens und der Wissensfrage sowie 

bei der Durchführung der Interviews wird auf die vorab (s. Kapitel 6.1.1) dargelegten 

Aspekte besonders Rücksicht genommen.  

 

Um die Forschungsfrage „Wie informiert sind pflegende und betreuende Angehörige 

über assistive Technologien“ beantworten zu können, wurden zehn Bilder (s. Anhang) 

von unterstützenden Technologien in einem Dokument eingefügt und an die 

InterviewpartnerInnen vor dem Interview versandt. Damit verbunden war die Bitte, die 

zehn Bilder in eigenen Worten zu beschreiben und darzulegen, welche Produkte und 

Systeme bekannt sind, welche richtig oder falsch definiert werden und welche völlig 

unbekannt erscheinen. Auf diese Art und Weise konnte das Wissen der pflegenden 

und betreuenden Angehörigen über moderne Technologien abgefragt werden. Diese 

Methode wurde angewandt, da Wissensfragen, die direkt zu Beginn des Interviews 

gestellt werden, die Gesprächssituation beeinflussen und Aussagen verfälschen 

können. Die Meinung der InterviewpartnerInnen, die in diesem Forschungsfeld 

ExpertInnen darstellen, muss ausreichend wertgeschätzt werden. Dahingehend ist die 

Möglichkeit der offenen und freien Antwort von besonderer Wichtigkeit. 
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Die Fragen im Leitfaden sind speziell auf das konkrete Forschungsinteresse 

ausgerichtet, inhaltlich gut strukturiert und weisen eine logische Abfolge auf. Die 

Formulierung von Fragen, die einem logischen Ablauf folgen, bewirkt bei 

InterviewpartnerInnen eine freie und selbstläufige Darstellung. Der Leitfaden ist so 

konstruiert, dass das Gespräch den Ausgangspunkt in der Perspektive der Befragten 

nimmt und vom Allgemeinen zum Spezifischen führt. (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 

2010, S. 142) Zur Testung des Leitfadens wurden nach dessen Entwicklung zwei 

Personen interviewt. Dabei wurde die Art der Fragestellungen, ihre Verständlichkeit 

sowie die Reihenfolge im Leitfaden erprobt. Danach wurden Anpassungen im 

Leitfaden vorgenommen und dieser fertiggestellt.  

6.1.8 Durchführung der Erhebung 

Zu Beginn der Interviews wird eine kurze Einführung in die Thematik der assistiven 

Technologien gegeben, Ziel und Dauer des Interviews dargestellt, die Anonymität 

zugesichert sowie um die Erlaubnis der Tonbandaufnahme gebeten. Danach wird die 

interviewte Person gebeten, ein paar Informationen zu ihrer Person anzugeben. Der 

Einstieg in die offenen Fragen erfolgt mit der Überleitung zur Wissensfrage, die vorab 

zugesandt worden war, und mit der Frage, wie es bei der Beantwortung ergangen sei. 

Die ersten Fragen des Leitfadens sind allgemein gestellt und beziehen sich auf die 

Einstellung der InterviewpartnerInnen zur Technik, die immer mehr Einzug in den 

Bereich der Pflege und Betreuung hält, sowie zu Möglichkeiten des Einsatzes und 

zum Vertrauen, das Angehörige in technische Applikationen in der Pflege und 

Betreuung haben. Danach schließt ein Fragenblock zu den Möglichkeiten der 

Erhöhung von Selbstständigkeit, Mobilität und sozialer Integration der hilfebedürftigen 

Menschen durch Technologien an. Dieser Abschnitt wird gefolgt von Fragen zu 

Chancen der Entlastung, die Angehörige für sich selbst erkennen, und einem weiteren 

Fragenblock zu Wünschen und Ideen im Bezug auf die Entwicklung von neuen 

Techniken. Eine nächste Frage behandelt die Kosten, die pflegende und betreuende 

Angehörige für eine technische Unterstützung tragen würden. Die Fragen im letzten 

Abschnitt des Leitfadens sollen den Unterschied im Leben von älteren Menschen und 

Angehörigen in städtischen und ländlichen Regionen aufzeichnen und herausfinden 

wo Technologien eine höhere Chance oder Notwendigkeit des Einsatzes 
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zugesprochen wird. In der Abschlussfrage haben InterviewpartnerInnen die 

Möglichkeit anzumerken, worüber noch nicht gesprochen wurde, was aus ihrer Sicht 

im Hinblick auf Technologien in der Pflege und Betreuung aber noch hinzuzufügen ist. 

 

Die Sicherung der gewonnen Daten im Interview erfolgt durch Aufzeichnung auf 

Tonband. Danach erfolgt die Übertragung des Gesprochenen in Textform, die 

Transkription.  

6.2 Datenauswertung 

6.2.1 Methode 

Die Auswertung der Interviews mit pflegenden und betreuenden Angehörigen erfolgt 

nach der Methode der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring. Dabei 

werden vorerst Analyseeinheiten bestimmt, nach welchen in einem weiteren Schritt 

inhaltstragende Textstellen im Transskript unterstrichen, paraphrasiert und 

generalisiert werden. Danach wird durch Selektion und Streichung sowie durch 

Bündelung, Konstruktion und Integration der Paraphrasen eine Reduktion des 

Materials auf das angestrebte Abstraktionsniveau vollzogen. Schließlich werden die 

neuen Aussagen als Kategoriesystem zusammengestellt und im Hinblick auf das 

Ausgangsmaterial rücküberprüft. (Mayring, 2008, S. 58-73) Zur Veranschaulichung 

sind diese Schritte in der folgenden Tabelle 2 dargestellt. 

 

 

Tabelle 2: Auswertungsschritte der zusammenfassenden Inhaltsanalyse, 

eigene Darstellung nach Mayring (2008, S. 60) 

Auswertungsschritte 

1. Schritt Analyseeinheiten bestimmen  

2. Schritt 
Inhaltstragende Textstellen unterstreichen und ausschmückende 

Passagen weglassen, paraphrasieren 

3. Schritt Persönliche Aussagen zu allgemeinen Aussagen generalisieren 
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4. Schritt 

Bedeutungsgleiche Paraphrasen durch Selektion und Streichung 

reduzieren, aufeinander beziehende Paraphrasen zusammenfassen, 

Überbegriffe suchen 

5. Schritt 
Paraphrasen reduzieren und integrieren durch Bündelung und 

Konstruktion 

6. Schritt 
Überbegriffe der Interviews zusammenführen und ein Kategoriensystem 

bilden 

7. Schritt 
Das zusammengefasste Kategoriensystem im Bezug auf das 

Ausgangsmaterial rücküberprüfen 

 

Für die Auswertung der bilderbeschreibenden Erhebung über den Wissens- und 

Informationsstand der InterviewpartnerInnen hinsichtlich unterstützender Technologien 

in der Pflege und Betreuung werden drei separate Kategorien gebildet (s. Kapitel 7.1). 

Danach werden alle beschreibenden Textteile diesen Kategorien zugeordnet und in 

Häufigkeiten ausgewertet. Alle Auswertungen nach den zusammengestellten 

Kategoriesystemen sind im Kapitel 7 ausgeführt. 

6.2.2 Formale Auswertungen 

Um einen Überblick über bestimmte Merkmale im Bezug auf InterviewpartnerInnen 

darzustellen, erfolgt hier eine formale Zusammenfassung. Die Interviews der 

Nummern 1, 2, 3, 4, 5 und 9 sind aus dem städtischen Raum von Wien und jene mit 

den Nummern 6, 7, 8, 10, 11 und 12 aus dem ländlichen Raum von Hartberg. 

 

Insgesamt sind elf von zwölf InterviewpartnerInnen weibliche pflegende und 

betreuende Angehörige, wovon sechs in einer ländlichen Gegend im Bezirk Hartberg 

und fünf im städtischen Raum von Wien wohnen. Der männliche Interviewpartner ist 

raumbezogen der Stadt zuzuordnen, er lebt in Wien. Das Durchschnittsalter der 

städtischen InterviewpartnerInnen beträgt 67 Jahre. Alle sechs Befragungs-

teilnehmerInnen aus Wien sind bereits in Pension. Davor waren zwei im Gesundheits- 

und Sozialbereich tätig, zwei hatten einen Beruf mit technischem Hintergrund und zwei 

waren im Dienstleistungsbereich angestellt. Was die InterviewpartnerInnen im 
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ländlichen Raum betrifft, beträgt das Durchschnittsalter 51 Jahre. Alle 

BefragungsteilnehmerInnen aus dem Bezirk Hartberg sind berufstätig. Zwei arbeiten 

im Gesundheits- und Sozialbereich, drei sind in der Lehre tätig und eine 

Interviewpartnerin ist Landwirtin. Im Hinblick auf die Beziehung zur hilfebedürftigen 

Person pflegen und betreuen fünf InterviewpartnerInnen aus der Stadt ihre Mutter, 

eine Befragungsteilnehmerin ihre Schwester. Am Land werden eine Mutter, vier 

Schwiegermütter und zwei Schwiegerväter von den interviewten Personen gepflegt 

und betreut. Hier muss angemerkt werden, dass sechs pflegende und betreuende 

Angehörige sieben Personen versorgen. Dies ergibt sich daraus, dass eine interviewte 

Angehörige sowohl Schwiegermutter als auch Schwiegervater pflegt und betreut. Die 

Verteilung der Pflegegeldstufen ist in der Stadt gleichmäßiger als am Land. Zwei 

hilfebedürftige Personen aus Wien sind keiner Pflegegeldstufe zugeordnet, zwei 

erhalten eine Stufe von 1-3 und zwei eine von 4-5. In Hartberg erhält eine Person kein 

Pflegegeld, vier Personen sind einer Pflegegeldstufe von 1-3 zugeordnet, zwei 

Personen einer Stufe von 4-5. Auch hier sind mehr hilfebedürftige Personen als 

InterviewpartnerInnen angeführt, da eine Angehörige Schwiegermutter und 

Schwiegervater pflegt und betreut. Zur bildlichen Veranschaulichung von bestimmten 

Merkmalen der InterviewpartnerInnen und ihrer Angehörigen werden diese 

Ausführungen in der folgenden Tabelle 3 dargestellt. 
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Tabelle 3: Besondere Merkmale der InterviewpartnerInnen und ihrer Angehörigen 

Merkmal Stadt Land 
 
 
Geschlecht 

weiblich 5 6 

männlich 1 0 

 Durchschnittliches Alter 

 67 51 

 Beruf 

In Pension 6 0 

Gesundheits- und Sozialbereich 2 2 

Technischer Hintergrund 2 0 

In der Lehre tätig 0 3 

Angestellte 2 1 

 Beziehung zur pflegenden und betreuenden Person 

Mutter 5 1 

Schwiegermutter 0 4 

Schwiegervater 0 2 

Schwester 1 0 

 Zuordnung der pflege- und betreuungsbedürftigen Person zu einer Pflegegeldstufe 

kein Pflegegeld (rein betreuende 

Angehörige) 
2 1 

1-3 2 4 

4-5 2 2 

  

Nach der Darstellung dieser formalen Auswertungen werden im folgenden Kapitel die 

Ergebnisse der Befragung bei pflegenden und betreuenden Angehörigen präsentiert. 
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7 UNTERSTÜTZENDE TECHNOLOGIEN AUS DER SICHT 

VON ANGEHÖRIGEN 

7.1 Wissens- und Informationsstand der InterviewpartnerInnen 

Der Wissens- und Informationsstand der InterviewpartnerInnen wurde durch die 

Beschreibung von vorab zugesandten Bildern erhoben (s. Kapitel 6.1.7). Die 

Beschreibungen der pflegenden und betreuenden Angehörigen werden den drei 

Kategorien „Bild richtig erkannt“, „Bild nicht richtig erkannt“ und „keine Angabe“ zum 

Bild zugewiesen. Die Häufigkeiten werden in der folgenden Abbildung nach Antworten 

der städtischen und ländlichen InterviewpartnerInnen bildlich dargestellt und in den 

nachstehenden Absätzen genauer beschrieben. Hier muss angemerkt werden, dass 

die folgenden graphischen Auswertungen aus den zwölf qualitativen Interviews nicht 

repräsentativ für die Grundgesamtheit aller pflegenden und betreuenden Angehörigen 

aus Wien und Hartberg sind, da die Anzahl der BefragungsteilnehmerInnen zu gering 

ist. Außerdem darf daraus nicht geschlossen werden, dass gewisse Technologien auf 

den dargestellten Bildern (s. Anhang) von Befragten immer oder nie als richtig erkannt 

werden. Durch unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten der Technologien auf 

Bildern und individuelle Vorstellungen von modernen Techniken in der Pflege und 

Betreuung wirken vielfältige Faktoren auf die Beschreibung der Bilder ein. Die 

nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick hinsichtlich Wissens- und 

Informationsstand der befragten Personen verschaffen und zeigen mögliche 

Tendenzen auf. Die Abbildung 4 zeigt alle richtig erkannten Bilder.  
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Abbildung 4: Richtig erkannte Bilder 

 

Drei von zehn dargestellten Bildern werden von allen InterviewpartnerInnen, sowohl 

aus dem städtischen als auch aus dem ländlichen Raum, richtig erkannt. Es sind dies 

die „Rufhilfe“ bzw. der „Notruf per Knopfdruck“, die „Gehhilfe“ oder der „Rollator“ und 

das „Seniorenhandy“. Bei allen anderen Bildern unterscheiden sich die Häufigkeiten 

der Antworten von den befragten Personen aus Wien und Hartberg. Während die 

„Blutdruckmessung mit Auswertung am TV“, der „Sturzdetektor“, die „Fernbedienung 

der Wii-Spielekonsole“ und die „Gesundheitskommunikation über den TV“ von den 

städtischen InterviewpartnerInnen häufiger richtig erkannt wird, benennen die 

BefragungsteilnehmerInnen aus dem ländlichen Raum die „Sicherung gegen 

Gasaustritt“, die „überwachte Wohnung mit automatischen Bedienbarkeiten“ sowie 

den „Badewannenlift“ öfter richtig. 

 

Im Gegensatz dazu erkennen InterviewpartnerInnen die „Blutdruckmessung mit 

Auswertung am TV“ sowie die „Gesundheitskommunikation über TV“ am häufigsten 

nicht richtig. Vor allem Personen aus dem ländlichen Raum sind mit diesen Bildern 
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nicht vertraut. Darüber hinaus werden der „Sturzdetektor“, die „Fernbedienung der Wii-

Spielekonsole“, der „Badewannenlift“, die „Sicherung gegen Gasaustritt“ und die 

„überwachte Wohnung mit automatischen Bedienbarkeiten“ von einzelnen 

InterviewpartnerInnen nicht richtig beschrieben. 

 

Die Antwort „keine Angabe“ wird zum Bild „Sturzdetektor“ von drei 

InterviewpartnerInnen aus dem ländlichen Raum gegeben. Darüber hinaus geben 

InterviewpartnerInnen keine Antwort zu den Bildern „Blutdruckmessung mit 

Auswertung am TV“, „Sicherung gegen Gasaustritt“ und „Fernbedienung der Wii-

Spielekonsole“. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Bezirk Hartberg mehrere 

InterviewpartnerInnen einige Bilder nicht richtig erkennen oder keine Antwort dazu 

geben. Bei den InterviewpartnerInnen aus Wien wird häufiger ein Bild nicht erkannt 

oder keine Antwort erteilt, allerdings meist nur von einer befragten Person. Daraus 

kann geschlossen werden, dass bestimmte Bilder und Technologien am Land für 

mehrere Befragte unbekannt sind, in der Stadt dagegen meist nur für eine Person. 

Folglich ist der Grad der Unbekanntheit von gewissen Technologien bei den befragten 

Personen am Land höher als bei jenen aus der Stadt. Inwieweit Technologien in der 

Pflege und Betreuung bei den befragten Angehörigen zum Einsatz kommen wird im 

nächsten Kapitel genauer beschrieben. 

7.2 Verbreitung und Akzeptanz in der Pflege und Betreuung 

Im Zuge der qualitativen Interviews wurde erhoben, welche der unter Kapitel 7.1 

beschriebenen Technologien die befragten pflegenden und betreuenden Angehörigen 

in ihrer Arbeit verwenden. Dabei kann zwischen Stadt und Land ausschließlich in der 

Häufigkeit des Einsatzes der Rufhilfe-Technologie ein Unterschied festgestellt werden. 

Unterschiede hinsichtlich der Verbreitung und Akzeptanz von Technologien zwischen 

pflegenden Angehörigen und betreuenden Angehörigen können nur dahingehend 

beobachtet werden, dass betreuende Angehörige allgemein weniger technische 

Unterstützungen einsetzen und sich weniger Gedanken über eine mögliche 
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Verwendung in der Zukunft machen (I1, I3, I12). Wenn assistive Technologien in der 

Betreuung zum Einsatz kommen, sind es vorwiegend IKT. 

 

Während bei drei pflegenden und betreuenden Angehörigen aus Wien der Notruf per 

Knopfdruck angewandt wird (I1, I2, I9), nutzt eine angehörige Person am Land diese 

technische Hilfe (I7). Darüber hinaus verwendet jeweils eine hilfebedürftige Person, 

sowohl in der Stadt als auch am Land den Badewannenlift (I4, I6), das Seniorenhandy 

(I4, I11) und, ergänzend zu den unter 7.1 beschriebenen Technologien, das Pflegebett 

(I9, I11). Eine Gehilfe, z.B. der Rollator, wird von zwei Angehörigen aus dem 

städtischen und ländlichen Raum eingesetzt (I1, I2, I7, I8). Diese Ausführungen sind 

zur bildlichen Veranschaulichung in der folgenden Tabelle 4 dargestellt. 

 

Tabelle 4: Einsatz von Technologien bei InterviewpartnerInnen 

Merkmal Stadt Land 
 
Technische Unterstützung 

Rufhilfe 3 1 

Badewannenlift 1 1 

Gehhilfe (Rollator oder andere) 2 2 

Seniorenhandy 1 1 

Pflegebett 1 1 

 

Generell geht aus den Interviews hervor, dass Technologien in der Pflege und 

Betreuung bei den Befragten bekannt und verbreitet sind. Durchschnittlich verwendet 

ein Befragter in der Stadt 1,3 Geräte, am Land 1 Gerät. Daraus kann geschlossen 

werden, dass Technologien bei den InterviewpartnerInnen in der Stadt weiter 

verbreitet sind, konkret sind es die Rufhilfe bzw. der Notruf per Knopfdruck.  

 

Grundsätzlich wird der Einsatz assistiver Technologien von pflegenden und 

betreuenden Angehörigen als sehr bedeutend hinsichtlich der Unterstützung in der 

täglichen Arbeit mit hilfebedürftigen Menschen bewertet. Eine wichtige Voraussetzung 

dafür ist die Bereitschaft der Menschen, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen 
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(I1, I2, I5, I6, I9, I11). Dies kann aus der Perspektive der Angehörigen bezweifelt 

werden (I5, I6, I11).  

„Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass man es einsetzt. Für den Pflegenden ist 

es sicher eine Hilfe, für den zu Pflegenden ist die Frage, wie der ist, ob der also noch 

motivierbar ist oder nicht. […] Wie gesagt, diese Möglichkeit zu kommunizieren finde 

ich sehr wichtig, nur die Leute müssen bereit sein, sich damit zu beschäftigen, und da 

stelle ich ein großes Fragezeichen dahinter.“ (Int. 5, Zeile 24-30) 

Außerdem steht die Möglichkeit des Einsatzes von modernen Techniken mit dem 

Vorhandensein eines entsprechenden Gesundheitszustandes in Verbindung (I1, I2, I3, 

I4, I6, I7, I8, I10, I11). Besonders bei kognitiven Einschränkungen von älteren 

Menschen wird die Verwendung von Technologien in Frage gestellt (I2, I6, I11, I12).  

„Ja da wüsste ich nicht, ob mein Schwiegervater überhaupt in der Lage dazu wäre. 

Der ist geistig so geschädigt, dass er nicht mit der Technik umgehen könnte. Man 

kann zwar reden mit ihm, aber er kann nicht einmal ein Radio einschalten, das ist alles 

weg. Ich sage, das hängt sicher vom Patienten oder vom Betreuenden ab, wie geistig 

fit der noch ist.“ (Int. 6, Zeile 42-46) 

Außerdem sind bei einem steigenden Pflegebedarf, immer weniger Hilfebedürftige 

bereit, die technischen Hilfsmittel einzusetzen. Techniken müssen so konzipiert sein, 

dass alle Menschen, die sie verwenden, damit umgehen können. Häufig liegt eine 

Verunsicherung vor oder ältere Menschen haben Angst davor, etwas falsch zu 

machen (I3, I4, I5, I6, I7, I11). Dies führt zur Ablehnung von technischen 

Entwicklungen. Die Angst vor dem Umgang mit neuen Technologien wird generell als 

große Barriere im Hinblick auf deren Akzeptanz gesehen (I3, I4, I5, I11). Zusätzlich 

haben Angehörige Angst vor der Zukunft und vor der Abhängigkeit von Geräten, die 

sich immer weiter auszuweiten scheint (I3, I11). Die bildliche Darstellung der Roboter 

aus Japan, welche Menschen pflegen und betreuen, wird als abschreckendes Beispiel 

genannt (I3). In diesem Szenario wird, aus der Sicht der Angehörigen, Personal nur 

mehr kontrollierend eingesetzt und die hohe Bedeutung der persönlichen Fürsorge 

und körperlichen Nähe in der Pflege und Betreuung von Menschen scheint dann 

unwichtig zu werden (I3, I11). 
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„Ich finde es schon sehr wichtig. Vor allem es ist körperlich eine unglaubliche 

Erleichterung, ich brauch nur an den Badewannenlift denken oder mit dem Rollator, 

wenn sich die Menschen fortbewegen, nur was die Zukunft an technischen Sachen 

bringt, das lasst mich sehr erschrecken. Wenn ich da japanische Berichte höre, wo 

bereits in Versuchsstationen Roboter behinderte und kranke und alte Menschen 

betreuen und nur mehr kontrollierendes Personal da ist, da trifft mich fast der Schlag, 

wenn ich das höre. […] Diese gänzliche Abhängigkeit von Geräten. Weil wenn die 

Software abstürzt, ist man hilflos. […] Die totale Abhängigkeit lehne ich zu 100% ab.“ 

(Int. 3, Zeile 19-31) 

 

Unter Betrachtung der einzelnen Technologien zeigt sich, dass deren Einsatz von der 

Art und Höhe der Anforderungen abhängt, die an Angehörige hinsichtlich des Pflege- 

und Betreuungsprozesses gestellt werden oder von den älteren, hilfebedürftigen 

Menschen ausgehen (I1, I2, I3, I4, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12). Das Internet wird als 

eine sinnvolle Möglichkeit gesehen, Zeit zu vertreiben (I5). Der Notruf per Knopfdruck 

oder die Rufhilfe wird von Angehörigen, Pflegebediensteten und Menschen, die alleine 

wohnen, als sinnvoll bewertet, da jederzeit Hilfe über einfachen Knopfdruck geholt und 

mit anderen kommuniziert werden kann (I1, I2, I4, I6, I7, I8, I9, I11). Angehörige aus 

Hartberg betonen zusätzlich, dass der Aspekt der Sicherheit erhöht wird (I6, I7, I11). 

Allerdings kann kein Gerät hundertprozentige Sicherheit gewährleisten (I7, I11). Bei 

der Verwendung von Rufhilfegeräten müssen ältere Menschen den Notrufknopf 

ständig bei sich tragen. Darum müssen sie immer wieder sensibilisiert werden, wie 

wichtig das Tragen dieser Technik ist (I1, I2, I7, I9). Wenn die wiederholte 

Aufforderung der Angehörigen ausfällt, bleiben Geräte regelmäßig abgelegt, weil 

ältere Menschen vergessen, sie zu tragen. Auch die monatliche Testung über die 

Funktionalität des Notrufes wird von Angehörigen als wichtig betrachtet (I2, I9).  

„Ja sie hat ja den Notrufknopf gehabt, den hat sie auch brav getragen, am Anfang hat 

sie ihn beim Baden heruntergegeben, aber das haben wir ihr dann gesagt, dass das 

sehr wichtig ist, weil sie gerade dort ausrutschen könnte, […] Auch die regelmäßigen 

Tests, einfach nur um zu probieren, ob es noch funktioniert, das hat sie auch genutzt.“ 

(Int. 9, Zeile 106-116) 
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Über die Rufhilfetechnologie mit einer externen Servicestelle sehen die Interview-

partnerInnen aus dem ländlichen Raum die Rufmöglichkeit von Angehörigen im 

Rahmen einer Telefonschleife, die sich ständig wiederholt, als besonders hilfreich (I7, 

I8, I11). Dies kann damit zusammenhängen, dass Angehörige am Land häufiger in der 

Nähe oder im gleichen Haushalt mit älteren und hilfebedürftigen Menschen wohnen 

und der Weg im Notfall für externe Servicestellen weiter ist als in der Stadt (s. Kapitel 

3.3). Außerdem wird das Seniorenhandy als wertvoll bewertet, da auch hier jederzeit 

die Möglichkeit besteht, im Notfall Hilfe zu holen (I1, I3, I4, I5, I7, I9, I11). Allerdings 

bemerken Befragte, dass ihre Angehörigen häufig Schwierigkeiten mit der Nutzung 

des Telefons haben. Vor allem bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes und 

mit dem Nachlassen der Erinnerungs- und Merkfähigkeit bestehen zunehmend 

Schwierigkeiten im Umgang mit dem Telefon (I1, I4, I11).  

„Das Problem war einfach, dass sie die Tasten nicht sehen konnte, und sie hatte auch 

beim Hören Probleme, weil sie ein Hörgerät hatte.“ (Int. 4, Zeile 73-74)  

Dahingehende Verbesserungsmöglichkeiten werden unter Kapitel 7.6 dargestellt. 

 

Der Rollator wird als eine sehr einfache technische Unterstützung gesehen, welche 

bei den älteren Menschen die Unsicherheit oder Angst vor einem Sturz reduziert, weil 

Sicherheit durch die Möglichkeit des Festhaltens gewährleistet wird (I8, I11). Eine 

Angehörige merkt an, dass Gehhilfen wie der Rollator in manchen Fällen zu früh 

eingesetzt werden, sodass die Menschen bewegungsfaul werden und sich auf 

technische Hilfen verlassen (I1).  

„Den Rollator find ich ganz gut, nur sie geben ihn meistens zu früh. Weil da der 

Mensch dann sehr wohl nachlässt und sich einfach gehen lässt – ich hab´s bei meiner 

Mama sehr lange hinausgezogen.“ (Int. 1, Zeile 54-56) 

Der Sturzdetektor wird als zu umständlich (I1) bewertet oder keine Angabe dazu 

gemacht (s. Kapitel 7.1). Der Badewannenlifter wird aus Sicht der Angehörigen als 

sehr hilfreich in der Unterstützung bei Pflege und Betreuung eingeschätzt und bietet 

mehr Sicherheit für die hilfebedürftige Person (I2, I4, I6, I7, I9, I10, I11). Allerdings 

merkt eine Person an, dass für die Verwendung eines Badewannenliftes 

Umbauarbeiten in der Wohnung notwendig sein können (I2). 



Kernkompetenzbereich Gesundheit 

Fachhochschul-Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen 85 

Die Möglichkeit der Blutdruckmessung und Auswertung über den Fernseher sowie die 

Übermittlung der Werte an ÄrztInnen wird als sinnvoll betrachtet, wenn ältere 

Menschen die Auswertungen sehen können und ÄrztInnen auf Auswertungs-

ergebnisse entsprechend reagieren (I2, I4). Ein ganzheitlich vernetztes System im 

Haus wird als totale Überwachung gesehen, die zu aufwändig und unfinanzierbar 

erscheint (I5, I6).  

 

Befragte aus dem ländlichen Raum bewerten zusätzlich, dass Geräte sehr hilfreich 

und unterstützend sein können, allerdings muss bedacht werden, dass es häufig einer 

Adaptierung der Umgebung bedarf (I8, I11). 

„Ja über die Stiegen kommt sie nicht hinunter. Gar nicht. Ja, da haben wir schon 

nachgedacht [Anm. über einen Lift], aber sie selber meint, dass es sich nicht mehr 

auszahlt für ihr Alter [Anm. der Umbau]. Sie hat ihren Bereich oben, da bleibt sie halt. 

Und dann hat sie einen Balkon, wo sie hinausgehen kann, um frische Luft zu kriegen.“ 

(Int. 8, Zeile 22-28) 

Außerdem ist es für ältere Menschen nur schwer möglich, sich mit einem Rollator in 

engen Räumen zu bewegen oder im städtischen Raum mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu fahren (I1, I2, I11). Generell wird immer wieder die hohe 

Bedeutung der unterstützenden Geräte aufgezeigt. Allerdings dürfen sie, aus der Sicht 

der InterviewpartnerInnen, nur ergänzend zur menschlichen Pflege und Betreuung 

eingesetzt werden, und der hilfebedürftige Mensch mit seinen Bedürfnissen muss im 

Vordergrund stehen bleiben (I3, I7, I11, I12).  

 

Technische Geräte können die Selbstständigkeit, Mobilität und soziale Integration bei 

älteren Menschen mit Einschränkungen fördern (s. Kapitel 5.1). Welche Möglichkeiten 

zur Förderung dieser Faktoren durch die Technik von Angehörigen genannt werden, 

wird nachgehend ausgeführt. 
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7.3 Möglichkeiten der Erhöhung von Selbstständigkeit, Mobilität 

und sozialer Integration älterer Menschen 

Unterstützende Technologien ermöglichen, dass ältere Menschen mit Einschrän-

kungen länger in ihrem gewohnten Umfeld wohnen können, da, aus der Perspektive 

der Angehörigen, ihre Selbstständigkeit gefördert wird und Technologien eine gewisse 

Sicherheit verleihen. Beispielsweise ermöglicht der Badewannenlift mit drehbarem 

Sessel, dass sich Personen alleine waschen können. Über das Internet haben 

Menschen die Möglichkeit sich selbstständig Informationen zu beschaffen, was zu 

einer gesteigerten Autonomie beiträgt (I5). Allerdings bewerten Angehörige 

computerunterstützte Systeme häufig als zu kompliziert für ältere Menschen (I5). 

 

Gehhilfen, wie z.B. der Rollator, sind Hilfsmittel, welche zur Förderung der Mobilität 

beitragen. Alle befragten Angehörigen bewerten Gehhilfen als sehr sinnvoll (I1, I2, I3, 

I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12). Die Leute können sich selbstständiger bewegen und 

fühlen sich sicherer dabei. Allerdings müssen bei Verwendung außerhalb des Hauses 

auch Umgebungsfaktoren wie das Wetter mitberücksichtigt werden (I3, I11). 

„Der Rollator ist einfach unterstützend und gibt auch Sicherheit. Beim Rollator ist der 

Vorteil, man muss nichts selber tragen, man kann alles beim Einkaufen in den Korb 

geben und er kann auch bremsen und ist relativ wendig, weil die Räder unabhängig 

rollen. Mit einer gewissen Erfahrung mit dem Rollator, wo Sicherheit gegeben sein 

muss […] und man muss zuerst schauen, wie sehr kann man sich drauf verlassen 

oder wo kann ich mich abstützen, dann ist er sehr hilfreich. Wenn sie damit 

zurechtkommen, ist er sehr unterstützend. Wenn Eis oder Schnee ist, dann ist es 

unmöglich damit zu fahren.“ (Int.3, Zeile 119-126) 

 

Im Hinblick auf die Förderung der sozialen Kontakte sehen Angehörige überwiegend 

keine Möglichkeit der Förderung durch die Technik. (I2, I3, I7, I10, I11) 

„…sozial werden sie immer mehr abgedrängt, weil man bestückt sie halt mit Geräten 

und sagt, es ist eh alles da, was du brauchst, und somit ist die persönliche Ansprache 

und der Kontakt noch weniger gegeben als eh schon ist.“ (Int. 3, Zeile 111-114) 
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„Naja, fördern, ich würde sagen, eher nein. Weil manche Leute glauben, sie brauchen 

nicht mehr nachschauen, weil wenn sie was braucht, kann sie sich eh melden. Ist 

glaube ich fast eher nicht so fördernd. […] Nein, ich glaube die Leute nehmen nicht 

mehr am sozialen Leben teil. Ich finde, dass dies ja gar nichts mit dem zu tun hat, weil 

wenn ich jetzt vor meinem Bildschirm sitze, deswegen habe ich ja keinen sozialen 

Kontakt, keinen wirklichen.“ (Int. 10, Zeile 55-63) 

Laut einer Befragten aus der Stadt sollten Menschen mit einem gewissen Alter nicht 

zuhause leben, da sie automatisch isoliert werden, wenn primär nur Pflege- und 

Betreuungspersonal zu ihnen kommt (I1). Angehörige aus dem ländlichen Raum 

empfinden, dass technische Geräte auf ältere Menschen mit gesundheitlichen 

Einschränkungen isolierend wirken, da sie häufig mit den Geräten alleine gelassen 

werden (I7, I10, I11). Es wird nicht als sozialer Kontakt gesehen, wenn zwei Menschen 

vor einem Bildschirm sitzen und miteinander kommunizieren, wie dies bei einigen 

neuen Technologien angestrebt wird. Regelmäßige, persönliche Treffen oder 

Besuchsdienste werden hier als förderlicher eingeschätzt. Einzig das Telefon ist eine 

von Angehörigen wirklich akzeptierte Möglichkeit, um regelmäßigen Kontakt zu 

anderen Menschen zu pflegen und kommunizieren zu können, ohne diese Personen 

treffen zu müssen. Zur Gewährleistung einer einfachen Anwendung muss es, aus der 

Perspektive der Angehörigen, übersichtlich und verstehbar gestaltet sowie leicht 

handhabbar sein.  

 

Die Verwendung von technischen Applikationen hängt vom Gesundheitszustand und 

vom Pflegegrad der älteren Person ab (s. Kapitel 7.2). Wenn ältere Menschen bei 

guter Gesundheit sind, planen sie ihre Freizeit selbstständig und suchen sich 

Aufgaben, die ihre Autonomie, Mobilität und soziale Integration fördern, z.B. Lesen, 

Fernsehen, Kreuzworträzel lösen, Besuche von FreundInnen empfangen, Wäsche 

waschen, bügeln, zusammenräumen (I1, I8, I9). Dies trägt zu einem positiven 

Lebensgefühl sowie zu einem geringeren Gefühl der Einsamkeit und Isolation bei.  

 

Pflegende und betreuende Angehörige sind mit ihren vielfältigen Aufgaben hinsichtlich 

der Unterstützung von älteren und hilfebedürftigen Menschen häufig überlastet  
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(s. Kapitel 4.2). Wenn ältere Menschen mobiler, selbstständiger und sozial integrierter 

sind, entlastet dies informell Pflegende und Betreuende. Technologien sind dabei eine 

Möglichkeit, Angehörige in ihrer Arbeit zu unterstützen. Welche Chancen der 

Entlastung pflegende und betreuende Angehörige für sich selber erkennen, wird im 

nächsten Kapitel näher ausgeführt. 

7.4 Chancen der Entlastung für Angehörige  

Moderne Technologien sind eine Entlastung für pflegende und betreuende Angehörige 

(s. Kapitel 4.4.4). Die interviewten Angehörigen differenzieren zwischen physischen 

und psychischen Entlastungen in der Pflege- und Betreuungsarbeit. Badewannenlifte, 

Rollstühle oder Rollatoren stellen eine enorme körperliche Unterstützung dar. Gerade 

der Transport von Menschen mit Einschränkungen sowie das Heben und Tragen von 

Menschen kann durch technische Applikationen erleichtert werden (I1, I2, I3, I4, I6, I7, 

I8, I9, I11, I12).  

„… ich sage jetzt technische Innovationen, weil das eine körperliche Entlastung für die 

zu pflegende Person ist. Also solche Unterstützungen, oder eben auch der Rollator, 

der eben auch die Person mobil in der Wohnung macht oder eben auch auf den 

Straßen, […] Das halte ich für sinnvoll, also die körperliche Unterstützung ist heute 

wichtig.“ (Int. 2, Zeile 334-338) 

„Bei sehr schweren Menschen haben wir bei uns im Spital, was ich so gesehen habe, 

einen Kran, um die Menschen zu heben und zu legen. Alleine würde es nicht gehen, 

da würde sich die Schwester sehr schwer tun. Das ist eine große Erleichterung für das 

Personal, der Kran ist fahrbar, und dann reicht auch eine Person aus, die schafft 

Heben und Legen. Zuerst haben die Patienten auch Angst im Kran, aber nach einer 

Zeit fühlen sie sich sicher, das ist aber individuell unterschiedlich.“ (Int. 12, Zeile  

70-76) 

Allerdings müssen diese Applikationen von älteren Menschen angenommen werden 

bzw. sie für deren Anwendung motiviert werden können. Angehörige merken an, dass 

ältere Menschen wiederholt aufgefordert werden müssen, die entsprechenden Geräte 

zu verwenden, was für Angehörige eine zusätzliche Belastung sein kann.  
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Der Notruf stellt im Vergleich dazu eine psychische Beruhigung dar. Angehörige 

wissen, dass die pflege- und betreuungsbedürftige Person jederzeit um Hilfe rufen 

kann (I1, I2, I4, I5, I8, I9, I11). In diesem Zusammenhang steht eine Angehörige sogar 

häufigeren Notrufalarmen der älteren Person positiv gegenüber, auch wenn keine 

wirkliche Notfallsituation gegeben ist (I7). Zusätzlich erschließt die Notruftechnologie 

für beide Beteiligte die Möglichkeit der Kommunikation und Erhöhung der Sicherheit 

(I1, I2, I4, I5, I8, I9, I11).  

„Aber diese Rufhilfen, wie sie da jetzt oben sind, würden mich auf alle Fälle beruhigen. 

Zum Beispiel wenn ich jetzt außer Haus bin, meine Mutter stürzt und sie kann mich 

verständigen.“ (Int. 4, Zeile 149-151) 

Von Personen, die in der Nähe von ihren Angehörigen wohnen, was vor allem bei zwei 

Befragten aus Hartberg der Fall ist, wird die Rufhilfe als weniger hilfreich eingeschätzt 

(I10, I12). Aus ihrer Sicht würden sie die hilfebedürftige Person im Notfall besuchen, 

um die entsprechende Situation persönlich zu kontrollieren. Auch das 

Verhaltensmonitoring wird von diesen Interviewpartnerinnen, im Hinblick auf die 

Chance der Entlastung eher negativ beurteilt. Die täglichen Aktivitäten ihrer 

Angehörigen würden sie nicht über einen Fernsehbildschirm beobachten, sondern die 

Situation persönlich in den Wohnungen der Personen überprüfen, was aus ihrer Sicht 

auch eher der Wille der Angehörigen wäre (I10, I12).  

„Rufhilfe eher nicht, weil da fahre ich gleich zu meiner Mutter, obwohl es 7 Kilometer 

sind. Auch über einen Monitor nachschauen würde ich nicht tun, da fahre ich gleich 

persönlich, weil wenn ich über den Monitor sehe, sie braucht Hilfe, muss ich sowieso 

fahren. Ich glaube auch, die Oma würde es weniger wollen.“ (Int. 12, Zeile 30-33) 

 

Neben der körperlichen und seelischen Entlastung wird durch die Unterstützung von 

Technologien Zeit gewonnen, weil Aufgaben schneller absolviert werden können. 

Angehörige haben mehr Zeit, über die sie frei verfügen können. In finanzieller Hinsicht 

sehen die Angehörigen, besonders aus dem ländlichen Raum, keine Entlastung. Sie 

schätzen die Sensoren im Raum und die Blutdruckmessung mit Auswertung über den 

TV und Übertragung der Werte an Arzt oder Ärztin als „nicht leistbar“ ein (I6, I8, I11). 
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Generell wird die Entlastung durch externe und professionelle Pflegekräfte höher 

bewertet als jene durch die Technik.  

„Von den Geräten her denk ich mir, sie sind natürlich entlastend, wenn sie verwendet 

werden. Das kommt natürlich immer drauf an, ob es die Person auch annimmt. Wenn 

ich z.B. an den Sturzdetektor denke, sehe ich es als feine Sache und auch als 

Beruhigung für mich, aber er verhindert trotzdem den Sturz nicht. Bei gewissen 

Dingen denke ich mir schon, dass die Geräte erleichtern, aber trotzdem ersetzen sie 

keinen Menschen, und der Mensch kostet einfach Geld und will auch Geld haben.“ 

(Int. 11, Zeile 112-117) 

 

Durch den Einsatz von Technologien wird, je nach Produkt oder System, mehr oder 

weniger in die Privatsphäre von Menschen eingegriffen. Im folgenden Kapitel ist 

dargestellt, welche Überlegungen sich Angehörige zu ethischen Aspekten im Hinblick 

auf den Einsatz von innovativen Techniken in der Pflege und Betreuung gemacht 

haben. 

7.5 Ethische Überlegungen 

Technische Entwicklungen, wie z.B. die Möglichkeit einen Notruf absetzen zu können, 

haben für Ältere und für Angehörige in erster Linie einen psychologischen Effekt, der 

sich in einem verstärkten Sicherheitsgefühl äußert. Bis zu einem gewissen Grad 

haben Angehörige Vertrauen in technische Geräte. Sie merken in den Interviews an, 

dass Pflege und Betreuung ohne Vertrauen, auch hinsichtlich externer Pflegekräfte, 

nicht durchführbar ist. Generell stellen Angehörige, vor allem aus dem ländlichen 

Raum, das Vertrauen zu anderen Menschen wie formellen PflegerInnen über das 

Vertrauen in die Technik. 

„Ja weil ich mich auf eine Technik, ich persönlich, nicht hundertprozentig verlassen 

kann. Wenn ein Mensch da ist, ist es einfach anders als mit der Technik.“ (Int. 7, Zeile 

45-46). 

Dieses Vertrauen kann bei künftigen Generationen anwachsen, da sie von klein auf 

mit dem Einsatz von Techniken umgehen lernen (I2). Im Zuge der Interviews wurde 

die Frage gestellt, wie lange die InterviewpartnerInnen ihre Angehörigen mit 
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technischen Systemen alleine lassen würden. Ergebnisse zeigen, dass dies völlig vom 

Gesundheitszustand der älteren und hilfebedürftigen Personen abhängt. Es entstehen 

Bedenken dahingehend, dass Menschen in Ausnahmesituationen, wie es ein Notfall 

ist, anders reagieren und sich eventuell nicht daran erinnern, dass sie eine 

Notrufmöglichkeit bei sich tragen (I3). Außerdem könnten häufige Fehlalarme dazu 

führen, dass eine wirkliche Notfallsituation nicht ernst genommen wird (I3, I7). Weitere 

Bedenken werden bezüglich der Funktionalität von Geräten aufgeworfen. Zusätzlich 

kommen Ängste auf, dass beim Einsatz der Rufhilfetechnologie jederzeit fremde 

Personen Zugang zur eigenen Wohnung haben (I1, I9).  

„Die Bedenken hatte meine Mutti schon, dass vielleicht jeder rein kann. Ich habe diese 

Bedenken zur Seite geschoben. Leider geht es in diesen Situationen ohne Vertrauen 

nicht. Aber häufig hat eben auch das Personal gewechselt, obwohl ich gebeten habe, 

dass höchstens drei verschiedene Leute kommen, dass man diese Nummer nicht an 

jeden weitergibt. Ich mein, man weiß ja doch nicht.“ (Int. 9, Zeile 130-134) 

 

Darüber hinaus werden von den Angehörigen ethische Aspekte in Richtung 

Datenschutzrichtlinien angemerkt. Es wird erwähnt, dass die betroffenen Personen 

über die Installation von technischen Geräten in ihrer Wohnung informiert sein müssen 

und es ihrer Zustimmung bedarf (I1, I2).  

„…in fünf Jahren sind wir alle gläsern. Jeder Mensch wird durchsichtig sein, bis zum 

Geht-nicht-mehr. Der Mensch ist auf keinen Fall mehr Mensch alleine, sondern es 

wissen alle bescheid. Es ist auch heute schon so mit den Computern, wenn da was 

Falsches hineingegeben wird, wozu man heute Lust hat und morgen nicht, dann ist 

das aber einmal drinnen und geht nie mehr weg. Und dasselbe wird hier sein.“ (Int. 1, 

Zeile 193-197) 

Zusätzlich sollten diese Systeme unauffällig platziert und im täglichen Leben nicht 

störend sein (I2). Im Hinblick auf Technologien, die das Verhalten und Aktivitäten der 

älteren Menschen überwachen, ist für Angehörige fraglich, ob diese totale 

Überwachung von pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen gewünscht wird, 

zudem sie dies selbst nicht wollen würden, wenn sie sich in die Lage der Älteren 

versetzen (I7, I11).  
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„Ich habe das Bild von der totalen Überwachung gesehen und habe mir gedacht, um 

Gottes Willen, da bin ich dann in diesen Funkstrahlen drinnen! Alles wird überwacht, 

nur damit keiner zu mir kommt und ich alleine leben kann.“ (Int. 3, Zeile 167-170) 

Außerdem merken Angehörige an, dass sie nicht durchgehend wissen müssen und 

wollen, was die hilfebedürftigen Personen gerade machen (I7). 

„Es kommt drauf an, wie weit die Überwachung geht. Momentan ist die Oma sonst 

auch sehr aufmerksam, das wär ihr glaub ich nicht recht, und auch mir nicht. Ich will 

gar nicht wissen, wo sie herumgeht oder was sie macht. Wenn es ihr schlechter geht, 

dann ist ihr alles recht, da wäre sie damit einverstanden.“ (Int. 7, Zeile 83-86) 

Es muss dann die Frage aufgeworfen werden, ob es ethisch akzeptabel ist, eine 

Person zu überwachen, die ihren eigenen Willen aufgrund eines entsprechend 

schlechten Gesundheitszustandes nicht darlegen kann. 

 

Im Bezug auf die Privatsphäre wird von InterviewpartnerInnen aus dem städtischen 

Raum nicht geäußert, dass sie sich durch moderne Technologien gestört fühlen. 

Trotzdem können Barrieren abgebaut werden, indem die technische Überwachung 

von Personen nur aktiv wird, wenn Angehörige nicht erreichbar sind. Die dauerhafte 

Überwachung ist ethisch bedenklich (I3, I4, I7, I9, I10, I11), dahingehend, dass auch 

ältere Menschen ein sexuelles Leben führen und ihre Privatsphäre brauchen (I5). Eine 

Möglichkeit, die Überwachung auszuschalten, wenn Personen gerade nicht 

beobachtet werden möchten, birgt die Gefahr, dass vergessen wird, das 

Monitoringsystem wieder einzuschalten (I4, I5). Bei automatischer Einschaltung muss 

genau untersucht werden, nach welcher Zeitdauer sich das System wieder aktivieren 

soll. 

 

Hinsichtlich des Aktivitäten- und Verhaltensmonitorings muss besonders darauf 

geachtet werden, dass Menschen nicht mit den Geräten alleine gelassen werden. Eine 

Angehörige merkt an, dass der soziale und persönliche Kontakt sowie angenehme, 

körperliche Berührungen sehr wichtig für den Menschen und nicht vernachlässigt 

werden dürfen (I3). Der Mensch muss trotz des Einsatzes unterstützender 

Technologien im Mittelpunkt stehen. Einige pflegende und betreuende Angehörige 
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empfinden die Entwicklung als erschreckend, weil sie nicht wissen, in welche Richtung 

weiterentwickelt wird (I3, I4). Somit bereitet ihnen die Entwicklung der Technologien 

Ängste. 

„Für mich entsetzlich, weil ich bin so ein freiheitsliebender und unabhängiger Mensch, 

also mir macht das Angst. Wirklich. Der Fortschritt ist ja auch fantastisch und auch 

hilfreich, nur es wird oft der Mensch vergessen, sogar der Beruf als Sozialarbeiter, 

wenn sogar im sozialen Bereich die Arbeiter durch Maschinen wegrationalisiert 

werden, wozu gibt es dann noch Menschen?“ (Int. 3, Zeile 174-178) 

 

Aus den Interviews geht hervor, dass Angehörige häufig vor der Frage stehen, ob sie 

ihren hilfebedürftigen Menschen länger zuhause pflegen und betreuen oder in einem 

Heim unterbringen sollen. Wenn ältere Menschen alleine leben, sind sie höheren 

Gefahren und Risiken ausgesetzt, dafür bietet auch die Technik keine 

hundertprozentige Lösung (I7, I11). Allerdings erhalten sie dann die Chance, ihren 

letzten Lebensabschnitt in der gewohnten Umgebung zu verbringen, was für manche 

lebenswerter sein kann (I2). 

„Ich habe für mich dann im Endeffekt die Entscheidung getroffen, ich lasse sie nach 

Hause gehen. Auch auf die Gefahr hin, dass sie das Gas brennen lässt, fortgeht und 

nicht mehr heim findet oder sonst irgendetwas. Weil ich eben der Meinung war, es ist 

für sie lebenswerter.“ (Int. 2, Zeile 281-284) 

Andererseits fühlen sich Angehörige nicht verpflichtet, einen Menschen bis zu seinem 

Tod zuhause zu versorgen und damit die Belastungen der Pflege und Betreuung auf 

sich zu nehmen. Entscheidungen dieser Art sollen, aus der Sicht der Angehörigen, 

von den Fähigkeiten und vom Willen der jeweiligen Person abhängig gemacht werden. 

Grundsätzlich sprechen für Ältere einige Argumente für ein Heim, besonders die 

Möglichkeit der sozialen Kontakte mit gleichaltrigen Menschen (I1, I11). 

 

Generell kann im Bezug auf ethische Überlegungen angemerkt werden, dass sich 

InterviewpartnerInnen aus der Stadt mehr Gedanken über ethische Aspekte in 

Verbindung mit neuen Technologien machen. Befragte Personen aus Hartberg 

lieferten hierzu weniger Inputs. Trotzdem bedarf es sowohl in der Stadt als auch am 
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Land weiterer technischer Entwicklungen, die diese ethischen Überlegungen 

berücksichtigen und besonders auf die Wünsche und Bedürfnisse der Angehörigen 

eingehen. 

7.6 Bedürfnisse und Wünsche für die Entwicklung neuer 

Technologien 

Primär erwähnen Angehörige in den Interviews, dass Technologien für Ältere so zu 

gestalten wären, dass sie deren Einschränkungen im täglichen Leben kompensieren 

und leicht handhabbar sind (I1, I2, I4, I5, I7, I11). Tasten und Schriften müssen größer 

dargestellt sein, um eine leichtere Lesbarkeit zu gewährleisten (I4). Abläufe setzen 

eine logische Gestaltung voraus. Darüber hinaus muss eine einfache 

Bedienungsanleitung, die die Möglichkeit bietet, Informationen immer wieder 

nachzulesen, gewährleistet werden (I9). 

„Von der Seite der zu pflegenden Person müssten die technischen Mittel so gestaltet 

sein, dass die Handycaps, die ein alter Mensch nun mal hat, z.B. Hören, das Sehen 

und die Beweglichkeit [Anm. unterstützt werden], und vielfach, aus meiner Erfahrung, 

ist es so, dass diese Mittel viel zu kompliziert sind, also für einen älteren Menschen, 

der mit solchen Geräten nicht aufgewachsen ist; der tut sich wahnsinnig schwer, weil 

die Knöpfe oft sehr klein sind, die Schriften oft nicht lesbar sind.“ (Int. 4, Zeile 50-55) 

 

Im Hinblick auf die Rufhilfe bestehen Ängste, dass fremde Personen in die Wohnung 

der älteren Menschen eindringen können (s. Kapitel 7.5). Dahingehend wünschen sich 

Angehörige eine zweidimensionale Lösung, einerseits mit Schlüssel für den älteren 

Menschen, andererseits mit der Integration eines Codesystems, welches Pflege- und 

Betreuungspersonen Zutritt zur Wohnung verschafft, wenn sie dem System bekannt 

sind (I1, I9). Im Hinblick auf das Seniorenhandy erkennen Angehörige, dass trotz einer 

sehr einfachen Gestaltung für ältere Menschen mit Einschränkungen Schwierigkeiten 

in der Handhabung auftreten. So schlagen Angehörige vor, ein Handy zu entwickeln, 

das auf zwei Anruftasten und einem roten Notrufknopf basiert (I4, I5). 
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„Den roten Knopf kann man auch am Handy befestigen. Die Abdeckung, die es heute 

durch das Handy gibt, ist völlig ausreichend. Wenn der rote Knopf am Handy ist und 

ich drücke drauf, dann wird eine Verbindung aufgebaut, egal, ob ich im Garten sitze 

oder beim Einkaufen bin …“ (Int. 4, Zeile 110-113)  

Zusätzlich besteht die Idee, Telefonnummern von Angehörigen in das Handy 

einzuspeichern, damit keine Nummern gewählt werden müssen.  

„Da würd ich vorschlagen, dass es eben nur ein oder zwei Knöpfe gibt und 

eingespeicherte Nummern, die brauchen sozusagen diese komplizierten Tastaturen 

nicht.“ (Int. 4, Zeile 75-76) 

Eine Interviewte merkt an, dass zur akustischen Überwachung von Aktivitäten älterer 

Menschen in der Pflege und Betreuung daheim Babyphone eingesetzt werden können 

(I4, I7). Die Herausforderung hierbei ist, dass alle Geräusche im Raum gehört werden, 

wozu Angehörige angeben, dass sie nicht immer an der Überwachung von Aktivitäten 

der älteren Menschen interessiert sind (I4, I7). Für Angehörige wäre ein Gerät sinnvoll, 

das bestimmte Geräusche herausfiltern kann. Die Reduktion auf eine gewisse Art von 

Geräuschen oder die Filterung nach Lautstärken ist hier ein Vorschlag (I7). Im Bezug 

auf die Sicherheit wird angemerkt, ein System zu entwickeln, das ein automatisches 

Trennen des Gerätes vom Strom, z.B. beim E-Herd oder Bügeleisen, bewirkt (I11). 

Das könnte besonders für Menschen mit einer leichten Demenz oder 

Altersvergesslichkeit von Bedeutung sein, weil diese häufig vergessen, Geräte 

auszuschalten. Beim Heben und Tragen und beim Transport von hilfebedürftigen 

Menschen, wünschen sich Angehörige Hilfen, die das Aufstehen und Hochheben 

erleichtern.  

 

Zum Abbau der Ängste in der Verwendung von technischen Produkten schlägt ein 

Angehöriger vor, „Spielstunden“ einzuführen, in welchen die älteren Menschen nicht 

lernen müssen, sondern die Möglichkeit haben, schrittweise mit der Technik vertraut 

zu werden (I5). 

„Naja, das habe ich schon insofern erwähnt, indem das Wort Schulung durch das Wort 

Spielstunden zu ersetzen ist, also etwas, wo man nichts lernen muss, sondern wo 

man sich spielen kann. Und da ist, glaub ich, schon viel weniger Angst. Es gibt ja 
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Computerspiele, die können ohnedies ein Einstieg sein, nur brauchen sie einen 

Computer daheim. Da kann man auch spielen damit oder sich etwas anschauen. 

Wichtig ist, dass man die Leute stückeweise vertraut macht.“ (Int. 5, Zeile 59-64)  

Aus Projekterfahrung mit älteren Menschen zeigt sich der gegenteilige Effekt. Das 

Spiel wird häufig negativ beurteilt, weil sich ältere Menschen womöglich nicht ernst 

genommen fühlen. Es gilt bei der Einführung von „Spielstunden“ bezüglich technischer 

Systeme und Produkte darauf zu achten, dass sie nicht als solches bezeichnet 

werden. Der Begriff Training wird von älteren Menschen eher angenommen. Diese 

Stunden sollen als eine Möglichkeit gesehen werden, langsam und schrittweise an die 

neue Technologie herangeführt zu werden, ohne Gefühle von Ängstlichkeit zu 

entwickeln. Zusätzlich zeigen Angehörige das Bedürfnis, diverse technische Systeme 

und neue Produkte eine gewisse Zeit gegen Bezahlung testen, und nach einer vorab 

definierten Zeitspanne die Entscheidung treffen zu können, ob das Produkt oder 

System gekauft wird.  

 

Eine Angehörige aus dem ländlichen Raum wünscht sich statt zusätzlicher technischer 

Hilfen ein breiteres und vielfältigeres Angebot an formellen und mobilen 

Pflegediensten (I10). Alle anderen Befragten empfinden die Weiterentwicklung von 

Technologien als sinnvoll, sofern sie im Sinne der Menschen, die diese Produkte und 

Systeme nutzen, passiert. 

„Ja also ich bin der Ansicht, dass man gerade auf diesem Gebiet versuchen sollte, 

forschungsmäßig immer weiterzumachen, weil es wichtig ist und leider Gottes immer 

weniger Menschen da sind, die betreuen und pflegen können. Die Technik soll nicht 

zu kompliziert sein, weil die Leute können es nicht mehr nachvollziehen, sehr, sehr 

einfach ist wichtig. Meine Mutter war bereit, solche Technologien zu nutzen, hatte 

auch einen Computer, aber das Telefon konnte sie schon in manchen 

unvorhersehbaren Situationen nervös machen. Je einfacher das dann gestrickt ist � 

Abläufe, punktuelle Abläufe, die schön hintereinander machbar wären � das wäre 

wünschenswert.“ (Int.9, Zeile 197-205)  
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Hinsichtlich der Preisgestaltung von neuen Technologien in der Pflege und Betreuung 

erklären Angehörige, dass es von der sozialen Schicht und individuellen Einkünften 

abhängig ist, welche Technologien sich Menschen leisten können und welche 

unfinanzierbar sind. Demzufolge werden von den Angehörigen unterschiedliche 

Schwellenwerte für Preise festgelegt. Generell wird der Betrag von 10 Euro monatlich 

als preislich vertretbar gesehen. Diese Preiskategorie müsste, so meinen die 

Angehörigen, für Technologieanbieter gut vertretbar sein, da aus ihrer Sicht ein 

Einsatz pro Jahr mit 120 Euro ausreichend finanziert sein sollte. Über 30 Euro pro 

Monat würde keine der befragten Personen bezahlen. Angehörige sehen es als eine 

dauerhafte Belastung, monatliche Gebühren zahlen zu müssen (I1, I7, I8, I10). Die 

Option einer Einmalzahlung wird von Angehörigen in Erwägung gezogen und positiver 

eingeschätzt. Im Falle einer einmaligen Zahlung würden Angehörige für ein Produkt 

oder System 90 bis 100 Euro ausgeben. 

 

Ein weiterer Vorschlag für die Berechnung der Kosten ist die Abrechnung von 

Diensten nach deren Anzahl bzw. Häufigkeit der Inanspruchnahme.  

„Ja, so wie die Grundgebühr bei einem Handy, das kann ich mir vorstellen, aber nein, 

die Höhe, das sollte berechnet werden, wie oft jemand einschreiten muss.“ (Int. 3, 

Zeile 187-188)  

Einige InterviewpartnerInnen schlagen vor, Preise nach der Höhe der Pension, also 

nach dem individuellen Einkommen, oder nach der Höhe der Pflegegeldstufe zu 

gestalten. 

„Naja, ich weiß nicht, ob man das koppeln kann an die Pension oder ans Pflegegeld, 

von der Höhe her …“ (Int. 6, Zeile 86-87)  

Technische Entwicklungen können besser verkauft werden, wenn sie modulartig 

angeboten und nach individuellen Bedürfnissen zusammengesetzt werden können. 

Grundsätzlich kommt es auf die zusätzlichen Kosten in der Pflege und Betreuung 

sowie auf den Grad der Unterstützung an, wie viel jemand für eine technische Hilfe 

ausgibt. Wenn die Technologie eine tatsächliche Unterstützung für Angehörige 

darstellt, ist der Preis sekundär (I11). Trotzdem merken Angehörige an, dass die 

Finanzierung von größeren Umbauten, wie der Einbau eines Liftes, für private 
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Personen kaum leistbar ist. Vor allem in ländlichen Gegenden ist es schwierig, Häuser 

zu finden, die einen Lift integriert haben. Dahingehend können Unterschiede zwischen 

städtischen und ländlichen Regionen identifiziert werden. Zahlreiche andere 

Unterschiede, die Angehörige zwischen Stadt und Land im Hinblick auf die Chance 

des Einsatzes von unterstützenden Technologien erkennen, werden im nächsten 

Kapitel genauer beschrieben. 

7.7 Alter(n) im städtischen und ländlichen Raum  

7.7.1 Unterschiede 

Generell kann aus den Interviews beobachtet werden, dass Menschen, die in der 

Stadt wohnen, weniger Vorstellungen vom Landleben haben, als die Menschen vom 

Land über das Leben in der Stadt.  

„Naja. Ich habe mit dem Land nicht wirklich viel Erfahrung, ich habe nur 

Stadterfahrung,…“ (Int. 2, Zeile 407-408) 

 

Primär wird die gering vorhandene Infrastruktur in kleinen Dörfern als Hindernis für ein 

längeres Leben der älteren Menschen in Selbstständigkeit gesehen (I1, I2, I3, I4, I5, 

I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12). In der Stadt ist die Infrastruktur ausgebaut, vor allem 

öffentliche Verkehrsmittel sind genügend vorhanden. Allerdings stellt das Fahren mit 

einem Rollator, das Ein- und Aussteigen aus Autobus oder Straßenbahn bzw. das 

reduzierte Platzangebot in Autobus oder Straßenbahn für ältere Menschen eine 

Herausforderungen dar (I1, I11).  

„… weil ich niemanden kenne, der einen Rollator besitzt, oh ja meine Freundin, aber 

die verwendet ihn nicht, weil sie nicht auf die Straße gehen kann. Der kann nicht 

Autobus fahren, das ist völlig unmöglich mit dem Gerät, bestenfalls Spazieren gehen. 

In gewisser Weise wird die Mobilität gefördert, aber in der Stadt auch wieder 

eingeschränkt. Ja, weil die Kinderwagerl sind ja schon im Weg. Da kann man gar nicht 

hinein in den Bus. Ich habe auch noch keinen Rollatorfahrer im Autobus gesehen. Ich 

habe das beobachtet sogar und keinen getroffen. Weil ich zu meiner Freundin schon 

gesagt habe und sie meint, na wie soll ich denn da mit der Straßenbahn fahren. Meine 
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Freundin ist so weit, die braucht ihn nicht mehr und es reicht ihr der Stock.“ (Int. 1, 

Zeile 131-140) 

Am Land müssen viele Wege mit dem eigenen Auto gefahren werden (I4), was 

voraussetzt, dass Menschen einen Führerschein und ein Auto besitzen. Darüber 

hinaus bewerten Angehörige die Nahversorgung am Land aufgrund der weiteren 

Entfernungen schlechter in der Stadt liefern Kreisler häufiger bis vor die Haustür (I3, 

I4, I5, I10). Menschen in der Stadt haben zwar die Möglichkeit, länger autonom und 

selbstständig zu leben, es darf allerdings nicht vergessen werden, dass sie dadurch 

mehr Verantwortung und auch Verpflichtungen haben (I12), welche den Menschen am 

Land häufig von Angehörigen abgenommen werden. Allgemein haben Angehörige am 

Land eine bedeutendere Rolle, allerdings trägt ihre erhöhte Unterstützung zu einer 

geringeren Selbstständigkeit der älteren Menschen bei (I12).  

„Am Land können die Kinder mehr unterstützen – bei künftigen Generationen wird es 

auch eher nicht mehr der Fall sein. Die Unterstützung der Familie am Land trägt 

weniger zur Selbstständigkeit bei, Menschen sollen deshalb auch alleine gelassen 

werden, um sich selber zu beschäftigen. In der Stadt sind die meisten berufstätig, da 

kommen die Eltern häufig in ein Heim.“ (Int. 12, Zeile 98-102) 

Wenn Menschen am Land mobil sind und hinausgehen können, kommen sie schnell in 

die offene Natur und können sich frei bewegen (I7). In der Stadt fühlen sich die 

Menschen, aus der Sicht von Angehörigen aus Stadt und Land, eingesperrter. Vor 

allem in der Stadt wird auf ältere Menschen weniger Rücksicht genommen. Zusätzlich 

sind Häuser am Land häufig ebenerdig bzw. es bestehen Möglichkeiten, einfache 

Umbauten zu tätigen, in der Stadt gibt es viele mehrstöckige Häuser (I1), auch ohne 

Lift, bei welchen Umbauten nicht selbstständig vorgenommen werden können (I2). 

Stadtleute haben allerdings bessere Chancen, in eine andere Wohnung zu 

übersiedeln. 

„Naja grundsätzlich gibt es oft in der Stadt in den Häusern Lifte, die es am Land nicht 

gibt und die eingebaut werden müssen am Land, wenn Treppen sind kann es 

schwierig werden. Gewisse Dinge sind in der Stadt näher, wenn ein alter Mensch noch 

mobil ist, braucht er vielleicht wirklich nicht weit gehen und kann länger auf sich 

schauen, was am Land nicht so einfach geht, weil einfach die Entfernung anders ist. 



Kernkompetenzbereich Gesundheit 

Fachhochschul-Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen 100 

Dann hat natürlich auch das Land Vorteile. Wenn ich hinausgehe, bin ich in der freien 

Natur und nicht so eingesperrt.“ (Int. 7, Zeile 117-123) 

 

Für Angehörige in der Stadt und am Land können Unterschiede dahingehend 

identifiziert werden, dass die Entfernung vom Wohnort zum Arbeitsplatz am Land 

meist höher ist, was einen Nachteil für LandbewohnerInnen darstellt. In Wien können 

weitere Wegstrecken mit der U-Bahn schnell absolviert werden (I4). Angehörige am 

Land müssen öfter für Fahrtendienste einspringen und mehr von ihrer persönlichen 

Zeit in die Betreuung investieren, was alleine von Befragten am Land erwähnt wird (I7, 

I10, I11, I12). Dies ist möglich, weil weniger Frauen in ländlichen Gebieten berufstätig 

sind und ältere Ehepaare am Land mehr Kinder haben, wodurch die Chance für Pflege 

und Betreuung in der Familie erhöht wird. In der Stadt gibt es vielfältigere 

Möglichkeiten einen Job zu finden, was sich auf die Übernahme von 

Versorgungsleistungen für ältere Menschen mit Einschränkungen auswirkt.  

„In der Stadt leben Eltern und Kinder häufiger getrennt voneinander. Da ist die 

Entfernung am Land � also ein alter Mensch, der im Haus seiner Tochter oder Sohn 

wohnt, ist sicher besser aufgehoben. Kommt auch auf die Beziehung an. Ich glaube, 

von dem her ist es am Land besser.“ (Int. 7, Zeile 136-139) 

„… je mehr Kinder das Ehepaar hat oder die Person hat, desto mehr hat sie die 

Chance, dass sie von der Verwandtschaft etwas aufgefangen wird. Je weniger Kinder, 

desto geringer ist diese Chance.“ (Int. 11, Zeile 145-147)  

 

Was die Nachbarschaftshilfe betrifft, können Menschen in ländlichen Räumen mehr 

auf deren Unterstützung zurückgreifen (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I9, I11). Die Leute 

kennen und helfen einander. In der Stadt sind Menschen häufiger alleine in der 

Wohnung und haben weniger Kontakte zu Nachbarn, dadurch sind sie anonymer (I1, 

I4, I7, I11). 

„Ja, die Nachbarhilfe ist sicher auch am Land besser, als in der Stadt. Das denk ich 

mir schon. Bin zwar geboren am Land, aber ich habe nie dort gewohnt. Ich denke, am 

Land, bei meinem Zweitwohnsitz, ja alle Leute wissen, was du tust und somit geht’s 

wirklich jemandem schlecht, dann hilft die ganze Ortschaft mit, wenn jemand 
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gebraucht wird, was hier in der Stadt nicht gegeben ist, weil ich kenne nicht einmal 

den übernächsten Nachbarn.“ (Int. 1, Zeile 250-255) 

Vor allem die wenig oder nicht vorhandene Nachbarschaftshilfe wird von 

InterviewpartnerInnen aus dem ländlichen Raum als großer Nachteil für die älteren 

Menschen in der Stadt gesehen.  

„… ich glaube immer, dass der Stadtmensch, wenn er älter wird, viel mehr Nachteile 

hat als der Landmensch. In der Beziehung, dass sich keiner kümmert, wenn da zig 

Wohnungen sind in einem Haus, dann fällt es nicht auf, wenn einer nicht mehr geht 

oder kommt und er verstirbt und man merkt es nicht oder erst, wenn die Post über- 

geht.“ (Int. 6, Zeile 99-102) 

 

Im Hinblick auf die Versorgungsleistungen durch mobile Dienste wird das Angebot in 

der Stadt als vielfältiger und größer beurteilt (I5, I6, I9, I10, I12). Es ist leichter, in der 

Stadt formelle Unterstützung zu bekommen als am Land. Allerdings sind die 

Menschen auf diese Angebote mehr angewiesen (s. Kapitel 6.1.5). Zusätzlich sind die 

verschiedenen Organisationen und Einrichtungen in der Stadt besser miteinander 

vernetzt (I3, I4, I11). In ländlichen Gegenden wird häufiger ehrenamtlichen Tätigkeiten 

zur Unterstützung nachgegangen. ÄrztInnen sind am Land weiter entfernt, kommen 

aber schneller zu PatientInnen in das Haus und nehmen Medikamente aus ihrer 

Hausapotheke mit (I11). In der Stadt muss separat zur Apotheke gefahren werden, 

diese sind jedoch häufig zentral gelegen (I11). 

 

Generell ist die Tendenz beobachtbar, dass sich die Nachbarschaftshilfe in der Stadt 

verbessert, zumindest empfinden Befragte aus der Stadt, dass sich die Menschen 

vermehrt um ihre Nachbarn bemühen. InterviewpartnerInnen vom Land schätzen, 

dass in ländlichen Räumen immer mehr junge Menschen arbeiten gehen und die 

Familienhilfe weniger möglich wird. Ob Angehörige dem Einsatz von assistiven 

Technologien in Stadt oder Land eine höhere Chance zuschreiben, wird nachgehend 

beschrieben. 
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7.7.2 Chancen des Einsatzes von unterstützenden Technologien 

Generell sieht die Mehrheit der InterviewpartnerInnen aus der Stadt gleiche Chancen 

des Einsatzes von Technologien in der Pflege und Betreuung in Stadt und Land (I1, I3, 

I5, I9). Die meisten InterviewpartnerInnen aus dem ländlichen Raum hingegen 

sprechen Städten eine höhere Chance des Einsatzes zu (I6, I7, I8, I10). Aus ihrer 

Sicht sind die Grundvoraussetzungen in Ballungszentren für den Einsatz von 

unterstützenden Techniken günstiger. Als bedeutende Grundvoraussetzungen werden 

die höhere Aufgeschlossenheit und Vertrautheit der Stadtleute mit Technik allgemein 

(z.B. Benützung von Fahrscheinautomaten) (I1, I3, I4, I9, I11) gesehen und die höhere 

Wahrscheinlichkeit für Stadtleute, alleine in einer Wohnung zu leben, sowie geringere 

Chancen auf soziale Unterstützung aus der Nachbarschaft und der Familie (I1, I2, I3, 

I4, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12). 

„Ja, schon in der Stadt. Mir kommt vor, in der Stadt sind sie viel selbstständiger die 

Leute, müssen viel alleine bleiben und da sind diese Einrichtungen ganz wichtig, dass 

sie ein Piepserl haben oder so.“ (Int. 8, Zeile 127-129) 

 

Im Bezug auf die Rufhilfe oder den Notruf per Knopfdruck werden Hindernisse am 

Land gesehen, weil Notrufdienste durch die weitere Entfernung einen längeren 

Anfahrtsweg haben (I4, I11). Deshalb erscheint die Rufhilfe im Rahmen der Familie als 

sinnvoller (I7). Im Bezug auf das Internet meinen InterviewpartnerInnen aus der Stadt, 

dass Dörfer und LandbewohnerInnen womöglich weniger und langsamere Anschlüsse 

haben (I1) und dadurch, im Vergleich zur Stadt, benachteiligt sind. Hinsichtlich des 

Einsatzes von Badewannenlift und Lift sowie Sturzdetektoren wird kein Unterschied 

erkannt.  

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass InterviewpartnerInnen vom Land 

bezüglich technischer Hilfsmittel allgemein weniger Einschätzungen, aus persönlichen 

Erfahrungen bzw. aus Erfahrungen im Freundes- oder Bekanntenkreis, treffen können 

als InterviewpartnerInnen aus der Stadt. Dies zeigt sich auch hinsichtlich des Wissens- 

und Informationsstandes zu (s. Kapitel 7.1) sowie der Verbreitung und Akzeptanz von 

(s. Kapitel 7.2) assistiven Technologien in der Pflege und Betreuung daheim. Was die 
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zeitliche Dauer der Interviews am Land betrifft, waren sie durchschnittlich gesehen 10 

bis 15 Minuten kürzer als die Interviews in der Stadt, obwohl alle Fragen aus dem 

Leitfaden behandelt werden konnten und von der Seite der Interviewerin die 

Fragestellung sehr ähnlich war. Dies weist auf ein geringeres Mitteilungsbedürfnis zu 

diesem Themenbereich hin, woraus geschlossen werden kann, dass sich pflegende 

und betreuende Angehörige am Land weniger Gedanken zu dieser Thematik machen. 

Im Zuge der Fragestellungen in den Interviews mussten technische Applikationen für 

ländliche Befragte genauer erklärt werden, während Befragte aus dem städtischen 

Raum besser über bestimmte Techniken Bescheid wussten. Ein Unterschied zwischen 

betreuenden Angehörigen und pflegenden Angehörigen ist schwer zu erkennen, da 

insgesamt drei von zwölf befragten Personen betreuende Angehörige sind, eine davon 

im Gesundheits- und Sozialbereich tätig war und eine vor fünf Jahren pflegende 

Angehörige war. Damit haben zwei von drei betreuenden Angehörigen einen näheren 

Bezug zum Pflege- und Betreuungsbereich und stehen mit pflegenden Angehörigen 

auf ähnlichem Wissens- und Informationsstand und haben ähnliche Erfahrungen 

aufzuweisen. Trotzdem lässt sich erkennen, dass betreuende Angehörige weniger 

technische Unterstützungen in der Betreuung ihrer hilfebedürftigen Person anwenden, 

primär werden IKT eingesetzt (s. Kapitel 7.2). 
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8 FAZIT 

Vor dem Hintergrund einer steigenden Anzahl an älteren Menschen mit gesund-

heitlichen Einschränkungen, dem damit einhergehenden Engpass in der Versorgung 

von Pflege- und Betreuungsbedürftigen im häuslichen Umfeld und den volkswirt-

schaftlichen Herausforderungen, die sich für das öffentliche Sicherungssystem 

ergeben, widmet sich die vorliegende Arbeit dieser Thematik sowie der Fragestellung, 

wie assistive Technologien den angeführten Entwicklungen entgegenwirken und ältere 

Menschen sowie pflegende und betreuende Angehörige unterstützen, um einen 

gesellschaftlichen Nutzen zu erzielen. 

 

Ziel dieser Arbeit war es, im theoretischen Teil Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

zwischen einer städtischen und einer ländlichen Region in Österreich hinsichtlich 

geographische, demographische und familiäre Strukturen, Aspekten der Gesundheit 

im Alter sowie des Bedarfs an Versorgung und der Unterstützungsmöglichkeiten für 

pflegende und betreuende Angehörige, vor allem durch assistive Technologien, 

aufzuzeigen. Im empirischen Teil zielt die Arbeit auf die Untersuchung der Perspektive 

von pflegenden und betreuenden Angehörigen aus einer ländlichen und einer 

städtischen Region im Hinblick auf unterstützende Technologien, d.h. bezüglich 

Wissens- und Informationsstand, Akzeptanz der Technologien, Möglichkeiten der 

Erhöhung von Selbstständigkeit, Mobilität und sozialer Integration von älteren 

Menschen sowie Chancen der Entlastung für Angehörige. 

 

In den folgenden Kapiteln werden die zentralen Inhalte und Aussagen aus den 

vorangegangenen Abschnitten der Arbeit zusammengefasst, um die wesentlichen 

Erkenntnisse übersichtlich darzustellen und die definierten Forschungsfragen zu 

beantworten. Danach werden methodische und inhaltliche Aspekte der Arbeit kritisch 

betrachtet und diskutiert sowie Schlüsse aus den vorab diskutierten Themen gezogen. 

Abschließend wird ein Ausblick auf weiterführende Forschungen gewährt. 
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8.1 Zusammenfassung 

Im Rahmen der Zusammenfassung werden die in der Einleitung gestellten 

Forschungsfragen anhand der untersuchten Literatur aus den Kapiteln 3, 4 und 5 

sowie aus den Ergebnissen der Interviews mit pflegenden und betreuenden 

Angehörigen, die in Kapitel 7 dargestellt sind, beantwortet und die zentralen 

Ergebnisse der Arbeit präsentiert. 

 

Mit Kapitel 3 wurde die erste Forschungsfrage beantwortet, die folgendermaßen 

lautete: Welche Unterschiede sind in Bezug auf das Altern in einer städtischen und 

einer ländlichen Region festzustellen.  

In diesem Zusammenhang wurden Unterschiede und Gemeinsamkeiten von 

städtischen und ländlichen Regionen im Hinblick auf deren geographische und 

demographische Strukturen, die Gesundheit im Alter sowie familiäre Strukturen und 

Wohnformen behandelt. Aus der vorhandenen Literatur geht hervor, dass ländliche 

Gebiete im Vergleich zu städtischen einen höheren Anteil an älteren Menschen in der 

Bevölkerung aufweisen und hinsichtlich der infrastrukturellen und ökonomischen 

Gegebenheiten schlechter gestellt sind. Chronische Krankheiten, Einschränkungen in 

der Selbstständigkeit und Mobilität sowie geringere Möglichkeiten der sozialen 

Integration von älteren Menschen und Veränderungen in familiären Strukturen 

erschweren die Versorgung der älteren Menschen und die Finanzierung des 

Gesundheits- und Sozialsystems. Vor allem im städtischen Raum bleibt aufgrund einer 

geringeren Anzahl an Mehr-Generationenhaushalten und gehäufter Erwerbstätigkeit 

von Frauen die Chance der Versorgung in familiären Netzwerken geringer, als in 

ländlichen Gebieten. Die Förderung der gesundheitlichen Ressourcen in Mobilität und 

Selbstständigkeit, die soziale Integration der älteren Menschen und die Stärkung von 

familiären Kontakten kann dem entgegenwirken. 

 

Die zweite Forschungsfrage, welchen Herausforderungen sich pflegende und 

betreuende Angehörige in der Stadt und auf dem Land stellen müssen und welche 

Möglichkeiten der Unterstützung angeboten werden, wurde im Rahmen der Kapitel 4 

und 5 beantwortet. 
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Kapitel 4 gab mit der Darstellung der Situation von pflegenden und betreuenden 

Angehörigen bezüglich ihrer Ressourcen und Belastungen sowie der Möglichkeiten 

der Unterstützung Aufschluss über die aktuelle Lage der Pflege und Betreuung 

daheim. Bei näherer Untersuchung der Literatur zur Thematik Pflege und Betreuung 

fällt auf, dass häufig von „Pflege“ allein gesprochen wird. Der Begriff „Betreuung“ 

scheint nur in manchen Publikationen auf. Es ist anzunehmen, dass grundsätzlich 

beide Aufgabenbereiche gemeint sind, auch wenn nicht immer beide Begriffe 

verwendet werden. Die Literatur zeigt hinsichtlich der Pflege und Betreuung daheim 

die Wichtigkeit der Übernahme von Versorgungsleistungen durch Angehörige auf, 

welche vor allem am Land eine tragende Rolle einnimmt. Allerdings resultieren daraus 

physische und psychosoziale Belastungen für Angehörige, welche in ihrer Arbeit 

unterschiedlich unterstützt werden müssen. Neben dem Ausbau der Unterstützung in 

vorhandenen sozialen Netzwerken, wie Familie, Nachbarschaft, Freundeskreis, der 

Unterstützung durch professionelle Pflege- und Betreuungsdienste und den 

Möglichkeiten der Hilfe von Seiten des Bundes und der Länder nehmen assistive 

Technologien eine wichtige Rolle ein, da sie nicht nur die Arbeit der Angehörigen, 

sondern auch die Selbstständigkeit und Mobilität sowie die soziale Integration der 

älteren Menschen fördern. 

In Kapitel 5 wurden die Möglichkeiten und Ziele des Einsatzes von assistiven 

Technologien in der Pflege und Betreuung daheim, Bedürfnisse und Akzeptanz bei 

NutzerInnen, ethische Aspekte, der Nutzen für die Gesellschaft sowie Möglichkeiten 

für den Ausbau des Einsatzes von Technologien im Gesundheits- und Sozialsystem 

erarbeitet. Dabei ergibt sich aus der Literatur ein sinnvoller Einsatz von assistiven 

Technologien in der Pflege und Betreuung daheim im Rahmen von IKT (wie Telefon, 

Computer und Internet) zur Kompensation von und Unterstützung bei 

gesundheitlichen Einschränkungen (durch Telehealth Produkte, Seh- und Hörgeräte 

sowie Geh-, Hebe- und Tragehilfen) und im Zuge von integrierten Systemen, 

intelligenten Häusern und Smart Homes (zur Überwachung von Aktivitäten des 

täglichen Lebens und des Gesundheitszustandes sowie im Hinblick auf erhöhte 

Sicherheit und Komfort). Bedürfnisse von NutzerInnen sowie ethische Fragestellungen 

müssen in der Entwicklung von technischen Produkten und Systemen ausreichend 
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diskutiert und berücksichtigt werden, damit ihre Akzeptanz und Anwendung 

gewährleistet werden kann. Aus gesellschaftlicher Perspektive ergibt sich aus dem 

Einsatz von assistiven Technologien ein Mehrwert im Rahmen des Public-Health-

Ansatzes. Darüber hinaus gehen Wirksamkeiten und Kosten-Nutzen Aspekte nur für 

wenige Technologien aus der Literatur hervor, der Ausbau des Einsatzes im 

Gesundheits- und Sozialsystem erscheint trotzdem als sinnvoll und muss forciert 

werden. 

 

Im Kapiteln 7 wurde die dritte Forschungsfrage mit ihren drei Unterfragen, bearbeitet, 

wobei mit Kapitel 6 die methodische Vorgehensweise zur empirischen Beantwortung 

der Forschungsfrage behandelt wurde. Die Forschungsfragen lauteten wie folgt: Wie 

können assistive Technologien die Pflege und Betreuung von Angehörigen im 

städtischen und ländlichen Raum unterstützen? Wie informiert sind pflegende und 

betreuende Angehörige über assistive Technologien in der Pflege daheim und wie weit 

wird deren Einsatz akzeptiert und angestrebt? Welche Möglichkeiten der Erhöhung 

von Selbstständigkeit, Mobilität und sozialer Integration von älteren Menschen und 

welche Chancen der Entlastung für Angehörige durch assistive Technologien können 

erkannt werden? Welche Bedürfnisse und Wünsche ergeben sich für pflegende und 

betreuende Angehörige in Bezug auf die Entwicklung von assistiven Technologien?  

Neben der Datenerhebung mit Forschungsmethode, Feldzugang, der Konstruktion des 

Gesprächsleitfadens und der Durchführung der Erhebung wurde in Kapitel 6 die 

Datenauswertung sowie eine ländliche und städtische Region beschrieben. Aus 

diesem Vergleich geht hervor, dass die Versorgung im Bereich der stationären Pflege 

und Betreuung sowie hinsichtlich der Vielfältigkeit von mobilen Anbietern in der 

ländlichen Region erheblich geringer ist. Zur Beantwortung der Forschungsfrage 

wurden zwölf halb-standardisierte Interviews bei pflegenden und betreuenden 

Angehörigen (mit dem Zugang über die Gesundheits- und Sozialen Dienste und das 

Forschungsinstitut des Roten Kreuzes) in der städtischen Region Wien und der 

ländlichen Region Hartberg geführt. Die Ergebnisse der Interviews werden nach der 

Methode der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. 
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Mit Kapitel 7 werden die Ergebnisse aus den Interviews dargestellt. Pflegende und 

betreuende Angehörige aus der Stadt weisen hinsichtlich assistiver Technologien 

einen besseren Wissens- und Informationsstand auf und verwenden diese häufiger als 

pflegende und betreuende Angehörige vom Land. Generell kann eine hohe Akzeptanz 

hinsichtlich unterstützender Technologien erkannt werden, auch wenn immer wieder 

stark emotional behaftete Begriffe wie „Ängste“, „Barrieren“ oder „Ablehnung“ bei 

Technologien der Pflege und Betreuung genannt werden. Pflegende und betreuende 

Angehörige sehen in IKT, Badewannenlifter und Gehhilfen wie dem Rollator 

Möglichkeiten, die Mobilität und Selbstständigkeit der älteren Menschen zu fördern. 

Hinsichtlich der Förderung von sozialer Integration befürchten Angehörige, dass 

assistive Technologien zu einer höheren Isolation der älteren Menschen beitragen, 

weil sich Angehörige, weniger persönlich um die Menschen kümmern würden, wenn 

sie ihnen ein Gerät zur Seite stellten. Ethische Bedenken liegen dahingehend vor, 

dass Angehörige Technologien keine hundertprozentige Verlässlichkeit zutrauen, im 

Hinblick auf Datenschutzrichtlinien Schwierigkeiten entstehen und die Privatsphäre 

eingeschränkt sein könnte. Es müsse besonders darauf geachtet werden, dass der 

menschliche Kontakt und die persönliche Zuwendung, trotz des Einsatzes von 

Technologien im Rahmen der Pflege und Betreuung, nicht vernachlässigt werden. 

Angehörige sprechen im Hinblick auf die Entwicklung von neuen Technologien die 

hohe Bedeutung der Berücksichtigung von Bedürfnissen der NutzerInnen, wie die 

einfache Handhabbarkeit, leichte Lesbarkeit, logische Abläufe und eine angepasste 

Preisgestaltung. Zur vollständigen Beantwortung der dritten Forschungsfrage wurden 

im Rahmen der Interviews die Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen 

Gebieten und die Chance der Einsetzbarkeit von Technologien aus der Sicht der 

Angehörigen erfragt. Hinsichtlich des Alter(n)s im städtischen und ländlichen Raum 

erkennen Angehörige für ländliche Räume Einschränkungen in der Mobilität und 

Selbstständigkeit der älteren Menschen, z.B. durch die schlechter ausgebaute 

Infrastruktur, ein geringeres Angebot an professionellen Diensten und erheblich 

bessere Möglichkeiten der Unterstützung im sozialen Umfeld. Aus der Perspektive der 

ländlichen Befragten haben Technologien in Ballungszentren eine höhere Chance, 
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eingesetzt und verwendet zu werden. Befragte aus der Stadt sehen keine großen 

Unterschiede dahingehend. 

8.2 Diskussion 

Mit der vorliegenden Arbeit wurden die zentralen Herausforderungen in ländlichen und 

städtischen Regionen im Bezug auf das Alter(n) und hinsichtlich der Pflege und 

Betreuung im häuslichen Umfeld sowie Möglichkeiten der Unterstützung durch 

assistive Technologien aus der Sicht von pflegenden und betreuenden Angehörigen 

aufgezeigt. In diesem Zusammenhang war es der Verfasserin wichtig, die 

theoretischen Hintergründe aus der einschlägigen Literatur herauszuarbeiten und im 

Anschluss daran eine Befragung bei pflegenden und betreuenden Angehörigen, die 

ExpertInnen in ihrem Arbeitsfeld sind, durchzuführen, um ihre Sichtweise darzulegen 

und Ergebnisse aus der Theorie mit ihren Erfahrungen abzugleichen, zu diskutieren 

und zu hinterfragen. 

 

Die qualitative Methode der halb-standardisierten Interviews bestätigte sich als 

sinnvoll bei der Bearbeitung dieser Thematik, die für die meisten Angehörigen neu 

war. Durch die Möglichkeit, im Interview auf Rückfragen der InterviewpartnerInnen 

näher einzugehen und die Abfolge der gestellten Fragen auf die Aussagen der 

Befragten abzustimmen, konnte die Thematik der assistiven Technologien zur 

Beantwortung der Forschungsfragen ausreichend bearbeitet werden. Die umfassende 

Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur im theoretischen Teil war 

erforderlich, um einen entsprechenden Überblick über die Herausforderungen des 

Alter(n)s, der Pflege und Betreuung daheim sowie die Möglichkeiten des Einsatzes 

von assistiven Technologien für den städtischen und ländlichen Raum zu erlangen. So 

war es möglich, den Leitfaden für die halb-standardisierten Interviews, auf die 

Ergebnisse im theoretischen Teil abzustimmen und die Sichtweise der Angehörigen 

hinsichtlich des Technologieeinsatzes in der Pflege und Betreuung daheim zu 

erfragen.  

 



Kernkompetenzbereich Gesundheit 

Fachhochschul-Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen 110 

Für die Durchführung eines Stadt-Land-Vergleiches wurden zwei Regionen im Osten 

Österreichs, eine städtische und eine ländliche, ausgewählt, in welchen die Auswahl 

von zwölf pflegenden und betreuenden Angehörigen über das Forschungsinstitut des 

Roten Kreuzes und über die Gesundheits- und Sozialen Dienste des Roten Kreuzes 

nach dem „Schneeballverfahren“ (s. Kapitel 6.1.6) erfolgte. Die beiden Regionen, 

städtisch Wien und ländlich Hartberg, stellten im Hinblick auf ihre geographischen und 

demographischen Strukturen typische Gebiete für die Darstellung eines ländlichen und 

eines städtischen Raumes dar und erwiesen sich als ideale Wahl. Der Zugang zu 

InterviewpartnerInnen in Wien über das Forschungsinstitut des Roten Kreuzes war für 

die Forscherin eine gute Möglichkeit, pflegende und betreuende Angehörige für die 

Teilnahme an einem Interview zum Themenbereich assistive Technologien in der 

Pflege und Betreuung daheim zu gewinnen. Einige InterviewpartnerInnen hatten vor 

dieser Befragung bei anderen Projekten im Forschungsinstitut des Roten Kreuzes 

mitgewirkt, was sich als Vorteil herausstellte, da die Befragten in der Interviewsituation 

offen für die Beantwortung diverser Fragestellungen waren. Hinsichtlich ihres 

beruflichen Hintergrundes stellten die InterviewpartnerInnen aus Wien eine gute 

Mischung dar (s. Kapitel 6.2.2), allerdings sind alle Befragten aus Wien bereits in 

Pension. Dadurch weisen sie ein Alter über 60 Jahren auf und würden, theoretisch 

gesehen, in die Gruppe der älteren Menschen fallen, wobei das Durchschnittsalter der 

pflegenden und betreuenden Angehörigen in Österreich bei 58 Jahren, nahe dem 

Pensionierungsalter, liegt. Außerdem besteht in der Verteilung der Merkmale 

„pflegende Angehörige“ und „betreuende Angehörige“ in Wien kein Gleichgewicht, da 

zwei von sechs InterviewpartnerInnen betreuend sind. Hinsichtlich der geschlecht-

lichen Aufteilung wird in der Stadt mit einem Mann als Interviewpartner dem 

prozentuellen Anteil der pflegenden und betreuenden Angehörigen in Österreich, wo 

80% durch Frauen repräsentiert werden (s. Kapitel 4.1.1), entsprochen. Auch die 

Beziehung zum pflegenden und betreuenden Angehörigen, Mutter-Tochter-Verhältnis, 

kommt generell und so auch bei den Befragten in Wien häufig vor. Der Zugang zu 

InterviewpartnerInnen aus Hartberg über die Gesundheits- und Sozialen Dienste 

gestaltete sich vorerst schwierig, da keine Auskunft über Adressdaten von pflegenden 

und betreuenden Angehörigen von Seiten der professionellen Pflegedienste in 
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Hartberg gegeben werden durfte. Somit mussten Angehörige von pflege- und 

betreuungsbedürftigen Menschen über MitarbeiterInnen der Gesundheits- und 

Sozialen Dienste angesprochen werden. Trotz dieser anfänglichen Komplikationen 

erklärten sich, dank der Anwendung des „Schneeballverfahrens“, sechs pflegende und 

betreuende Angehörige bereit an einer Befragung teilzunehmen. Der berufliche 

Hintergrund ist bei den Befragten aus Hartberg unterschiedlich, alle sechs 

InterviewpartnerInnen sind noch berufstätig. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 51 Jahren 

und liegt vom österreichischen Durchschnitt von 58 Jahren (s. Kapitel 4.1.1) weiter 

entfernt als bei den städtischen Befragten. Hinsichtlich der Verteilung von pflegenden 

und betreuenden Angehörigen sowie der geschlechtlichen Aufteilung besteht bei den 

Befragten aus Hartberg kein Gleichgewicht, eine Person ist betreuend, es wurde kein 

männlicher pflegender oder betreuender Angehöriger in Hartberg befragt. Das 

Pflegeverhältnis Schwiegermutter-Schwiegertochter oder Schwiegervater-Schwieger-

tochter kommt generell und bei den InterviewpartnerInnen in Hartberg häufig vor.  

Für die Durchführung einer erneuten Untersuchung und die Auswahl der Angehörigen 

wird vorgeschlagen, zusätzlich zu den vorab definierten Einschlusskriterien das 

Geschlecht, das Alter und den gleichmäßigen Anteil an pflegenden Angehörigen bzw. 

betreuenden Angehörigen innerhalb einer Region hinzuzufügen. Im Rahmen dieser 

Arbeit werden keine Angaben zu den Wohnorten der Angehörigen gemacht, da es 

aufgrund der kleinen Wohnortgrößen und den angegebenen Merkmalen zu 

Rückschlüssen auf die befragten Personen kommen könnte. Trotzdem empfiehlt es 

sich, bei der Auswahl der BefragungsteilnehmerInnen, vor allem im ländlichen Raum, 

eine breite Streuung der Herkunftsorte zu planen. Aussagen können in ländlichen 

Gebieten stark variieren, da aufgrund von mehr oder weniger peripher gelegenen 

Teilräumen große Unterschiede in der Infrastruktur und der Versorgung der Menschen 

mit Pflege- und Betreuungsleistungen vorliegen können. Außerdem muss klar definiert 

werden, welche Gebiete als ländliche und welche als städtische Regionen angesehen 

werden. Die Anzahl der EinwohnerInnen pro politische Gliederungseinheit, sprich 

EinwohnerInnen pro Gemeinde/Bezirk/Stadt, eignet sich dazu.  
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Der Gesprächsleitfaden war in einer logischen Abfolge mit klaren Fragestellungen 

konstruiert. Die Atmosphäre in den Interviews war ruhig und angenehm. Dies 

erleichterte die Durchführung der Interviews erheblich. Bei acht Befragungs-

teilnehmerInnen fanden die Interviews an einem neutralen, ruhigen Ort statt, sprich 

nicht in der Wohnung oder den privaten Räumlichkeiten der Interviewten oder der 

Interviewerin. Vier Interviews wurden in der Wohnung der InterviewpartnerInnen 

abgehalten. Für weitere Forschungsvorhaben wird vorgeschlagen, den Befragungsort 

so weit wie möglich zu vereinheitlichen, da dies zu einer höheren Objektivität der 

Ergebnisse beiträgt. Hinsichtlich der Auswertung der zwölf halb-standardisierten 

Interviews war die Methode der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring der 

richtige Weg, um die gestellten Forschungsfragen ausreichend beantworten zu 

können.  

 

Hinsichtlich der Auswertung der Interviews muss angemerkt werden, dass die 

Darstellung des Sturzdetektors schlecht gewählt war, was zu Verwechslung mit der 

Rufhilfetechnologie, die an der Hüfte getragen wird, führte. Allerdings muss die Frage 

aufgeworfen werden, wie häufig diese Technologie eingesetzt wird und sich am Markt 

präsentiert. Der Sturzdetektor ist allgemein eine gering verwendete und fehleranfällige 

Technologie, deren Systematik weiterentwickelt und verbessert werden muss, um den 

gewünschten Unterstützungseffekt zu erzielen. Im Rahmen der Verwendung der 

Rufhilfetechnologie in der Familie zur Information und Kommunikation muss 

besonders darauf geachtet werden, dass Notfälle ernst genommen werden, wenn sie 

eintreten. Außerdem zeichnet sich aus diesen Befragungen die Tendenz ab, dass 

Angehörige aus der Stadt ein besseres Verständnis für die Technik haben. Dies 

könnte mit einer höheren Integration der Technik in den Alltag von Menschen im 

städtischen Raum zusammenhängen (z.B. Fahrscheinautomaten). Die Rufhilfe-

technologie wird in der Stadt häufiger eingesetzt, was für eine höhere Notwendigkeit 

des Einsatzes spricht, obwohl sowohl die Infrastruktur als auch die Vielfältigkeit des 

Angebots in der Stadt höher sind als am Land. Möglicherweise werden derzeit nötige 

Unterstützungsleistungen am Land von Angehörigen abgefangen. Aus den 

dargestellten Ergebnissen werden vor allem Frauen immer weniger Zeit für die 
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Übernahme von Versorgungsleistungen haben. Dann ergeben sich auch für ländliche 

Räume höhere Chancen für den Einsatz von assistiven Technologien, obwohl sie dies 

derzeit nicht so bewerten. Generell kann beobachtet werden, dass für ältere 

Menschen am Land weniger Gefahren im freien Raum bestehen, was den Einsatz von 

Gehhilfen einfacher macht. Durch die hohe Unterstützung in der Nachbarschaft wird 

Menschen mit Einschränkungen in ländlichen Räumen mehr Verständnis und Vorsicht 

entgegengebracht. Möglicherweise stellt der ländliche Raum eine „altersfreundlichere“ 

Infrastruktur dar. Was die Ergebnisse im Hinblick auf die Preisgestaltung betrifft, muss 

angemerkt werden, dass Einschätzungen dahingehend sehr subjektiv und vom 

individuell zur Verfügung stehenden Budget abhängen. Außerdem steht die 

Bewertung einer bestimmten Technologie in Zusammenhang mit der Notwendigkeit, 

Abhängigkeit und dem Grad der Unterstützung. Im Zuge dieser Ausarbeitungen war 

besonders auffallend, dass Angehörige in der Beantwortung der Leitfragen zu 

Technologien in der Pflege und Betreuung sehr aussagekräftige und emotional starke 

Begriffe anwendeten (Barriere, Ablehnung, Ängste, erschrecken, Sicherheitsgefühl, 

soziale Kontakte), welche Empfindlichkeiten und Gedanken von pflegenden und 

betreuenden Angehörigen klar spiegeln. Die qualitative Methodik zur Beantwortung 

dieser Forschungsfragen war passend gewählt, da bei quantitativen Erhebungs-

methoden für Ausdrücke und Beschreibungen dieser Art eingeschränkt Platz gewesen 

wäre, was die Ergebnisse negativ beeinflussen hätte können. 

8.3 Schlussfolgerung 

Der Einsatz von assistiven Technologien in der Pflege und Betreuung daheim wird in 

der Literatur und von Angehörigen als sinnvoll bewertet, solange sie unterstützend 

eingesetzt werden und die Berücksichtigung der menschlichen Bedürfnisse im 

Vordergrund steht. Unterstützende Technologien wirken den Herausforderungen des 

Alter(n)s in Stadt und Land entgegen, indem sie älteren Menschen im Umgang mit 

ihren Einschränkungen helfen und ihnen ein längeres Leben in Autonomie und 

Selbstständigkeit ermöglichen. Darüber hinaus unterstützen sie die Arbeit von 

pflegenden und betreuenden Angehörigen und vermindern ihre physischen und 

psychosozialen Belastungen, die im Zuge der Pflege und Betreuung entstehen. 
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Generell können Technologien durch die Förderung der Selbstständigkeit und 

Mobilität der hilfebedürftigen Menschen über 60 Jahren sowie Entlastung der 

Angehörigen zu einer Reduktion des Versorgungsbedarfes im Gesundheits- und 

Sozialsystem beitragen und dadurch einen gesellschaftlichen Nutzen generieren. Der 

tatsächliche volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Mehrwert des Einsatzes 

assistiver Technologien in Österreich kann nicht ausreichend bewertet werden, da zu 

wenige Technologien in Anwendung sind, um eine umfassende Bewertung zu 

erlauben. Obwohl eine Vielzahl an technischen Produkten und Systemen für die 

Pflege und Betreuung im Rahmen von nationalen und internationalen Forschungs-

projekten entwickelt, erprobt und evaluiert wird, schaffen nur wenige eine Einführung 

in den Markt, auf dem sie im gegenseitigen Wettbewerb ihre Akzeptanz und 

Wirtschaftlichkeit beweisen müssten. Technologien, die nicht am Markt auftreten wie 

Systeme der Überwachung von Vitalparametern, welche im Zuge von Forschungs-

projekten gerade entwickelt werden, werden von Angehörigen weniger erkannt und 

eher negativ bewertet. Vor allem die Ungewissheit von Befragten über den 

technischen Fortschritt bereitet ihnen Ängste. Insofern bedarf es ausreichend 

Sensibilisierung, Aufklärung und Information in der Gesellschaft sowie der Strategien 

zur Implementierung der Technologien in den Markt und weiterer Forschungs-

vorhaben, welche Wissen von ExpertInnen unterschiedlicher Bereiche einholen und 

erfolgreiche Konzepte entwickeln.  

 

Möglichkeiten der Unterstützung außerhalb des technischen Bereiches dürfen im Zuge 

der Pflege und Betreuung daheim nicht ihre Wichtigkeit verlieren. Im Gegenteil, 

Unterstützungen für Angehörige aus dem sozialen Umfeld, z.B. aus der 

Nachbarschaft, dem Freundeskreis und von ehrenamtlich Tätigen, werden in Zukunft 

an Bedeutung gewinnen. Außerdem wird der Ausbau der Angebote von 

professionellen Pflegeeinrichtungen, vor allem im ländlichen Raum, unumgänglich 

sein, wenn die Übernahme von Versorgungsleistungen in der Familie weniger möglich 

wird. Bund und Länder müssen sich Konzepte und Strategien überlegen, die eine 

sichere Versorgung von älteren Menschen gewährleisten, ohne die Gesundheit der 

Pflegekräfte zu gefährden. In diesem Zusammenhang wird die Förderung der 
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Gesundheit in der Gesellschaft, besonders die Stärkung der Ressourcen von älteren 

Menschen, pflegenden und betreuenden Angehörigen sowie von professionellen 

Pflegekräften, und die Förderung der Qualität von Leistungen sowie die Entwicklung 

und Integration von gesundheitsförderlichen Strukturen in Organisationen, maßgebend 

zu einer erfolgreichen Versorgung im Pflege- und Betreuungsbereich beitragen. 

8.4 Ausblick 

Die Meinungen von älteren Menschen, professionellen Pflegekräften, ÄrztInnen oder 

EntscheidungsträgerInnen im Gesundheits- und Sozialsystem zur Thematik der 

assistiven Technologien in der Pflege und Betreuung daheim oder in teilstationären 

und stationären Einrichtungen konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt 

werden und muss vorerst ungeklärt bleiben. Außerdem konnte hier nicht näher auf 

gesundheitsfördernde und -hemmende Effekte von einzelnen Technologien 

eingegangen werden. Die Wirkungen und Folgen, die sich im Bezug auf den Einsatz 

der Technologien in der Pflege und Betreuung daheim für ältere Menschen, 

Angehörige, professionelle Pflegekräfte und das Gesundheits- und Sozialsystem 

ergeben, sind allgemein wenig erforscht und müssen im Zuge künftiger Projekte 

genauer untersucht werden. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, an diese 

Arbeit weitere qualitative Forschungsvorhaben anzusetzen. Konkret wird hier eine 

Fokusgruppendiskussion mit professionellen Pflegekräften, ÄrztInnen sowie Wissens- 

und EntscheidungsträgerInnen im Gesundheits- und Sozialsystem angestrebt, in 

welcher die Möglichkeiten der Unterstützung von assistiven Technologien für ältere 

Menschen und Pflegekräfte sowie der volkswirtschaftliche Nutzen aus der Integration 

von Technologien in die Pflege und Betreuung diskutiert werden sollten. Assistive 

Technologien und deren Einsatz in der Pflege und Betreuung fallen in einen 

Themenbereich, der mit viel Emotion behaftet ist. In diesem Zusammenhang muss bei 

künftigen Forschungen besonders Rücksicht auf die Wahrung einer angenehmen 

Untersuchungssituation und einer angepassten methodischen Vorgehensweise gelegt 

werden. Quantitative Methoden der Forschung sind in diesem Themenbereich erst 

sinnvoll einsetzbar, wenn die innovative Thematik der assistiven Technologien 

ausreichend qualitativ untersucht wurde.  
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Für weitere Forschungsvorhaben im Bereich von unterstützenden Technologien sind 

die hier dargelegten Ergebnisse von erheblicher Bedeutung. Besonders die 

Altersforschung, Technikforschung und Forschung im Bereich von AAL wird von den 

präsentierten Ergebnissen profitieren. Darüber hinaus stellen PartnerInnen aus der 

Wirtschaft, sprich aus der Entwicklung und dem Verkauf von technischen Produkten 

und Systemen wie Anbieter von Rufhilfetechnologien oder von Pflegehilfsmitteln 

(Rollatoren, Badewannenliftern, usw.), eine maßgebliche Zielgruppe dieser Arbeit dar. 

Berufsverbände und Interessengemeinschaften aus dem Bereich der Pflege und 

Betreuung sind Vereinigungen, die von den Inhalten dieser Arbeit angesprochen 

werden, da wesentliche Perspektiven zur Lösung ihrer Herausforderungen und jener 

ihrer Mitglieder, dargestellt werden. Pflegende und betreuende Angehörige sowie 

ältere Menschen können insofern einen Nutzen aus den Ergebnissen dieser Arbeit 

ziehen, als sie Möglichkeiten der Förderung von Mobilität, Selbstständigkeit und 

sozialer Integration bei Menschen über 60 Jahren sowie Arten der Unterstützung und 

Chancen der Entlastung, vor allem durch assistive Technologien, in der Pflege- und 

Betreuungsarbeit daheim identifizieren können. Letztlich können die Erkenntnisse 

dieser Arbeit einen Beitrag zur künftigen Gestaltung von betreuenden und 

pflegerischen Versorgungs- und Unterstützungsleistungen in ländlichen und 

städtischen Regionen liefern. In diesem Zusammenhang stellen die Ergebnisse eine 

wichtige Grundlage für politische EntscheidungsträgerInnen dar. 

 

Erst nach ausreichender Erforschung der assistiven Technologien, umfassenden 

Konzepten zu Integration derer in das Gesundheits- und Sozialsystem sowie einer 

entsprechenden Strategie der Bewusstseinsbildung, Sensibilisierung und 

Wissensvermittlung in der Gesellschaft wird der Einsatz von assistiven Technologien 

in der Pflege und Betreuung die erhofften Wirkungen zeigen und volkswirtschaftliche 

Erfolge bringen.  
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ANHANG 

A)  Bilder zur Wissensfrage 

B) Fragestellung zur Wissensfrage 

C)  Interviewleitfaden 

 

 

A)  Bilder zur Wissensfrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 II 

B)  Fragestellung zur Wissensfrage 

 

Allgemeiner Informationsstand 
 
1. Welche Technik erkennen Sie auf dem Bild?  

Sehen Sie sich die Bilder auf dem beiliegenden Blatt/Dokument der Reihe nach an.  
Nehmen Sie ein leeres Blatt Papier oder drucken Sie sich diese Seite aus. 
Schreiben Sie kurz in ein paar Worten, welche Arten von Technik Sie auf den 
Bildern erkennen. Sie können auch in diesem Dokument schreiben und es mir per 
E-mail wieder zurücksenden. 
 
1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

 
 



 

 III 

C)  Interviewleitfaden 
 
 

Interview – Leitfaden 

 
Interviewnummer: 
Datum: 
InterviewerIn: 
Befragte/r: 
 
� Vorstellung der Interviewerin 
� Ziel und Zweck des Interviews 
� Ablauf und Dauer des Interviews 
� Zusicherung der Anonymität  
� Einverständnis der InterviewpartnerInnen hinsichtlich Aufnahme des Interviews 
 
Angaben zur Person 
 
In welchem Jahrgang sind Sie geboren? ________ 
 
Welchen Beruf üben Sie aus? ____________________________ 
 
In welcher Beziehung stehen Sie zur/m Pflege/Betreuungsbedürftigem? 
 
 
Ist die Person, die Sie pflegen oder betreuen, einer Pflegegeldstufe zugeordnet?  

o ja, welcher? Stufe_________ 
o nein 

 
 

Wie ist es Ihnen mit der Frage ergangen, die ich Ihnen zugesendet habe? 
 
 
Verbreitung und Akzeptanz 

 
1. Wie Sie hier sehen gibt es zahlreiche technische Hilfsmittel, die bereits in der 

Pflege und Betreuung eingesetzt werden. Einige davon sind hier abgebildet. 
Was halten Sie davon, dass die Technik immer mehr in den Bereich der Pflege 
integriert wird? 
 

2. Wo in Ihrer Pflege- und Betreuungsarbeit könnten Sie sich vorstellen eine 
solche unterstützende Technologie einzusetzen?  
 
 
 



 

 IV 

 
3. Würden Sie ihren Angehörigen mit einer Rufhilfe-Technologie, einem 

Sturzmessgerät, besonderen Sensor-Techniken oder ähnlichen Technologien 
für eine Woche alleine daheim lassen?  
Was sind Ihre Bedenken hinsichtlich des Einsatzes solcher Technologien? 

 
 
 
Möglichkeiten der Erhöhung von Selbstständigkeit, Mobilität und sozialer Integration 
 

4. Die Erhaltung von Selbstständigkeit und Mobilität sowie die Teilnahme am 
sozialen Leben sollen besonders im Alter und für jeden Menschen möglichst 
lange sichergestellt werden. Wie kann der Einsatz von neuen Technologien, 
Ihrer Meinung nach, auf die Selbstständigkeit, Mobilität und die Teilnahme am 
sozialen Leben der älteren Menschen Einfluss nehmen? 

 
 
 

Chancen der Entlastung für pflegende und betreuende Angehörige 
 

5. Pflegende und betreuende Angehörige müssen sich großen Herausforderungen 
stellen und leiden oft selbst unter zahlreichen Belastungen. Wenn Sie an sich 
und Ihre Bekannten denken, die ältere Menschen pflegen und betreuen, 
inwiefern sehen Sie Möglichkeiten, dass Sie diese Technologien entlasten? 
 
 
 

6. Bei welchen Aufgaben/Tätigkeiten können Sie sich vorstellen, entlastet zu 
werden? 

 
 
 
Bedürfnisse und Wünsche für die Entwicklung neuer Technologien? 
 

7. Stellen Sie sich vor, diese Technologien werden von der Firma Siemens 
weiterentwickelt, und Sie dürfen mitentscheiden, wie das neue Produkt/System 
aussehen soll. Welche Wünsche/Ansprüche haben Sie an das neue 
Produkt/System? 

 
Anmerkung: Haben Sie ein bestimmtes Produkt/System vor Augen? Woran denken 
Sie konkret? 

 
8. Wieviel an Kosten sind Sie bereit monatlich für eine technische Unterstützung 

auszugeben? 
 

 



 

 V 

Stadt – Land 
 

9. Das Leben im Alltag gestaltet sich für Menschen, die auf dem Land leben und 
Menschen, die in der Stadt zuhause sind, verschieden. Welche Unterschiede 
im Bezug auf alltägliche Wege und Besorgungen sehen Sie für ältere 
BewohnerInnen einer ländlichen und einer städtischen Region? 
 
 
 

10. Welche Gegebenheiten und welche Rahmenbedingungen in der Stadt und am 
Land fördern, Ihrer Meinung nach, den Einsatz von neuen Technologien in der 
Pflege und Betreuung daheim? 

 
 
 
 
 

11. Gibt es von Ihrer Seite noch etwas hinzuzufügen, worüber wir noch nicht 
gesprochen haben, was aber in Zusammenhang mit Technik und Pflege und 
Betreuung steht? 

 
 
 
 
 

Vielen lieben Dank für Ihre Bereitschaft  
mich in meiner Arbeit zu unterstützen! 
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