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1. Zusammenfassung
Das Institut für Pflegewissenschaft der Universität Wien führte mit Unterstützung
des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG) eine Studie zum Thema „Kurzzeitpflege als entlastende Maßnahme
für pflegende Angehörige“ durch. Hintergrund der Untersuchung war die Annahme,
dass Entlastungsangebote für pflegende Angehörige häufig nicht als Entlastung
wahrgenommen werden. Um ein NutzerInnen-orientiertes Angebot zu schaffen, ist
es notwendig zu wissen, welche Erwartungen pflegende Angehörige an Kurzzeitpflege haben und welche Bedingungen nötig sind, damit sie sich durch Kurzzeitpflege
auch tatsächlich entlastet fühlen. Die Untersuchung geht deshalb folgenden Fragen
nach:



Wie erleben pflegende Angehörige die Kurzzeitpflege?
Welche Erwartungen haben pflegende Angehörige an Kurzzeitpflege als entlastende Maßnahme?

Die Studie hat explorativen Charakter. Da das Erleben der pflegenden Angehörigen
im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand, wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Ein solches Design ist besonders geeignet, menschliche Erfahrungen
und deren Bedeutungen zu erfassen. Insgesamt wurden im Zeitraum April bis Juni
2006 achtzehn qualitative Interviews mit pflegenden Angehörigen durchgeführt. Die
Interviews waren leitfadengestützt und wurden anhand des Codierverfahrens der
Themenanalyse ausgewertet.
In einem zweiten Untersuchungsschritt wurde eine ExpertInnen-Befragung mittels
eines qualitativen Delphi-Designs durchgeführt. Ziel der Befragung der insgesamt
23 ExpertInnen war eine Ideengenerierung, wie die Ergebnisse der Interviews Anschluss an die Praxis finden können.
Die Ergebnisse der Interviews mit den pflegenden Angehörigen zeigen folgendes
Bild: Die Bedürfnisse und Erwartungen, die pflegende Angehörige im Zusammenhang mit Kurzzeitpflege formulieren, orientieren sich zum Großteil an ihren pflegebedürftigen Angehörigen selbst. Sie fühlen sich entlastet, wenn sie darauf vertrauen
können, dass ihre Angehörigen gut betreut sind. Dies lässt sich im Wesentlichen auf
eine einfache Formel bringen:
Darauf vertrauen zu können, dass der/die zu pflegende Angehörige in der Kurzzeitpflege „in guten Händen“ ist, stellt eine Grundvoraussetzung für das Erleben von
Entlastung dar. Ohne Vertrauen kommt es trotz Inanspruchnahme zu keiner Entlastung.
6

Mit der Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege verknüpft sind Erwartungen, dass
der Pflegebedürftige möglichst so betreut wird wie zu Hause. Kann dies nicht sichergestellt werden, ruhen die Gedanken während der Zeit der Abwesenheit ständig
beim pflegebedürftigen Familienmitglied.
Es ist besonders wichtig, das Augenmerk darauf zu legen, wie sich das erwähnte
Vertrauen entwickeln kann. Damit Angehörige ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder in guten Händen wissen und abschalten können, ist es notwendig, dass sie
im Vorfeld des Aufenthaltes die Einrichtung kennen lernen können und ihre persönlichen Erfahrungen im Gespräch mit den MitarbeiterInnen anerkannt und in
die Planung der Kurzzeitpflege miteinbezogen werden. In diesem Zusammenhang
ist der Erstkontakt ein weichenstellendes Ereignis und entscheidet darüber, ob
pflegende Angehörige während ihrer Abwesenheit abschalten können
Hinsichtlich der Erwartungen und Bedürfnisse bestehen allerdings Unterschiede, je
nachdem, aus welchem Anlass heraus Kurzzeitpflege in Anspruch genommen wird.
Je dringender ein Kurzzeitpflegeplatz benötigt wird, desto mehr weichen die Ansprüche der Not, überhaupt einen Platz zu bekommen.
Kurzzeitpflege ist für pflegende Angehörige häufig eine Notlösung. Gerade Angehörige von Menschen, die an einer dementiellen Erkrankung leiden, sehen Kurzzeitpflege nicht unbedingt als passende Möglichkeit einer vorübergehenden Unterbringung an. Dies trifft auch auf Angehörige von jüngeren pflegebedürftigen Menschen
zu.
Gerade beim ersten Mal ringen Angehörige häufig sehr lange damit, ob sie Kurzzeitpflege überhaupt in Anspruch nehmen sollen. Sie wollen ihrem pflegebedürftigen Angehörigen nicht das Gefühl vermitteln, dass er in ein Heim abgeschoben
wird. Bei der Unterbringung wird darauf Bedacht genommen, dass die Einrichtung
möglichst nahe am Wohnort ist. Dies soll den Angehörigen ermöglichen, ein gewisses Maß an Kontrolle zu erhalten, sowie auch Besuche von anderen Familienmitgliedern möglich machen. Dadurch soll der Pflegebedürftige nicht das Gefühl haben, dass er alleine gelassen wird.
Kurzzeitpflege ist für viele häufig der erste Kontakt zum professionellen Betreuungssystem. Aus diesem Grund sind viele pflegende Angehörige nicht über derartige Angebote informiert. Von der Möglichkeit der Kurzzeitpflege als entlastender
Maßnahme zu erfahren, ist häufig eher ein zufälliges Ereignis und davon abhängig,
ob jemand im näheren sozialen Umfeld darüber Bescheid weiß.
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Handlungsbedarf besteht vor allem in Hinblick auf zusätzliche finanzielle Unterstützungen der Angehörigen und auf eine differenzierte und wohnortsnahe Angebotsplanung. Neben einer generellen Ausweitung der Plätze müssen Kapazitäten mitgeplant werden, mithilfe derer es jederzeit möglich ist, die akute Unterbringung eines
pflegebedürftigen Menschen, der vorübergehend nicht von den Angehörigen in der
häuslichen Umgebung betreut werden kann, zu gewährleisten.
Die Planung muss auch von unterschiedlichen Bedarfslagen ausgehen, damit nicht
nur eine Unterbringung, sondern auch eine qualitätsvolle Pflege sichergestellt werden kann. Dies bedeutet unter anderem, dem Bedarf einer steigenden Zahl demenzkranken Menschen Rechnung zu tragen. Es dürfen aber auch andere Bedarfslagen,
wie beispielsweise die Situation jüngerer Pflegebedürftiger, nicht vernachlässigt
werden.
Aus diesem Grund ist eine Ausdifferenzierung von Angeboten, wie sie in der Langzeitpflege teilweise schon vollzogen wird, sinnvoll. Im Sinne der Kurzzeitpflege lässt
sich dies kaum mit dem üblichen Konzept der eingestreuten Betten verwirklichen,
sondern es muss der Entwicklung von eigenen Abteilungen oder sogar Einrichtungen für Kurzzeitpflege Priorität eingeräumt werden.

2. Einleitung
In Österreich leben über 400.000 Menschen im Alter ab 18 Jahren, die mindestens
eine Person aus ihrem Nahfeld regelmäßig pflegen. Rund 80 Prozent aller Hilfeleistungen für pflegebedürftige Menschen erbringt die Familie (ÖBIG 2005). Dies
macht die Familie zur tragendsten Säule in der häuslichen Pflege, woran gemessen
der Beitrag professionell erbrachter Pflege vergleichsweise gering ist.
Mit der Übernahme der Pflege durch die Familie wird meist sowohl dem Bedürfnis
des zu pflegenden Menschen, als auch häufig dem der pflegenden Angehörigen
selbst entsprochen. Familiäre Pflege birgt viele positive Attribute wie Liebe, Wärme
oder individuelle persönliche Zuwendung in sich.
Gleichzeitig kann die Leistungsfähigkeit familiär erbrachter Pflege nicht bedingungslos vorausgesetzt und für die Zukunft festgeschrieben werden. Soziale und
demographische Trends haben zur Folge, dass immer mehr pflegebedürftige Menschen auf immer weniger familiär erbrachte Pflegeleistungen zurückgreifen können.
Gesellschaftliche Entwicklungen wie zeitlich längere Erwerbsbiographien, erhöhte
Mobilitätsansprüche oder die Zunahme von Single-Haushalten stehen der Zunahme
alter und hochaltriger Menschen gegenüber. Der grundsätzlichen Bereitschaft, die
Pflege in den einzelnen Familien zu übernehmen, wird dies vermutlich keinen Ab-
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bruch tun. Pflege durch Angehörige wird auch in Zukunft eine der großen Selbstverständlichkeiten bleiben, die dann zum Tragen kommt, wenn sie notwendig wird.
Die Pflege eines Familienmitgliedes ist in der Regel nicht Teil der Lebensplanung
der einzelnen Personen. Viele Angehörige, die die Pflege übernehmen, haben sich
ihr Leben so nicht vorgestellt. Häufig „rutscht“ man ganz allmählich in die Rolle
des/der pflegenden Angehörigen hinein, manchmal wird man von ihr regelrecht überrollt, wenn zum Beispiel ein Familienmitglied aus dem Krankenhaus entlassen
wird und die anschließende Versorgung nicht sichergestellt ist.
Die permanente Auseinandersetzung und Konfrontation mit der Pflege führt zu
teilweise enormen Belastungen. Dies lässt sich daran verdeutlichen, dass sich in Österreich rund 70 Prozent der Angehörigen, die für die Pflege eines Familienmitglieds
verantwortlich sind, körperlich oder psychisch belastet fühlen (ÖBIG 2005). Viele
häusliche Pflegesituationen sind in einem labilen Gleichgewicht, wobei sich Angehörige häufig am Rande des gerade noch Machbaren befinden. Diese für eine große
Anzahl der Angehörigen prekäre Situation macht es notwendig, das Augenmerk auf
Unterstützungsmaßnahmen für diese Personengruppe zu lenken. Denn wie belastet
sich Angehörige durch die Pflege fühlen lässt voraussagen, wie stabil die Pflegesituation zu Hause langfristig gehalten werden kann (Schacke und Zank 1998).
Viele Familien teilen sich die Pflegeverantwortung mit professionellen Diensten, was
häufig zur Entspannung und zur Entlastung der häuslichen Pflegesituation führt.
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Anforderungen und Belastungen pflegender Angehöriger ist davon auszugehen, dass es zu einer Steigerung der Ansprüche an
die formalen Unterstützungsleistungen kommen wird und muss, soll die Pflege in
der Familie dauerhaft gesichert sein. Die langfristige Sicherstellung der Pflege und
Betreuung zu Hause liegt somit im Spannungsfeld zwischen der Pflege durch die
Familie und geeigneten Unterstützungsmaßnahmen des professionellen Umfeldes.
Eine wesentliche Frage muss also sein, wie Hilfeangebote gestaltet sein müssen,
damit sie von pflegenden Angehörigen als hilfreich empfunden werden.

3. Hintergrund der Untersuchung und Fragestellung
Neben der mobilen Pflege sowie teilstationären Angeboten wie etwa Tagesheimen
stellt eine Form formaler Unterstützung für pflegende Angehörige das Modell der
Kurzzeitpflege dar. Kurzzeitpflege1 ist die vorübergehende stationäre Pflege eines
pflegebedürftigen älteren Menschen, der ansonsten zu Hause betreut wird. (ÖBIG
Der Begriff „Kurzzeitpflege“ wird österreichweit unterschiedlich verwendet. Die gegenständliche Untersuchung bezieht sich nicht auf Kurzzeitpflege nach einem Krankenhausaufenthalt die
primär dem Zweck dient, in die eigene Wohnung zurückkehren zu können.

1
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2004). Als Hauptziel der Kurzzeitpflege wird zum Einen die Stabilisierung und Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege und zum Anderen die Entlastung und Unterstützung von pflegenden Angehörigen genannt.
Kurzzeitpflege hat im gesamten Leistungsspektrum unterstützender Maßnahmen
für pflegende Angehörige eine besondere Bedeutung: Sie stellt die einzige Möglichkeit dar, für einen längeren und durchgehenden Zeitraum die Pflege-Obsorge vorübergehend in professionelle Hände zu legen. Die vom Österreichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen durchgeführte Studie zur Situation pflegender Angehöriger zeigen allerdings, dass die Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege als entlastende
Maßnahme nur in relativ geringem Ausmaß in Anspruch genommen wird (ÖBIG
2005).
Neben der mangelnden regionalen Verfügbarkeit, der mangelnden Information über
das Angebot bzw. der fehlenden Möglichkeit die Kurzzeitpflege finanzieren zu können, lehnen fast 40 Prozent der pflegenden Angehörigen das Angebot ganz grundsätzlich ab (ÖBIG 2005). Über die zugrunde liegenden Motive lässt sich aber nur
spekulieren: Die Ablehnung kann zum Teil an normativen gesellschaftlichen Erwartungen liegen, wonach die Pflege eines Angehörigen ausschließlich als Angelegenheit
der Familie betrachtet wird (Brodaty und Gresham 1992). Gleichzeitig kann die Inanspruchnahme von professionellen Leistungen aber auch die ohnehin schon komplexe Lebenswelt der Betroffenen noch zusätzlich belasten. Daher verzichten pflegende Angehörige oftmals auf Hilfe durch professionell Pflegende, selbst wenn „objektiver“ Bedarf an Hilfe besteht und Hilfsangebote finanziell erschwinglich wären
(Zeman 1997).
Auf der Steuerungsebene und auf der Ebene der direkten Betreuung stellt sich aufgrund dieses Kompatibilitätsproblems die Frage, wie Unterstützungsmaßnahmen
aussehen müssen, damit sie von den NutzerInnen auch tatsächlich in Anspruch genommen und als Unterstützung bzw. Entlastung wahrgenommen werden. Wenn die
Leistungen der Kurzzeitpflege darin bestehen, pflegende Angehörige bei ihrer Pflegearbeit zu entlasten, so ist es notwendig, dass diese Leistungen für die NutzerInnen
selbst eine wirkliche Hilfe darstellen. Um ein NutzerInnen-orientiertes Angebot zu
schaffen, muss man wissen, welche Erwartungen pflegende Angehörige an Kurzzeitpflege haben und welche Bedingungen dafür notwendig sind, dass sie sich durch
Kurzzeitpflege auch tatsächlich entlastet fühlen. Die Kernfrage der Untersuchung
gliedert sich dabei in folgende Fragestellungen auf:



Wie erleben pflegende Angehörige die Kurzzeitpflege?
Welche Erwartungen haben pflegende Angehörige an Kurzzeitpflege als entlastende Maßnahme?
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Vor dem Hintergrund der Einschätzung der Situation von Kurzzeitpflege aus der
Sicht pflegender Angehöriger konnten für die Forschungsarbeit folgende Ziele formuliert werden:







die Beschreibung der Indikatoren, die aus Angehörigenperspektive Voraussetzung für Entlastung sind
die Beschreibung der Erwartungen, die pflegende Angehörige an das Angebot
Kurzzeitpflege haben
die Klärung des Phänomens, warum Kurzzeitpflege als entlastende Maßnahme häufig nicht in Anspruch genommen wird
die anschließende Aufbereitung der Daten in einer Form, in der sie für die
Weiterentwicklung das Angebotes Kurzzeitpflege durch Träger der Einrichtungen und Sozialpolitik anschlussfähig sind
die Entwicklung von konkreten Empfehlungen zur Weiterentwicklung von
Kurzzeitpflege

Bisher gibt es in Österreich keine Arbeit, die sich mit der Perspektive pflegender Angehöriger im Zusammenhang mit Kurzzeitpflege auseinandersetzt. Diese Arbeit soll
eine erste Annäherung an dieses Thema sein. Darüber hinausgehend soll durch die
Studie eine Weiterentwicklung gewährleistet und ein grundlegenderes Verständnis
der Inanspruchnahme von professionellen Diensten seitens pflegender Angehöriger
gefördert sowie ein vertiefender Einblick in die Materie Kurzzeitpflege als entlastende Maßnahme für pflegende Angehörige gegeben werden.

4. Theoretische Vorüberlegungen
4.1

Pflegende Angehörige

Was ist Angehörigenpflege überhaupt? Angehörigenpflege wird im Zusammenhang
mit lang andauernder Pflegebedürftigkeit erbracht und der Zeitfaktor 'lang andauernd’ ist ein Kriterium, um Angehörigenpflege von Formen der Hilfe in akuten Situationen wie etwa der schweren Erkältung eines Kindes unterscheiden zu können
(Schnepp 2002, 9). Im Gegensatz zur formal erbrachten Pflege steht in der Angehörigenpflege der pflegebedürftige Mensch in erster Linie als Familienmitglied und
nicht als PatientIn im Mittelpunkt. Vor allem unter dem Gesichtspunkt der Nähe
und der Menschlichkeit erhalten die pflegebedürftigen Familienmitglieder eine
Form von Pflege, die das professionelle Betreuungssystem nur schwer leisten kann.
Mit „pflegenden Angehörigen“ sind zumeist Personen innerhalb der Familie gemeint, in der Pflege stattfindet. Dies spiegeln auch die konkreten häuslichen Pflegesituationen wider, in denen in 90 Prozent der Fälle die Hauptpflegeperson – also
jene Person, die den Großteil der Pflege übernimmt – in einem verwandtschaftli11

chen Verhältnis zur pflegebedürftigen Person steht (ÖBIG 2005). Dies soll aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit „Angehörigen“ auch Personen gemeint sein
können, die nicht mit dem pflegebedürftigen Menschen verwandt sind. Der Begriff
schließt alle Personen mit ein, die der pflegebedürftige Mensch als seine Angehörigen definiert.
Angehörigenpflege findet im Verborgenen statt. Lange Zeit waren pflegende Angehörige als wesentlicher Teil der Altersbetreuung nicht von besonders großem öffentlichen Interesse und sind es trotz des aktuellen und zunehmenden Bedarfs an
Betreuung zu Hause nach wie vor nur bedingt.
In Österreich ist mit der Einführung des Pflegegeldes 1993 durch die öffentliche
Hand eine Initiative gestartet worden, mit der der Bedeutung der häuslichen Pflege
Rechnung getragen werden soll. Dies hat auch dazu geführt, dass neben der wichtigen monetären Unterstützung für pflegebedürftige Menschen und deren pflegende
Angehörige infolge des großen Zuspruchs zu dieser Unterstützungsleistung die Pflege zu Hause zum ersten Mal öffentlich sichtbar gemacht wurde.
Für einen großen Teil der pflegenden Angehörigen ist der Anspruch auf Pflegegeld
erst die Grundlage dafür, dass häusliche Pflege überhaupt stattfinden kann (ÖBIG
2005, 23). Trotzdem wird die Angehörigenpflege hinsichtlich ihrer Bedeutung in
Bezug auf die Stabilisierung der Altersversorgung in der Gesellschaft und nicht zuletzt in Bezug auf ihre Qualität für den einzelnen Menschen trotz alledem unterschätzt (Badelt et al. 1997).
4.1.1 Die gesellschaftliche Bedeutung pflegender Angehöriger
Die gesellschaftliche Bedeutung der Angehörigenpflege ist enorm: Laut Mikrozensus
2002 pflegen in Österreich 425.900 Personen bzw. 6,7 Prozent der erwachsenen
Bevölkerung nahe Angehörige. Davon sind 281.900 Frauen und 144.000 Männer.
Über 80 Prozent der Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen findet zu
Hause statt und erfolgt durch nahe Angehörige. 79 Prozent der pflegenden Angehörigen sind weiblich und das Durchschnittsalter beträgt 58 Jahre. Mehr als 73 Prozent sind 50 Jahre oder älter. Bei den Männern beträgt das Durchschnittsalter 61
Jahre, wobei 76 Prozent 50 Jahre oder älter sind. Über 90 Prozent der Hauptpflegepersonen stehen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zur pflegebedürftigen
Person. Vom Ehe- bzw. Lebenspartner werden 40 Prozent und mehr als ein Viertel
aller Pflegeleistungen wird von Kindern für ihre Eltern erbracht. Über 2 Drittel der
pflegenden Angehörigen leben im selben Haus bzw. in derselben Wohnung wie
der/die Pflegebedürftige. 30 Prozent der pflegenden Angehörigen sind berufstätig
und 56 Prozent der Hauptpflegepersonen waren vor der Übernahme der Pflegeleistung erwerbstätig (ÖBIG 2005, 11-21).
12

Angesichts dieser Zahlen scheint es offensichtlich, welche Rolle die Pflege durch Angehörige spielt. Die von den pflegenden Angehörigen erbrachte Leistung könnte rein
mengenmäßig nie durch das formale Betreuungssystem gewährleistet werden. Ob
diese Relation allerdings so bleibt, ist höchst ungewiss. Die demographische Alterung wird die Zahl alter Menschen in den kommenden Jahrzehnten weiter stark
wachsen lassen, während sich die Zahl der Jüngeren verringern wird. Die sich verändernden Familienstrukturen werden ebenfalls eine Auswirkung auf die häusliche
Pflege haben. So ändert sich die Familie von einer horizontal gegliederten zu einer
vertikalen Einheit, die Größe der einzelnen Generationen wird kleiner und gleichzeitig nimmt die Zahl der lebenden Generationen zu. Die zunehmende Individualisierung, die Zahl der Single-Haushalte, die steigenden Scheidungszahlen, der Rückgang von Eheschließungen, die niedrige Geburtenrate und die zunehmende Zahl der
erwerbstätigen Frauen haben einen bedeutenden Einfluss auf die Pflege zu Hause
und werden diesen auch weiterhin in zunehmendem Maße haben (Richter 2003).
4.1.2 Belastung – Entlastung pflegender Angehöriger
Wer pflegt, ist in der Regel langfristig gebunden und der Aufwand ist hoch. Das Augenmerk auf Belastungen zu legen ist auch von gesellschaftlicher Bedeutung, da das
verringerte Wohlbefinden bzw. der Zusammenbruch der häuslichen Pflegesituation
die langfristige Folge der Konfrontation mit pflegebedingter Belastung sein kann
(Schacke und Zank 1998). Die Pflege eines Familienmitglieds zu übernehmen erfordert ein hohes Maß an Anpassungsleistung, welche die Angehörigen auch bereit sind
zu erbringen. Diese Anpassung bedeutet für die pflegenden Angehörigen ein ständiges Jonglieren mit Zeit, Geld, Arbeitsplatz, Identität und Gesundheit.
70 Prozent der pflegenden Angehörigen fühlen sich körperlich oder psychisch belastet, wobei der Grad der Belastung mit der Höhe der Pflegegeldstufe zunimmt, er
steht also im direkten Zusammenhang mit der Zunahme der Pflegebedürftigkeit
(vgl. ÖBIG 2005, 42 ff.). Die Belastungsfaktoren pflegender Angehöriger sind vielfältig: Neben unzähligen körperlichen oder psychischen Belastungen wie mangelndem Schlaf, sozialer Isolation, Überforderung oder familiären Problemen aufgrund
der Pflege sind pflegende Angehörige auch zeitlich oder finanziell stark belastet, da
Angehörigenpflege häufig ein „Rundum die Uhr“ Job ist. Als besonders belastet gelten pflegende Angehörige, deren pflegebedürftige Angehörige unter nächtlicher Ruhelosigkeit, Verwirrtheit und Umherirren bzw. Verlorengehen leiden, was in den
meisten Fällen im Zusammenhang mit Demenz vorkommt (Kesselring et al. 2001).
Hier wird erkennbar, dass offensichtlicher Bedarf an Entlastung für pflegende Angehörige besteht, um das fragile Gleichgewicht in der häuslichen Pflege längerfristig
aufrecht zu erhalten. Entlastung kann dadurch erfolgen, dass pflegende Angehörige
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ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen ausbauen („Hereinholen“ von
Kompetenzen) im Sinne der persönlichen Stabilisierung und Weiterentwicklung
 psychosoziale Unterstützung einholen, um den Umgang mit der belastenden
Situation bzw. die Bewältigungsmöglichkeiten zu verbessern
 unmittelbare Belastungen (vorübergehend) auslagern.
(vgl. Wild 2006)


Die Aufmerksamkeit dieses Forschungsvorhabens konzentriert sich auf Punkt drei,
also auf die „Auslagerung“ und unmittelbare Entlastung, und setzt damit einen engen aber klaren Fokus. Diese Vorgangsweise birgt den Vorteil, dass dieser Faktor
systematisch und vertieft betrachten werden kann, und die Herausforderung, andere Einflussfaktoren mitzudenken, ohne sie in den Vordergrund zu stellen.
4.2

Kurzzeitpflege

4.2.1 Kurzzeitpflege als entlastende Maßnahme
Eine Möglichkeit der Auslagerung der Pflege aufgrund unmittelbarer Belastung besteht in der Nutzung von temporären Entlastungsmöglichkeiten wie Kurzzeitpflege.
Kurzzeitpflege ist die vorübergehende stationäre Pflege eines pflegebedürftigen älteren Menschen, der ansonsten zu Hause betreut wird. Als die mit Kurzzeitpflege in
Zusammenhang stehenden Hauptziele werden zum Einen die Stabilisierung und
Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege und Betreuung bzw. das Verhindern eines
stationären Aufenthaltes genannt und zum Anderen die Entlastung und Unterstützung von pflegenden Angehörigen, etwa wenn sie selbst krank werden oder in Urlaub fahren (Bundesministerium für Arbeit, Sicherheit und Soziales 1999, 91).
Kurzzeitpflegeeinrichtungen orientieren sich an den körperlichen und psychischen
Bedürfnissen der pflegebedürftigen Personen. In Wien wird das Angebot der Kurzzeitpflege mit dem Begriff „Urlaubspflege“ beschrieben, während Kurzzeitpflege in
den Städtischen Wiener Pflegeheimen eine andere Bedeutung hat, nämlich die Überbrückung der ersten Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt bis zur Entlassung in
die häusliche Betreuung. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der Begriff „Kurzzeitpflege“ synonym und gleichbedeutend für den in Wien üblichen Begriff „Urlaubspflege“ gebraucht.
Kurzzeitpflege ist in Österreich beinahe ausschließlich in Einrichtungen der Langzeitpflege integriert. Kurzzeitpflegebetten stehen manchmal als fixes Bettenkontingent, in den meisten Fällen aber als variabel dafür vorgesehene Plätze auf einer Abteilung zur Verfügung. Die variable Form, auch als „eingestreute Plätze“ bezeichnet,
hat den Vorteil, dass sie keinen saisonellen Schwankungen ausgeliefert ist und daher
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keine Leerstände verursacht (ÖBIG 2004). Aus Angehörigenperspektive hat diese
Form der Leistungserbringung allerdings den Nachteil, dass bei Auslastung der
Heime keine oder zu wenig freie Plätze für Kurzzeitpflege zur Verfügung stehen. Innerhalb von Pflegeheimen werden „eingestreute“ Betten dann vergeben, wenn ein
Platz in der Langzeitpflege frei geworden ist, in der Praxis meistens wenn ein Bewohner verstirbt.
Dadurch wird das Erlangen eines Kurzzeitpflegeplatzes häufig zum zufälligen Ereignis, was die Planbarkeit beispielsweise eines Urlaubes für pflegende Angehörige erschwert. Die allgemein hohe Auslastung der stationären Pflegeeinrichtungen reduziert auch die Bereitschaft, Plätze für Kurzzeitpflege zur Verfügung zu stellen. So
werden Kurzzeitpflegeplätze oft nur bis zur erneuten Dauerbelegung vergeben
(Gennrich 1997).

4.2.2 AdressatInnen und Anlässe von Kurzzeitpflege
Kurzzeitpflege ist ein Beitrag, pflegende Angehörige zu entlasten und die häusliche
Pflege zu stützen und längerfristig möglich zu machen. Sie soll somit auch kurzfristige Engpässe in der häuslichen Pflege überbrücken und die Aufnahme der pflegebedürftigen Menschen in Langzeitpflege oder im Krankenhaus vermeiden oder zumindest längerfristig hinauszögern. Als AdressatInnen von Kurzzeitpflege kommen
grundsätzlich die pflegenden Angehörigen und die pflegebedürftige Person selbst in
Frage. Für die folgenden Anlässe kann Kurzzeitpflege in Betracht gezogen werden
(vgl. BMFSFJ 2001, 9).
Gründe für Kurzzeitpflege, die mit dem pflegenden Angehörigen zu tun haben:






Pflegende Angehörige möchten einen Urlaub machen
Sie benötigen eine Kur
Sie sind plötzlich erkrankt oder sie müssen ins Krankenhaus
Sie brauchen Entlastung, um einmal ausspannen zu können
Sie benötigen eine vorübergehende zeitliche und räumliche Trennung, weil
die emotionale Bindung zum Pflegebedürftigen durch die lang andauernde
Pflege sehr angespannt ist

Gründe für Kurzzeitpflege, die mit dem Pflegebedürftigen zu tun haben:




Zusammen mit der Familie oder allein lebende Menschen brauchen aufgrund
einer akuten Erkrankung plötzlich zusätzliche Hilfe, die nicht zu Hause erfolgen kann
Vorübergehende Pflege oder Rehabilitation nach einem vorangegangenen
Krankenhausaufenthalt
15





Unklarheit ob nach einer Notlage die Notwendigkeit eines dauerhaften Pflegeheimplatzes gegeben ist oder ob die Person wieder nach Hause zurückkehren kann
Das Warten auf oder der Übergang zu einem dauerhaften Heimplatz
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5. Methodisches Vorgehen
5.1

Handeln an den Angehörigen ausrichten

Die Perspektive der „NutzerInnen“ als Maß für qualitätsvolle Leistungserbringung
im Gesundheitswesen gewinnt in den unterschiedlichen Versorgungsbereichen zunehmend an Bedeutung. Vor allem im akut stationären Sektor wird der Patient/die
Patientin unter dem Motto PatientInnenorientierung nicht mehr als reines „Objekt
der Behandlung“ verstanden, sondern zunehmend als „aktiver Produzent/aktive
Produzentin“ der eigenen Gesundheit in den Behandlungsprozess mit einbezogen
(vgl. Trummer et al. 2004)2.
Im geriatrisch stationären Pflegebereich wird diesem Aspekt oft noch wenig Beachtung geschenkt, obwohl die Perspektiven der BewohnerInnen und Angehörigen als
Hauptnutzergruppe auf der einen und die der professionellen Leistungserbringern
auf der anderen Seite häufig weit auseinander liegen (BMFSFJ 2004). Dass Angehörige neben den Pflegebedürftigen zur „Hauptnutzergruppe“ im geriatrisch stationären Pflegebereich gehören, lässt sich damit begründen, dass sie in dieser Rolle ganz
wesentliche Funktionen innehaben (Josat et al. 2006):





Sie treffen meist die Auswahl der Einrichtung
Sie fühlen sich für ihre pflegebedürftigen Angehörigen verantwortlich
Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen BewohnerInnen und MitarbeiterInnen
Sie sind auch „Pflegeempfänger“, wenn Pflege ganzheitlich und familienorientiert gedacht wird, sodass nicht nur die pflegebedürftige Person, sondern
die ganze Familie im Brennpunkt der Zuwendung steht

Dass pflegende Angehörige als Hauptnutzergruppe von Kurzzeitpflege betrachtet
werden sollen, ist auch vor dem Hintergrund des gesundheitlichen Zustandes ihrer
Pflegebedürftigen zu sehen. Häufig müssen die pflegenden Angehörigen die Rolle
einer „anwaltschaftlichen Vertretung“ ihrer Pflegebedürftigen einnehmen, deren
Pflege- oder Krankheitsverlauf das selbständige Äußern von Bedürfnissen nicht
mehr zulässt.
Das Angebot der Kurzzeitpflege richtet sich neben dem Pflegebedürftigen selbst
hauptsächlich an die Zielgruppe der pflegenden Angehörigen. Als das Hauptziel von
Kurzzeitpflege wird die „Entlastung pflegender Angehöriger“ genannt (ÖBIG 2004).
2In

der Gesundheitsreform 2005 stellt „PatientInnenorientierung“ eine grundlegende Maßnahme im Rahmen des Gesundheitsqualitätsgesetzes dar. (Gesundheitsreformgesetz 2005 BGGL I
Nr. 179/2004)
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Wenn das Ergebnis der Leistung „Kurzzeitpflege“ sein soll, dass sich pflegende Angehörige entlastet fühlen, dann muss man sich fragen, welche Maßnahmen hierzu
beitragen können. Die Nutzerperspektive der Angehörigen ist hier eine zentrale
Sichtweise, um Schwachstellen in der Versorgung zu ermitteln und Verbesserungspotentiale aufzudecken. Die Erbringung der Leistungen ist daher an den Anspruch
gekoppelt, Anforderungen gemeinsam mit pflegenden Angehörigen zu definieren
und umzusetzen.
5.2

Qualitative Forschung

Begründungen, warum bei dieser Untersuchung Methoden qualitativer Forschung
zum Einsatz kommen, lassen sich wie folgt darstellen:
 Studien, welche die Erforschung menschlicher Erfahrungen und deren Bedeutung nahe legen, verlangen einen qualitativen Forschungsansatz (Liehr und Taft
Marcus 1996). Die Art des zu untersuchenden Phänomens impliziert eine Herangehensweise, die am Subjekt – also an den handelnden AkteurInnen ausgerichtet ist. Es geht primär darum, Handlungen der beteiligten Personen im
Kontext des untersuchten Feldes zu deuten und zu verstehen.
 Die Studie ist explorativ. Es gibt in Österreich kaum veröffentlichte Kenntnisse
über das Untersuchungsfeld Kurzzeitpflege, die sich auf empirische Daten beziehen. Dies betrifft sowohl die Perspektive der pflegenden Angehörigen als
auch die der Anbieterorganisation.
 Die Nutzung und Betonung des „subjektiv-intuitiven Charakters“ ohne den Anspruch auf Repräsentativität und Auswertungen im statistischen Sinn, wie sie
für die qualitative Forschung charakteristisch ist, dient auch der Ideenfindung
bei spezifischen Problemlagen3 und wird im vorliegenden Fall für eine ExpertInnen-Befragung genutzt.
5.3

Qualitative Interviews mit pflegenden Angehörigen

5.3.1 Feldzugang und Beschreibung des Untersuchungsfeldes
Der Kontakt zu den pflegenden Angehörigen (InterviewpartnerInnen) erfolgte über
die Vermittlung stationärer Altenpflegeeinrichtungen, welche Kurzzeitpflege anbieten. Insgesamt wurden durch vier Altenpflegeeinrichtungen in den Bundesländern
Niederösterreich und Wien InterviewpartnerInnen vermittelt. Bei der Auswahl der
vermittelnden Institutionen wurde versucht ein möglichst heterogenes Sample zu
erhalten4.
Eine Beschreibung von Merkmalen typischer „Ideenaggregations-Delphis“ findet sich bei Hasse (1999).
4 Den Zugang über eine oder zwei Einrichtungen zu wählen, hätte neben der Schwierigkeit, in
ausreichendem Maße InterviewpartnerInnen zu finden, die Gefahr mit sich gebracht, anstatt für
die Forschungsfrage relevanter Dimensionen organisationsspezifische Besonderheiten zu erheben.
3
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3 Organisationen in Wien (1 Gemeinde Wien, 2 private Anbieter)
1 Organisation in Niederösterreich (privater Anbieter)

Mit Ausnahme des städtischen Wiener Pflegeheims verfügt keine der Einrichtungen
über ein fixes Kontingent an Kurzzeitpflegebetten.
Die Institutionen wurden schriftlich und telefonisch über Ziel und Zweck der Studie
informiert. Sie wurden gebeten, Kontakt zu pflegenden Angehörigen herzustellen,
die in der Vergangenheit Kurzzeitpflege in Anspruch genommen haben. Hervorzuheben ist aus unserer Sicht die große Kooperationsbereitschaft von Seiten der angefragten Institutionen.
Nach der Kontaktaufnahme mit den pflegenden Angehörigen durch die Institutionen und einer Vorinformation über das Forschungsvorhaben wurden die pflegenden
Angehörigen von den Interviewerinnen kontaktiert und ein Interviewtermin vereinbart. In diesem telefonischen Vorgespräch mit den Interviewerinnen wurden die
pflegenden Angehörigen über den Gegenstand des Gesprächs und die Vorgehensweise informiert. Sie wurden darauf hingewiesen, dass die Teilnahme freiwillig ist
und zu jedem Zeitpunkt beendet werden kann. Der Großteil der Angesprochenen
erklärte sich zum Gespräch bereit, durchgängig vermittelten sie den Interviewerinnen ihre Freude über das Interesse an ihrer Situation.
5.3.2 Auswahl der InterviewpartnerInnen
Für die Auswahl der InterviewpartnerInnen standen zum Beginn der Untersuchung
primär zwei Kriterien im Vordergrund: Es musste sich zum Einen um eine Person
handeln, die dauerhaft ein Familienmitglied pflegt, zum Anderen musste die InterviewpartnerIn zum Zeitpunkt des Interviews das Angebot der Kurzzeitpflege zumindest einmal in Anspruch genommen haben.
Ausgehend von diesen beiden Kriterien wurde bei der weiteren Auswahl der InterviewpartnerInnen im Ansatz versucht, mittels des „Theoretical Samplings“5 vorzugehen. Dadurch wurde dem Desiderat Rechnung getragen, möglichst viel Heterogenität in die Stichprobe zu bringen. Die Variationen innerhalb der Stichprobe ergaben sich unter anderem aufgrund folgender bewusster Auswahlkriterien:


Grad der Pflegebedürftigkeit des zu pflegenden Angehörigen

Das wesentliche Merkmal des Theoretical Samplings beruht auf der Gleichzeitigkeit von Analyse des Datenmaterials und der Auswahl der UntersuchungsteilnehmerInnen. Die Auswahl entsteht dabei auf Basis von Konzepten der sich entwickelnden Theorien (Kelle und Kluge 1999,
46). Dabei steht die theoretische Relevanz in Bezug auf das Thema im Vordergrund und nicht
eine durch Zufall generierte Stichprobenauswahl.
5

19






Familiäres Verhältnis zwischen gepflegtem und pflegendem Angehörigen
Grund der Pflegebedürftigkeit
Struktur und Trägerschaft der anbietenden Organisation
Wohnort der UntersuchungsteilnehmerInnen (Stadt/Land)

5.3.3 Beschreibung der InterviewpartnerInnen
Die meisten der 18 Interviewpartnerinnen und –partner waren Frauen (n=16). Dabei handelte es sich um pflegende Töchter (n=8), gefolgt von pflegenden Nichten
(n=3), Ehegattinnen (n=2), Schwiegertöchtern (n=2), und einer pflegenden Mutter.
Nur zwei Interviewpartner waren männlich, ein pflegender Ehemann bzw. ein pflegender Onkel6.
Das Durchschnittsalter der pflegenden Angehörigen betrug 61,1 Jahre, wobei die
jüngste Person 44 und die älteste 78 Jahre alt war. Vier der pflegenden Frauen gingen zur Zeit der Befragung einer Berufstätigkeit nach, wovon eine Person vollzeitbeschäftigt, die anderen teilzeit- bzw. geringfügig beschäftigt waren.
Zum Zeitpunkt des Interviews pflegten die Angehörigen zwischen einem halben und
24 Jahren. Fünf InterviewpartnerInnen nahmen zum Zeitpunkt des Interviews
Kurzzeitpflege zum ersten Mal in Anspruch, mehrere regelmäßig, in einem Fall war
es das 24. Mal. Der häufigste Anlass für die Inanspruchnahme war ein geplanter
Urlaub. Weitere Merkmale der InterviewpartnerInnen sind in einer Tabelle zusammengefasst (siehe Anhang).
5.3.4 Entwicklung eines Interviewleitfadens
In Vorbereitung auf die Interviews mit den pflegenden Angehörigen wurde ein Interviewleitfaden entwickelt. Der Zweck des Interviewleitfadens bestand in der Vorgabe von Leitthemen ohne dadurch die Gespräche der pflegenden Angehörigen in
ihren ausführlichen Erzählungen zu unterbinden. In einem vorausgehenden Probeinterview wurde der Interviewleitfaden auf Brauchbarkeit geprüft und anschließend
in Detailbereichen überarbeitet. Zur inhaltlichen Ausrichtung des Interviewleitfadens und zu genaueren Details sei auf den Zwischenbericht verwiesen.
Die thematische Straffung mit Hilfe eines Leitfadens schien auch im Nachhinein
sehr zielführend, da die meisten pflegenden Angehörigen das Interview natürlich
auch als „Ventil“ verwendeten und im Laufe des Gesprächs immer wieder auf die
mit der Pflege im Zusammenhang stehenden Probleme und Belastungen zurückkamen.
Die Stichprobe bildet damit auch in realistischer Weise die generelle Geschlechterverteilung
hinsichtlich der Pflege zu Hause ab.

6
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5.3.5 Interviewsituation und Datenerhebung
Alle Interviews (mit einer Ausnahme) fanden in der häuslichen Umgebung und häufig unter Beisein des gepflegten Angehörigen statt. Vielfach wurde das Interview unterbrochen, weil kurzfristig die Aufmerksamkeit durch den gepflegten Angehörigen
eingefordert wurde. Dies spiegelt den zeitlichen Aufwand und die oftmals notwendige permanente Präsenz in der häuslichen Pflege wider. Zusätzliche Tätigkeiten (wie
eben zum Beispiel ein Interview) bedeuten häufig eine Irritation der Routinen und
somit ein Ausreizen der ohnehin schon knappen zeitlichen Ressourcen.
Relevante soziobiographische Daten wurden anhand eines Kurzfragebogens zur Lebenssituation am Anfang des Gespräches erhoben (siehe Anhang). Die Dauer der
Interviews betrug zwischen einer und zwei Stunden. Um die Kontextsituation der
Gespräche nachvollziehen zu können, wurden im Anschluss an die Interviews zusätzlich gewonnene Eindrücke sowie nonverbales Verhalten der InterviewpartnerInnen in einem Postskript festgehalten. Die Interviews wurden nach schriftlichem
Einverständnis der InterviewpartnerInnen auf Tonband aufgezeichnet, sowie vollständig und wortwörtlich nach vorher festgelegten Regeln transkribiert. Im Anschluss an die Transkription wurden die Interviews noch einmal von den Interviewerinnen auf Vollständigkeit und Richtigkeit gelesen.
5.3.6 Datenauswertung
Da sich die Datenanalyse an den Gesichtspunkten der Fragestellungen und somit
vordergründig an subjektiven Einstellungen und Meinungen orientiert, kam bei der
Auswertung der Interviewdaten das Kodierverfahren der Themenanalyse zur Anwendung (Froschauer und Lueger 2003). In der Forschungspraxis werden bei diesem Analyseverfahren folgende Schritte durchgeführt:





Themenkodierung
Zuordnung von Subkategorien
Strukturierung der Themenkategorien
Interpretation der Daten

Anhand der kodierten Textstellen wurden Kategorien entwickelt, denen einzelne
Textpassagen zugeordnet wurden. Das Kategoriensystem entwickelte sich mit jeder
Auswertungssitzung weiter. Es wurde laufend adaptiert und eine Systematik von
Haupt- und Unterkategorien entwickelt. Gedanken zu relevanten Fragestellungen,
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die bei Folgeinterviews Berücksichtigung finden sollten, wurden schriftlich festgehalten und zwischen den Forscherinnen diskutiert7.

5.4

Delphi-Befragung von ExpertInnen

Die klassische Delphi-Befragung, wie sie üblicherweise eingesetzt wird, ist ein mehrstufiges Befragungsverfahren, welches unter ExpertInnen verschiedener Fachbereiche durchgeführt wird. Die ExpertInnen werden unter Verwendung eines Fragebogens über ihre Einschätzungen oder Urteile hinsichtlich des interessierenden Sachverhalt befragt. Die Befragung verläuft anonym. Durch die wiederholte Befragung
soll die Spannbreite der ExpertInnenmeinungen verringert und eine Konvergenz der
Meinungen angestrebt werden.
Zur Beantwortung der Forschungsfrage und der Frage, wie die Ergebnisse der Angehörigenbefragung im Kontext der österreichischen Versorgungslandschaft Anwendung finden können, wurde eine Delphi-Befragung zur Ideenaggregation gewählt (Häder 2002, 30). Das Besondere an dieser Methode zum Unterschied zu einer „klassischen“ Delphi-Befragung liegt im Design, dem ein qualitativer Ansatz zu
Grunde liegt. Die qualitative Delphi-Befragung dient dazu eine Palette von Basisaussagen zu gewinnen, welche ein breites Meinungsspektrum repräsentieren. Damit ist
in dieser Forschungsarbeit das konkrete Ziel verbunden, aus verschiedenen ExpertInnenperspektiven Beiträge einzuholen, wie die aus Angehörigenperspektive formulierten Erwartungen und Bedürfnisse in die Praxis getragen werden können.
5.4.1 Entwicklung eines Fragebogen
Als erster Schritt wurde ein Fragebogen entwickelt (siehe Anhang). Die Fragen
stammen aus den Ergebniskategorien der Interviews mit den pflegenden Angehörigen. Um die ExpertInnen nicht mit zu vielen Fragen zu konfrontieren, wurden im
Projektteam insgesamt acht Themen ausgewählt, die den ExpertInnen zur Einschätzung vorgelegt wurden8. Folgende Fragen ergingen an die ExpertInnen:
Frage 1 (Expertisenfrage9): Das Angebot Kurzzeitpflege (Urlaubspflege) ist ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung pflegender Angehöriger. Wie sehr sind Sie in Ihrer
beruflichen Praxis mit der Thematik: “Entlastung pflegender Angehöriger“ betraut?
(Sehr stark, eher stark, mittel, eher wenig, sehr wenig)

Die genaue Vorgehensweise und die chronologische Reihenfolge der einzelnen Projektschritte
sind im Zwischenbericht beschrieben.
8 Eine zu lange oder zu ausführliche Befragung birgt das Risiko in sich, dass das Interesse der
ExpertInnen an der Befragung teilzunehmen gering ist, bzw. dass die Panelmortalität, also die
Zahl der TeilnehmerInnen, die im Laufe der Untersuchung abspringen, sehr hoch sein kann.
9 Durch die Expertisenfrage wird geklärt, in welchem Ausmaß der Experte tatsächlich mit dem
interessierenden Sachverhalt betraut bzw. in seiner beruflichen Praxis damit konfrontiert ist.
7
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Frage 2: Viele pflegende Angehörige bemängeln, dass über das Angebot von Kurzzeitpflege generell zu wenig informiert wird. Wie können Informationen effektiver an
die Betroffenen herangetragen werden?
Frage 3: Die regelmäßige Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege scheitert häufig daran,
dass sich pflegende Angehörige diese nicht leisten können. Welche zusätzlichen
Maßnahmen können zur Finanzierbarkeit von Kurzzeitpflege getroffen werden?
Frage 4: Pflegende Angehörige wünschen sich dringend die Verfügbarkeit eines Kurzzeitpflegeplatzes im Akutfall (z. B. bei plötzlicher Erkrankung der Pflegeperson oder
bei plötzlicher Erkrankung des pflegebedürftigen Angehörigen). Welche Möglichkeiten
sehen Sie, auch in „Akutfällen“ die Verfügbarkeit eines Kurzzeitpflegeplatzes gewährleisten zu können?
Frage 5: Pflegende Angehörige bekommen häufig nur dann einen Kurzzeitpflegeplatz,
wenn dieser nicht durch einen Langzeitbewohner/eine Langzeitbewohnerin belegt
werden kann. Wie kann mit diesem Problem umgegangen werden?
Frage 6: Viele pflegende Angehörige sehen Kurzzeitpflege innerhalb von Pflegeheimen als einen ungeeigneten Ort für ihren pflegebedürftigen Angehörigen an. Dies
hängt häufig mit dem Grund der Pflegebedürftigkeit zusammen. Wie können Angebote
von Kurzzeitpflege auf spezifische Bedarfslagen der Pflegebedürftigen (z.B. Demenz,
junge Pflegebedürftige, u. a.) reagieren?
Frage 7: Angehörige wünschen sich oft, mehr in die Organisation des Aufenthaltes ihres Pflegebedürftigen einbezogen zu werden. Wie kann diesem Wunsch von Seiten
der Organisation sowie der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Rechnung getragen werden?
Frage 8: Für die meisten pflegenden Angehörigen ist es wichtig, dass im Rahmen der
Betreuung an der gewohnten Alltagsgestaltung bzw. Tagesstruktur der Pflegebedürftigen festgehalten wird. Was können Beiträge dazu sein, diesem Bedürfnis Rechnung
zu tragen?

5.4.2 Rekrutierung und Beschreibung der ExpertInnen
Um ein möglichst breites Spektrum an Meinungen zu gewinnen und die Ergebnisse
der Angehörigenbefragung unter differenzierten Gesichtspunkten zu beleuchten,
erfolgte eine bewusst inhomogene Auswahl von ExpertInnen. Die unterschiedlichen
ExpertInnen wurden aus folgenden Bereichen identifiziert:





Pflege (im Rahmen der Kurzzeitpflege)
Pflegemanagement
Sozialpolitik
Wissenschaft

Die Identifizierung der ExpertInnen erfolgte in Gruppendiskussionen innerhalb des
Forschungsteams. Es wurden 42 ExpertInnen identifiziert. Insgesamt nahmen 23
ExpertInnen (=55 Prozent) an der Befragung teil10. Die meisten der ExpertInnen
Als Richtwert für den Rücklauf kann bei einer Delphi-Befragung unter Vorbehalt von der Zahl
von 30 Prozent ausgegangen werden (Häder 2002, 111). In Anbetracht dessen kann der Rücklauf
in vorliegender Untersuchung als „überdurchschnittlich“ bezeichnet werden.
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kamen aus dem Bereich Pflege (n=14), gefolgt vom Bereich Wissenschaft (n=4), der
Sozialpolitik (n=3) und dem Pflegemanagement (n=2). Der Großteil der TeilnehmerInnen war weiblich (n=20).
43,4% der TeilnehmerInnen (n=10) gaben an, in ihrer beruflichen Praxis „sehr
stark“ mit der Thematik: „Entlastung pflegender Angehöriger“ betraut zu sein,
30,4% (n=7) gaben „eher stark“ an, 13% (n=3) „mittel“, 8% (n=2) „eher wenig“ und
4,3% (n=1) gaben „sehr wenig“ an. Damit liegt die Quote jener ExpertInnen, die in
der Befragung angaben, „sehr stark“ und „eher stark“ mit der Thematik „Entlastung
pflegender Angehöriger“ betraut zu sein, bei rund 75%.
5.4.3 Erhebung und Auswertung
Die Befragung erfolgte in zwei Befragungswellen. Die ExpertInnen wurden zuerst in
Form eines Ankündigungsmails über die Befragung informiert und gebeten daran
teilzunehmen. Kurze Zeit später wurde den ExpertInnen in der ersten Befragungswelle der Fragebogen zugesandt mit der Bitte, diesen innerhalb einer Woche ausgefüllt zurückzusenden. Nach einer Woche wurde ein Erinnerungsmail an jene ExpertInnen gesendet, von denen noch keine Antwort vorlag. Die ausgefüllten Fragebögen
wurden anonymisiert und anschließend ausgewertet.
In der zweiten Befragungswelle wurden den ExpertInnen die Ergebnisse der ersten
Runde geschickt mit der Bitte, die Auswertung durchzulesen, Ergänzungen hinzuzufügen bzw. Bewertungen der Inhalte vorzunehmen. Die Ergebnisse der zweiten
Runde wurden wiederum anonymisiert und ausgewertet.
Nach der ersten Befragungswelle wurden die umfangreichen Beiträge aller ExpertInnen gesammelt und wörtliche Zitate - wenn es der Lesbarkeit diente - paraphrasiert. Anschließend wurden gleiche und ähnliche Beiträge zusammengefasst und in
folgenden Kategorien angeordnet:








Information pflegender Angehöriger
o Informationen und Beratung im Vorfeld der Inanspruchnahme
o Öffentlichkeitsarbeit der Kurzzeitpflegeeinrichtungen
Finanzierbarkeit des Aufenthalts
o Personenbezogene Finanzierung
o Sachbezogene Finanzierung
Verfügbarkeit eines Platzes im Akutfall
o Bereitstellen eigener Pflegeplätze
o Vernetzung der Dienstleister zwischen Informations- und Angebotsebene
Problematik der eingestreuten Betten
o Fixes Kontingent an Betten auf der Abteilung
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o Eigene Einrichtungen für Kurzzeitpflege
Verschiedene Bedarfslagen der Pflegebedürftigen berücksichtigen
o Schwerpunktsetzungen von vorhandenen Einrichtungen
o Eigene Einrichtungen für unterschiedliche Bedarfslagen schaffen
o Neue Wege
Miteinbeziehen der Angehörigen
Anschluss der Betreuung an die Lebenswelt der „Gäste“

September
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Folgende Darstellung zeigt die einzelnen Schritte der Delphi-Befragung in graphischer Form:

November

Abbildung 1: Delphi Timeline und Vorgehen

5.5

Forschungsethische Prinzipien

Forschungsethische Grundsätze bestimmen, in welcher Weise die Beziehung zwischen den Forschenden und den in die Untersuchung einbezogenen Personen gestaltet wird (Hopf 2004). Die Prinzipien, die in der qualitativen Forschung damit
verbunden sind, sollen die Autonomie der UntersuchungsteilnehmerInnen sicherstellen und sie vor etwaigem Schaden bewahren. Dabei sind das Prinzip der „informierten Einwilligung“ (informed consent) in die Untersuchung und das Prinzip der
„Nicht-Schädigung“ besonders hervorzuheben. Dies bezieht sich in gegenständlicher
Untersuchung sowohl auf die Interviews mit den pflegenden Angehörigen als auch
auf die Delphi-Untersuchung. Da pflegende Angehörige im Zusammenhang mit Forschung allerdings als besonders schützenswert gelten müssen, wird hier nur auf diesen Bereich näher eingegangen:
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Die Auswahl der InterviewpartnerInnen in dieser Untersuchung war an deren freiwillige und informierte Zustimmung gebunden. Die InterviewpartnerInnen wurden
zu allen wesentlichen Aspekten des Forschungsprojektes informiert. Die Interviews
wurden auf Tonband aufgezeichnet und im Zuge der Transkription anonymisiert,
sodass kein Hinweis auf die interviewte Person möglich war. Den pflegenden Angehörigen wurde weiters versichert, dass die vermittelnden Organisationen keinen
Zugang zu den Interviews erhalten.
Die UntersuchungsteilnehmerInnen wurden über Thema, Zweck und Vorgehen der
Untersuchung aufgeklärt. Dies erfolgte im Vorfeld der Interviews in mündlicher und
in schriftlicher Form.
Den InterviewteilnehmerInnen wurde vor Beginn des Interviews ein Formular ausgehändigt, in dem das Forschungsvorhaben, die Rolle des/der Forschers/Forscherin
und alle Rechte der UntersuchungsteilnehmerInnen beschrieben waren. Dieses
Formular wurde gemeinsam besprochen und die Inhalte mündlich weiter ausgeführt. Anschließend wurden die TeilnehmerInnen gebeten, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben (siehe Anhang).
Es wurde hervorgehoben, dass die Untersuchung auf Freiwilligkeit basiert und das
Recht auf Abbruch jederzeit in Anspruch genommen werden kann, ohne dass dadurch nachteilige Effekte für die UntersuchungteilnehmerInnen entstehen. Weiters
erfolgte die Zusicherung, dass alle personenbezogenen Daten nur in anonymisierter
Form weiter verwendet werden. Die TeilnehmerInnen wurden auch auf die Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme zum Zwecke von Nachfragen bei Unklarheiten hingewiesen. Davon wurde allerdings in keinem der Fälle Gebrauch gemacht.
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6. Ergebnisdarstellung der Interviews
6.1

Beweggründe der Inanspruchnahme

Bevor die Ergebnisse hinsichtlich der Erwartungen pflegender Angehöriger dargestellt werden, sollen die Hauptbeweggründe gezeigt werden, warum pflegende Angehörige Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen. Die interviewten pflegenden Angehörigen machten im Wesentlichen aus zwei unterschiedlichen Beweggründen von
Kurzzeitpflege Gebrauch. Für die eine Gruppe von Angehörigen war es eine „Notlösung“ und somit ein Mangel an Alternativen. Für die andere Gruppe ist Kurzzeitpflege ein gewohnter und wesentlicher Teil ihres Unterstützungssystems, das ihnen
ermöglicht, in ihrem pflegerischen Alltag die Balance halten zu können.
6.1.1 „Es war eine Notlösung…“
Pflegende Angehörige, für die Kurzzeitpflege eine „Notlösung“ mangels geeigneter
Alternativen darstellt, tun dies entweder, weil sie selber erkranken oder aufgrund
eines geplanten operativen Eingriffes ins Krankenhaus müssen. Oder sie greifen auf
Kurzzeitpflege zurück, weil der Pflegebedürftige kurzfristig erkrankt oder stürzt und
sie sich mit der Pflege und Betreuung dadurch vorübergehend überfordert fühlen.
(1/5,1/8,2/7)
„…Sie ist gestürzt, hat sich die Hand gebrochen und hat dann auf einmal weder gehen können, noch sich alleine anziehen…also gar
nichts….und da habe ich gesagt: so geht es nicht, und durch das haben
wir sie in Kurzzeitpflege gegeben.“ (I 1/5 59)
In beiden Fällen wird Kurzzeitpflege als „Notlösung“ gesehen, die nur dann in Anspruch genommen wird, wenn es keinen anderen Weg gibt. Für diese pflegenden
Angehörigen wäre es auch undenkbar, Kurzzeitpflege aus einem anderen Grund–
zum Beispiel aufgrund eines eigenen Urlaubsanspruchs zu nehmen.
„Ich hab das jetzt das erste Mal gemacht und probiert, wenn es sein
muss, mach ich´s wieder…“ (I 1/3 329)
6.1.2 Auszeit um die Balance zu halten
In den meisten Fällen erfolgt die Inanspruchnahme aufgrund eines geplanten Urlaubs, der dazu dient, die Balance in der Pflege halten zu können. Die weitaus größte
Gruppe der interviewten Angehörigen hat Kurzzeitpflege bereits wiederholt in Anspruch genommen. Für sie bietet Kurzzeitpflege die Möglichkeit, einmal für einen
längeren Zeitraum ohne ihren pflegebedürftigen Angehörigen zu sein. Sie wissen
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auch, dass sie die Zeit aus Erholungsgründen brauchen und dass Kurzzeitpflege ein
notwendiger Beitrag dazu ist, die Balance und die häusliche Pflegesituation über
einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten.
„Nur das Urlaubsbett ist mein Urlaub, und mir hat der Arzt eben gesagt: ’Jeder Mensch der arbeitet, hat Recht auf fünf Wochen Urlaub und
Sie arbeiten schwer’.“ ( I2/7)
„Mir tut es auch gut und ihm auch, dass wir nicht immer zusammen
sind.“ (I1/1 38)
„Ich glaube also einfach wirklich, dass ich die letzen vier Jahre nur so
überstanden habe, weil ich genau gewusst habe, es gibt einen Urlaub…ich weiß nicht, aber ich habe mich irrsinnig frei auf einmal wieder
gefühlt für ein Monat.“ (I1/9)

6.2

Umfassende Information und Beratung

Pflegende Angehörige sehen sich gerade am Beginn ihrer „Pflegekarriere“ damit
konfrontiert, dass es schwer möglich ist, für sie hilfreiche Informationen zu erhalten, die ihnen die Pflege erleichtern können.
„…ganz am Anfang, wie ich überhaupt einmal informiert werden wollte,
was man da machen kann, hab´ ich keinerlei Unterstützung gehabt…“ (I
1/8)
Wenn sie sich auf die Suche nach Informationen über entlastende Maßnahmen machen, so finden sie diese an erster Stelle innerhalb ihrer sozialen Netzwerke. Die Information über die Möglichkeit von Kurzzeitpflege erfolgt meistens im Gespräch mit
Bekannten und Freunden, die selber jemanden zu Hause pflegen:
„Ich habe das durch Bekannte erfahren. Die haben das schon einmal
gemacht und waren eigentlich zufrieden. Und da haben wir dann halt
versucht, dort einen Platz zu kriegen…“ (I2/1)
Das fehlende Wissen über Möglichkeiten, die zur Entlastung beitragen können,
hängt häufig damit zusammen, dass Beratungen erst erfolgen, wenn professionelle
Hilfen in Anspruch genommen werden. Viele pflegende Angehörige nehmen allerdings keine formellen Hilfen in Anspruch. Für sie ist Kurzzeitpflege deshalb häufig
der erste Kontakt zum professionellen Betreuungssystem.
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Dies bedeutet gleichzeitig, dass ein Überblick über Angebote von Kurzzeitpflege und
deren Leistungsspektrum nicht gegeben ist. Die Auswahl der Institution erfolgt eher
zufällig als bewusst. Unterschiedliche Angebote werden somit nicht miteinander
verglichen, um daraus ein passendes auszuwählen.
Aber selbst wenn professionelle HelferInnen im Spiel sind, ist nicht immer automatisch gewährleistet, dass Angehörige die Information erhalten, die sie benötigen.
Häufig wissen die professionellen AkteurInnen selbst wenig über Kurzzeitpflege Bescheid. Sofern pflegende Angehörige nicht über Informationen aus ihrem sozialen
Umfeld verfügen, erfahren sie häufig gar nichts von der Möglichkeit der Kurzzeitpflege. Selbst wenn – wie im folgenden Fall – ein Krankenhausaufenthalt vorangeht,
ist es nicht selbstverständlich, dass über die Möglichkeit einer Kurzzeitpflege informiert wird. Auf die Frage, ob die Angehörigen vor der Entlassung über Kurzzeitpflege informiert wurden, antwortete diese:
„Mmm, nicht wirklich, sondern es war dann, wir haben gemeint, dass es
mit Heimhilfe geht.“ (I 2/5)
Der Eindruck, der aufgrund der Interviews entsteht, ist, dass die Angehörigen selbst
offensiv nachfragen müssen, wenn sie etwas über das Angebot der Kurzzeitpflege
erfahren wollen. Der Zugang zur Kurzzeitpflege ist für Angehörige daher häufig
mehr Zufall oder „geographisches Lotteriespiel“. Gerade an „Übergängen“ ist großer
Bedarf an Beratung und der Hinweis auf Entlastungsmöglichkeiten notwendig. Solche Übergänge gibt es vor allem zu Beginn der Pflege oder wenn aufgrund zunehmender Pflegebedürftigkeit auf Maßnahmen außerhalb der Familie zurückgegriffen
werden muss.
6.3

Verfügbarkeit eines Kurzzeitpflegeplatzes

6.3.1 Im „Routinefall“
Die Mehrzahl der InterviewpartnerInnen machte die ersten Erfahrungen mit Kurzzeitpflege über einen aus Urlaubsgründen geplanten Aufenthalt. In diesem Zusammenhang erfahren Angehörige, dass für einen Kurzzeitpflegeplatz mit langen Anmeldefristen und Wartezeiten zu rechnen ist. Aus diesem Grund ist meistens eine
langfristige Terminplanung notwendig, die von Seiten der Angehörigen als hemmend und zu unflexibel erlebt wird.
„…ein einziges Dreibettzimmer und diese große Schwierigkeit ist eben,
da ein freies Bett zu erhaschen, ich melde mich schon ein Jahr vorher
an.“ (I2/7)
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„…für die Damen haben sie nur ein Zimmer mit drei Betten und das ist
halt ewig ausgebucht.“ (I2/8)
„dass man ein Jahr vorher mindestens anmelden muss, dass man überhaupt ein Bett bekommt.“ (I2/4)
Die Mehrzahl der pflegenden Angehörigen, die Kurzzeitpflege aufgrund einer geplanten Auszeit in Anspruch nahmen, berichtet über Wartezeiten und Anmeldefristen von mehreren Monaten. Die Wartezeit bzw. die Ungewissheit stellt eine zusätzliche Belastung dar, da es die Planung und die Abstimmung – auch mit anderen Familienmitgliedern, die während der Abwesenheit der Hauptpflegeperson beispielsweise Besuchdienste machen, erschwert.
6.3.2 Im Akutfall
Durch die Erfahrung, dass Kurzzeitpflege an eine langfristige Terminplanung gebunden ist entsteht noch eine andere Erkenntnis: Pflegende Angehörige sehen, dass
für den „Akutfall“ - zum Beispiel im Fall einer eigenen Erkrankung - kaum die Möglichkeit einer sofortigen Unterbringung in der Kurzzeitpflege besteht. Dies versetzt
pflegende Angehörige in berechtigte Sorge:
„Die Wartezeit; wenn ich akut etwas gehabt hätte, was hätte ich denn
dann gemacht, wenn ich nicht warten hätte können?“ (I1/3)
„Ich brauche nur eine Operation haben, dann sind es drei Wochen, also
wohin? Wenn die Betten fehlen.“ (I1/6)
„Es wäre halt schon wünschenswert, wenn in jedem Pflegeheim immer
ein Bett frei wäre; eben für spontan.“ (I2/6)
Wenn die pflegenden Angehörigen aufgrund einer plötzlichen Verschlechterung des
Gesundheitszustands des Pflegebedürftigen überfordert sind, erfolgt meist die Einweisung des Pflegebedürftigen in ein Krankenhaus, weil es keine andere Möglichkeit
der Unterbringung gibt. Dies ist aus medizinischer Sicht meistens weder indiziert,
noch trägt es dem Wunsch der Angehörigen und der Pflegebedürftigen selbst Rechnung.
„Also mir wäre das Kurzzeitpflegebett lieber gewesen. Erstens gehen
dort die Schwestern mit den alten Menschen viel besser um, was im
Krankenhaus nicht der Fall ist. Da behandelt man die alten Menschen
anders; es sind halt keine schwerkranken Menschen, aber sie sind
krank, sie brauchen ärztliche Behandlung und das gibt man ihnen in einem Krankenhaus mit einem derartigen Widerwillen…“ (I2/4)
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Wenn eine akute Unterbringung in der Kurzzeitpflege notwendig wird, ist es für
pflegende Angehörige zweitrangig, wie und an welchem Ort diese stattfindet. In
diesem Fall ist es nur wichtig, dass der Kurzzeitpflegeplatz schnell verfügbar ist.
…, dann ist es mir egal, wo sie hinkommt, ich brauch das. Wenn ich ins
Spital müsste, ich wüsste nicht wohin, die Kinder sind berufstätig.“
(I2/7)
„Ja, das macht mir Sorgen …mir ist egal wo das ist, von mir aus fahre
ich nach ….“ (I1/1)

6.4

Wohnortnahe Unterbringung

6.4.1 Nicht allein lassen
In der Regel wollen jedoch pflegende Angehörige ihre Pflegebedürftigen möglichst
nahe an ihrem eigenen Wohnort unterbringen. Dieses Bedürfnis ergibt sich aus dem
Wunsch nach Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte auch zu anderen Bezugspersonen für den Zeitraum ihrer Abwesenheit.
„… in der Umgebung als erstes, weil wir eigentlich gesagt haben, wir
wollen nicht so weit, weil wir sie ja auch besuchen.“ (I1/5)
Besuche – sei es durch die Hauptpflegeperson oder andere Verwandte oder Bekannte – werden als notwendig erachtet, um dem Pflegebedürftigen zu zeigen, dass er
nicht „alleine gelassen wird“, und ihm gleichzeitig das Gefühl zu vermitteln, dass
eine vertraute Person da ist, die sich um ihn kümmert.
„Ich hab´ dann alle möglichen Bekannten ersucht, dass sie zu ihr gehen,
in der Zeit wo ich weg bin, damit sie nicht empfindet, dass sie allein gelassen wird.“ (I2/1)
Den Wunsch nach Nähe der Einrichtung zum Wohnort rechtfertigt weiters, dass
während der Abwesenheit der Hauptpflegeperson die Besuche oft von Familienmitgliedern wahrgenommen werden, die ihrerseits berufstätig sind. Die Nähe zum
Wohnort dient somit der Vereinbarkeit der Berufstätigkeit mit den regelmäßigen
Besuchen.
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„Die Kinder, die wollen sie in der Nähe haben, weil meine Tochter fährt
sie ja dann besuchen… die sind ja alle berufstätig, die können nicht so
weit fahren…“ (I2/4)

6.4.2 Kontrolle nicht abgeben
Neben den regelmäßigen Besuchen des pflegebedürftigen Angehörigen mit dem
Ziel, den Kontakt zur Familie aufrecht zu erhalten und dem/der Gepflegten nicht
das Gefühl zu vermitteln, dass er alleine gelassen wird, ist der Grund für eine
wohnortsnahe Unterbringung das Bedürfnis nach Mitsprachemöglichkeit und
„Kontrolle“:
„Ich will über alles Bescheid wissen, was mit meiner Mutter dort geschieht.“
(I2/4)
Häufig wird diese Kontrolle von den besuchenden Familienmitgliedern wahrgenommen. Sie übernehmen stellvertretende Funktionen, in denen sie gänzlich im
Sinne der abwesenden Hauptpflegeperson handeln und dieser auch Bericht erstatten, was während der vorübergehenden Trennung passiert und wie es ihrem Angehörigen in der Kurzzeitpflege geht.
„Manchmal gehen sie zu den Zeiten runter, wo sie das Essen kriegt, das
sie schauen, isst sie was oder isst sie nicht.“ (I2/8)
Es fällt vielen Angehörigen schwer, die Verantwortung für das Wohl des Pflegebedürftigen an die Institution abzugeben – ihre Angehörigen auch einmal für einen
bestimmten Zeitraum „loszulassen“. Dahinter steckt häufig ein gewisses Misstrauen
gegenüber den Institutionen die Kurzzeitpflege anbieten und deren MitarbeiterInnen. Dieses Misstrauen hat häufig mit der negativen Besetzung des Begriffs „Pflegeheim“ zu tun und mit den Erwartungen, die mit diesem Begriff zusammenhängen. Dies ist auch ein Grund, warum Angehörige die Kontrolle nicht abgeben können.
„Diese alten Menschen sind dann allem ausgeliefert und das wollen wir
nicht. Ich will das schon unter Kontrolle haben, denn man kann mit ihnen machen, was man will.“ (I2/4)

6.5

Nicht ins Heim abschieben wollen

In fast allen Fällen ist Kurzzeitpflege institutionell und organisatorisch an Einrichtungen der Langzeitpflege gekoppelt – sie bilden eine Einheit. Der Begriff des Pfle32

geheims ist nach wie vor eine stark negativ besetzt. Das geht sogar so weit, dass aus
diesem Grund pflegende Angehörige große Hemmungen haben, dem Pflegebedürftigen gegenüber das Wort Pflegeheim in den Mund zu nehmen. Den pflegenden Angehörigen ist es dabei wichtig, dass ihre pflegebedürftigen Angehörigen nicht das
Gefühl bekommen, ins Heim abgeschoben zu werden.
„…aber nach ein paar Tage hat er schon gemeint, das ist aber sicher ein Heim,
nicht? Ich komm in ein Heim, nicht?… (I1/4)
Die Unterbringung in Kurzzeitpflege ist deshalb gerade beim ersten Mal sehr häufig
mit dem schlechten Gewissen der pflegenden Angehörigen verbunden. Um den Pflegebedürftigen den Aufenthalt in der Kurzzeitpflege möglichst schmackhaft zu machen und den Pflegebedürftigen darauf einzustimmen, wird die Strategie verfolgt,
das Wort Pflegeheim durch unterschiedliche Umschreibungen wie beispielsweise
„Krankenhaus“ oder „Hotel“ zu ersetzen.
„Ich habe gesagt, sie muss ins Spital gehen, weil sie gehört wieder
durchuntersucht.“ (I1/7)
„Na ich hab zwar zu ihr nicht gesagt, wir geben dich jetzt in ein Heim,
sondern wieder in Pflege oder in ein Spital, damit du wieder gesund
wirst.“ (I2/1)
Pflegende Angehörige wissen, dass ihre Pflegebedürftigen mit der Bedeutung des
Wortes Pflegeheim assoziieren, dass sie nicht mehr nach Hause kommen werden,
dies für sie die Endstation sein kann. Mit der Verwendung eines anderen Begriffes,
zum Beispiel Krankenhaus, erhoffen sich pflegende Angehörige, dass damit die
Kurzfristigkeit des Aufenthaltes bzw. der anschließenden Rückkehr nach Hause
deutlich gemacht wird.
Den vorübergehenden Aufenthalt im Pflegeheim nicht als Endstation sehen zu müssen, wird auch dadurch erreicht, dass der Aufenthalt mit einem Urlaub gleichgesetzt
wird. Damit können die Pflegebedürftigen selbst positive Attribute verbinden.
„Bei der ersten Pflege hat sie gesagt: >Nein, ich geh` nicht in ein Heim,
nein ich geh` nicht… nur für einen Urlaub< .“ (I2/2)
Gerade die erste Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege stellt häufig einen mühsamen
Aushandlungsprozess dar, der sich teilweise über eine sehr lange Zeit hinziehen
kann. Pflegende Angehörige fühlen sich daher oft hin und her gerissen zwischen der
Notwendigkeit einmal ausspannen zu müssen und dem schlechten Gewissen, ihrem
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pflegebedürftigen Familienmitglied das Gefühl zu vermitteln, abgeschoben zu werden.
6.6

Angemessener Zeitraum für Erholung scheitert an der Finanzierung

Kurzzeitpflege kann aus der Sicht pflegender Angehöriger als eine Bewältigungsstrategie verstanden werden, um eine stressreiche Situation handhabbarer zu machen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der aus den Interviews hervorgeht, ist der Faktor
„Zeit“. Längere Trennungen sind besser dazu geeignet Erholung zu finden, „die entladenen Batterien wieder aufzuladen“, als die zwar notwendigen aber wesentlich
kürzeren Trennungen, wenn der Angehörige beispielsweise ein Tagesheim besucht.
Kurzzeitpflege ist für pflegende Angehörige oft die einzige Möglichkeit, dass sie dem
Bedürfnis nach einer durchgehenden und längeren Auszeit nachkommen können.
Häufig ist es auch der einzige Weg, einige Zeit ungestört mit ihrer restlichen Familie
verbringen können. Um abzuschalten und den Urlaub auch als solchen zu genießen
– sich wirklich körperlich und psychisch erholen zu können – ist bei der teilweise
jahrelangen und ununterbrochenen Pflegetätigkeit ein längerer, oft mehrwöchiger
Zeitraum an Erholung vonnöten.
„Das ist das bei mir, 14 Tage auf Urlaub fahren, hat bei mir gar keinen
Sinn, weil bis ich mich richtig akklimatisiert habe, ist der Urlaub weg.“
(I1/1)
Pflegende Angehörige wissen auch aus Erfahrung, dass es durch eine längere Auszeit
und den dadurch gewonnen Abstand zur Pflege im Alltag wieder besser gelingt, die
alltäglichen „Katastrophen“ mit etwas mehr Gelassenheit und Distanz zu sehen und
dass sich durch den vorübergehenden Abstand viele aufgeschaukelte Emotionen
relativieren.
Je nachdem, in welchem Bundesland die Betroffenen leben, scheitert eine regelmäßige und längere Auszeit aus ihrer Sicht an der Möglichkeit der Finanzierung. Viele
pflegende Angehörige sehen sich nur imstande diese Auszeit zu nehmen, wenn sie
dabei finanziell unterstützt werden.
„Was ich natürlich auch sehr gerne hätte, wäre, wenn eben Pflegenden
die Möglichkeit gegeben würde….dass man automatisch einen Urlaub
einplant, dass man sagt, für 14 Tage oder 3 Wochen wird das eben ganz
einfach bezahlt.“ (I1/7)
6.7

Vertrauen haben können
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Um die Zeit der vorübergehenden Trennung als Entlastung erleben zu können, ist es
für pflegende Angehörige notwendig, im Vorfeld der Inanspruchnahme Vertrauen
zur Institution aufbauen zu können. Dieses Vertrauen ist notwendig, damit pflegende Angehörige die Gewissheit haben können, dass während der Zeit ihrer Abwesenheit gut für ihre pflegebedürftigen Angehörigen gesorgt wird. Ob sich dieses Vertrauen entwickelt, hängt einerseits von den Erwartungen ab, die an die Betreuung
des Pflegebedürftigen geknüpft werden, und andererseits vom Eindruck, wie mit
den Pflegebedürftigen umgegangen wird.
6.7.1 Erstkontakt als Schlüsselsituation
Aus den Interviews wird deutlich, dass für alle pflegenden Angehörigen der Erstkontakt zu den MitarbeiterInnen der Organisation eine zentrale Bedeutung darstellt.
Beim Erstkontakt zwischen den pflegenden Angehörigen und den MitarbeiterInnen
der Einrichtung für Kurzzeitpflege werden in entscheidender Weise die wechselseitigen Erwartungen geklärt und abgesteckt. Dies kann sich sowohl auf die dem Aufenthalt vorausgehende Entscheidung einer grundsätzlichen Unterbringung, als auch
auf die Sicherheit, dass die pflegebedürftigen Angehörigen gut untergebracht sind,
beziehen. Vertrauensbildende Maßnahmen während des ersten Kontaktes sind weichenstellend dafür, ob sich pflegende Angehörige während der Zeit der Unterbringung entlastet fühlen können.
„Ich hab` dort angerufen und die Dame war sehr, sehr nett am Telefon…. Und man hört ja schon am Reden, ob sich jemand auch was denkt
dabei, was er sagt.“ (I1/3)
Der Verlauf des Erstkontakts hat bereits erheblichen Einfluss darauf, ob eine zukünftige Vertrauensbasis zwischen den pflegenden Angehörigen und den MitarbeiterInnen der Organisation geschaffen werden kann. Dies lässt sich auf eine einfache
Formel bringen:
Darauf vertrauen können, dass der pflegende Angehörige dort „in guten Händen“
ist, stellt eine Grundvoraussetzung für das Erleben von Entlastung dar. Ohne Vertrauen – trotz Inanspruchnahme - keine Entlastung. Wird das nicht gewährleistet,
ruhen die Gedanken während der Zeit der Abwesenheit ständig beim pflegebedürftigen Familienmitglied.
6.7.2 Die Abteilung kennen lernen
Das vorab Kennenlernen der Einrichtung stellt einen weiteren Schritt dar, damit
Angehörige ihre Entscheidungen festigen und Vertrauen in die Institution aufbauen
können. Das Kennenlernen bezieht sich sowohl auf die räumlichen Gegebenheiten,
in denen der Pflegebedürftige untergebracht sein wird, als auch auf die MitarbeiterInnen mit der Möglichkeit eines Gesprächs.
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„…’bitte kommen Sie - und dann bin ich gekommen und hab´ mir die
Station angeschaut, hab´ mit der Ärztin gesprochen und mit der Stationsschwester…und hab´ meine Situation geschildert…und sie haben mir
alles gezeigt, wo sie untergebracht wird ….also ganz eine individuelle,
ganz eine nette Betreuung.“ (I2/3)
Das Kennenlernen der unmittelbaren Bezugspersonen und des räumlichen Umfelds,
in dem sich das pflegebedürftige Familienmitglied aufhalten wird, ist für das Entwickeln von Vertrauen essentiell. Mitunter besteht auch der Wunsch, den Pflegebedürftigen schrittweise an die Kurzzeitpflege zu gewöhnen.
„…zum Beispiel, tageweise dort hinzugehen und die Möglichkeit zu haben, um diese Institution kennen zu lernen, das wäre glaube ich ganz
gut.“ (2/5)
In vielen Fällen ist es nicht möglich, die Abteilung und die MitarbeiterInnen vorher
kennen zu lernen, da bis zum Tag der Aufnahme nicht sicher gestellt ist, wo der
pflegebedürftige Angehörige untergebracht sein wird:
„… es ist halt dort so üblich, dass man also keine fixe Station haben kann
oder so, sondern wenn zu dieser Zeit ein Bett frei ist, dort kommt sie
hin… wenn etwas frei ist. Das ist jetzt makaber – aber meistens wenn
wer raus stirbt. Sie haben ausdrücklich immer gesagt, man hat kein
Recht, dass sie jetzt zum Beispiel auf die Station L. kommt.“ (I2/1)
6.7.3 Anerkennung der persönlichen Erfahrung
Pflegende Angehörige sind die ExpertInnen für die Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse ihrer pflegebedürftigen Familienmitglieder. Sie erwarten sich daher auch,
dass ihr Wissen rund um die Planung und Organisation des Aufenthaltes von den
MitarbeiterInnen in der Kurzzeitpflege ernst genommen wird. Pflegende Angehörige
müssen die Sicherheit haben, dass seitens der Institution alles unternommen wird,
die Pflege und Betreuung möglichst gut an den individuellen Bedürfnissen des „Gastes“ auszurichten.
„Und da bedarf es halt viel Information der Pflege, also des Pflegepersonals, von Seiten der Angehörigen, damit der Pflegling sich dort genauso
zu Hause fühlt.“ (I2/5)
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Inwieweit Angehörige in diesen Prozess mit einbezogen werden, lässt voraussagen,
wie sehr sie ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder in guten Händen wissen.

6.8

Der Pflegebedürftige steht im Mittelpunkt

Ein Großteil der Erwartungen, die pflegende Angehörige an Kurzzeitpflege haben,
bezieht sich darauf, wie mit dem pflegebedürftigen Menschen während der Zeit ihrer Abwesenheit umgegangen wird. Während die „normale“ Pflege, die Wahrnehmung und Befriedigung aller körperlichen Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Waschen, Ankleiden oder Essen von den pflegenden Angehörigen als selbstverständlich
angesehen wird, werden zwischenmenschliche Aspekte der Pflege besonders hervorgehoben. Eine gute Pflege und Betreuung lässt sich in diesem Zusammenhang vor
allem anhand folgender Kriterien beschreiben:
6.8.1 Autonome Entscheidungen ermöglichen
Im Sinne der individuellen Betreuung wird auch immer wieder thematisiert und als
positiv hervorgehoben, wenn dem Gepflegten während des Aufenthaltes weitestgehende Autonomie und Entscheidungsfreiheit zugestanden wird.
„Er hätte sagen können, ich will jetzt da essen, im Zimmer, oder esse
vorne in dem Speisesaal, wo ich in den Garten sehe, er hat überall sein
Essen hingestellt bekommen.“ (I1/3)
6.8.2 Persönliche Zuwendung
Persönliche Zuwendung in Form von Gesprächen, Plaudern oder auch Vorlesen ist nach Ansicht pflegender Angehöriger wichtig, kommt aber häufig zu
kurz.
„Aber es wäre natürlich gut, wenn es da jemanden gäbe der ab und zu
herkommt und mit ihm ein paar Worte spricht…“ (I2/6)
„… dann muss man mit ihm auch ein bisschen reden und auch wenn er
selbst nicht reden kann, vorlesen… weil sonst fängt das ja auch automatisch an schlechter zu werden.“ (I1/3)
6.8.3 Aktivieren und Fördern
Von der überwiegenden Mehrzahl der Angehörigen wird auch angesprochen, dass
aktivierende und fördernde Pflege für sie von eminenter Wichtigkeit ist. Das Ziel
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dabei ist, dass Pflegebedürftige ihre geistigen und körperlichen Ressourcen erhalten
oder sich der Zustand zumindest nicht verschlechtert.
„Was mir wichtig ist, dass wirklich viel Bewegungsarbeit und geistige
Forderung, Förderung…(I2/5)
„Das ist das Wichtigste, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie vieles
können und ihnen nichts wegnehmen. Das heißt… wirklich ausloten,
was kann er noch selber.“ (I2/5)
Häufig wird von pflegenden Angehörigen der Mangel an Beschäftigung thematisiert
und damit auch verbunden, dass die Kurzzeitpflege einen Rückschritt in den Fähigkeiten der pflegebedürftigen Angehörigen nach sich zieht. Viele InterviewpartnerInnen begründen den Mangel an Beschäftigung mit einer knappen Personalsituation
und zeigen häufig auch mitleidiges Verständnis.
„Naja, das scheitert am Personalmangel,…sie haben sie dort hingesetzt
und sie ist zwei, drei Stunden dort gesessen und keiner hat sich um sie
gekümmert.“ (I2/6)
„Die Angestellten sind eigentlich sehr nett, aber überfordert, total überfordert. Die tun einem direkt leid oft. Die werden herumgehetzt.“ (I2/8)
„Die Schwestern sind sehr, sehr belastet…also in der Zeit wo er jetzt dort
war, ein einziges Mal erst, dass wer mit ihm spazieren gegangen ist.“
(I1/6)
Deshalb beruhen auch die Ratschläge, die den betreuenden Personen gegeben werden auch zum Teil auf Erfahrungen, die pflegende Angehörige im Zuge anderer stationärer Aufenthalte ihrer Angehörigen sammeln konnten, wenn eine an ihnen ausgerichtete Betreuung ihrer Einschätzung nach oft aufgrund der spezifischen Bedingungen wie zum Beispiel fehlenden Personals im Krankenhaus nicht möglich war.
6.9

An der Lebenswelt orientierte Betreuung

Eine der grundlegenden Erkenntnisse aus den Interviews mit den pflegenden Angehörigen war, dass der Aufenthalt in der Kurzzeitpflege dann als entlastend erlebt
wird, wenn die Betreuung in möglichst vielen Bereichen wie zu Hause erfolgt – also
an der jeweiligen „Lebenswelt“ des Pflegebedürftigen orientiert ist. Im Sinne des
Wunsches, einen möglichst normalen Alltag aufrechterhalten zu können, geht es
immer wieder darum, dass dem Betroffenen ermöglicht wird, Gewohnheiten möglichst beibehalten zu können.

38

„…mit 96, also wenn man über 90 ist, kann man sich nimmer mehr so
ändern,…“ ( I 2/6)
„Dass er eben so betreut wird wie zu Hause“ (I1/6)
Den Aufenthalt „wie zu Hause“ zu gestalten lässt sich in kein allgemein gehaltenes
und verbindliches Handlungskonzept pressen. Es sind vielmehr die individuellen
Bedürfnisse jedes/jeder Einzelnen zu berücksichtigen. Dies ist mit der Anforderung
verbunden, einen Rahmen zu schaffen, in dem weitestgehende Kontinuität des Tagesablaufs gewährleistet werden und viel von dem übernommen werden kann, was
das Leben des pflegebedürftigen Menschen bisher ausgemacht hat.
„Viele, viele Elemente aus dem Hausleben mitnehmen.“ (I2/5)
Damit der Alltag der Betroffenen aufrechterhalten werden kann, gehört es für manche beispielsweise auch dazu, dass der gewohnte Besuch eines geriatrischen Tageszentrums fortgesetzt werden kann.
„… ich hab natürlich das große Glück gehabt, dass das Tageszentrum das sie normalerweise besucht, im selben Haus ist und die Leiterin sie geholt hat…aber sie hat gesagt das ist nur ausnahmsweise.“ (I2/6)
Wenn pflegende Angehörige nicht das Gefühl entwickeln, dass sie sich auf die
betreuenden Personen in der Institution hinsichtlich der von ihnen mitgeteilten
Gewohnheiten und Gebräuche weitestgehend verlassen können, besteht die große
Gefahr, dass sie während der Zeit der Kurzzeitpflege nicht abschalten.
An der Lebenswelt orientierte Betreuung bezieht sich jedoch nicht nur auf die Ebene
der Interaktionen und darauf, wie mit dem Pflegebedürftigen umgegangen wird. Sie
beinhaltet auch die Gestaltung der räumlichen Struktur. Diese strahlt für viele eine
krankenhausähnliche Atmosphäre aus, die zum „Wohnen“ und Wohlfühlen nur
schwer geeignet ist.
„Das Zimmer ist so ein Mittelding zwischen Spitalsbett und wohnlich.“
(I1/4)
Einige pflegende Angehörige berichteten, dass sie sich schon beim Anblick mancher
Räumlichkeiten davon abschrecken lassen würden, die besichtigte Einrichtung in
Anspruch zu nehmen. Die Gestaltung des räumlichen Umfeldes ist ein wesentlicher
Beitrag, damit sie das Gefühl haben, dass sich ihre pflegebedürftigen Angehörigen in
der Einrichtung wohl fühlen können.
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Insgesamt gesehen lässt sich Pflege, die an die Lebenswelt der Betroffenen anschließt, nicht leicht vorhersagen, da sie individuellen Deutungsmustern und Regeln
der AkteurInnen unterliegt. Für professionell Pflegende sind diese deshalb häufig
nicht einfach zu verstehen und nachzuvollziehen, da sie nach außen hin scheinbar
keine linearen Eigenschaften besitzen. Nach innen hin zielen sie darauf ab, die Komplexität der ohnehin oft schon schwierigen Pflegesituation möglichst nicht zu erweitern.
6.10 Spezifische Bedarfslagen bleiben in der Kurzzeitpflege oftmals
unberücksichtigt
Einige Angehörige sprachen von der Erfahrung, dass der Aufenthalt in der Kurzzeitpflege nicht den Bedürfnissen der pflegebedürftigen Angehörigen angepasst war.
Gerade bei Angehörigen, die einen dementiell erkrankten Menschen pflegten, wurde
deutlich, dass die Unterbringung in Kurzzeitpflege problematisch sein kann. Dies
hat häufig damit zu tun, dass der plötzliche Ortswechsel für Menschen die an Demenz leiden, eine enorme Belastung darstellt.
„Wenn jemand so wie mein Mann geistig eben nicht mehr so da ist, so ist
jede Ortsveränderung für ihn, ist ganz einfach eine Ortsveränderung.
Dort ist er nicht zu Hause.“ (I1/3)
Pflegende Angehörige sind immer bestrebt, für ihren an Demenz erkrankten Angehörigen im Alltag möglichst viel Kontinuität herzustellen und zu erhalten. Dies ist
mit dem Nutzen von Kurzzeitpflege häufig insofern relativ schlecht zu vereinbaren,
als wie erwähnt ein Ortwechsel in eine wenig bekannte Umgebung und die Konfrontation mit in der Regel völlig fremden Menschen immer mit einer Erweiterung von
Komplexität zu tun hat und genau das Gegenteil dessen ist, was im Kontext der Demenz förderlich ist und was pflegende Angehörige wollen. Jede Veränderung, sei sie
aufgrund eines Ortwechsels oder aufgrund der fremden Personen, bedeutet für den
dementiell erkrankten Menschen die Anforderung einer Anpassungsleistung, die er
aber aufgrund der Erkrankung nicht erbringen kann.
„Der demente Mensch ist gar nicht mehr in der Lage, sich auf andere
fremde Menschen einzustellen. Der fremde Mensch, der muss sich auf
den Dementen einstellen, weil der weiß ja um was es geht.“ (I2/4)
Dies macht deutlich, dass Kurzzeitpflege gerade im Zusammenhang mit Demenz ein
Problem sein kann, ist doch ein wesentliches Merkmal der Pflege dieser Personengruppe die Kontinuität. Kurzzeitpflege bedeutet allerdings häufig ein Herausnehmen des Betroffenen aus seinen gewohnten Strukturen. Dies kann als weiterer
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Grund dafür gewertet werden, warum pflegende Angehörige die einen Menschen
mit Demenz pflegen, Kurzzeitpflege als Entlastungsangebot nicht in Betracht ziehen.
Des Weiteren sind die meisten pflegebedürftigen Menschen, die vorübergehend in
Kurzzeitpflege untergebracht sind, alt, in vielen Fällen sogar hochaltrig. Es kommt
aber auch immer wieder vor, dass für jüngere pflegebedürftige Menschen ein Platz
in der Kurzzeitpflege gesucht wird.
„…er soll als junger Mensch noch in die Luft raus.“ (I1/6)
„Das sind alles Pflegebedürftige, zum Teil die im Rollwagerl sitzen und
so und den ganzen Tag nur dort sitzen und auch gewaschen werden.
Wie gesagt, er ist eigentlich einer, der geht auch, nicht? Einer der Wenigen, nicht?“ (I1/4)
In diesem Fall stellt Kurzzeitpflege in ihrer Anbindung an ein Pflegeheim eine absolute Notlösung dar, weil der Pflegebedürftige aus der Sicht pflegender Angehöriger
dort nicht bedürfnisgerecht betreut werden kann und als junger Mensch nicht in ein
Pflegeheim passt.
6.11

Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme

Warum pflegende Angehörige das Angebot von Kurzzeitpflege – obwohl sie häufig
einer großen Belastung ausgesetzt sind – nicht in Anspruch nehmen, darüber liegen
in der ÖBIG Studie (2005, 35) erste Zahlen vor. Diesen zufolge gaben lediglich fünf
Prozent der befragten pflegenden Angehörigen an, Kurzzeitpflege in Anspruch genommen zu haben. Der häufigste Grund für die Nicht-Inanspruchnahme ist eine
grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber Einrichtungen dieser Art (39,6 Prozent). Der zweithäufigste Grund liegt in der mangelnden Finanzierbarkeit (26,4 Prozent). Als weitere Gründe werden der Mangel an regionaler Verfügbarkeit (14,4 Prozent), fehlende Information über das Angebot (16,6 Prozent) sowie die Unzufriedenheit bezüglich der angebotenen Leistung (2,8 Prozent) angeführt.
Neben diesen Gründen gehen aus einer schon älteren anglo-amerikanischen Studie
aus Angehörigenperspektive noch weitere Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme
von Kurzzeitpflege hervor (Brodaty und Gresham 1992):





Soziale Normen, in denen Pflege ausschließlich als Aufgabe der Familie gesehen wird
starke Verhaltensauffälligkeiten oder Inkontinenz des Pflegebedürftigen, wodurch ein Aufenthalt als zu schwierig oder unmöglich eingestuft wird
Entfernung zur Einrichtung
mangelnder Bekanntheitsgrad
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zu lange Wartezeiten für eine mögliche Aufnahme

Häufig wird Kurzzeitpflege erst zu einem Zeitpunkt in Anspruch genommen, zu dem
sich die Gepflegten gesundheitlich schon in einem sehr schlechten Zustand befinden. So verwundert es kaum, dass einer der Hauptgründe dafür, Kurzzeitpflege zu
unterbrechen oder nicht (mehr) in Anspruch zu nehmen, die Einweisung des gepflegten in ein Pflegeheim ist (Cox 1997).
Eine vorangegangene Untersuchung zum Thema Kurzzeitpflege bei Menschen mit
dementiellen Erkrankungen ergab, dass die Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege
nicht automatisch bedeutet, dass sich pflegende Angehörige dadurch entlastet fühlen (Nagl-Cupal 2005, Flint 1995). Auch wenn Kurzzeitpflege in Anspruch genommen wird, ruhen während der Zeit der Abwesenheit die Gedanken häufig beim Angehörigen in der Einrichtung und die Erholung bleibt dann aus.
Dies wird auch in dieser Studie deutlich: Pflegende Angehörige machen häufig die
Erfahrung, dass sich institutionelle Betreuung auch schädigend auf ihre Angehörigen auswirken kann. Sie sehen sich deshalb oft hin und her gerissen zwischen der
Notwendigkeit, einmal eine Pause einlegen zu müssen und der Angst vor möglichen
negativen Konsequenzen für ihre Angehörigen. Dazu kommt noch, dass die Betroffenen selbst äußerst ungern ihr Zuhause verlassen, um in ein Heim zu gehen, auch
wenn es nur vorübergehend ist. Im Hintergrund dieser ablehnenden Haltung steht
sowohl bei den pflegenden Angehörigen als auch den Gepflegten häufig die Assoziation „Pflegeheim“, aus dem man – ist man erst einmal dort – nicht mehr so leicht
herauskommt. Daher verzichten oftmals pflegende Angehörige auf Hilfe von außen,
selbst wenn „objektiver“ Bedarf an Hilfe besteht und Hilfsangebote finanziell erschwinglich wären.
Wie auch aus den Interviews mit pflegenden Angehörigen hervorgeht, ist Kurzzeitpflege gerade im Zusammenhang mit Demenz möglicherweise nicht die optimale
Lösung. Für den Betroffenen bedeutet dies das Herausnehmen aus seinen gewohnten Strukturen und das Anpassen an eine neue Umgebung und an neue Menschen.
Pflegende Angehörige, die einen Menschen mit Demenz pflegen, wissen, dass jede
Veränderung für ihn zu Irritationen in der Betreuung führen kann. Dies kann als
weiterer Grund dafür gewertet werden, warum pflegende Angehörige, die einen
Menschen mit Demenz pflegen, Kurzzeitpflege für sich nicht als Entlastungsangebot
in Betracht ziehen.
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7. ExpertInnenbefragung
Im folgenden Teil wird eine deskriptive, zusammenfassende und nach Priorität gereihte Darstellung der Ergebnisse der ExpertInnen-Befragung vorgelegt. Die Expertisenfrage, also die Frage, wie sehr der/die jeweilige Experte/Expertin mit der Materie vertraut ist, wird hier nicht extra ausgewiesen. Die inhaltlichen Ergebnisse der
Befragung sind der Ausgangspunkt für die allgemeinen Empfehlungen, die im Anschluss daran dargestellt werden.
Frage 1: Information pflegender Angehöriger
Informationen und Beratung im Vorfeld der Inanspruchnahme







Über Multiplikatoren wie zum Beispiel: Hausärzte, Pflegeeinrichtungen,
Krankenhäuser, Gemeinden, mobile Dienste, niedergelassene Ärzte, soziale Stützpunkte, Entlassungsmanagement
Die persönliche Information ist sehr wichtig, da schriftlich oft schon sehr
viel vorhanden ist. Durch gezielte Information können vor allem auch
Blockaden aufgrund der Schuldgefühle abgebaut werden.
Medien: Fernsehen, Radio, Tageszeitungen, Heimzeitungen, Internet,
Fachzeitschriften und Plakatwände
Auszahlende Stellen des Pflegegeldes: z.B. Pensionsversicherungen, Bezirkshauptmannschaften, Magistrate

Öffentlichkeitsarbeit der Kurzzeitpflegeeinrichtungen


Homepage, Referate, Seminare, Workshops, Informationsveranstaltungen, Aktionstage, Messen, Schulungsprogramme, …

Frage 2: Finanzierbarkeit des Aufenthalts
Personenbezogene Finanzierung






Zuschüsse aus dem Sozialhilfebudget
Generelle Erhöhung des Pflegegeldes
Finanzierung als Leistung der Sozialversicherung
Etwaige Pflegeversicherung
Österreichweite einheitliche Regelung: „In Wien gibt es keine Zuzahlungen von Angehörigen, es müssten ‚nur’ einige Länder auf den Angehörigenregress in der Sozialhilfe verzichten. So übernimmt auch das Land
Kärnten die gesamten Kosten der Kurzzeitpflege. (Die diesbezüglichen
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Leistungen aus dem Unterstützungsfonds sind dort bei den zuständigen
SachbearbeiterInnen nicht einmal bekannt.)“

Sachbezogene Finanzierung









„Recht auf Kurzzeitpflege“ durch die Finanzierung von „regelmäßigen
Auszeiten“
Eigene Kategorie innerhalb des Pflegegeldes (etwa als sachleistungsbezogene Aufwendung) /In der BRD wird Kurzzeitpflege bereits nach dem
Pflegeversicherungsgesetz bis zu zweimal im Jahr für maximal 4 Wochen
und € 1.432,- mitfinanziert (nach § 39 und § 42 SGB XI); hilfreich wäre
eine Beibehaltung der laufenden Finanzierung der ambulanten Pflege in
dieser Zeit
Finanzielle Gleichbehandlung aller Anbieter durch die öffentliche Hand
organisatorische Maßnahmen wie z. B. Ablaufprozesse umgestalten
Direktförderung der Kurzzeitpflege, da die Kostenübernahme der Sozialhilfeträger oft mit sehr entwürdigenden Vermögens- und Einkommensoffenlegungspflichten verbunden sind.
Politischer Wille zur Finanzierung
Eine Möglichkeit wäre, für jede der 32 Versorgungsregionen im Sine des
ÖSG 2006 einen fixen Anteil an Heimplätzen ausschließlich für Kurzzeitpflege zu widmen. Diese Vorgangsweise müsste von den Sozialabteilungen
vorgegeben, kontrolliert und unterstützt werden.

Frage 3: Verfügbarkeit eines Platzes im Akutfall
Bereitstellen eigener Pflegeplätze für Akutfälle









Finanzierungsmodelle für Betten, die auch leer stehen können und nur im
Akutfall genutzt werden
Klare Definition von Kurzzeitpflegebetten
Ausreichend Plätze mit Wartezeit bis max. 2 Wochen
Aufstockung der Akutgeriatrieplätze, wobei 1-2 Betten freigehalten werden
Anzahl muss kontinuierlich gleich bleiben, damit die Planung gut laufen
kann
Kurzeitpflegeplätze als Einzelzimmer-Betten anbieten, damit die Geschlechtsfrage nicht hinderlich ist
Grenzenübergreifende Zugangsmöglichkeiten geben, nicht wie z.B. „unsere Betten sind nur für unsere Einwohner in der Gemeinde“
Vereinheitlichung der Tarife
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Vernetzung der Dienstleister auf Informations- und Angebotsebene









Zentrale Steuerung der verfügbaren Plätze – „Bettenpool“
Telefonnummern an soziale Dienste und Hausärzte bekannt geben, damit
sie direkt Kontakt aufnehmen können
Dadurch mehr Transparenz über Kapazitäten in der näheren Umgebung
Vernetztes Arbeiten der Anbieter
Kooperation zwischen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
In Wien stehen für Akutfälle Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung, allerdings hat man keinen Einfluss darauf, wo dieser Platz zur Verfügung gestellt wird.
Eine bessere Koordination und Zusammenarbeit mit den jeweils angrenzenden Bundesländern und Nutzung der dort vorhandenen Kapazitäten
wäre wünschenswert

Frage 4: Problematik der eingestreuten Betten
Fixes Kontingent an Betten auf der Abteilung





In den entsprechenden Einrichtungen müssen die Kurzzeitpflegebetten
fest eingeplant und wie Hotelbetten verwaltet und vergeben werden
Festes Kontingent an Kurzzeitpflegeplätzen in jedem Heim (wird zum Beispiel in Geriatriezentren der Gemeinde Wien so gehandhabt)
Getrennte Systematisierung von Langzeit- und Kurzzeitpflegebetten
Kurzzeitpflegeplätze nur in Notsituationen mit Langzeitpatienten belegen

Eigene Einrichtungen für Kurzzeitpflege



Betreibung wirtschaftlich und organisatorisch eigenständiger Kurzzeitpflegeinrichtungen
Eigene Kurzzeitpflege-Abteilungen innerhalb bestehender geriatrischer
Organisationen (wie es sie schon mancherorts gibt)

Frage 5: Verschiedene Bedarfslagen der Pflegebedürftigen berücksichtigen
Schwerpunktsetzungen von vorhandenen Einrichtungen


Schwerpunktsetzungen z.B. Kurzzeitpflegestationen für BeatmungspatientInnen oder Kurzzeitpflegestationen für MS-PatientInnen
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Kurzzeitpflegeplätze an vorhandene Spezialstationen binden: z.B. an Demenzstationen oder MS-Stationen
Zentrales Haus für Urlaubsbetreuung mit spezifischen Stationen für das
jeweilige Krankheitsbild
Unterbringung der Kurzzeitpflegegäste möglichst in Einzelzimmern

Eigene Einrichtungen für unterschiedliche Bedarfslagen schaffen


Schaffung eigener Einrichtungen ist notwendig. Wenn möglich in Richtung Urlaub für den Pflegebedürftigen. Also nicht nur die Pflegenden sondern auch die Pflegebedürftigen machen Urlaub. Bzw. muss auch die
Möglichkeit bestehen gemeinsam Urlaub zu machen.

Neue Wege




„Kurzzeitpflege“ in der eigenen Wohnung ermöglichen, besonders bei
Menschen mit Demenz
Unterbringung von jungen Pflegebedürftigen beispielsweise in einem Rehazentrum
Unterbringung von jungen Pflegebedürftigen beispielsweise in einem
Heim für behinderte Menschen

Frage 6: Miteinbeziehen der Angehörigen












„Kundenorientierung“ muss für ein gutes Pflegemanagement selbstverständlich sein
Im Aufnahmegespräch sollte gemeinsam festgelegt werden, in welchem
Ausmaß die Angehörigen in die Betreuung miteinbezogen werden können
bzw. wollen
Ausführliche Aufnahmegespräche mit Besichtigung der Einrichtung auch
um Angehörige beim „Loslassen-Lernen“ zu unterstützen
Angehörige in die Pflegeplanung einbeziehen
Einführen von regelmäßigen Angehörigenbesprechungen
Schon im Leitbild einen Schwerpunkt auf die Angehörigenarbeit setzen
Häufig das persönliche Gespräch mit den Angehörigen suchen
Schulungs- und Erfahrungsaustauschrunden für Angehörige
24h Besuchszeit
Vereinbarungen mit den Angehörigen treffen, weil in der Praxis oft zu wenig klar geregelt ist, welche Aufgaben die Angehörigen übernehmen und
welche das Betreuungsteam. Das führt zu Missverständnissen und Frustrationen
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Ganzheitliche Betreuung beinhaltet auch die Einbeziehung der Angehörigen

Frage 7: Anschluss der Betreuung an die Lebenswelt der „Gäste“
















Ausführliche und korrekte Anamneseerhebung mit Biographie des Gastes
Bezugspflege
Flexibilität und Kundenorientierung seitens des Betreuungspersonals und
des Managements Die Organisation soll sich an den Bedürfnissen und dem
Tagesrhythmus der zu betreuenden Personen orientieren und nicht umgekehrt, allerdings innerhalb bestehender Grenzen, innerhalb des „Machbaren“,
das muss aber transparent sein
Den Gedanken der „Dienstleistung“ den Mitarbeitern näher bringen
Moderne flexible Konzepte in den stationären Pflegeeinrichtungen, die sich
allerdings mehr an den Bedürfnissen der Betroffenen als deren Angehörigen
orientieren sollten
Die Betreuung sollte patientenorientiert, individuell und flexibel gestaltet
sein, auch wenn dies mit einem erhöhten Personalaufwand verbunden ist.
Wenn möglich sollte Pflegebedürftigen, die ein Tageszentrum besuchen, dies
auch während des Aufenthaltes in der Kurzzeitpflege ermöglicht werden.
Informationen einholen von Angehörigen: persönlich, telefonisch oder durch
ein Formular, ähnlich einem Pflegebericht
Individuelle zeitliche Gestaltung
Auf die Vorlieben und Gewohnheiten des Gastes eingehen. (z.B. Wunschwecktermin, Wahlmenü, Spaziergänge, Freizeitgestaltung)
Individuelle Freizeitgestaltung
Variable Zeiten anbieten (z. B. Essen)
Biografiearbeit im Zusammenhang mit reaktivierender Pflege und palliativer
Betreuung
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8. Allgemeine Empfehlungen
In den Interviews mit pflegenden Angehörigen wurden grundsätzliche Erwartungen
dieser Personengruppe an Kurzzeitpflege deutlich, die sich hinsichtlich der Umsetzung auf mehreren Ebenen wieder finden muss. Entsprechend der Umsetzungsmöglichkeiten der verschiedenen Akteure werden Umsetzungen auf zwei Ebenen, der
Makro- und der Mesoebene vorgeschlagen. Dementsprechend erfolgt auch die Gliederung der folgenden Empfehlungen nach diesem Gesichtspunkt.
Die Empfehlungen auf der Makroebene betreffen die politische Steuerung und Planung in Hinsicht auf Gesetzgebung, Finanzierung und Gestaltung sowie gesamtstaatliche und kommunale Investitionen. Sie geben einen Rahmen vor, innerhalb
dessen Kurzzeitpflege möglich gemacht werden kann.
Die Empfehlungen auf der Mesoebene richten sich an die Organisationen, welche
Kurzzeitpflege anbieten, und betreffen deren spezifische Kultur, wie sie sich beispielsweise in Leitbildern, Richtlinien oder Standards ausdrückt. Besondere Beachtung findet dabei der Stellenwert, der den pflegenden Angehörigen zukommt. Einbezogen werden auch andere Akteure der direkten Versorgung, denen im Rahmen
der Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege unterstützende Bedeutung beigemessen
wird.
8.1

Empfehlungen auf der Makroebene (sozial- und gesundheitspolitische Steuerung)

8.1.1 Erhöhung des Angebots
Die Notwendigkeit einer generellen Erhöhung des Angebots an Kurzzeitpflegeplätzen wurde bereits anhand der Aussagen der von uns befragten Personen deutlich.
Alle gaben lange Wartezeiten an.
In Österreich ist die Etablierung von Kurzzeitpflegeeinrichtungen in einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern als ein Teil des Leistungsspektrums vorgesehen. Aufgrund der Tatsache, dass Kurzzeitpflege in Pflegeheimen entweder fix
oder an variabel dafür zur Verfügung gestellten Plätzen angeboten wird, lässt sich lt.
ÖBIG (2004) kein exakter Ist-Stand feststellen. Mit Ausnahme der Bundesländer
Steiermark und Burgenland werden laut ÖBIG in allen Bundesländern fixe Plätze
für Kurzzeitpflege in Pflegeheimen bereitgestellt. Die Anzahl der fixen und der variablen Plätze beläuft sich mit Stichtag 31.12.2002 auf 631 (ÖBIG 2004, 61). Wie im
Endbericht „Ausbau der Dienste und Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
in Österreich“ beschrieben, ist geplant, das Angebot an Kurzzeitpflege allgemein
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weiter auszubauen (ÖBIG 2004). Es ist vorgesehen, das Angebot bis zum Jahr 2010
auf insgesamt 983 Plätze österreichweit aufzustocken.
Gegenwärtige Bedarfsschätzungen für Kurzzeitpflege tragen entweder der Tatsache
Rechnung, dass sich die Nachfrage bzw. Inanspruchnahme an vorhandenen Angeboten orientiert („service-led“ vor „need-led“), oder sie richten sich an einen festen
Prozentsatz der älteren Bevölkerung, wie für die Planung in der Langzeitpflege. Laut
einer deutschen Studie ist ein Indiz für einen erheblichen (Zusatz-)Bedarf an Kurzzeitpflege darin zu sehen, dass die meisten NutzerInnen im unmittelbaren Umfeld
der Einrichtung leben. Die höchste Nachfrage entsteht in jenem Bezirk, in dem die
Einrichtung ihren Standort hat, auch wenn in den standortfernen Bezirken der Anteil der ambulant betreuten Personen im Verhältnis zur Bezugsgruppe (der über 80jähren) gleich hoch oder höher ist als am Standort der Einrichtung (BMFSFJ 2001).
Aus den Ergebnissen unserer Studie geht auch der Mangel an Information seitens
der pflegenden Angehörigen über das Angebot Kurzzeitpflege klar hervor. Das Vorhandensein von Information bzw. der Grad der Informiertheit der Bevölkerung
muss als wesentliche Determinante für die Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege
gewertet werden. Deshalb sei an dieser Stelle mit Nachdruck darauf verwiesen, dass
durch die offenkundig notwendige bessere und gezieltere Information der pflegenden Angehörigen davon ausgegangen werden kann, dass die Nachfrage nach Kurzzeitpflege steigen wird. Dieser Steuerungseffekt sollte unbedingt in die Angebotsplanung mit einbezogen werden, da eine höhere Nachfrage möglicherweise weitere
Kapazitätsprobleme nach sich ziehen kann.
8.1.2 Verfügbarkeit im Akutfall
Wenn pflegende Angehörige plötzlich erkranken oder sich der Allgemeinzustand des
Pflegebedürftigen verschlechtert, kommt es immer wieder zu Einweisungen in Akutkrankenhäuser mit so genannter „sozialer Indikation“. Um dies zu vermeiden,
braucht es im Sinne einer „geriatrischen Krisenintervention“ einen Ausbau von Angeboten, die niederschwellig genutzt werden können. Dies macht mehr Transparenz
über Kapazitäten in der näheren Umgebung und eine Vernetzung verschiedener Anbieter notwendig. Die Verfügbarkeit eines Kurzzeitpflegeplatzes im Akutfall ist ein
Problem, das auch schon in verschiedenen anderen Kontexten zu lösen versucht
wurde11.
Eine Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen, wäre eine Art „Bettenpool“. Hier
meldet jede Langzeitpflegeeinrichtung freigewordene Betten an eine zentrale Stelle
Unter dem Titel: „Akute (Situationsbedingte) Aufnahme in stationäre Pflegeeinrichtungen für
spezielle Bedarfslagen“ konnte diese Maßnahme im Projekt „PIK“ – PatientInnenorientierte
integrierte Krankenbetreuung allerdings operativ nicht weiter verfolgt werden. (vgl. www.pikwien.at)
11
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und verpflichtet sich gleichzeitig, diesen Pflegeplatz für einen näher zu definierenden Zeitraum für „Akutbedarfsituationen“ frei zu halten. Diese Information muss
abrufbar sein, also allen potentiellen „Zuweisern“ wie HausärtzInnen, ambulanten
Diensten und vor allem Krankenhäusern zur Verfügung stehen.
8.1.3 „Recht auf Kurzzeitpflege“ und entsprechende Finanzierung
Wie aus den Interviews mit pflegenden Angehörigen hervorgeht, ist eine ausreichende Erholung sehr vom Faktor „Zeit“ abhängig, also davon, wie lange Kurzzeitpflege in Anspruch genommen wird. Der Faktor „Zeit“ ist ausschlaggebend dafür,
dass Kurzzeitpflege erholsamer als beispielsweise „Tagespflege“ wahrgenommen
wird (Strang und Haughey 1999).
Häufig scheitert eine angemessene Länge der Inanspruchnahme jedoch an der fehlenden Finanzierungsmöglichkeit. Um auch pflegenden Angehörigen, deren finanzielle Situation es nicht zulässt, Kurzzeitpflege privat zu finanzieren, diese Möglichkeit zu geben, wären Regelungen zu schaffen, die einen zeitlichen Mindestanspruch
auf Kurzzeitpflege unabhängig von der Einkommenssituation gewährleisten.
Zur Zeit sind Finanzierung und Zuschüsse für Kurzzeitpflege in Österreich uneinheitlich geregelt. Während beispielsweise in Wien für einen Aufenthalt in Kurzzeitpflege Förderungen in gleicher Weise wie für Langzeitpflege möglich sind, belaufen
sich laut ExpertInnen der Delphi-Befragung die Zuzahlungen anderswo auf teilweise
unzumutbare Summen von 2.500 – 3.500 Euro.
In Österreich ist es seit 2004 möglich, dass pflegenden Angehörigen im Falle der
Verhinderung der Pflege aus Mitteln des Unterstützungsfonds für Menschen mit
Behinderung eine finanzielle Unterstützung in Anspruch nehmen können. Daran ist
die Voraussetzung geknüpft, dass sie einen Menschen dauerhaft pflegen, der Pflegegeld zumindest der Stufe vier nach dem Bundespflegegeldgesetz bezieht (BMSG
2004b).
Nach Meinung von ExpertInnen besteht hier allerdings das Problem einer reliablen
Einschätzung von Menschen, die an einer dementiellen Erkrankung leiden und tendentiell in einer niedrigeren Pflegegeldstufe sind als es ihrem tatsächlichen Pflegeund Betreuungsaufwand entspricht. Dies wirkt sich auf die Zuerkennung der finanziellen Unterstützung und somit auch auf die Angehörigen aus.
Ähnlich wie in Deutschland wäre es zielführend, wenn auf die Inanspruchnahme
von Kurzzeitpflege ein Anspruch bestehen würde. Kurzzeitpflege ist als eigene Kategorie im Rahmen des Pflegegeldes etwa als sachbezogene Aufwendung abgebildet.12
In der BRD wird Kurzzeitpflege nach §§ 39 und 42 SGB XI bereits nach dem
Pflegeversicherungsgesetz bis zu zweimal im Jahr für maximal vier Wochen und 1.432,-- Euro

12
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In Großbritannien werden laut „Caring about Carers“, einem von der Regierung
publizierten Bericht, der sich ausschließlich mit pflegenden Angehörigen beschäftigt, 140 Mio. Pfund jährlich ausgegeben, um pflegende Angehörige durch „Short
breaks from caring“ zu entlasten (DoH 1999, 6).
8.1.4 Wohnortsnahe und niederschwellige Angebote
Wohnortsnahe und niederschwellige Angebote können zu einer erhöhten Inanspruchnahme von Kurzzeitpflegen beitragen. Die Umsetzung einer wohnortnahen
Versorgung macht es erforderlich, dass die unterschiedlichen Akteure und Institutionen miteinander kooperieren und ihre Leistungen mehr aufeinander abstimmen.
Eine bloße Erhöhung der Kurzzeitpflegeplätze ohne genauere Standortplanung wäre
allerdings nicht zielführend. Um hier besser planen zu können, sind quantitative
Bedarfserhebungen dringend notwendig, die eine bessere Abschätzung des tatsächlichen regionalen Bedarfes erlauben13.
8.1.5 Angebote für spezifische Bedarfslagen
Nicht nur in der Delphi-Befragung empfehlen ExpertInnen Spezialisierungen von
Kurzzeitpflegeeinrichtungen auf Problemschwerpunkte ihrer Klientel14. Dies ist
sinnvoll, weil der Unterstützungsbedarf häufig vom Grund der Pflegebedürftigkeit
bzw. vom Krankheitsbild des Pflegebedürftigen abhängt. So wird der Anteil der an
Demenz erkrankten Personen immer größer15 und der Unterstützungsbedarf jener
Personengruppe ist zweifelsfrei nicht derselbe wie jener von „normalen“ Pflegebedürftigen.
Was die Langzeitpflege betrifft, so sind einige Einrichtungen schon hinsichtlich spezifischer Bedarfslagen (teil)spezialisiert – beispielsweise auf Menschen mit Demenz
oder Multipler Sklerose. Es ist durchaus sinnvoll, diese Spezialisierung auch im
Rahmen der Kurzzeitpflege weiterzuentwickeln.
Besonders für junge pflegebedürftige Menschen ist Kurzzeitpflege in einem Pflegeheim ein denkbar ungeeigneter Ort. Hier muss man andere Möglichkeiten andenken, wie beispielsweise die vorübergehende Unterbringung in einem Rehabilitati-

mitfinanziert, wobei eine Beibehaltung der laufenden ambulanten Pflege während dieser Zeit
empfohlen wird.
13 Zur Standortsplanung von Kurzzeitpflege in Deutschland siehe BMFSFJ 2001
14 vgl. Abt-Zegelin 2004
15 Dies spiegelt sich auch in den Interviews mit den pflegenden Angehörigen wieder. Von den
insgesamt 18 pflegebedürftigen Familienmitgliedern litten zehn an einer dementiellen Erkrankung!
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onszentrum16 oder in Langzeitpflegeeinrichtungen, die speziell auf die Pflege und
Betreuung junger mehrfachbehinderter Menschen ausgerichtet sind.
Das Schaffung von Einrichtungen für spezifische Bedarfslagen trägt einer Verbesserung der Betreuung Rechnung. Allerdings ist anzumerken, dass Angebote für spezifische Bedarfslagen gerade in ländlichen und weniger stark besiedelten Gebieten
häufig im Widerspruch zur Forderung nach wohnortsnahen Angeboten stehen können.
8.1.6 Umfassende Information und Beratung im Vorfeld
Inhalt der Information
Entsprechend den Bedürfnissen pflegender Angehöriger soll Informationsmaterial –
zum Beispiel in Form von Foldern oder Broschüren – folgendes beinhalten:





Überblick über Häuser, die Kurzzeitpflege anbieten
Darstellung der jeweiligen Angebote
Finanzierungsmöglichkeiten
Vorgehensweise bei der Beantragung und Finanzierung

Erreichbarkeit der Informationen für die NutzerInnen
Die Information muss an Stellen angeboten werden, an denen die Erreichbarkeit
pflegeder Angehöriger am größten ist. Dies sind vorwiegend Hausarztpraxen,
Krankhenhäuser (v.a. im Zuge eines Entlassungsmanagements), soziale Stützpunkte, mobile Dienste. Überblicksmäßige Informierung kann auch mittels adressierter
Newsletter seitens auszahlender Stellen des Pflegegeldes erfolgen. Weiters besteht
die Möglichkeit der Information über Kurzzeitpflege mittels Printmedien, Inseraten
in Zeitungen oder elektronischen Medien, zum Beispiel auf der „Plattform für pflegende Angehörige“ (www.pflegedaheim.at) des BMSG.
Aufsuchende Beratung
Allgemeine Informationen über die Möglichkeiten von Entlastungsmaßnahmen sind
wichtig. Trotzdem muss man davon ausgehen, dass gerade jene pflegenden Angehörigen, die entlastende Maßnahmen am notwendigsten hätten, durch permanentes
„Angebundensein“ am wenigsten informiert sind. Viele pflegende Angehörige sind
von sich aus auch nur schwer in der Lage, Informationen über formale Entlastungsmöglichkeiten einzuholen. Das hängt neben persönlichen Eigenschaften der
Betroffenen damit zusammen, dass sie im Rahmen der Pflege und der Überlastungen nicht die Zeit finden sich damit auseinanderzusetzen. Eine wesentliche Aufgabe
Dies setzt allerdings eine Lösung der Probleme an strukturellen Schnittstellen voraus– besonders was den Leistungstransfer zwischen den Bereichen Soziales und Gesundheit betrifft.

16
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wird deshalb auch das vermehrte Sichtbarmachen von Einrichtungen für Kurzzeitpflege sein.
Um pflegende Angehörige effektiv zu informieren und die jeweils optimale Lösung
für die individuelle Situation finden zu können, bedarf es leicht zugänglicher und
niederschwelliger Angebote. Denkbar wäre etwa der Besuch einer diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson mit entsprechender Spezialausbildung für Case-Management. Dies könnte eine freiwillig in Anspruch zu nehmende Zusatzleistung im Rahmen des Pflegegeldes darstellen.
Von dieser Maßnahme könnten Betroffene und Angehörige dahingehend profitieren, dass in Zusammenarbeit mit einer qualifizierten Fachkraft das individuell beste
Versorgungsangebot gefunden werden kann. Entsprechend geschulte Fachkräfte
können auf diese Weise über die Möglichkeit der Kurzzeitpflege informieren, in persönlichen Gesprächen die Notwendigkeit dieser Maßnahme der Entlastung auch
entsprechend begründen und zur Inanspruchnahme motivieren.

8.2

Empfehlungen auf der Mesoebene (Anbieter)

8.2.1 Fixe Kontingente auf den Abteilungen einplanen
Die Unsicherheit, ob ein Kurzzeitpflegeplatz verfügbar ist, hängt im hohen Maße
damit zusammen, dass es kaum fixe Kontingente an Kurzzeitpflegebetten gibt17.
Damit die Verfügbarkeit eines Kurzzeitpflegeplatzes nicht ein „zufälliges Ereignis“
wird bzw. davon abhängt, ob ein leer werdendes Bett wieder an einen Langzeitbewohner/ -bewohnerin vergeben werden kann, braucht es klare Definitionen von
Kurzzeitpflegeplätzen in jedem Heim, deren Anzahl kontinuierlich gleich bleiben
muss und ausschließlich für Kurzzeitpflege genutzt wird.
8.2.2 Schaffung von eigenen Kurzzeitpflegeabteilungen oder einrichtungen
Eine weitere Möglichkeit ist die Schaffung von eigenen Kurzzeitpflegeabteilungen
innerhalb bestehender Organisationen. Dies würde nicht nur dem Bedarf entgegenkommen, sondern auch eine größere Spezialisierung der MitarbeiterInnen im Hinblick auf Bedürfnisse der Kurzzeitpflegegäste ermöglichen.
Laut BMFSFJ (2001) ist bei Kurzzeit-Pflegeabteilungen die Auslastung von nur zwei
Drittel bis zu drei Viertel gemessen an der Langzeitpflege gering. Dies wird häufig
als Argument für fehlende Nachfrage verwendet. Allerdings lässt sich diese geringe
An den meisten Geriatriezentren Wiens gibt es fixe Kontingente auf mindestens einer
Abteilung, die nur für Kurzzeitpflege genutzt werden.
17
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Auslastung auch durch die spezielle Situation der NutzerInnen erklären. Lt.
BMFSFJ (2001) liegen die Gründe in:





kürzerer Aufenthaltsdauer und dem damit verbundenen häufigen Wechsel
den unterschiedlichen Bedürfnissen der Pflegegäste
häufigen kurzfristigen Stornierungen aufgrund von Krankheit oder Tod
häufigem Abbruch des geplanten Aufenthalts aufgrund der Labilität der pflegenden Angehörigen

Eine „visionäre“ Lösung, die wesentlich zum Entwicklungspotential von Kurzzeitpflege beitragen kann, ist die Schaffung von wirtschaftlich und organisatorisch eigenständigen Kurzzeitpflegeeinrichtungen – so genannten Solitäreinrichtungen.
Diese Einrichtungen bieten ausschließlich Kurzzeitpflege an und können auch an
unterschiedlichen Bedarfslagen ausgerichtet sein.
Solitäre Einrichtungen für Kurzzeitpflege könnten außerdem nachhaltig zu einer
Entkoppelung vom Begriff „Pflegeheim“ und den damit in Zusammenhang stehenden Ängsten pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen beitragen. Es wäre
auch denkbar, dass Langzeitpflegeinrichtungen Kurzzeitpflege mit Slogans wie:
„Kommen Sie zu uns auf Urlaub“ bewerben und damit den Boden aufbereiten für
eine „Imageänderung“ der Institution Pflegeheim.
Folgende Zusammenfassung gibt Aufschluss darüber, in welcher Organisationsform
Kurzzeitpflege in Deutschland angeboten wird (Gennrich 1997):








Kurzzeitpflege in Verbindung mit einer vollstationären Pflege-Einrichtung:
Diese am weitesten verbreitete Form wird differenziert in: Kurzzeitpflege als
eigenständige Organisationseinheit und Kurzzeitpflege in Form eingestreuter Plätze. Beide Formen bieten den Vorteil, dass sie gemeinsame Dienste
und Infrastrukturen einer vollstationären Einrichtung nutzen können.
Solitäreinrichtungen: Dieser Typus bietet ausschließlich Kurzzeitpflege als
eigenständige Leistung an. Er ist weder mit einer stationären noch mit ambulanten Pflegeeinrichtung räumlich und organisatorisch unmittelbar verbunden.
Kurzzeitpflege in Anbindung an einen Pflegedienst: Durch die organisatorische und räumliche Kombination der Kurzzeitpflege mit dem ambulanten
Pflegedienst wird das gemeinsame Ziel der beiden Leistungsarten, nämlich
der Erhalt der eigenen Häuslichkeit des Pflegebedürftigen, unterstrichen und
wirksam miteinander verknüpft.
Umwidmung von Krankenhausabteilungen: Sie entsteht durch die Umwidmung von Krankenhausbetten in wirtschaftlich selbständige (Kurzzeit-) Pflegebereiche.
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Anbindung an betreutes Wohnen: Diese Form ermöglicht (zumindest konzeptuell) die Betreuung zu Hause im Falle einer kurzzeitigen Krise oder
Krankheit.
Ebenfalls unter Kurzzeitpflege kann die Unterbringung bei privaten Gastfamilien subsumiert werden (Just et al. 1999).

Tageszentren oder Tagesheimstätten lassen sich – zumindest laut der in Österreich
gebräuchlichen Terminologie – nicht dem Begriff Kurzzeitpflege zuordnen, obwohl
diese Organisationsformen hinsichtlich ihrer Ziele mit denen der Kurzzeitpflegeeinrichtungen teilweise übereinstimmen. Hier ist noch zusätzlich die rehabilitative
Komponente, die Beschäftigung und Strukturierung des Alltags des Gepflegten ein
wichtiges Kriterium der Unterscheidung (Bundesministerium für Arbeit, Sicherheit
und Soziales 1999, XIII).
Bei allen Modellen, ist allerdings zu bedenken, dass eine kontinuierliche Auslastung
der Betten kaum möglich erscheint. Deshalb ist aus wirtschaftlicher Sicht ein Finanzierungsmodell erforderlich, das auch zwischenzeitiges Leerstehen der Kurzzeitpflegeplätze erlaubt , beispielsweise durch eine getrennte Systematisierung von
Kurzzeit- und Langzeitpflegeplätzen. Das könnte auch bedeuten, dass für Kurzzeitpflege vorübergehend leerstehende Plätze einer öffentlichen Förderung unterliegen.
8.2.3 Mehr Einzelzimmer
Auf Kurzzeitpflege bezogene Raumplanung unterliegt derzeit Standards, die auch
für Langzeitpflege gelten und somit über die Heimgesetzgebung, die Ländersache
ist, geregelt sind. Um dem häufigen Wechsel der Klientel Rechnung zu tragen, wird
aber trotzdem besonders bei Kurzzeitpflege empfohlen, möglichst auf Einzelzimmer
zurückzugreifen. Dies führt auch zu weniger Irritationen für die BewohnerInnen,
die dauerhaft in der Langzeitpflege leben.
Die Verwendung von Einzelzimmern im Rahmen der Kurzzeitpflege hat nach Meinung mehrerer ExpertInnen noch einen anderen Sinn: Sie kann dazu beitragen,
dass die Kapazität an Plätzen steigt, da die vorübergehende Unterbringung in Kurzzeitpflege häufig daran scheitert, dass nur Plätze für das jeweils andere Geschlecht
vorhanden sind.
8.2.4 „Offenes Haus“ für Angehörige
Im Kontext der Langzeitpflege wird international schon länger diskutiert, Besuchzeiten in Pflegeheimen generell abzuschaffen und die Angehörigen mehr einzubinden (Port 2005). Dies muss natürlich auch in besonderem Maße für Kurzzeitpflege
gelten, geht aus den Interviews doch hervor, dass Angehörige während ihrer Abwe55

senheit häufig einen Besucherstab organisieren, damit der pflegebedürftige Angehörige „nicht allein ist“ und damit sie während dieser Zeit beruhigt abschalten können.
Die Anforderung an die Weiterentwicklung, die diesem Bedürfnis Rechung trägt,
spiegelt sich in einem allgemeinen Bedürfnis der Partizipation der Betroffenen –
sowohl Pflegebedürftigen als auch der Angehörigen wider.
8.2.5 Ermöglichung eines Besuchs vor dem Aufenthalt
Einen wesentlichen Beitrag dazu, wie pflegende Angehörige Kurzzeitpflege erleben
und ob sie sich während der Zeit der vorübergehenden Unterbringung ihrer Angehörigen entlastet fühlen, leistet ein gelungener Erstkontakt mit den MitarbeiterInnen der Organisation. Wie hier auf der Interaktionsebene zwischen pflegenden Angehörigen und MitarbeiterInnen verhandelt wird, bestimmt, ob die pflegenden Angehörigen ihre Familienmitglieder in guten Händen wissen.
Die Organisationen sollten es pflegenden Angehörigen ermöglichen, noch im Vorfeld der Inanspruchnahme (gemeinsam mit dem Pflegebedürftigen) die Abteilung zu
besuchen und kennen zu lernen. Dabei können sich pflegende Angehörige ein Bild
machen und eventuelle Vorurteile oder Ängste abbauen18.
Für professionelle HelferInnen ist es wichtig, die Bedeutung des Erstkontaktes nicht
zu unterschätzen, da sie mit ihrem ersten Auftreten bereits eine Vertrauensbasis
schaffen, aber auch ein während des Aufenthaltes andauerndes Misstrauen verursachen können. Durch die Möglichkeit eines frühzeitigen Besuches der Einrichtung
mit der Gelegenheit, Fragen im Zusammenhang mit der Unterbringen zu stellen,
können die negativen Bilder im Zusammenhang mit institutionellen Einrichtungen
verarbeitet werden.
Wie aus den Interviews hervorgeht, ist gerade bei „eingestreuten Betten“ ein vorangehender Erstbesuch unüblich bzw. unmöglich, weil bis zur Aufnahme häufig nicht
klar ist, wo der „Gast“ seinen Platz einnehmen kann.
8.2.6 Umfassendes und gezieltes Assessment am Beginn des Aufenthalts
Ein umfassendes und gezieltes Assessment gemeinsam mit den pflegenden Angehörigen, entweder vor oder am Beginn des Aufenthaltes in der Kurzzeitpflege, trägt
dazu bei, dass die für die Pflege und Betreuung notwendigen Informationen zwischen pflegenden Angehörigen und MitarbeiterInnen der Einrichtung ausgetauscht
werden können. Hinsichtlich der Bedürfnisse der Angehörigen ist dies auch deshalb
In einer der Einrichtungen ist dies Standard und kann als Modell guter Praxis herangezogen
werden.
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von besonderer Bedeutung, weil auf diese Weise pflegende Angehörige das Gefühl
erhalten, dass ihre Erfahrungen Anerkennung finden und bei der Planung des Aufenthaltes von den MitarbeiterInnen ernst genommen werden19.
Einerseits ist es für die BetreuerInnen in der Einrichtung notwendig, sich genau
darüber zu informieren, welche Vorstellung pflegende Angehörige in Bezug auf die
Betreuung haben. Andererseits wird durch gelungene Kommunikation eine Vertrauensbasis aufgebaut.
Des Weiteren ist eine Erbringung der Leistungen in Orientierung an prozessorientierten Standards erforderlich, was den gesamten Pflegeprozess von der Anamnese
über die Pflegediagnostik bis hin zur Evaluation von Maßnahmen mit einschließt.
8.2.7 An die Lebenswelt der Betroffenen anschließen
Für professionell Pflegende ist es wichtig zu wissen, dass der Inanspruchnahme von
Kurzzeitpflege ein meist langer Prozess der Entscheidungsfindung und Vorbereitung
vorausgeht und die Kurzzeitpflege häufig aufgrund mangelnder Alternativen nur
eine Notlösung darstellt.
Es ist wichtig zu erkennen, dass die Entwürfe pflegender Angehöriger häufig an lebensweltlichen Pflegekonzeptionen ausgerichtet sind, die am Alltag und im Umgang
mit ihren pflegebedürftigen Angehörigen erprobt sind. Dabei ist auch zu bedenken,
dass Angehörige zum Zeitpunkt der erstmaligen Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege kaum in Entlastungskategorien denken, sondern nur daran, was gut für ihre
Angehörigen ist.
Bei der Inanspruchnahme professioneller Hilfe durch pflegende Angehörige kommt
es aufgrund der Differenz zwischen lebensweltlichen und professionellen Konzepten
häufig zu Widersprüchen. Um mit diesem Unterschied umzugehen weist Zeman
(1997) auf die Notwendigkeit hin, Arrangements zu entwickeln, die nicht ausschließlich an sachlichen Zielsetzungen der professionellen BetreuerInnen orientiert sind.
Für ihn geht es beim Zusammenspiel zwischen pflegenden Angehörigen und den
Gesundheitsprofessionen um die Stärkung schwacher und die Kompensation fehlender Ressourcen. Dabei sollen die bereits erbrachten Leistungen nicht entwertet
und die Selbstbilder der Beteiligten nicht beschädigt werden. Für die Ziele professioneller Akteure bedeutet das, dass die Unterstützung und nicht der Ersatz von formaler Hilfestellung im Vordergrund stehen muss. Sie müssen sich trotz einer hohen
fachlichen Qualifikation stets als ergänzend verstehen und die professionellen Inter-

Hier ist allerdings anzumerken, dass es für Kurzzeitpflege noch keine ausgereiften Assessment-Instrumente gibt.
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ventionen mit dem Bestreben der pflegenden Angehörigen nach Normalisierung der
Pflegesituation in Einklang bringen.
Deshalb muss eine Synthese gefunden werden zwischen der emotionalen Unterstützung pflegender Angehöriger, die ihnen vermittelt, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben und der zeitweiligen Zurückhaltung mit gut gemeinten
Ratschlägen. Wenn es gelingt, dass sie ihre Angehörigen in guten Händen sehen, ist
eine wesentliche Voraussetzung dafür hergestellt, dass die gut gemeinten Entlastungsmöglichkeiten im Rahmen der Kurzzeitpflege schließlich auch als solche erkannt und entsprechend genutzt werden können.
8.2.8 Qualifikation der MitarbeiterInnen
An Pflegende, die auf einer Abteilung arbeiten, auf der Kurzzeitpflege angeboten
wird, besteht ein hoher Anspruch. Sie müssen „Alleskönner“ sein. Ist Kurzzeitpflege
doch ein permanentes Kommen und Gehen von Personen, die mehr oder weniger
selbständig bis intensiv pflegebedürftig sein können. Kurzzeitpflege entspricht nicht
den Vorstellungen und Handlungsmustern, die den Pflegekräften in der Ausbildung
vermittelt werden. Geriatrische Pflege ist auf langfristige Prozesse ausgerichtet. Die
Bewohner sollen ein Zuhause haben, beschäftigt sein und in ihrem Tun und Dasein
einen Sinn erkennen können (Seidl und Walter 2002).
Um den Bedürfnissen Angehöriger, die sich zu einem Großteil darauf beziehen, wie
mit ihren pflegebedürftigen Familienmitgliedern umgegangen wird, Rechnung tragen zu können, benötigt es Wissen, das neben der Fach- und Methodenkompetenz
ein hohes Maß sozialer Kompetenz einschließt (vgl. Krajic et a. 2005).
Weiters ist zu beachten, dass auch MitarbeiterInnen in der Administration über
entsprechende soziale und kommunikative Kompetenzen verfügen sollen, sind sie
es doch, die in der Regel den allerersten Kontakt zu den Angehörigen haben. Sie
sind maßgeblich daran beteiligt, ob Vertrauen in die Einrichtung entstehen kann.
Deshalb ist darauf zu achten, dass der Erwerb kommunikativer Kompetenzen allen
MitarbeiterInnen ermöglicht wird, die persönlichen Kontakt zu Angehörigen haben.
8.2.9 Vernetzung mit anderen Leistungserbringern
Die Vernetzung und Kooperation mit anderen Leistungserbringern (zum Beispiel
Akutkrankenhäusern) kann – wie schon erwähnt – die Möglichkeit einer Unterbringung im „Akutfall“ verbessern. Gleichzeitig begünstigt sie eine möglichst umfassende Versorgung. Solche Vernetzungen können sich auf Kooperationsübereinkommen zum Zweck der Informationsweitergabe beschränken, beispielsweise zwischen ambulanten Diensten und Kurzzeitpflege. Es ist jedoch auch strukturelle Ko-
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operationen möglich, zwischen Krankenhäusern und Kurzzeitpflegeeinrichtungen,
um im Bedarfsfall eine möglichst lückenlose Versorgung gewährleisten zu können.
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9. Schlussbemerkung
Die erste Schlussbemerkung soll ein Dank sein. Das Bundesministerium für Soziale
Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz ermöglichte mit der finanziellen
Unterstützung dieser Forschung ein Stück mehr, das Augenmerk auf eine der zentralsten Hilfesäulen bei Pflegebedürftigkeit zu lenken: Die pflegenden Angehörigen.
Seitens des Ministeriums wurden und werden laufend Initiativen gesetzt, die dazu
beitragen, pflegende Angehörige in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Dies bezieht sich sowohl auf niederschwellige praktische Hilfe, wie die Bereitstellung von
Informationen, auf finanzielle Unterstützung (Pflegegeld), als auch auf andere sozialrechtliche Hilfen wie etwa die Möglichkeit einer begünstigten Pensionsversicherung.
Diese Maßnahmen müssen weiterentwickelt und verbessert werden. Pflegende Angehörige leisten die Hauptarbeit der Pflege zu Hause. Sie neigen häufig dazu, ihre
Belastbarkeitskapazitäten zu überfordern und bewegen sich dabei auf einem schmalen Grad zwischen oft jahrelang gewährten Hilfen und ihrer eigenen Belastungsfähigkeit. Sie sind eine „Ressource“, deren Erhaltung davon abhängt, wie stabil die
häusliche Pflege langfristig gehalten werden kann. Aus diesem Grund muss ein weiterer Ausbau der Unterstützungsmaßnahmen für diese vulnerable Personengruppe
erfolgen. Bestehende Angebote müssen für die NutzerInnen erreichbar und in ihren
Alltag integrierbar sein. Die Angebote müssen an den tatsächlichen Bedürfnissen
der Angehörigen ausgerichtet sein und Hilfen darstellen, die für sie passend sind.
Daran wird man auch den Ausbau und die Weiterentwicklung von Kurzzeitpflege als
entlastende Maßnahme beurteilen müssen. In diesem Zusammenhang wäre es wünschenswert, dass zwischenzeitige Auszeiten von der Pflege für Angehörige Erfahrungen sind, die für sie ein Stück Normalität darstellen. Neben einer Kurzzeitpflege, die
den Bedürfnissen der pflegenden Angehörigen und der Pflegebedürftigen entsprechen, setzt dies auch voraus, dass das Angebot finanziell erschwinglich ist.
Kurzzeitpflege kann aber auch als ein wesentlicher Beitrag verstanden werden, die
Gesundheit pflegender Angehöriger zu erhalten und zu fördern. Vor diesem Hintergrund wird es notwendig sein, Belastungen der Angehörigen rechtzeitig zu erkennen, deren Belastungsgrad zu erfassen und ihnen rechtzeitig (!) entsprechende Hilfen anzubieten. Gezielte niederschwellige Beratung am Wohnort der Betroffenen
kann hier dazu beitragen, Belastungen aufzudecken und Barrieren der Inanspruchnahme professioneller Hilfen zu reduzieren. Es können individuell passende Pflegearrangements aufgebaut werden, die auch darin bestehen, auf Kurzzeitpflege hinzu-
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weisen oder sie zu arrangieren. Dabei wäre es eine große Verbesserung, pflegende
Angehörige als eigenständige Personengruppe zu definieren, die – unabhängig von
den Pflegebedürftigen – auch über eigene Rechte verfügt, beispielsweise auf ein Assessment zur Bestimmung des Belastungsgrades.20
Vorliegende Untersuchung zeigt, dass aus Sicht der pflegenden Angehörigen Kurzzeitpflege teilweise nicht an spezifische Bedürfnisse der Pflegebedürftigen anschließen kann. Es ist notwendig, dass das Angebot der Kurzzeitpflege sowohl dem Verlauf als auch den unterschiedlichen pflegerischen Bedarfslagen Rechnung trägt.
Damit lässt man sich allerdings gleichzeitig auf eine zweifellos noch zu führende Debatte ein, da Kurzzeitpflege und Entlastung pflegender Angehöriger nicht ausschließlich auf gerontologische Bedarfslagen abzielen kann. Es besteht vielmehr
auch Entlastungs- oder „Urlaubsbedarf“ für Angehörige von pflegebedürftigen jüngeren Menschen oder von Menschen, die lebenslang intensiv-pflegerische Betreuung
benötigen – beispielsweise aufgrund künstlicher Beatmung. Zeitlich befristete
Betreuungskonzepte in qualitätsvoller Form sind für diese Personengruppe nicht
annähernd sichergestellt.
Es besteht daher die Notwendigkeit, dass sich Kurzzeitpflege als entlastende Maßnahme sowohl verbreitert als auch vertieft. Im Vergleich mit anderen europäischen
Ländern zeigt das Projekt „EUROFAMCARE – Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe“, dass es in Österreich im Zusammenhang mit
Kurzzeitpflege Aufholbedarf hinsichtlich mehr Flexibilität der Einrichtungen in Bezug auf kurze, mittlere als auch längere Auszeiten bedarf. Es gibt in Österreich von
Seiten der Angehörigen zum Beispiel kaum die Möglichkeit einer Unterbringung der
pflegebedürftigen Angehörigen für ein einzelnes Wochenende oder über Nacht.
Hierzu müssen Rahmenbedingungen und finanzielle Anreize geschaffen werden, um
diese Flexibilität von Angeboten zu unterstützen.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen weiters, dass abgesehen von Fragen
der Verfügbarkeit eines Kurzzeitpflegeplatzes die Organisationsform der „eingestreuten Betten“ innerhalb bestehender Einrichtungen der Langzeitpflege oft schwer
mit den Zielen der Kurzzeitpflege zu vereinbaren sind. „Die Angebote der Kurzzeitpflege müssen ein inhaltlich abgegrenztes Angebot sein, das auf die vorübergehende
Aufnahme eines wechselnden Personenkreises ausgerichtet ist“ (Hartmann et al.
1999, 47).
Dies auf qualitätsvollem Niveau anzubieten, bedeutet auf konzeptueller Ebene allerdings noch ein großes Stück Entwicklungsarbeit: Unter anderem die Entwicklung
von geeigneten Erhebungsinstrumenten, die die Bedürfnisse von Kurzzeitpflegegästen und deren Angehörigen in angemessener Form abbilden können. Es bedeutet
20

Wie es beispielsweise in Großbritannien in der „Carers Act 2004“ niedergeschrieben ist.
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aber auch einen grundsätzlichen Handlungsrahmen für profesionell Pflegende zu
entwickeln. Dieser muss sich sowohl an der Kurzfristigkeit des Verlaufs, am ständig
wechselnden Personenkreis mit seinen unterschiedlichen Bedarfslagen als auch an
einer lebensweltlich orientierten Pflege orientieren.
Hier ist speziell die Pflegewissenschaft aufgefordert, anhand der weiteren Beforschung pflegender Angehöriger Konzepte zu entwickeln, die dieser besonderen Situation Rechnung tragen. Dies bedeutet aber auch die Chance, dass die Kurzzeitpflege
– mehr als bisher – ein eigenständiges inhaltliches Profil entwickeln kann, in dem
auch pflegende Angehörige einen besonderen Stellenwert haben.
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Einverständniserklärung

Institut für Pflegewissenschaft
Alserstraße 23/12
1080 Wien
Tel 01 4277 49801
Fax 01 4277 498
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Seidl

Wien, April 2006
Sehr geehrte Dame!
Sehr geehrter Herr!
Vorab herzlichen Dank für die Bereitschaft, dass Sie sich als Interviewpartner/in zur Verfügung stellen. Das Institut für Pflegewissenschaft der Universität Wien führt derzeit eine
Studie durch, in der es um das Erleben des Angebotes „Kurzzeitpflege“ aus Ihrer Sicht als
pflegende/r Angehörige/r geht. Ziel dieser Studie ist es, Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten, damit pflegende Angehörige, die Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen, diese auch
wirklich als Entlastung erleben können.
Das Gespräch wird auf Tonband aufgezeichnet. Die Inhalte unseres Gespräches werden absolut vertraulich behandelt. Ihre persönlichen Daten werden in der Auswertung anonymisiert, sodass ein Rückschluss auf ihre Person nicht möglich ist. Die Institution, in der ihr
Angehöriger gepflegt wurde, wird über den Inhalt unseres Gespräches selbstverständlich
nicht informiert.
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Nach Information über das Ziel der vom Institut für Pflegewissenschaft durchgeführten Studie zum Thema „Kurzzeitpflege“ stelle ich mich freiwillig und
unentgeltlich als Interviewpartner/in zur Verfügung.
Ich bin damit einverstanden, dass das heute stattfindende Interview auf Tonband aufgezeichnet wird. Das anonymisierte Interview wird ausschließlich zu
wissenschaftlichen Zwecken weiter verwendet.

Name............................................................

Unterschrift..............................................................

Datum.................................

Kurzfragebogen

Zu Gast im Pflegeheim
Leitfaden zu den Angehörigeninterviews
Einstieg:
Vorstellen und Bedanken für die Bereitschaft zur Teilnahme
Nochmaliges Nennen von Zweck und Ziel der Untersuchung
Vorlage und Unterfertigung der Einverständniserklärung
Hinweis auf Verwendung eines Tonbandes und Wahrung der Anonymität

Kurzfragebogen zur Lebenssituation:

Interviewnummer: ____
Datum:____________
Dauer des Interviews: ____________
Ort des Interviews: ___________________
Name der Hauptpflegeperson:__________________________
Alter:____________
Beruf: ____________________ Familienstand:
_______________________________
(verwandtschaftliches) Verhältnis zur gepflegten Person: _______________________
Wohnen Sie mit der gepflegten Person im selben Haushalt?
ja
nein
Alter der gepflegten Person: _______ vormaliger Beruf:
________________________
Pflegestufe: ______
Grund der Pflegebedürftigkeit
__________________________________________
Seit wann pflegen Sie ihren Angehörigen? _________________________________
Kurzzeitpflegeaufenthalt: wann / wie oft? __________________________________
Mit welchen Mitteln finanziert?___________________________________________
Grund für Inanspruchnahme_____________________________________________
Haben Sie andere Unterstützungsmöglichkeiten bei in der Pflege?
(Tagesstätten, extramurale Dienste, Verwandte, Freunde…)
_______________________________________________________________
______
_______________________________________________________________
______
Kontakttelefonnummer_______________________

Interviewleitfaden

Eröffnung: Wie geht es Ihrem/r Angehörigen jetzt im Moment?
Leitthemen:








Entscheidungsfindung und Anbahnung:
Wann haben Sie sich das erste Mal überlegt, Kurzzeitpflege in Anspruch zu
nehmen? (Alternativen)
Wie haben Sie vom Angebot erfahren?
Wie lange hat es gedauert bis sie sich dazu entschieden haben?
Wie war Pflegebedürftiger in die Entscheidung eingebunden?
Mit wem konnten sie sich beraten?
Wie lange gesucht?

Vorbereitung auf den Aufenthalt:
Wie konnten sie ihren Angehörigen auf den Aufenthalt vorbereiten?
Wie war die Vorbereitung mit Institution (Erstkontakt, Vorgespräch, …)
Erleben des vergangenen Aufenthalts:
aus Angehörigensicht :
Wie haben Sie die Zeit der Trennung erlebt?
aus „Gastperspektive“:
Wenn Sie an ihren Angehörigen denken:
Was glauben Sie, wie war der Aufenthalt für ihn/sie?
Gerne hingegangen / dort geblieben?
Wie war er, als er zurückkam?







Erfahrungen mit der Institution:
Wenn Sie an die Einrichtung denken:
 Was haben Sie positiv erfahren?
 Was hat Ihnen weniger gut gefallen? Was hat Sie enttäuscht?

Erwartungen / Voraussetzungen für Inanspruchnahme
 Was ist aus Ihrer Sicht das Schwierige bei der Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege?


Was würden Sie sich persönlich von einer guten Kurzzeitpflege erwarten?
(Strukturen, Prozesse, Ergebnisse)

Schlussfrage
 Gibt es noch etwas, was Sie mir sagen möchten?

Merkmale der pflegebedürftigen Angehörigen
Interviewnummer
Verwandtschaftliches
Verhältnis zum/zur
Gepflegten

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

Gattin

Gatte

Gattin

Onkel

Schwiegertochter

Mutter

Tochter

Tochter

Nichte

Urlaub

Urlaub

Operation21

Krankheit

Sturz der
Gepflegten

Krankheit der
PP

Urlaub

Sturz der
Gepflegten

Urlaub

57 Jahre

74 Jahre

60 Jahre

63 Jahre

55 Jahre

78 Jahre

46 Jahre

58 Jahre

44 Jahre

56 Jahre

72 Jahre

75 Jahre

42 Jahre

76 Jahre

58 Jahre

85 Jahre

87 Jahre

81 Jahre

männlich

weiblich

männlich

männlich

weiblich

männlich

weiblich

weiblich

männlich

Wohnen im selben
Haushalt22

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

Pflegestufe

7

7

1

3

4

4

3

4

2

Dauer der Pflege

24 Jahre

2 Jahre

18 Jahre

7 Wochen

2,5 Jahre

3,5 Jahre

2 Jahre

Grund der Pflegebedürftigkeit

Multiple
Sklerose

St. p.
Insult

Demenz

Besondere
Bedürfnisse23

Demenz

St. p.
Insult

19 Jahre
Demenz
Multimorbidität

4 Jahre
Mehrfachbehinderung

Inanspruchnahme der
Kurzzeitpflege

5 Mal

1 Mal

1 Mal

2 Mal

1 Mal

2 Mal

2 Mal

1 Mal

11 Mal

Berufstätigkeit der
Hauptpflegeperson

Nein

Nein

Nein

Nein

Geringfügig
beschäftigt

Nein

Teilzeit

nein

Vollzeit

Grund der Inanspruchnahme
Alter der Hauptpflegeperson
Alter der/des Gepflegten
Geschlecht der/des
Gepflegten

Grund der Inanspruchnahme Operation oder Krankheit bezieht sich immer auf den pflegenden Angehörigen
Pflegende Angehörige und Gepflegte wohnen im selben Haushalt
23 Mehrfache Behinderung seit der Geburt
21

22

Demenz

Merkmale der pflegebedürftigen Angehörigen
Interviewnummer
Verwandtschaftliches
Verhältnis zum/zur
Gepflegten
Grund der Inanspruchnahme

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

2/9

Nichte

Tochter

Tochter

Tochter

Nichte

Tochter

Tochter

Tochter

Schwiegertochter

Urlaub

Urlaub

Urlaub

Urlaub

Sturz der
Gepflegten

Urlaub

Urlaub
Krankheit

Urlaub

Urlaub

64 Jahre

65 Jahre

65 Jahre

65 Jahre

59 Jahre

62 Jahre

59 Jahre

61 Jahre

65 Jahre

92 Jahre

92 Jahre

99 Jahre

84 Jahre

93 Jahre

96 Jahre

87 Jahre

98 Jahre

95 Jahre

weiblich

männlich

weiblich

weiblich

weiblich

weiblich

weiblich

weiblich

weiblich

Wohnen im selben
Haushalt

ja

nein

ja

nein

nein

ja

ja

ja

ja

Pflegestufe

7

4

7

4

6

4

6

5

4

Dauer der Pflege

4 Jahre

4 Jahre

11 Jahre

14 Jahre

0,5 Jahre

5 Jahre

6 Jahre

3 Jahre

12 Jahre

Grund der Pflegebedürftigkeit

Demenz

Mobilität eingeschränkt

Demenz

Demenz

Demenz

Blindheit

Morbus
Parkinson

Demenz

Demenz

Inanspruchnahme der
Kurzzeitpflege

7 Mal

9 Mal

18 Mal

6 Mal

1 Mal

10 Mal

6 Mal

6 Mal

24 Mal

Berufstätigkeit der
Hauptpflegeperson

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

Geringfügig
Beschäftigt

Alter der Hauptpflegeperson
Alter der/des Gepflegten
Geschlecht der/des
Gepflegten

Ankündigungsmail Delphi

Sehr geehrte Frau XX
Sehr geehrter Herr XY,
Das Institut für Pflegewissenschaft der Universität Wien führt mit Unterstützung des Bundesministeriums für soziale Sicherheit Generationen und Konsumentschutz (BMSG) eine
Studie zum Thema: „Kurzzeitpflege als entlastende Maßnahme für pflegende Angehörige“
durch. Dabei wurden in qualitativen Interviews Erwartungen und Bedürfnisse erhoben, die
für die Entlastung pflegender Angehörige im Zusammenhang mit Kurzzeitpflege bedeutsam
sind.
Im Anschluss an die Interviews mit pflegenden Angehörigen wird nun eine ExpertInnenbefragung durchgeführt. Ziel der Befragung ist es, aus verschiedenen Experten/Expertinnenperspektiven Beiträge zu sammeln, wie die aus Angehörigenperspektive
formulierten Erwartungen und Bedürfnisse in die Praxis getragen werden können.
Im Zuge von vorangegangenen Recherchetätigkeiten konnten wir Sie als Experten/Expertin
identifizieren. Wir möchten Sie deshalb gerne einladen, an einer schriftlichen Befragung in
Form einer qualitativen Delphi-Erhebung teilzunehmen.
Welchen Aufwand bedeutet die Befragung für Sie?

•
•

Sie erhalten innerhalb der nächsten Woche per Email ein Word-Dokument, das Fragen zum Forschungsthema enthält. Wir bitten Sie, das Dokument auszufüllen und
per Email wieder an uns zurück zu schicken.
Einige Zeit später erhalten Sie ein zweites Mail. Darin werden Ihnen die gesammelten Ergebnisse und Argumente der anderen Experten/Expertinnen in anonymisierter Form (!) mitgeteilt. Anhand dieser Ergebnisse werden wir Sie dann noch einmal
bitten, dazu schriftlich Stellung zu nehmen bzw. die Aussagen aus der vorangegangen Runde weiter zu qualifizieren.

Wir würden uns freuen, wenn Sie an der Befragung teilnehmen. Bei Rückfragen stehen wir
Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen
Mag. Martin Nagl-Cupal
Prof. Dr. Elisabeth Seidl

ExpertInnen Fragebogen

ExpertInnen-Befragung zum Thema: „Kurzzeitpflege (Urlaubspflege) als entlastende Maßnahme für pflegende Angehörige“




Bitte fügen Sie ihre Anregungen direkt unterhalb der Frage ein.
Bitte füllen Sie möglichst alle Punkte aus, aber besonders jene, bei
denen Sie über eine vertiefte Expertise verfügen.
Nehmen Sie sich für die Beantwortung der Fragen so viel Platz wie
notwendig.

Bitte tragen Sie hier Ihren Namen ein:
#
1. Das Angebot Kurzzeitpflege (Urlaubspflege) ist ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung pflegender Angehöriger. Wie sehr sind Sie in Ihrer
beruflichen Praxis mit der Thematik: „Entlastung pflegender Angehöriger“ betraut?
(Sehr stark, eher stark, mittel, eher wenig, sehr wenig)
#
2. Viele pflegende Angehörige bemängeln, dass über das Angebot von
Kurzzeitpflege generell zu wenig informiert wird. Wie können Informationen effektiver an die Betroffenen herangetragen werden?
#
3. Die regelmäßige Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege scheitert häufig daran, dass sich pflegende Angehörige diese nicht leisten können.
Welche zusätzlichen Maßnahmen können zur Finanzierbarkeit von
Kurzzeitpflege getroffen werden?
#
4. Pflegende Angehörige wünschen sich dringend die Verfügbarkeit eines Kurzzeitpflegeplatzes im Akutfall (z. B. bei plötzlicher Erkrankung
der Pflegeperson oder bei plötzlicher Erkrankung des pflegedürftigen
Angehörigen). Welche Möglichkeiten sehen Sie, auch in „Akutfällen“
die Verfügbarkeit eines Kurzzeitpflegeplatzes gewährleisten zu können?
#

5. Pflegende Angehörige bekommen häufig nur dann einen Kurzzeitpflegeplatz, wenn dieser nicht durch einen Langzeitbewohner/eine Langzeitbewohnerin belegt werden kann. Wie kann mit diesem Problem
umgegangen werden?
#
6. Viele pflegende Angehörige sehen Kurzzeitpflege innerhalb von Pflegeheimen als einen ungeeigneten Ort für ihren pflegebedürftigen Angehörigen an. Dies hängt häufig mit dem Grund der Pflegebedürftigkeit zusammen. Wie können Angebote von Kurzzeitpflege auf spezifische Bedarfslagen der Pflegebedürftigen (Z.B. Demenz, junge Pflegebedürftige, ua.) reagieren?
#
7. Angehörige wünschen sich oft mehr in die Organisation des Aufenthaltes ihres Pflegebedürftigen einbezogen zu werden. Wie kann diesem Wunsch von Seiten der Organisation sowie der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen Rechnung getragen werden?
#
8. Für die meisten pflegenden Angehörigen ist es wichtig, dass im Rahmen der Betreuung an der gewohnten Alltagsgestaltung bzw. Tagesstruktur der Pflegebedürftigen festgehalten wird. Was können Beiträge dafür sein, um diesem Bedürfnis Rechnung zu tragen?
#
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit

