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KurzzusammEnfassunG

1

KurzzusAmmenfAssung

das bmasK beauftragte die bietergemeinschaft
ICG Infora Consulting Group GmbH/dr brigitte
Wagner, modellprojekte zur Entlastung
betreuender angehöriger von an demenz
erkrankten personen in den bundesländern
burgenland, salzburg und der steiermark zu
evaluieren. Evaluiert wurden der tatsächliche
projektablauf, die Gemeinsamkeiten und
unterschiede der drei projekte, die Erreichung
des globalen zieles im sinne einer Entlastung
von betreuenden angehörigen demenzerkrankter
sowie auch das Erreichen der jeweiligen
individuellen projektziele. Eine befragung
der angehörigen von demenzkranken sowie
den mit den modellprojekten kooperierenden
netzwerkpartnerInnen, die im zeitraum oktober/
november erfolgte, dient als orientierungshilfe
zur feststellung der Wirkung der im zuge der
projekte ergriffenen maßnahmen. Grundsätzlich
kann davon ausgegangen werden, dass die
angehörigen von demenzkranken insgesamt mit
den modellprojekten sehr zufrieden sind und
auf eine Etablierung der demenzteams hoffen.
sie halten die professionellen Hilfsangebote
für demenzkranke und ihre angehörigen nach
Einführung der projekte häufiger für ausreichend
als zuvor. laut auskunft der befragten haben
sich vorwiegend das zustandsbild und die
stimmungslage der an demenz Erkrankten
verbessert, ihre aktivität und ihr Interesse
sind gestiegen. seitens der angehörigen tritt
beruhigung und Erleichterung ein, die erhaltenen
Informationen sind für sie hilfreich und der
zeitgewinn stellt eine weitere Entlastung dar,
wenngleich aus sicht der befragten noch
mehr zeitliche Entlastung nötig wäre. aus den
Verbesserungsvorschlägen der befragten geht
hervor, dass auch eine stärkere pflegerische
Entlastung sowie eine intensive psychische
betreuung der angehörigen erforderlich wären,

betreuungsmöglichkeiten von demenzkranken
in tageszentren ausgebaut, die im rahmen der
projekte zur Verfügung gestellten Hilfsangebote
wirksam propagiert und die Ärzteschaft stärker
integriert werden sollten. Von seiten der
netzwerkpartnerInnen wird insgesamt mehrheitlich
die ansicht vertreten, dass durch das jeweilige
projekt das Wissen der bevölkerung über
regionale unterstützungsangebot gestiegen sei,
berührungsängste innerhalb der bevölkerung
abgebaut und betroffene zu einer frühzeitigen
Inanspruchnahme bestehender unterstützun
gsmöglichkeiten angeregt werden. darüber
hinaus werden hinsichtlich der Entlastung
betreuender/pflegender angehöriger weitgehend
sehr positive urteile abgegeben, die sich auf
eine bessere bewältigung der mit der Erkrankung
verbundenen probleme seitens der angehörigen
beziehen, gefolgt von der steigerung ihres
Wissens über die Erkrankung, der reduktion ihrer
pflegebelastung und ihres Wissenszuwachses
über regionale unterstützungsangebote. die
netzwerkpartnerInnen sprechen sich für eine
Erweiterung der Hilfs- und Entlastungsangebote
für angehörige/demenzkranke, eine weitere
Intensivierung der Informationsvermittlung,
bei der auch eine stärkere Einbindung der
Hausärzte und die direkte Vermittlung von
Information im sinne einer mundpropaganda
wichtig wären, sowie eine verstärkte betreuung
der angehörigen demenzkranker aus.
zusammenfassend kann gesagt werden, dass
die zielsetzung einer Entlastung betreuender
angehöriger am effektivsten durch den Einsatz
eines bündels von maßnahmen erreicht wird. die
umsetzung sollte dabei in folgenden schritten
erfolgen: schaffung der rahmenbedingungen
wie organisationsaufbau, Qualifizierung der
mitarbeiterInnen sowie Vernetzung relevanter
akteure, Kommunikation des angebotes an



aufGabEnstEllunG und zIElsEtzunG

entlastenden maßnahmen, Vor-ort-abklärung der
erforderlichen behandlungs-/betreuungsschritte,
umsetzung der maßnahmen. die stärkste
zeitliche Entlastung betreuender angehöriger
lässt sich durch tagesbetreuungseinrichtungen
und Vor-ort-betreuung durch freiwillige (hier ist
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AufgAbensteLLung und zIeLsetzung

die entsprechend der bevölkerungsentwicklung
stetig wachsende zahl an älteren menschen und
in zusammenhang damit auch demenzerkrankten,
deren pflegende angehörige durch das
Krankheitsgeschehen häufig selbst physisch
und psychisch überfordert sind, veranlasste
das bmasK dazu, drei pilotprojekte, die zur
Verbesserung der unterstützung an demenz
Erkrankter und ihrer angehörigen beitragen
sollen, zu fördern. obwohl insbesondere eines
der drei projekte in bezug auf seine Konzeption
von den beiden anderen abweicht, verfolgen
alle als Hauptziel die Entlastung der pflegenden
angehörigen, um einen möglichst langfristigen
aufenthalt der an demenz Erkrankten im
häuslichen umfeld zu sichern. dies soll einerseits
durch den aufbau und die Koordination von
netzwerken im regionalen Versorgungs- und
betreuungsangebot durch so genannte „family/
community networkerInnen“ unter Einbindung
haupt- und ehrenamtlicher mitarbeiterInnen
(steiermark) erreicht werden und andererseits
durch den Einsatz multiprofessioneller
demenzteams, welche sowohl intern als auch
mit externen professionisten wie Haus- und



die größte flächendeckung mit den geringsten
Kosten möglich) erwarten. bei allen pilotprojekten
wurden die definierten projektziele erreicht.
aufgrund der unterschiedlichen lösungsansätze
in den pilotprojekten konnten breite Erfahrungen
gesammelt werden.

fachärztInnen, mobilen diensten usw. in enger
zusammenarbeit vernetzt sind und individuelle
lösungsvorschläge anbieten (burgenland und
salzburg).
Im zuge der Evaluation wurden der tatsächliche
projektablauf, die Gemeinsamkeiten und
unterschiede der drei projekte, die Erreichung
des globalen zieles im sinne einer Entlastung
von pflegenden angehörigen demenzerkrankter
sowie auch das Erreichen der jeweiligen
individuellen projektziele herausgearbeitet
und verglichen. die erzielten resultate sind
vor dem Hintergrund der dafür eingesetzten
mittel in form einer Kosten-/nutzen- bzw.
Kosten-/Effektivitäts-analyse dargestellt und
sollen Informationen über strukturelle Verbe
sserungsmöglichkeiten im Versorgungsnetz
liefern. als weitere aufgaben wurden die
stärken und schwächen der förderabwicklung
aus sicht der trägerorganisationen und der
bmasK förderabteilung erhoben sowie die
gesellschaftspolitische bedeutung der projekte
eingeschätzt.

vorgeHensweIse

2.3. Befragung von Netzwerkpartnern
2.4. Vor- Ort Interviews/Erhebungen
bei ModelbetreiberInnen

1.3. Abstimmung und Qualitätssicherung mit Betroffenen
1.4. Erstellung des Statusberichtes
(Gegenüberstellung der Modelle)

0.3. Rollenklärung, Installation der
Projektgremien/ Start up

2.5. Auswertung und Erstellung eines
Rohberichtes

2.2. Befragung der betreuenden
Angehörigen

1.2. Aufbereitung einer Vergleichsdarstellung der Modellprojkete

0.2. Auswertung vorhandener
Daten/Unterlagen

2.1. Abstimmung der Erhebungsinstrumente

2. K o sten -/ N u tz en - u n d
W irku n g sevalu ieru n g

1.1. Vor Ort Interviews mit BetreiberInnen der Modellprojekte

1. Erstellu n g ein es M o d ellverg leich s

0.1. Detailabstimmung der
Vorgehensweise mit BMASK

0. Pro jektvo rb ereitu n g

Vo rg e h e n s s c h ritte - E va lu ie ru n g

projektstrukturplan
für die umsetzung des projektes wurde folgende Vorgehensweise gewählt:

3

3.2. Finalisierung des Endberichtes

3.1. Qualitätssicherung der Ergebnisse mit BMASK und Betroffenen

3. Q u alitätssich eru n g , En d b ericht
u n d Erg eb n isko m m un ikatio n

VorGEHEnsWEIsE



VorGEHEnsWEIsE

projeKtbeteILIgte
mit der durchführung des projektes beauftragte
das bmasK die bietergemeinschaft ICG Infora
Consulting Group GmbH/dr. brigitte Wagner.
die abwicklung erfolgte durch folgende
personen:
» mag. norbert Quinz, (projektleitung, ICG)
» dr.in brigitte Wagner (Expertin für
empirische sozialforschung
projeKtteAm
» mag.a Elke Kunar, mba (bmasK,
abt. IV/4, interne projektleiterin)
» dr.in fürstl-Grasser (bmasK, abt IV/4)
» dr. Werner Vogt (pflegeombudsmann
beim pflegetelefon des bmasK)
verAntwortLIcHe für dIe
pILotprojeKte
» mag. dr. alexander aschenbrenner
(diakonie-zentrum salzburg)
» mag. thomas Eminger
(Volkshilfe burgenland)
» dr.in manuela brodtrager (Caritas,
diözese Graz-seckau)
befragung von angehörigen demenzerkrankter
und netzwerkpartnerInnen der projekte
um eine orientierungshilfe hinsichtlich der
Wirkung der demenzprojekte zu erhalten
wurden angehörige von demenzkranken sowie
mit dem jeweiligen projekt kooperierende
netzwerkpartnerInnen im rahmen telefonischer
Interviews befragt.
bei der angehörigenbefragung wurden inhaltlich
folgende schwerpunkte gesetzt:
» Informationsstand der angehörigen
von demenzkranken
» aktuelle betreuungssituation inklusive
Inanspruchnahme des bestehenden



»
»

»

»

regionalen Versorgungs- und unterstützungsangebotes für betreu-ungsbedürftige personen/angehörige
aktuelle belastung der angehörigen
von demenzkranken
zufriedenheit mit dem aktuellen
regionalen Versorgungs- und unterstützungsangebot für pflegebedürftige
personen/angehörige
mit dem jeweiligen projekt einhergehende Veränderungen für die
betreuungsbedürftigen personen
und ihre betreuenden/pflegenden
angehörigen aus sicht der angehörigen
bedürfnisse und Wünsche der ange
hörigen in bezug auf die betreuungsarbeit und künftige Versorgungsund unterstützungsangebote für
pflegebedürftige personen/angehörige

dIe befrAgten netzwerKpArtnerInnen
nAHmen Im zuge des IntervIews zu
foLgenden punKten steLLung:
» Informationsstand der
netzwerkpartnerInnen über aufgaben
und aktivitäten des jeweiligen projektes
» Einschätzung der Effektivität des
jeweiligen projektes (Wissensbildung der
bevölkerung und betreuender/pflegender
angehöriger hinsichtlich regionaler
unterstützungsangebote, frühzeitige
Inanspruchnahme der Hilfsangebote,
Enttabuisierung des themas, reduktion
der belastung betreuender/pflegender
angehöriger, Wissenssteigerung
betreuender/pflegender angehöriger
über demenzerkrankungen und
Verbesserung ihrer mit der Erkrankung
verbundenen probleme)
» Vorschläge zur Verbesserung
der situation betreuender/
pflegender angehöriger

VorGEHEnsWEIsE

durcHfüHrung der dAtenAnALyse
nach erfolgter Eingabe der befragungsdaten
wurden im zuge der datenanalyse zunächst
alle befunde deskriptiv ausgewertet und einer
Verteilungsprüfung mit dem Kolmogorovsmirnov-test bzw. shapiro-Wilk-test unterzogen.
Je nach skalierung und Verteilungstyp der
gewonnenen daten kamen für die anschließend
durchgeführten inferenzstatistische Vergleiche
der modellprojekte unterschiedliche Verfahren
zum Einsatz. Häufigkeitsunterschiede wurden
mit dem CHI2-test bzw. im falle eines anteils von
mehr als 20 prozent an erwarteten Häufigkeiten
<5 mit fisher’s Exact test überprüft, Vergleiche
der zentralen tendenz (arithmetisches mittel)
wurden anhand des t-tests für unabhängige
stichproben bzw. in den meisten fällen auf
Grund nicht normal verteilter Werte mit dem
nonparametrischen pendant, dem mann-Whitneyu-test, durchgeführt. die signifikanzprüfung
erfolgte zweiseitig auf einem alpha-niveau
von 0.5.
sofern die daten der gesamten stichprobe
in die jeweilige analyse einfließen, ist der
stichprobenumfang mit n bezeichnet, im falle
eines eingeschränkten stichprobenumfangs
hingegen wird n zur beschreibung der
stichprobengröße verwendet. mittelwerte sind
mit dem buchstaben m gekennzeichnet und
standardabweichungen mit sd, min. steht für
minimum, max. für maximum.
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vergLeIcHsdArsteLLung der modeLLprojeKte
Infora Consulting Group

» Volkshilfe

» Bewusstseinsbildung bzw. Vernetz-

TrägerIn

Ziele

» Gewinnung von Erkenntnissen für

» Diakoniewerk

Salzburg

f:\bmask\endbericht demenz\endbericht_ evaluierung von demenzprojekten_10062009.doc

ung der erforderlichen Akteure rund
verallgemeinerungsfähige
um das Thema Demenz (Institutionen
Betreuungskonzepte, zusätzliche
und Professionen)
Unterstützungsmöglichkeiten und
effektive Interventionsstrategien für
» Verbesserung der Lebensqualität der
demenziell erkrankte Menschen und
Betroffenen und Angehörigen
ihre betroffenen
» Gesellschaftliche Enttabuisierung des
Angehörigensysteme.
Themas Demenz
Î explorative Funktion
» Information und Vermittlung
bestehender regionaler
» Demenziell erkrankte Menschen und
Dienstleistungen (mobil,
deren Angehörige in der Region
semistationär, stationär)
Pinzgau erhalten durch die
aufsuchende Beratungs- und
Hilfetätigkeit des mobilen
multiprofessionellen Demenzteams
rechtzeitig medizinische, pflegerische
und psychologische Beratung und
Unterstützung sowie individuell
maßgeschneiderte Zugangswege zu
den entsprechenden Hilfeangeboten.

Burgenland

Aspekte

»

»

»

»

»

»

»

10. Juni 2009

Seite 10

ung der erforderlichen AkteurInnen
rund um das Thema Demenz
Information der Bevölkerung über die
Erkrankung, den Umgang mit
Erkrankten, Möglichkeit der
Entlastung für Angehörige und
Betreuungspersonen
Information über bestehende
Angebote in der Region mit dem Ziel
der besseren Nutzung dieser
Angebote
Beratung in den Gemeinden und in
den Familien (auf Anfrage):
Zur Krankheit
Zum Umgang mit der Krankheit
Beratung zur verbesserten Nutzung
sozialer Einrichtungen und Angebote
in der Region
Aufbau eines Freiwilligennetzwerkes

» Bewusstseinsbildung bzw. Vernetz-

» Caritas der Diözese Graz-Seckau

Steiermark

Im rahmen der drei betrachteten modellprojekte wurden zu unterschiedlichen methoden und Instrumenten zur unterstützung von
an demenz Erkrankten und deren betreuender angehörigen Erfahrungen gesammelt. Im folgenden werden die demenzprojekte nach
unterschiedlichen aspekten in ihren ausprägungen gegenüber gestellt:

Dr. Brigitte Wagner

4

VErGlEICHsdarstEllunG dEr modEllproJEKtE

Burgenland

f:\bmask\endbericht demenz\endbericht_ evaluierung von demenzprojekten_10062009.doc

Aspekte

Dr. Brigitte Wagner

Steiermark

10. Juni 2009

Seite 11

zur Entlastung von betreuenden
Î kurative und supportive Funktion
Angehörigen
» Durch die aktive Vernetzung des
» Verbesserung der Lebensqualität der
multiprofessionellen Demenzteams
mit relevanten NetzwerkpartnerInnen
Betroffenen und Angehörigen
» Enttabuisierung des Themas Demenz
und durch die Vernetzung von
relevanten NetzwerkpartnerInnen
in den Gemeinden und Aufbau einer
werden die Hilfemöglichkeiten für die
Solidargemeinschaft (Freiwilligenvon einer Demenzkrankheit
Netzwerk)
» Langfristige regionale Verankerung
betroffenen Menschen in der Region
durch vor Ort lebende Akteure
Pinzgau strukturell nachhaltig
verbessert.
Îstrukturelle Funktion
» Die Bevölkerung im Pinzgau wird
durch die Initiativen des
Demenzprojektes für die spezifischen
Probleme, Belastungen und Bedürfnisse von demenziell erkrankten
Menschen und deren Angehörigen
sensibilisiert. Diese Sensibilisierung
soll zur rechtzeitigen und präventiven
Inanspruchnahme der nötigen
Behandlungs-, Beratungs- und
Entlastungsangebote führen.
Îpräventive Funktion

Salzburg

Infora Consulting Group

Vergleichsdarstellung der Modellprojekte
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Burgenland

f:\bmask\endbericht demenz\endbericht_ evaluierung von demenzprojekten_10062009.doc

Aspekte

Dr. Brigitte Wagner

Steiermark

10. Juni 2009

Seite 11

multiprofessionellen Demenzteams
» Verbesserung der Lebensqualität der
mit relevanten NetzwerkpartnerInnen
Betroffenen und Angehörigen
» Enttabuisierung des Themas Demenz
und durch die Vernetzung von
relevanten NetzwerkpartnerInnen
in den Gemeinden und Aufbau einer
werden die Hilfemöglichkeiten für die
Solidargemeinschaft (Freiwilligenvon einer Demenzkrankheit
Netzwerk)
» Langfristige regionale Verankerung
betroffenen Menschen in der Region
durch vor Ort lebende Akteure
Pinzgau strukturell nachhaltig
verbessert.
Îstrukturelle Funktion
» Die Bevölkerung im Pinzgau wird
durch die Initiativen des
Demenzprojektes für die spezifischen
Probleme, Belastungen und Bedürfnisse von demenziell erkrankten
Menschen und deren Angehörigen
sensibilisiert. Diese Sensibilisierung
soll zur rechtzeitigen und präventiven
Inanspruchnahme der nötigen
Behandlungs-, Beratungs- und
Entlastungsangebote führen.
Îpräventive Funktion

Salzburg

Infora Consulting Group

Vergleichsdarstellung der Modellprojekte

Einwohner)
» Ca. 4.000 – 5.000 Menschen mit
Demenzerkrankung

» Gesamtes Burgenland (ca. 280.000

» Ca. 4.000 direkt und indirekt

Demenzerkrankung

» Pinzgau (ca. 85.000 Einwohner)
» Ca. 1.000 Menschen mit

10. Juni 2009

Seite 13

Weiz und zusätzlich Gemeinden
Radegund, Puch und Pöllau (ca.
30.000 Einwohner)

» Nördliche Gemeinden des Bezirkes

Hilfswerk) – werden nach
(Projektentwicklung, Ausbildung und
tatsächlichem Aufwand vergütet (€
Vortragstätigkeit, unentgeltlich) –
32,15 je Stunde und Fahrtzeit und
bisher ca. 400 Stunden
Vor-, Nachbereitung und km-Geld)
» Pool an ehrenamtlichen
» FachärztInnen (€ 47,75 und Fahrzeit,
MitarbeiterInnen ist im Aufbau. Im
Vor-, Nachbereitung und km-Geld)
Dezember 2008 fand die erste
derzeit Pool von 3 ÄrztInnen (primär
Einschulung statt, zwei weitere
Demenzabklärung und Indikation für
Termine sind gut gebucht
» 1 inhaltliche Koordinatorin (im
Weiterbehandlung)
Rahmen der Tätigkeit als zentrale
Pflegedienstleiterin bei der Caritas)
» 1 Projektorganisatorin (4
Stunden/Woche finanziert über
BMASK)
» Ausbildungszentrum der Caritas für
Sozialberufe: Erstellung des
Ausbildungskonzeptes

werden von der Volkshilfe als
Zusatzangebot erbracht
» Teamleitungen in den Bezirken
(Bezirksverantwortliche)
» 2 FachärztInnen aus dem Fach
Neurologie/Psychiatrie (unterstützen
unentgeltlich)
» Pool von
BeschäftigungstherapeutInnen
(Honorarbasis):
» ValidationsanwenderInnen
» ErgotherapeutInnen
» PsychologInnen
» U. a.
» Verwaltungskraft (Demenzhotline)
nimmt Daten mit Fragebogen auf,
veranlasst weitere Schritte
(Vollzeitkraft)
» Prospekte für Veranstaltungen,
Eingaben
» Administrative Tätigkeiten:
Abrechnungen etc.

Steiermark

Salzburg

Infora Consulting Group

Burgenland
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Region

Aspekte

Dr. Brigitte Wagner

Vergleichsdarstellung der Modellprojekte
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12

»

»

»

»

(KoordinationsmitarbeiterIn der
Landesgeschäftsstelle)
Hausbesuche durch
GerontopsychologInnen (Diagnostik)
» Vernetzung
» Weiterüberweisung
» Evaluierung
» Abstimmung mit Vor-OrtBetreuung
» Koordination der Betreuung:
umfassende Pflege-, Betreuungsund Sozialberatung
Wöchentliche Besuche durch
BeschäftigungstherapeutInnen
(ValidationsanwenderInnen,
PhysiotherpeutInnen,
ErgotherapeutInnen,
PsychologInnen, u. a.) vor Ort
Zwischenevaluation jeweils nach 3
Monaten
Initiierung und Betreuung von

» Demenzhotline

indirekt Betroffene (7 bis 9 % der
Bevölkerung)

» Ca. 20.000 – 25.000 direkt und

Burgenland
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Leistungen

Aspekte

Dr. Brigitte Wagner

Mitglieder
» Statuserhebung
» Beratung
» Unterstützungsleistungen (bei
Antragstellungen, Beschaffung
von Hilfsmitteln, etc.)
» Veranlassung weiterer Schritte
» Informationsveranstaltungen
» Flächendeckende Information von
Fach- und HausärtzInnen

» Besuche durch Demenzteam-

Betroffene

Salzburg

10. Juni 2009

Seite 14

Ausbildungskonzeptes für die
family/community networkerInnen
(Jan/Feb); Durchführung der
Ausbildung der beiden
MitarbeiterInnen in den Regionen
(März/April); Weiterqualifizierung der
DGKS unter Einbeziehung des
Ausbildungszentrums der Caritas für
Sozialberufe (Umfang der
Ausbildung 113 Stunden)
» Erstellung eines Evaluations- und
Dokumentationsinstrumentes für die
Beratungsarbeit
» Öffentlichkeitsarbeit:
» Erstellung von Broschüren –
1 allgemeiner Folder zum Projekt,
1 Folder für Freiwilligenarbeit, 1
Folder mit Veranstaltungsterminen
» Postwurfsendungen (ca. 4.000
Haushalte in der Region Birkfeld),
Beilagen in Pfarrblättern und

» Erstellung eines

Demenzerkrankung
» Ca. 2.400 direkt und indirekt
Betroffene (bei 8 % der Bevölkerung)

» Ca. 600 Menschen mit

Steiermark

Infora Consulting Group

Vergleichsdarstellung der Modellprojekte

Leistungen i.w.S, außerhalb des
BMASK-Projektes:
» Verstärkung der Demenzorientierung
im Tagesangebot in 2 Pflegehäusern
» Aufbau und Entwicklung von
Seniorentageszentren (1. Einrichtung
in Parndorf – wird selbst betrieben –
1 Tag je Woche)
» Beratung von Seniorenheimen
(Testung der Bewohner,
Kategorisierung und zielgerichtete

»
»

»

»

»

Angehörigenstammtischen
(moderierte Selbsthilfegruppen)
Regionale und kommunale
Informationsveranstaltungen
Flächendeckende Information von
Fach- und HausärtzInnen (teils
persönlich, teils schriftlich)
Entwicklung und Druck von
Informationsfoldern für Betroffene
und Interessierte
Betreibung einer Homepage
Fortbildungsseminare für
MitarbeiterInnen zum Thema
Demenz

Burgenland
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Aspekte

Dr. Brigitte Wagner

Salzburg

»

»

»

»

10. Juni 2009
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Gemeindeblättern (Region
Passail), Aussendungen (ca.
2.000 Stück) an ÄrztInnen und
öffentliche Einrichtungen –
flächendeckend
Informations- und Beratungstätigkeit:
» Kick-off Veranstaltungen für
regionale AkteurInnen und
MultiplikatorInnen in Birkfeld und
Passail
» Durchführung von
Informationsveranstaltungen
» Einzelberatungen in betroffenen
Familien
Netzwerkarbeit in der Region
insbesondere mit mobilen Diensten,
kirchlichen und öffentlichen
Einrichtungen, Vereinen und
anderen Trägern
Ein Ausbildungskonzept wurde
erstellt
Mit dem Aufbau eines Pools an
Freiwilligen zur Entlastung
pflegender Angehöriger wurde
begonnen (erste AbsolventInnen
sind seit Beginn 2009 im Einsatz)

Steiermark

Infora Consulting Group

Vergleichsdarstellung der Modellprojekte
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» Start: Februar 2008 mit 1.

Zeitlicher
Rahmen
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Gerontopsychologin (Konzeption)
bzw. März 2008 mit ersten
Hausbesuchen
» Geplant: VimA (Volkshilfe im Alter)
Gedächtnistraining für Interessierte
über Pensionistenverbände und

Gesamtangebot des Burgenlandes:
» Hauskrankenpflege (ambulante
Pflege- und Betreuungsdienste)
» Altenwohn- und Pflegezentren/
-heime
» Seniorentageszentren (8 Städte)
» Hospiz- und Besuchsdienste
(Palliative care)
» Behindertenbetreuung
» Unterstützungsleistungen (bei
Antragstellungen, Beschaffung von
Hilfsmitteln, etc.)
» FachärztInnen

Betreuung von Gruppen)
» Initiierung eines SeniorenTageszentrums in Parndorf

Burgenland

Leistungsumfeld

Aspekte

Dr. Brigitte Wagner

» Jänner/Februar 2008: Konzeption

»
»
»

»
»

der Familienhilfe der Caritas
Krankenhaus Weiz
Palliativteams (betreut über
Krankenhaus Hartberg)
AllgemeinmedizinerInnen
FachärztInnen
Besuchsdienst (Rotes Kreuz) in
Gemeinde Passail

» Pflegeentlastungsdienst im Rahmen

Jahren durch Caritas)

» Private Pflegeheime und -plätze
» 3 Bezirksaltenheime
» Familienhilfe (seit mehr als 20

der Gemeinde Passail)

» Mobile Dienste (Hauskrankenpflege)
» Pflegeheime (Volkshilfe und Verein

Steiermark

10. Juni 2009

Seite 16

und Vorbereitung, Auswahl der
regionalen MitarbeiterInnen,
Erstellung des
Februar 2009
Ausbildungskonzeptes
» Falldokumentation lückenlos
durchgeführt, Betreuungsverlauf wird » März 2008: Start der
Projektumsetzung in den Regionen,
erhoben (d. h. jeder Kontakt durch

» Start: März 2008 mit Tätigkeit der
» Demenz-Koordinatorin
» Geplanter Projektabschluss: Ende

»
»
»
»

»

»

»
»

»

Caritas, Hilfswerk, Heimhilfedienst
(Volkshilfe)
Pflegeberatung des Landes Salzburg
(Start Mai 2008)
HausärztInnen
3 FachärztInnen (Psychiatrie/Neurologie)
Krankenhäuser Zell am See,
Mittersill
Rehabilitationszentren (Saalfelden,
St. Veit im Pongau)
Pflegeeinrichtungen
Alzheimer Gesellschaft
Hospitzbewegung (Caritas)
Gemeindeämter (Sozialausschüsse)

» Mobile Dienste: Rotes Kreuz,

Salzburg

Infora Consulting Group

Vergleichsdarstellung der Modellprojekte

Gemeinden – seit Herbst. 2008
(Windisch Minihof, Mattersburg,
Pöttsching)

Burgenland

Evaluierungen (mit den selben
anerkannte Testverfahren zur
Beurteilung des
Gesundheitszustandes)
» Evaluation der
Informationsveranstaltungen
(Feedbackbögen)
» Sammlung verbaler Rückmeldungen
zum übrigen Leistungsangebot
» Konzeption zielgruppenorientierter
modularer Dienstleistungsangebote
(Einzel-, Gruppentraining;
Angehörigenstammtische,
Demenzprävention durch
Gedächtnistrainings, Trainings im
Eigenheim, in Seniorentageszentren
bzw. in Pflegehäusern, ...)

Dokumenta- » Falldokumentation bei jedem Ersttion, EvaluHausbesuch inkl. Verfassung eines
ierung
klinisch-psychologischen Befundes
» Erste Ergebnisse der 3-monatigen

Aspekte

» Falldokumentation bei jedem

Hausbesuch
» Teilnehmerstatistik zu den
Informationsveranstaltungen
» Evaluation der
Weiterbildungsmodule
» Sammlung verbaler Rückmeldungen
bei den Informationsveranstaltungen

Hausbesuch
» Teilnehmerstatistik zu den
Informationsveranstaltungen

Qualifizierung der family/community/
networkerInnen (DGKS)
» April 2008: Startveranstaltungen und
darauffolgend Durchführung der
Informationsveranstaltungen
» Durchführung von Schulungen der
Freiwilligen: seit Dezember

Steiermark

» Falldokumentation bei jedem

das Team)

Salzburg

Vergleichsdarstellung der Modellprojekte
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VErGlEICHsdarstEllunG dEr modEllproJEKtE

4.1

erläuterung zu den modellen

zur leichtern nachvollziehung der funktionsweise
der modelle sind im folgenden standardfälle
der einzelnen modelle beschrieben.

4.1.1 burgenland
fallschilderung (typische Elemente eines
standardfalls):
» auslöser sind in den meisten fällen
anrufe bei der demenzhotline
Informationen über das angebot
stammen aus Inseraten in
zeitungen, über mundpropaganda,
Hauskrankenpflege (eigene
mitarbeiterInnen der Volkshilfe),
pensionistenverband, Hausarzt
(eher seltener), niedergelassene
fachärztInnen, angehörige, nachbarn,
Homepage, Informationsblätter,
Gemeinden/bezirkshauptmannschaften
(anmerkung: Einschaltungen in
relevanten zeitschriften/blättern
werden als sehr zielführend erachtet)
» Informationen kommen zur Hotline
oder auch direkt an die angestellten
psychologinnen (Visitenkarten werden
bei Veranstaltungen weitergegeben)
» Kontaktaufnahme mit betroffenen durch
psychologinnen – terminverein-barung
und Grundklärung der rahmenbedingungen, Vorinformation zum projekt
» termin vor ort:
» aufklärung über projekt (Ängste
ausschalten, „diskreter besuch“)
» angehörigenberatung (pflegeperson)
» Vernetzung (z. b. mit angehörigenstammtische)
» psychologische diagnostik
wenn demenz noch nicht zu
sehr fortgeschritten ist (mmsE,

1

»
»
»
»
»

»
»

orientierungsfragebogen, uhrentest,
subtests aus sIdam, 10-Wort-test,
alterskonzentration, Geriatrische
depressionsscala, barthelIndex, etc.) oder medizinisch
psychischer Gesamteindruck
» befunderstellung
» 2. Hausbesuch zur befundbesprechung
» abklärung/beratung zur
weiteren Vorgehensweise
(facharzt Konsultation und form
der weiteren betreuung)
» Einleitung von vor ort-betreuung
durch personen aus betreuungspool
(wöchentlich 1 – 2 stunden)
fallbesprechung mit den Honorarkräften,
die die betreuung übernehmen
laufender Kontakt mit Honorarkräften
Honorarkräfte dokumentieren
jeden besuch (handschriftlich)
psychologinnen sind in der
folge anlaufstelle für fragen
alle 3 monate Evaluierung
durch psychologinnen (mit
den selben testverfahren)
Entscheidung über weitere betreuung
mehrere modelle/module der
praxisorientierten demenzbehandlung
werden zielgruppenorientiert je
nach demenzgrad und demenzform
bzw. aufbauend auf den informellen
persönlichen netzwerken
der betroffenen ausprobiert
(Erfahrungen werden aufbereitet)

4.1.2 salzburg
fallschilderung (typische Elemente eines
standardfalls):
» ausgangssituation: Hausarzt, mitarbeiterInnen mobiler dienste, niedergelassene
fachärztIn, angehörige, nachbarn,

VErGlEICHsdarstEllunG dEr modEllproJEKtE

»

»

»
»

»

»

»

»

etc. haben eine demenzvermutung
Kontakt mit demenzkoordinatorin wird
aufgenommen (Hausärzte im pinzgau
wurden flächendeckend verständigt)
Erstkontakt mit betroffenen durch
demenzkoordinatorin in abstimmung
mit Hausarzt (dieser kündigt anruf an)
demenzkoordination führt Iststandserhebung durch (formular „Erstgespräch“)
Grundsätzliche leistungen:
sozialberatung, Entlassungsmanagement,
Vernetzung mit anderen trägern von
Entlastungsangeboten/sozialen
diensten, auch Vermittlung zur
pflegeberatung des landes salzburg
Koordination der Einsätze des
multiprofessionelles teams
– je nach bedarf (ressourcen/
Entlastungsanalyse – Checkliste)
» facharzt für psychiatrie, neurologie,
Gerontopsychologie, pflegefachkräfte
» Grundsätzliche feststellung des
bedarfes und Einleitung/beratung
zu weiteren schritten (bis hin zur
Vermittlung von Heimplätzen)
nach 6 monaten erneute begutachtung
durch fachärzte zur medikament-Verschreibung verpflichtend, bei bedarf
auch bereits nach 3 monaten
Grundansatz: maximal 2 besuche
durch teammitglieder je fall – laufende
betreuung ist nicht angestrebt
Künftig auch umfangreichere laufende
begleitungen denkbar (in form von
beratung und Entscheidungsunterstützung
in richtung erforderlicher weiterer schritte,
auch Überzeugungsarbeit zur schaffung
der bereitschaft Hilfe anzunehmen)

AnmerKungen:
» Grundsätzlicher mangel an GerontopsychologInnen/-therapeutInnen und

psychosozialen beratungsstellen
» sensibilisierungsarbeit erforderlich
(akzeptenz für die Inanspruchnahmen
psychologischer leistungen bei
bevölkerung eher gering)
» besonders starke nachfrage aus
seniorInnenheimbereich
» Grundsätzlich sollte früher beratung
(aufsuchend) durchgeführt werden – da
unter dem titel „demenzberatung“
eher ablehnung zu erwarten ist.
„niederschwellige Gesundheitsberatung“

4.1.3 steiermark
die zielsetzung des steirischen modells unterscheidet sich von den modellen in salzburg
und im burgenland. Hier stehen die schaffung
von rahmenbedingungen und der aufbau
eines pools an freiwilligen im Vordergrund.
die Vorgehensschritte umfassen dabei:
» ausbildung von projektmitarbeiterInnen
» Information von Gemeinden im zielgebiet
» flächendeckende Information
der bevölkerung und relevanter
Institutionen im zielgebiet
» Kick-off-Veranstaltungen mit relevanten
akteuren in den Gemeinden
» durchführung von Informationsveranstaltungen
» akquisition von freiwilligen
» schulungsveranstaltungen für freiwillige
» laufende Weiterentwicklung des
freiwilligen-pools, unterstützung der
freiwilligen in der betreuungsarbeit
» Erarbeitung einer verallgemeinerbaren
Vorgehenssystematik für eine
flächendeckende umsetzung in anderen
regionen und bundesländern auf
basis der gewonnenen Erkenntnisse.

1

WIrKunGEn

5

wIrKungen

5.1

die projektzielsetzungen wurden bei allen pilotprojekten erfüllt

für alle modellprojekte gilt gleichermaßen,
dass im rahmen der fördervereinbarung lediglich inhaltliche ziele (d.h. keine konkreten
outputziele) vereinbart wurden. dies war
auch zielführend, weil die modellprojekte
Dr. Brigitte
Wagner
stark
explorativen
Charakter hatten, d.h.
unterschiedliche Instrumente und methoden
getestet wurden, jene die sich gut bewährten
wurden weiter entwickelt, andere verworfen.
die festgelegten inhaltlichen ziele wurden bei
allen modellprojekten erfüllt. Im rahmen der
modellprojekte hat sich ein klares bündel effektiver maßnahmenpakete zur unterstützung
von
demenz betroffener (familien-)systeme
5.1.2

herauskristallisiert. sollte der Empfehlung
zu einer Weiterführung der modellprojekte
entsprochen werden, so könnten vor dem
Hintergrund der gesammelten Erfahrungen nun
konkrete maßnahmenpakete mit outputgrößen
Infora Consulting Group und das
als basis für die fördervereinbarung
fördercontrolling vereinbart werden. alle m
odellprojekte hatten zum ziel, zusätzlichen
betreuungsangebote (über jene vorhandener
mobiler dienste, der Krankenpflege und der
Haushaltshilfe hinaus) zu entwickeln und zu
evaluieren mit der zielsetzung, diese nicht zu
substituieren sondern zu ergänzen.

Zielsetzungen gemäß Förderantrag

Erläuterung zur Umsetzung

Entwicklung eines multiprofessionellen Demenzteams, das betroffenen
Demenzerkrankte und deren pflegende
Angehörige in deren Wohnumfeld aufsucht und eine aktive Vernetzung mit
relevanten NetzwerkpartnerInnen in
der Region aufbaut. Auf Basis der vor
Ort festgestellten Wohn- sowie Betreuungssituation sollen in weiterer Folge
individuell und möglichst rasch die
erforderlichen Schritte für eine genauere diagnostische, therapeutische Abklärung der Demenzform sowie für ein
erforderliches Betreuungssetting durch
bestehende Betreuungsdienste und
ProfessionistInnen in die Wege geleitet
werden. Weitere Zielsetzung des Projektes war die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das „Demenz“-Thema
im Zielgebiet.

Bis Dezember 2008 wurden durch das eingerichtete multifunktionale Demenzteam etwa
1.000 Vor-Ort-Besuche (durch Mitarbeiterinnen
und Honorarkräfte) durchgeführt. Im Rahmen
des Modellprojektes wurden mehrere Betreuungsmaßnahmen ausgetestet. Folgende Maßnahmen haben sich bewährt:
» Erstabklärungen/Diagnosegespräche
» Einzel- und gruppentherapeutische
Betreuungen
» Betreuung an Demenz Erkrankter in
Tageszentren
» Angehörigenstammtische
» Demenzhotline
Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit erfolgte
durch die Netzwerkarbeit der Demenzkoordinatorinnen, Aussendungen, Platzierung von Informationsmaterialien und im Rahmen von 13
Informationsveranstaltungen.
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5.1.3

Salzburg

Zielsetzungen gem. Förderantrag

Erläuterung zur Umsetzung

Wirkungen
Dr. Brigitte Wagner

Infora Consulting Group

5.1.2	Salzburg
5.1.4
Zielsetzungen gem. Förderantrag

Erläuterung zur Umsetzung

Ziel des Modellprojektes war es, aus
im Rahmen des Projektes gesammelten Erfahrungen verallgemeinerungsfähige Betreuungsmuster, Unterstützungsmöglichkeiten und Interventionsstrategien für die spezielle Zielgruppe (soziale, in der Regel familiäre Systemen im ländlichen Raum, die
von einer Demenzerkrankung betroffen sind) zu erhalten. Zu diesem
Zweck sollten durch ein multifunktionales Demenzteam fachliche Erstabklärungen durchgeführt und weiterführende Maßnahmen empfohlen
und koordiniert werden. Eine weitere
Zielsetzung war eine Vernetzung mit
relevanten NetzwerkpartnerInnen in
der Region.

Bis Dezember 2008 wurden durch das eingerichtete multifunktionale Demenzteam 784 Vor-OrtBesuche mit dem Zweck der Erstabklärung und
Empfehlung/Koordination weiterer Schritte
durchgeführt. Die Tätigkeit und Erkenntnisse
wurden minutiös dokumentiert und als Basis für
die Ableitung verallgemeinerbarer Unterstützungsmöglichkeiten und Interventionsstrategien
herangezogen. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit erfolgte durch die Netzwerkarbeit der
Demenzkoordinatorin, Aussendungen, Platzierung von Informationsmaterialien und im Rahmen
von 6 Informationsveranstaltungen im Rahmen
des Modellprojektes.
Anmerkung: Die Öffentlichkeitsarbeit sollte ursprünglich nicht im Rahmen des Modellprojektes
erfolgen – es wurde dazu eine andere Organisation beauftragt. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen
musste diese Aufgabe zum Teil jedoch im Rahmen des Modellprojektes durchgeführt werden.

5.1.3	Steiermark
5.1.5 Steiermark
Zielsetzungen gem. Förderantrag

Erläuterung zur Umsetzung

Ausbildung von „family/community
networkerInnen“ mit der Zielsetzung
des Aufbaus und der Koordination
regionaler Netzwerke bzw. HelferInnensysteme (ÄrztInnen, Gemeinden,
Nachbarschaftshilfe und freiwillige
MitarbeiterInnen).

» Es wurden 2 „family/community

networkerInnen“ ausgebildet die sich dem
Aufbau der regionalen Netzwerke und der
Akquisition von Freiwilligen gewidmet haben.
» Das Netzwerk umfasst derzeit über 20
PartnerInnen (Gemeinden, Pfarren, Träger,
ÄrztInnen, Hospizverein, u.a.).
» Ein Schulungskonzept für die Beschulung von
FreiwilligenhelferInnen wurde erstellt und im
Dezember die erste Schulung durchgeführt.

Seite 25
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Wirkungen

Zielsetzungen gem. Förderantrag

Erläuterung zur Umsetzung
nächsten 2 im Projektzeitraum bis Ende März
geplanten Schulungen gibt es gute
Anmeldestände (z. B. 22 Personen für den 3.
Termin)

Schulung von Angehörigen durch die
„family/community networkerInnen

» Bis Dezember 2008 wurden 29

Awareness-Raising innerhalb der
Modellgemeinden – Kenntnisse vermitteln und ein Mehr an Verständnis
über die Krankheit, ihren Verlauf und
ihre Auswirkungen durch die Alzheimer-Gesellschaft (medizinische Information) und die Caritas (Bewerbung in den Gemeinden und Pfarren)

» Awareness-Raising erfolgte durch direkte

Angehörigenstammtische und 13 Vor-OrtBetreuungen durchgeführt.
Kontakte im Rahmen des Aufbaus des
regionalen Netzwerkes, durch 39
Informationsveranstaltungen mit in Summe
854 TeilnehmerInnen und darüber hinaus über
Medienarbeit, Aussendungen und die Auflage
von Broschüren bei wichtigen
NetzwerkpartnerInnen

Seite 26
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Mobiles Kompetenzzentrum für an
Demenz Erkrankte und ihre
Angehörigen:
» 2 DGKS (je 15 Stunden/Woche)
» Experte der Alzheimer-Gesellschaft
(ca. 400 Stunden unentgeltlich)
» Pool an ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen (im Aufbau)
» 1 inhaltliche Koordinatorin (im
Rahmen der Tätigkeit als zentrale
Pflegedienstleiterin bei der Caritas)
» 1 Projektorganisatorin (4
Stunden/Woche)
» Ausbildungszentrum der Caritas für

Multiprofessionelles Demenzteam:
» 1 Demenz-Koordinatorin (100 %)
» Gerontopsychologin (50 %)
» DGKS bei sozialen Diensten
angestellt (Caritas, Rotes Kreuz,
Hilfswerk) – werden nach
tatsächlichem Aufwand vergütet
» 3 ÄrztInnen (primär
Demenzabklärung und Indikation für
Weiterbehandlung)
» Projektleiter (nebenamtlich)

Multiprofessionelles Demenzteam:
» Regionale DemenzKoordinatorInnen –
GerontopsychologInnen (3
Personen, 20, 22 und 32 Stunden/
Woche)
» 2 FachärztInnen aus dem Fach
Neurologie/Psychiatrie (unterstützen
unentgeltlich)
» 945 Stunden (Pool von
BeschäftigungstherapeutInnen auf
Honorarbasis):
» 1 Verwaltungskraft (Demenzhotline)

Personalress
ourcen
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€ 71.700,-59.400,- + 12.300,- (für Verlängerung
bis 31.03.2009)

€ 286.400,-241.900,- + 44.400,- (für Verlängerung
bis 31.03.2009)
Anmerkung: Das Budget wird aufgrund
besserer Kostenentwicklungen nicht
vollständig ausgeschöpft werden.

€ 235.000,-

Caritas Steiermark

Förderbudget

Diakonie Salzburg

Volkshilfe Burgenland

Input- Output-Gegenüberstellung

Infora Consulting Group

Input/Outpu
t

5.1.4

5.1.4 Input- Output-Gegenüberstellung

Dr. Brigitte Wagner

Wirkungen

21

22

Ca. 1.000

13

Ca. 300

Einzelberatungen/
Vor Ort Besuche (bis Ende
Dezember
2008)

Informationsveranstaltungen

TeilnehmerInnen an Informationsveranstaltungen
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Anmerkung: Zielsetzung des Projektes war
die Vernetzung relevanter NetzwerkpartnerInnen im Zielgebiet, Entwicklung eines
Schulungskonzeptes und der Aufbau eines
Freiwilligenpools. Die ersten Freiwilligen
haben bis Ende 2008 die Schulungen
durchlaufen und die Betreuungstätigkeit
aufgenommen.

Sozialberufe: Erstellung des
Ausbildungskonzeptes

Caritas Steiermark

Infora Consulting Group

Wirkungen

wirkungen der demenzbetreuungsmaßnahmen

die demenzbetreuungsmodelle in den bundesländern setzten sich aus maßnahmenpaketen zusammen, die unterschiedliche Wirkungen entfalten. um eine effektive Entlastung pflegender angehöriger zu erreichen (Hauptziel der modelle) ist eine Kombination
mehrerer maßnahmenpakete unerlässlich. die folgende maßnahmen/Wirkungsmatrix verdeutlicht die zusammenhänge.

5.2

WIrKunGEn
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WIrKunGEn

Erläuterung der Wirkungsparameter
Wirkungen

Erläuterung

Entlastung von betreuenden Angehörigen

Die im Rahmen der Modelprojekte evaluierten Maßnahmen wirken in
dreierlei Hinsicht entlastend für betreuende Angehörige:
1. Zeitliche Entlastung:
Hierbei wird die Betreuung durch andere Personen (Ehrenamtliche
oder Tagesbetreuung etc.) für eine bestimmte Zeit übernommen
und damit den betreuenden Angehörigen Freiraum (Möglichkeit für
Erledigungen oder Regeneration) geschaffen
2. Orientierung:
Hierbei erhalten betreuende Angehörige z. B. Informationen über
den Krankheitszustand, Behandlungsmöglichkeiten und erfahren
über mögliche Unterstützungsangebote (mobile Dienste, Tagesbetreuung, Ehrenamtliche, therapeutische Leistungen, Stammtische etc.) und mögliche finanzielle Unterstützungsleistungen. Angehörige erhalten ebenfalls Kontaktadressen und werden gegebenen Falls auch bei Antragstellungen etc. unterstützt
3. Qualifizierung:
Hierbei erhalten betreuende Angehörige die erforderlichen Informationen über die Erkrankungsform, die Erfordernisse der Betreuung, Lösungsmuster für schwierige Situationen u. dgl.. Qualifizierung kann in schriftlicher Form, durch Informationsveranstaltungen, Stammtische oder im Rahmen von Vor-Ort-Betreuungen stattfinden. Neben der Wissensvermittlung spielt dabei auch sie soziale Komponente eine große Rolle (Austausch mit Anderen in vergleichbaren Situationen, darüber sprechen können etc.)

Verbesserung des Gesund- Durch die Verbesserung des Gesundheitszustandes der an Demenz Erheitszustandes der an De- krankten (z. B. im Rahmen von therapeutischen Leistungen) wird deren
menz Erkrankten
Selbständigkeit länger erhalten und damit eine Entlastung des betreuenden Systems und ein längerer Verbleib in häuslicher Pflege ermöglicht
Vernetzung des Gesundheitssystems

Nur durch ein akkordiertes Handeln der betroffenen Akteure im Gesundheitssystem können die Maßnahmen auch effektiv umgesetzt werden.

Bewusstsein der Öffentlichkeit fördern

Ziel ist es mehr Wissen über die Krankheitsform „Demenz“ zu vermitteln
und Vorurteile abzubauen, damit immer mehr an Demenz Erkrankte und
deren betreuende Angehörige adäquate Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen können.
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erfahrungen und empfehlungen zu den maßnahmenpaketen

2.2. Informationsveranstaltungen
2.3. Hotline,

1.2. Organisatorischer Rahmen
(Mitarbeiterinnen, Ausstattung)

1.3. Schulungen, Aufbau eines
Betreuungsnetzwerkes
2.4. Homepage

2.1. Schriftliche Informationen
(Aussendungen, Broschüren)

2. K o m m u n ikation d es B etreu un gsan g eb o tes

1.1. Design de s
Betreuungsmodells

1. Sch affu n g d er R ah m en bed ing un gen

3.3. Unterstützung/Koordination von
Betreuungsangeboten

3.2. Empfehlung von Maßnahmen

3.1. Diagnose durch
ExpertInnen(team)

3. Statu serh eb u n g, B etreu u ng sko o rd in atio n

Vo rg e h e n s s c h ritte - D e m e n z b e tre u u n g

4.3. Angehörigenstammtische
und ähnlich Angebote

4.2. Tagesbetreuungseinrichtungen

4.1. Vor- Ort Betreuung von an
Demenz Erkrankten und
deren Angehörigen

4. N ach h altig e B etreu u ng

für die umsetzung von demenzbetreuungsmodellen empfiehlt sich, vor dem Hintergrund der gesammelten Erfahrungen, folgende
Vorgehensweise:

5.3

WIrKunGEn
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WIrKunGEn

die Erkenntnisse zu den Vorgehensschritten und daraus abzuleitende Empfehlungen stellen
sich wie folgt dar:
Maßnahmen

Erfahrungen

Empfehlungen

Aufbau und Pflege von
Betreuungsnetzwerken

» ÄrztInnen sind eine wichtige

» Hohes Augenmerk bei der

Drehscheibe im Rahmen der

Netzwerkarbeit ist, trotz der damit

Koordination der Demenzbetreuung.

verbundenen Schwierigkeiten auf

Sie werden von Angehörigen

die Ärzteschaft zu legen. Diese

Demenzkranker als erste

sollten über die

Ansprechpartner gesehen

Betreuungsangebote Bescheid

» Eine stärkere aktive Einbindung der

wissen (im Idealfall Broschüren

Ärzteschaft hat sich als schwierig

dazu aufliegen haben) und

erwiesen

Betroffene darüber informieren

» Wesentliche NetzwerkpartnerInnen

können.

darüber hinaus sind betreuende
Dienste in den Gemeinden, stationäre
Einrichtungen und bestehende
Initiativen und Einrichtungen
(Besuchsdienste etc.) Pfarren und
Gemeinden.

Aussendungen, Informationsmaterialien, Inserate

» Diese sind als Medium höchst effizient, » Aussendungen nicht isoliert als
wenn die Zielgruppe flächendeckend

reine Wissensvermittlung

in Kontakt mit

einsetzen, sondern akkordiert mit

Unterstützungsmaßnahmen gebracht

einem Maßnahmenpaket für die

werden sollen.

Demenzbetreuung (konkrete

» Besonders wirksam sind
Aussendungen wenn diese akkordiert
mit begleitenden Maßnahmen

AnsprechpartnerInnen/Telefonnum
mer, Homepage etc.)

» Nachhaltigkeit durch das Auflegen

(Veranstaltungen, Demenzhotline,

von Informationsmaterialien bei

Leistungsangebot für Betreuung

wichtigen Anlaufstellen

Demenzkranker) erfolgen

gewährleisten (ÄrztInnen,

» Nachhaltige Wirkung kann durch das
Auflegen von Informationsbroschüren

Gemeinden, SozialhilfeEinrichtungen, Pfarren u. dgl.)

bei den wichtigen Ansprechpartnern
erreicht werden.

» Als besonders wirksam erweisen sich
Einschaltungen in regionalen oder
zielgruppenspezifischen
Zeitungen/Zeitschriften

(Informations)veranstaltungen

» Bei bisherigen

» Informationsveranstaltungen nicht

Informationsveranstaltungen wurden

isoliert als reine

hohe TeilnehmerInnenzahlen erreicht.

Informationsweitergabe/Qualifizieru
ng einsetzen, sondern akkordiert
mit einem Maßnahmenpaket für die
Demenzbetreuung
(weiterführendes Angebot)
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Wirkungen

Maßnahmen

Erfahrungen

Empfehlungen
» Niederschwellige,
zielgruppenorientierte Aufbereitung
der Inhalte

» Positives vermitteln – den
Betroffenen Hoffnung geben.

Demenzhotline/Telefonberatung

» Der Bedarf an telefonischer
Unterstützung ist gegeben

» Die Bekanntheit der telefonischen
Unterstützungsangebote ist noch

» Eine gute telefonische
Erreichbarkeit sollte gewährleistet
sein (entsprechende technisch
Lösungen wählen)

gering

» Die Betreibung eigener full-timeHotlines in einzelnen Bundesländern
ist betriebswirtschaftlich aufgrund der
geringen Auslastung nicht sinnvoll

Homepage

» Die Befragung hat ergeben, dass die

» Professionalisierung und

Suche nach Betreuungsangeboten

Koordination der Homepages (über

über das Internet, neben der

die wichtigsten Suchwörter sollte

Ansprache der HausärztInnen, die

leicht Information über vorhandene

zweitwichtigste Informationsquelle

Betreuungsangebote erlangbar

darstellt.

sein)

» Die Qualität der Homepages in den
Pilotbundesländern ist sehr
unterschiedlich, hier sind
Verbesserungspotenziale gegeben

Vor- Ort Diagnosen/Empfehlungen

» Sehr hoher Orientierungsnutzen,

» Diagnosen sind wesentlich als

jedoch ist alleine durch diese

Basis für die Festlegung konkreter

Maßnahme keine Entlastung im Alltag

weiterführender Maßnahmen

der Angehörigen erreichbar

» Diese Maßnahme entfaltet dann die
größte Wirkung, wenn von Demenz
betroffenen Systemen auch
nachhaltige Unterstützungsmaßnahmen angeboten und
diesbezüglich konkrete Schritte
gesetzt werden können

Angehörigenstammtische

» Von Teilnehmenden als sehr hilfreich
angesehen (soziale Aspekte und
Wissenstransfer)

» Sehr geringe TeilnehmerInnenzahlen
(2 bis 4 Personen)

» Hemmnisse auswerten,
Angebotskonzept anpassen (z. B.
Erreichbarkeit)

» Z. B. in Verbindung mit
begleitendem Angebot – wie
Gemeindetag, Pfarraktivitäten

» In den Veranstaltungen „nicht nur
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Wirkungen

Maßnahmen

Erfahrungen

Empfehlungen
über die Krankheit sprechen“ –
soziale Bedürfnisse berücksichtigen
– Zuversicht geben

» Es ist ein kontinuierliches Angebot
erforderlich um nachhaltig Wirkung
zu entfalten und höhere
TeilnehmerInnenzahlen zu
erreichen

» Eine Vernetzung mit vorhandenen
Stammtischen (z. B.
Pflegestammtischen) wäre
zielführend

Therapeutische Maßnahmen
vor Ort (Umsetzung der Empfehlungen der Vor- OrtDiagnosen)

» Sehr positive Auswirkungen auf den

» Leistungen an Bedarf des

Gesundheitszustand von

Gesamtsystems anpassen. (z. B.

Demenzkranken

längere Betreuungseinheiten,

» Geringe zeitliche Entlastung für
betreuende Angehörige

stärkere Einbindung Angehöriger)

» Eine Kombination mit anderen
nachhaltigen Betreuungsangeboten
wäre empfehlenswert. Z.B. eine
wöchentliche Einheit mit
therapeutischen Maßnahmen zur
Stabilisierung des
Gesundheitszustandes und
zusätzlich ein Halbtag zeitliche
Entlastung der Angehörigen durch
eine „Freiwilligen-Betreuung“ oder
eine Tagesbetreuungs-Einrichtung

Betreuung Demenzkranker
durch Ehrenamtliche

» Starke zeitliche Entlastung pflegender
Angehöriger aufgrund hoher

Ehrenamtlichenakquisition in neuen

Nachhaltigkeit ist möglich

Regionen

» Engpässe: Akquisition Ehrenamtlicher,

» Unterstützungsorganisation für

Bereitschaft pflegender Angehöriger.

Freiwillige professionalisieren.

Erfahrungen ähnlicher Einrichtungen

» Erfahrungen auswerten und Roll-

wie der Hospizverein zeigen, dass der

out-entwickeln für die Übertragung

Aufbau eines Freiwilligen-Pools

des Modells in andere Regionen

mehrere Jahre in Anspruch nimmt (in

und Bundesländer entwickeln

der Steiermark hat der Hospizverein
nach mehr als 10 Jahren über 600
geschulte Freiwillige)

» Mit dieser Maßnahme ist eine
nachhaltige, flächendeckende zeitliche
Entlastung Angehöriger am

28

» Professionalisierung der

WIrKunGEn

Maßnahmen
Maßnahmen

Tageszentren für DemenzTageszentren
für Demenzkranke
kranke

Erfahrungen
Erfahrungen

Empfehlungen
Empfehlungen

Freiwilligen-Pools
– geringste Kosten
je Vor-Ort-Besuch).
Vor-Ort-Besuch).
Starke
zeitliche Entlastung pflegender
» je
zeitliche
Entlastung
pflegender
» Starke
Angehöriger
aufgrund
hoher

» Möglichst barrierefreies
» Möglichst
barrierefreies
Leistungsangebot
anbieten (Es gibt

effizientesten erreichbar (bei
effizientesten
erreichbar
(bei
entsprechender
Größe des
entsprechender
Größe
des
Freiwilligen-Pools
– geringste
Kosten

Angehöriger
aufgrund
hoher
Nachhaltigkeit
erreichbar
erreichbar
» Nachhaltigkeit
Probleme mit der
Erreichbarkeit
» Probleme
mit
der
Erreichbarkeit
gegeben (Unterversorgung
ländlicher
gegeben
(Unterversorgung ländlicher
Regionen)
Regionen)
» Erschwerung durch rechtliche
» Erschwerung
durch rechtliche
Rahmenbedingungen
(Hohe
Rahmenbedingungen
Anforderungen an die (Hohe
Ausstattung von
Anforderungen
Tageszentren) an die Ausstattung von

»
»

Tageszentren)
Angst vor „Stigmatisierung“, eher
Angst
vor „Stigmatisierung“,
eher
Hemmnisse
bei den Angehörigen

»
»

Hemmnisse
bei den
Angehörigen
Flächendeckende
Angebote
sind
Flächendeckende
Angebote
sind
schwer realisierbar – ländlicher Raum

Leistungsangebot
gute Erfahrungen anbieten
mit der (Es gibt
gute
Erfahrungen
der
Einrichtung
eines mit
Demenztaxis)

»
»

Einrichtung
eines
Demenztaxis)
Unbedingt auf
Diskretion
achten –
Unbedingt
auf
Diskretion
achten
–
insbesondere Angehörige sind sehr
insbesondere
Angehörige
sind sehr
sensibel, wenn
Krankheit öffentlich
sensibel,
wenn Krankheit öffentlich
sichtbar wird.
sichtbar wird.

schwer
realisierbar – ländlicher Raum
benachteiligt
benachteiligt

5.4

Kosten
– grobabschätzung
5.4 Kosten – Grobabschätzung
5.4 Kosten – Grobabschätzung

die Kostengrobabschätzung
wurde
aufauf
basis
inden
denModellprojekten
modellprojekten
gesammel-ten
Die Kostengrobabschätzung
wurde
Basisder
der in
gesammelDie
Kostengrobabschätzung
wurde
auf
Basis
der
in
den
Modellprojekten
gesammelErfahrungen
Es erstellt.
wurde dabei
aufdabei
basis
Erkenntnisse
der der
Kostenstruk-turen
sowie
ten erstellt.
Erfahrungen
Es wurde
aufder
Basis
der Erkenntnisse
Kostenstrukten Erfahrungen erstellt. Es wurde dabei auf Basis der Erkenntnisse der Kostenstrukturen sowie im
der 4.
Outputmengen
im 4.(relativer
Quartal 2008
(relativer Normalbetrieb)
eine
der outputmengen
Quartal 2008
normalbetrieb)
eine Grobabschätzung
der
turen sowie der Outputmengen im 4. Quartal 2008 (relativer Normalbetrieb) eine
derund
erreichbaren
Kosten jebzw.
Fall und
Vor-Ort-Stunde
Grobabschätzung
erreichbaren
Kosten je fall
Vor-ort-stunde
Einsatz
ermittelt.bzw.
dieEinsatz
voraussichtlichen
Grobabschätzung der erreichbaren Kosten je Fall und Vor-Ort-Stunde bzw. Einsatz
ermittelt.
voraussichtlichen
Kosten stellen
sichDie
demnach
wie folgtKosten
dar: stellen sich demnach wie folgt dar:
ermittelt. Die voraussichtlichen Kosten stellen sich demnach wie folgt dar:

Betreuungsformen
Beschreibung der Kosten
Kosten
Betreuungsformen
Beschreibung der Kosten
Kosten
Honorar und Fahrtkosten je Stunde
Vor-Ort Betreuung durch Ho€ 65,-- bis € 75,-- je BetreuungsHonorar und Fahrtkosten je
Vor-Ort Betreuung durch Ho€ 65,-- bis € 75,-- je Betreueinheit (ca. 1 Stunde)
norarkräfte
(Erfahrungswert): € 35 bis € 40,-norarkräfte
Stunde (Erfahrungswert): € 35 ungseinheit (ca. 1 Stunde)
( therapeutische Leistungen)
Anteilige Kosten für Overhead je
( therapeutische Leistungen)
bis € 40,-Vor- Ort Stunde (Koordination, Büro Kosten je Fall und Jahr bei einem
Anteilige Kosten für Overhead Kosten je Fall und Jahr bei
wöchentlichen Termin:
und Betriebskosten) je nach Umeinem wöchentlichen Termin:
je Vor- Ort Stunde (Koordinafang der Betreuungseinheiten (€
€ 3,380,-- bis € 3.900,-tion, Büro und Betriebskos€ 3,380,-- bis € 3.900,-20,-- bis
ten) je nach Umfang der
€ 30,--)
Betreuungseinheiten (€ 20,-€ 40,-- bis € 45,-- je BetreuungsPersonalkosten je Leistungsstunde
Vor-Ort Betreuung durch anbis
gestellte MitarbeiterInnen
einheit (ca. 1 Stunde)
(€ 20,-- bis
€ 30,--)
(diagnostische und therapeu€ 25,--) je nach Leistungsgrad.
Personalkosten je Leistungs€ 40,-- bis € 45,-- je BetreuVor-Ort Betreuung durch anKosten je Fall und Jahr bei einem
tische Leistungen)
Overheadkosten s.o.
gestellte MitarbeiterInnen
stunde (€ 20,-- bis
ungseinheit (ca. 1 Stunde)
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Wirkungen

Betreuungsformen

Beschreibung der Kosten

Kosten
wöchentlichen Termin:
€ 2.080,-- bis € 2.340,--

Erstaufnahme (Diagnose)

Die Dauern schwanken zwischen 1,5
Stunden in Salzburg bis zu 3 Stunden im Burgenland (Kostensätze
s.o.)

€ 100,-- (1,5 Stunden) bis
€ 225,-- (3 Stunden)

Angehörigenstammtisch

Es wird von 2,5 Stunden vor Ort und
einer halben Stunde Vor- und
Nachbereitung ausgegangen

Ca. € 200,-- bis € 225,--

Tagesbetreuung

Es wird von einer Dauer von 4 Stunden zuzüglich einer Stunde VorNachbereitung ausgegangen. Kosten für ein Sammeltaxi und etwaige
Raummieten sind hier nicht berücksichtigt.

€ 200,-- bis € 375,-- je Halbtag

Betreuung durch Ehrenamtliche

Da der Aufbau des Pools an Ehrenamtlichen in der Steiermark erst am
Anfang steht, können hier hinsichtlich der Kostenrelationen noch keine aussagekräftigen Zahlen ermittelt werden. Daher wird ein Fremdvergleich angestellt:
Ein vergleichbares EhrenamtlichenModell (der Hospizverein Steiermark) verfügt nach mehr als 10 Jahren im Jahre 2008 über:
- 717 ehrenamtliche MitarbeiterInnen
- 2.098 begleitete Fälle pro Jahr mit
ca
77.000 geleisteten Stunden
- Jahresbudget ca. € 250.000,-Die Ehrenamtlichen erhalten Spesenersätze für Telefon, Fahrtkosten
und Sachmittel. Darüber hinaus
wird die Unfallversicherung für Ehrenamtliche vom Hospizverein übernommen
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Kosten je betreuungsbedürftigter
Person (bei angenommenen 10
TeilnehmerInnen)
€ 20,-- bis € 37,50
Fremdvergleich von Kosten einer
vergleichbaren EhrenamtlichenOrganisation (HospizvereinSteiermark):
Vor-Ort-Stunde ca. € 3,2
pro Fall ca. € 120,-(37 Stunden im Durchschnitt)
Anmerkung:
Im Gegensatz zum Hospizverein
plant die Caritas-Steiermark keine Spesenersätze für Ehrenamtliche

WIrKunGEn

5.5

eine weiterführung der modellprojekte wird empfohlen

Eine Weiterführung der demenzbetreuungsmodelle wird aus folgenden Gründen empfohlen:
Demenzbetreuungsmodelle

Begründung der Empfehlung für die Weiterführung

Burgenland

» Im Modell Burgenland wurden die vielschichtigsten Erfahrungen mit
unterschiedlichen Instrumenten und Methoden zur Entlastung von Demenz
betroffener sozialer Systeme gesammelt.

» Es hat sich ein effektiver Instrumentenmix herauskristallisiert, der nun mit der
Zielsetzung eingesetzt wird, die nachhaltige Wirksamkeit der Maßnahmen zu
evaluieren. Um definitive Aussagen treffen zu können ist noch ein längerer
Untersuchungszeitraum erforderlich.

» Es ist großer Bedarf an Unterstützung der an Demenz Erkrankten und deren
Angehörigen gegeben – zu Zeit werden kaum vergleichbare Unterstützungen
angeboten

» Um Kontinuität zu gewährleisten und Erfahrungen zu sichern wird empfohlen,
die begonnene Arbeit bis zu einer definitiven Entscheidung zu einer
permanenten Durchführung aus folgenden Gründen fort zu führen:

Ɣ Etwa 60 an Demenz Erkrankte und deren Angehörige werden zur
Zeit wöchentlich betreut, ein Abbruch oder eine Unterbrechung
hätte für diesen Personenkreis negative Auswirkungen
Ɣ Ein großer Kreis an MitarbeiterInnen hat im Rahmen des Modellprojektes spezifisches Know-how zu den Betreuungsmodellen und
auch ein Kontaktnetz zu den betreuten Systemen und NetzwerkpartnerInnen aufgebaut. Bei Abbruch des Modells müssten sich
diese anderweitig orientieren und stünden bei einer Wiederaufnahme wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung. Damit würde
wertvolle Beziehungsarbeit zerstört und Know-how verloren gehen.
Salzburg

» Die im Raum Pinzgau gesammelten Erfahrungen stimmen sehr positiv
» Wichtig wäre die Übertragung des Modells in den urbanen Raum (Salzburg)
und eine Sammlung von Erfahrungen des Einsatzes in Kombination mit dem
gesamten Leistungsspektrum des Diakoniewerkes (mobile Dienste,
Stammtische etc.)

Steiermark

» Der Projektzeitraum war zu kurz um die Freiwilligenorganisation voll zur
Entfaltung zu bringen. Im Projektzeitraum wurde vereinbarungsgemäß ein
Rahmen für den Aufbau und den Einsatz eines Freiwilligen-Pools geschaffen
und erste Freiwillige akquiriert und geschult. Zielsetzung wäre nun, auf Basis
von Erfahrungen mit der Unterstützung der Freiwilligen, eine
verallgemeinerbare Vorgehensweise (Roll-out) für eine Übertragung auf
weitere Regionen und Bundesländer zu entwickeln. Ein Vergleich mit ähnlichen
Betreuungsmodellen zeigt, dass insbesondere mit diesem Instrument eine
effektive, effiziente und flächendeckende Versorgung erreichbar ist.
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ErGEbnIssE dEr WIrKunGsEValuIErunG (bEfraGunGsErGEbnIssE)

5.5 gesellschaftspolitische
bedeutung
aufgrund soziodemographischer Verschiebungen
wird in Österreich der anteil älte-rer menschen
in den nächsten Jahren stark zunehmen. der
damit einhergehende steigende betreuungsund pflegebedarf älterer menschen stellt nicht
nur medizi-nisch sondern auch sozialpolitisch
eine große Herausforderung dar. anhand der
Entwicklung der anzahl an demenz erkrankten
personen wird die dramatik deutlich. In Österreich leiden etwa 100.000 personen unter
einer demenziellen Erkrankung; bis zum Jahr
2050 wird eine Verdoppelung prognostiziert.
Wenn man pro an demenz erkrankter person
eine betreuende person hinzurechnet wären
dann ca. 5 % der ös-terreichischen bevölkerung direkt oder indirekt von dieser Krankheit
betroffen.
die befragung hat ergeben, dass die betreuung
an demenz Erkrankter überwiegend durch nahe
angehörige erfolgt. In erster linie sind dies (in
den meisten fällen be-reits auch betagte) Ehepartner oder die Kinder. die betreuung stellt für

die angehö-rigen eine enorme belastung dar.
In den meisten fällen ist eine 24-stunden-Verfügbarkeit erforderlich und der geistige Verfall
des nahen angehörigen (einher-gehend mit
aggressivität, Verständigungsschwierigkeiten,
Verlust der selbständig-keit bei der Körperpflege, niedergeschlagenheit/depressionen
u. dgl.) führt zuneh-mend zu physischer und
auch psychischer Überlastung mit der folge
eines „burn outs“. Im derzeitigen Gesundheitssystem werden angebote zur Entlastung
betreu-ender angehörigen nahezu vollständig
vernachlässigt. die bereitstellung eines ge-eigneten „Entlastungspaketes“ für von demenz
betroffene familiensysteme hätte neben den
positiven sozialen Effekten auch einen großen
volkswirtschaftlichen nut-zen durch eine Entlastung des Gesundheitssystems. der Gesundheitszustand betreuender angehöriger würde
sich wesentlich verbessern und an demenz
erkrank-te personen ließen sich sozial besser
integrieren und könnten länger extramural in
betreuung bleiben, wodurch öffentliche betreuungseinrichtungen entlastet wären.

6
ergebnIsse der wIrKungsevALuIerung
(befrAgungsergebnIsse)
6.1 ergebnisse der Angehörigenbefragung
6.1.1 beschreibung der stichprobe
6.1.1.1 HäufIgKeIt der teILnAHme An der teLefonIscHen AngeHörIgenbefrAgung
Insgesamt wurden alle 84 angehörigen, deren
telefonnummern mit ihrem Einver-ständnis
übermittelt worden waren, kontaktiert
(ausgenommen jene, bei denen der Vermerk
„anruf nicht sinnvoll“ angeführt wurde), wovon
insgesamt 73 personen (86,9 %) einer befragung
zustimmten (s. Grafik 1) – in salzburg sind dies
27 von 30 (90,0 %) und im burgenland 46 von
54 (85,2 %). Von jenen elf angehörigen, die sich
nicht befragen lassen wollten, begründeten

2

drei ihre ablehnung mit ihrem hohen alter und
ein betroffener verstarb am tag des geplanten
Interviews seiner tochter, wobei diese einer
befragung im abstand von einer Woche
zustimmte, dann jedoch nicht mehr erreichbar
war. In einem fall war der Erkrankte selbst am
telefon und meinte, seine tochter hätte keine
zeit und in weiteren zwei fällen lautete die
aus-kunft „wir machen nichts“ bzw. „ich habe
einen kranken mann“. Ein angehöriger meinte,

ErGEbnIssE dEr WIrKunGsEValuIErunG (bEfraGunGsErGEbnIssE)

er sei beruflich selbstständig und hätte keine
zeit („15 minuten sind eine Ewigkeit“) und in
einem weiteren fall war die demenzbetroffene
im spital und der Gatte hatte weder zeit noch
Interesse an einer befragung. Ein angehöriger

wurde in Italien erreicht und nahm von einer
befragung abstand, da ihm sein Kostenanteil
am telefonat zu teuer erschien. Eine person
lehnte das Interview ohne nähere begründung ab.

grafik 1: an der an der telefonischen befragung teilnehmende vs. nicht
teilnehmende angehörige nach region (salzburg: n=30, burgenland: n=54)

6.1.1.2 gescHLecHtsverteILung der
befrAgten AngeHörIgen
Hinsichtlich ihres Geschlechts unterscheiden
sich die befragten der beiden regio-nen in
keiner nennenswerten Weise – sowohl in

salzburg (weiblich: 90,0 % vs. männlich: 10,0
%) als auch im burgenland (weiblich: 85,2 %
vs. männlich: 14,8 %) ist ein deutliches Überwiegen weiblicher angehöriger festzustellen
(s. Grafik 2).

grafik 2: Verteilung der befragten angehörigen nach
Geschlecht und region (salzburg: n=27, burgenland: n=46)
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6.1.1.3 ALter der befrAgten
AngeHörIgen
Insgesamt weisen die befragten angehörigen
ein durchschnittsalter von 55,73 Jah-ren auf
(sd=11,79, median=56,00, minimum=24,
maximum=81, n=73), wobei auch hier kein

nennenswerter regionaler unterschied festzustellen ist (salzburg: m=56,81, sd=11,18,
median=58, minimum=31, maximum=79,
n=27 vs. burgenland: m=55,09, sd=12,21,
median=56,00, minimum=24, maximum=81,
n=46).

6.1.1.4 bezIeHung der befrAgten
AngeHörIgen zum demenzKrAnKen
In insgesamt 70 fällen (95,9 %) handelt es
sich bei den befragten um familienan-gehörige, in salzburg sind dies 25 (92,6 %) und im
burgenland 45 (97,8 %) perso-nen. Wie aus
tabelle 1 hervorgeht, sind unter den familienangehörigen am häufigs-ten die Kinder der

demenzbetroffenen vertreten (57,5 %), mit
großem abstand ge-folgt von den Ehe- bzw.
lebenspartnern der demenzbetroffenen (19,2
%) und ihren schwiegerkindern (13,7 %). andere
familienmitglieder standen im rahmen der
be-fragung sehr selten zur Verfügung, ebenso
wie bezugspersonen, bei denen es sich nicht
um familienmitglieder handelt.

Tabelle 1: Verhältnis der Befragten zu den Betroffenen (sortiert nach relativer Häufigkeit in
der Gesamtstichprobe, N=73)
Familienangehörige
Salzburg (n=27)

Burgenland (n=46)

Gesamt (N=73)

n

%

n

%

n

15

55,6

27

58,7

42

57,5

Ehe-/LebenspartnerInnen

6

22,2

8

17,4

14

19,2

Schwiegerkinder

3

11,1

7

15,2

10

13,7

Enkelkinder

1

3,7

1

2,2

2

2,7

Stiefkinder

0

0,0

1

2,2

1

1,4

Nichten/Neffen

0

0,0

1

2,2

1

1,4

25

92,6

45

97,8

70

95,9

Kinder

Gesamt

%

Andere Bezugspersonen
n

%

n

%

n

Vertrauenspersonen

1

3,7

0

0,0

1

1,4

Freunde/Freundinnen

1

3,7

0

0,0

1

1,4

MitarbeiterIn d. Sachwalters

0

0,0

1

2,2

1

1,4

2

7,4

1

2,2

3

4,1

Gesamt



%
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6.1.2 stellungnahmen der
befragten Angehörigen zur eigenen
situation und zur regionalen
versorgung von menschen mit
demenziellen erkrankungen
6.1.2.1 vertrAutHeIt der befrAgten mIt
dem begrIff „demenz“
zunächst wurden die angehörigen gefragt, ob
ihnen der begriff „demenz“ bzw. „alzheimer“
vertraut sei. Wie Grafik 3 zeigt, wurde dies
von 68 personen (93,2 %) bejaht, in salzburg

sind dies 25 (92,6 %) und im burgenland 43
(93,5 %).

Grafik 3: Vertrautheit der befragten mit dem
begriff „demenz“ bzw. „alzheimer“
(n=73)
Von jenen fünf befragten, die angeben, dass
ihnen der begriff nicht vertraut sei, betonen
zwei aus dem burgenland, dass sie zu wenig
Information hätten bzw. das Informationsmaterial für sie nicht ganz klar sei.

grafik 3: Vertrautheit der befragten mit dem begriff „demenz“ bzw. „alzheimer“
(n=73)

6.1.2.2
Informationsstand der
Angehörigen über die erkrankung

25 (54,3 %) im burgenland (s. Grafik 4).
Grafik 4: Informationsstand der befragten
über

die frage, ob sie ausreichend über die Erkrankung informiert seien, bejahten insge-samt 39
personen (53,4 %), 14 (51,9 %) in salzburg und
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grafik 4: Informationsstand der befragten über die Erkrankung (n=73)

6.1.2.3 potenzIeLLe InformAtIonsqueLLen
Im HInbLIcK Auf demenzIeLLe
erKrAnKungen
Jene 34 angehörigen, die angaben, unzureichend
über die Erkrankung informiert zu sein, wurden
in weiterer folge im rahmen einer offenen frage
darum gebeten, an-zugeben, an wen sie sich
wenden würden, wenn sie genauere Information
haben wollten. In salzburg wurden diesbezüglich
14 personen (48,1 % der Gesamtstich-probe)
und im burgenland 25 personen (45,7 % der
Gesamtstichprobe) befragt.
Insgesamt vier dieser 34 personen (11,8 %)
– davon eine in salzburg und drei im burgenland – meinen, sie wüssten nicht, an wen sie
sich konkret wenden könnten (s. Grafik 5). Von
insgesamt 16 der 34 personen (47,1 %) wird
ein/e praktische/r Ärz-tIn oder fachärztIn als
erste anlaufstelle für angehörige betrachtet,
um Informatio-nen einzuholen – dies sind fünf



personen in salzburg (38,5 %) und elf personen
im burgenland (52,4 %). am zweithäufigsten
– in zwölf der 34 fälle (35,3 %) – würden sich
die angehörigen an das jeweilige regionale
demenzteam wenden, in salzburg sind dies
vier (30,8 %) und im burgenland acht (38,1
%) personen. sieben angehö-rige (20,6 %)
sind der ansicht, dass sie sich erforderliche
Informationen im zuge einer selbst durchgeführten recherche anhand von Internet und
einschlägiger lite-ratur beschaffen würden,
dies sind drei personen in salzburg (23,1 %)
und vier im burgenland (19,0 %). sonstige
Informationsquellen werden von insgesamt
drei be-fragten (8,8%) genannt, von zweien
aus salzburg (15,4 %) und einer aus dem burgenland (4,8 %), wobei in beiden fällen aus
salzburg kompetente Einrichtungen (z. b. das
„Hilfswerk“) und im fall aus dem burgenland
der besuch von Vorträgen ange-führt sind.
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grafik 5: potenzielle Informationsquellen für angehörige aus sicht der befragten (n=32)

6.1.2.4von eIner demenzIeLLen
erKrAnKung oder dem verdAcHt Auf
eIne soLcHe betroffene personen
da die Klientel der beiden demenzteams nicht
ausschließlich demenzkranke und deren angehörige, sondern auch solche fälle beinhaltet,
bei denen keine gesicherte diagnose vorliegt,
sind in Grafik 6 die diesbezüglichen regionalen
anteile einander gegenübergestellt. dabei zeigt
sich, dass insgesamt bei 84,9 % der fälle von

einer gesicherten demenzdiagnose ausgegangen
werden kann, wobei eine solche beim Klientel
des mobilen demenzteams burgenland signifikant häufiger aufscheint als bei jenem der
mobilen demenzberatung pinzgau (salzburg:
63,0 % vs. burgenland: 97,8 %). unabhängig
davon, ob eine gesicherte demenzdiagnose
vorliegt oder nicht, wird in weiterer folge generell der ausdruck „demenzbetroffene“ oder
„Klien-ten“ verwendet, um die lesbarkeit des
textes zu vereinfachen.
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grafik 6: anteile an gesicherten demenzdiagnosen in abhängigkeit der region (n=73)

6.1.2.5 gescHLecHt der von eIner
demenzIeLLen erKrAnKung oder dem
verdAcHt Auf eIne soLcHe betroffenen
personen
Von jenen demenzbetroffenen, deren angehörige
sich zu einem Interview zur Verfü-gung stellten,
sind insgesamt 23 (31,5 %) männlichen und 50

(68,5 %) weiblichen Geschlechts (s. Grafik 7). die
anzahl von befragten angehörigen männlicher
Klien-ten des jeweiligen demenzteams beträgt
in salzburg acht (29,6%) und im burgen-land
15 (32,6 %), jene der weiblichen in salzburg
19 (70,4 %) und im burgenland 31 (67,4 %),
wobei der regionale unterschied statistisch
unbedeutend ist.

grafik 7: Geschlecht der Klienten der jeweiligen demenzteams (n=73)
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6.1.2.6
woHnsItuAtIon der von
eIner demenzIeLLen erKrAnKung
oder dem verdAcHt Auf eIne soLcHe
betroffenen personen

fällen in angrenzenden Häusern leben 17,8 %
der befragten. nicht mit dem/der befragten,
sondern mit anderen Verwandten – in acht der
zehn fälle mit einem Elternteil des/der befragten
– leben 13,7 % der von demenz betroffenen.
der anteil jener demenzbetroffenen, die zwar
alleine leben, jedoch regelmäßig betreut werden, beträgt insgesamt 6,8 % und jener derer,
die im Heim wohnen 4,1 %.

In bezug auf die Wohnsituation ist mit 38,4%
der anteil jener befragten, die mit dem/der
demenzbetroffenen im selben Haushalt leben,
am höchsten (s. tabelle 2), gefolgt von jenen
Dr. Brigitte Wagner
demenzbetroffenen,
die alleine leben (19,2 %)
und nur zeitweise besuch bekommen bzw. betreut
werden. Im selben Haus mit den betroffenen,
aber getrennten Wohnbereichen bzw. in zwei

Infora Consulting Group

regionale unterschiede hinsichtlich der Wohnsituation sind statistisch ohne wesentliche
bedeutung.

Tabelle 2: Wohnsituation der von einer demenziellen Erkrankung (möglicherweise) betroffenen Personen (sortiert nach relativer Häufigkeit in der Gesamtstichprobe, N=73)
Salzburg

Burgenland

Gesamt

n

%

n

%

n

Gemeinsamer Haushalt

10

37,0

18

39,1

28

38,4%

Allein ohne regelmäßige
Betreuung

5

18,5

9

19,6

14

19,2

Selbes Haus, getrennte Wohnung

6

22,2

7

15,2

13

17,8

Bei Verwandten

4

14,8

6

13,0

10

13,7

Allein mit regelmäßiger Betreuung

0

0,0

5

10,9

5

6,8

Heim

2

7,4

1

2,2

3

4,1

27

100,0

46

100,0

73

100,0

Gesamt

6.1.2.7 betreuung der
demenzbetroffenen durcH
prIvAtpersonen
bezogen auf die Gruppe jener 70 demenzbetroffenen, die im häuslichen umfeld le-ben,
geben die zu deren betreuungssituation befragten in insgesamt 38 fällen (54,3 %) an,

%

von anderen privatpersonen, vornehmlich
familienmitgliedern, bei der Ver-sorgung,
betreuung und pflege unterstützt zu werden.
In salzburg sind dies 12 (48,0 %) und im
burgenland 26 (57,8 %) befragte (s. Grafik
8). Ein statistisch relevanter regionaler unterschied zeigt sich nicht.
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grafik 8: unterstützung der befragten bei der versorgung, betreuung und/oder
pflege der demenzbetroffenen im häuslichen umfeld durch privatpersonen (n=70)

6.1.2.8
beLAstungssItuAtIon der
befrAgten durcH dIe betreuung der
demenzbetroffenen
Hinsichtlich der aus der Versorgung, betreuung und/oder pflege der demenzbetroffenen resultierenden belastung wurden von
den befragten anhand von fünf-stufigen ratingskalen körperliche, psychische, zeitliche
und finanzielle aspekte hinsichtlich ihres
schweregrades eingestuft.
das spektrum der skala reicht dabei von
null („überhaupt nicht“) über Eins („ein
bisschen“), zwei („mäßig“) und drei („ziemlich“) bis Vier („sehr“).

0

der Gesamtstichprobenumfang beträgt bei
dieser analyse n=72, da die fragen a.7.a bis
a.7.d für eine befragte – die mitarbeiterin
eines sachwalters – irrelevant sind.
Wie aus Grafik 9 ersichtlich ist, fühlen sich
die in salzburg befragten angehörigen im
Vergleich zu jenen des burgenlandes, in
welchem auch ein signifikant höherer anteil
an gesicherten demenzdiagnosen festzustellen ist, durch die Versorgung, betreuung
und/oder pflege der demenzbetroffenen
häufiger körperlich überhaupt nicht belastet (salzburg: 40,7 % vs. burgenland: 20,0
%), wenngleich statistisch relevante unterschiede nicht zu erkennen sind.
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grafik 9: Körperliche belastung der befragten durch die versorgung, betreuung
und/oder pflege der demenzbetroffenen(n=72)

Im Hinblick auf ihre psychische situation (s.
Grafik 10) geben die befragten insge-samt
am häufigsten an, mäßig belastet zu sein
(33,3 %), wobei der diesbezügliche anteil im
burgenland etwas höher ist als ins salzburg
(salzburg: 37,0% vs. burgen-land: 31,1 %).

der größte regionale unterschied lässt sich
in der Häufigkeit jener feststellen, die sich
ziemlich belastet fühlen (salzburg: 18,5 %
vs. burgenland: 28,9 %), ist jedoch statistisch ohne bedeutung.

grafik 10: psychische belastung der befragten durch die versorgung, betreuung
und/oder pflege der demenzbetroffenen (n=72)
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In bezug auf die zeitliche belastung ist die
Verteilung der antworten in salzburg ähnlich

jener im burgenland (s. Grafik 11).

grafik 11: zeitliche belastung der befragten durch die versorgung, betreuung
und/o der pflege der demenzbetroffenen (n=72)

Hinsichtlich ihrer finanziellen belastung geben
insgesamt mehr als die Hälfte der befragten
(65,3 %) an, überhaupt nicht betroffen zu
sein (s. Grafik 12), wobei der diesbezügliche
anteil in salzburg etwas größer ist als jener im
burgenland (salz-burg: 74,1 % vs. burgenland:

60,0 %). ziemlich bzw. sehr belastet fühlt sich
in salz-burg niemand, während im burgenland
dies jeweils zwei personen (je 4,4 %) ange-ben.
die beobachteten Häufigkeitsunterschiede
sind statistisch nicht signifikant.Werden die
in tabelle 3 dargestellten durchschnittlichen

grafik 12: finanzielle belastung der befragten durch die versorgung, betreuung
und/oder pflege der demenzbetroffenen (n=72)
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belastungsgrade betrachtet, zeigen sich die
insgesamt durchschnittlich höchsten Werte
in bezug auf die psychische (m=2,45) und
zeitliche belastung (m=2,47) der befragten,
Dr. Brigitte Wagner
welche jeweils zwischen den skalenstufen zwei
(„mäßig“) und drei („ziemlich“) liegen. dies gilt
sowohl für die befragten aus salzburg als auch
für jene aus dem burgenland. nahezu keine
belastung der befragten angehörigen lässt sich
in finanzieller Hinsicht feststellen (m=0,54), wie
auch bereits in Grafik 12 dargestellt wurde.

Während die körperliche belastung der befragten
im burgenland, in welchem, wie bereits
erwähnt, auch ein signifikant höherer anteil
an gesicherten demenzdiagnosen vorliegt,
Infora Consulting Group
der tendenz nach im schnitt etwas stärker ist
als jene der befragten in salzburg (m=1,91
vs. m=1,30), lassen sich im Hinblick auf die
psychische, zeitliche und finanzielle belastung
keine statistisch relevanten unterschiede
feststellen.

Tabelle 3: Durchschnittliche Belastung der Angehörigen von Demenzbetroffenen
Salzburg (n=27)
M

Burgenland (n=45)

SD Median

M

SD Median

Gesamt (n=72)
M

SD Median

Körperliche Belastung

1,30

1,27

1,00

1,91

1,30

2,00

1,68

1,31

2,00

Psychische Belastung

2,41

1,28

2,00

2,64

1,11

3,00

2,56

1,17

3,00

Zeitliche Belastung

2,52

1,22

3,00

2,44

1,16

2,00

2,47

1,18

2,00

Finanzielle Belastung

0,44

0,80

0,00

0,76

1,13

0,00

0,54

1,03

0,00

6.1.2.9nutzung von HILfsAngeboten
professionelle Hilfsangebote werden insgesamt
von 68,5 % der demenzbetroffenen und/oder
ihren angehörigen genutzt (s. Grafik 13), wobei

der diesbezügliche anteil im burgenland
– statistisch nicht signifikant – aber dennoch
etwas höher ist als jener in salzburg (salzburg:
59,3 % vs. burgenland: 73,9 %).

grafik 13: nutzung von professionellen Hilfsangeboten durch die demenzbetroffenen und/
oder ihre angehörigen (n=73)
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Wie aus tabelle 4 hervorgeht, werden mit einem
durch eine private pflegekraft genannt. In einem
anteil von insgesamt 39,7 % am häufigsten mobile
weiteren fall aus dem burgenland ist die von
betreuungs- und pflegedienste genutzt, wobei
der Caritas angebo-tene sterbebegleitung
der diesbezügliche prozentsatz im burgenland
angeführt.
Ein anteil von 23,3 % der befragten gibt an,
im Vergleich zu salzburg – wenngleich in keiner
statis-tisch relevanten Größenordnung – etwas
dass von dem/der demenzbetroffenen die
höher ist (salzburg: 33,3 % vs. burgen-land:
betreuung in einer stationären Einrichtung
43,5 %). am zweithäufigsten werden mit 27,4 %
(z. b. Kurzzeitpflege oder demenzab-klärung
in einer fachklinik) genutzt
wird oder
sonstige –Dr.imBrigitte
Interview
nicht explizit vorgegebene
Wagner
Infora Consulting
Groupin der
– betreuungsangebote angeführt, hinsichtlich
Vergangenheit genutzt wurde, wobei auch
derer anteils-mäßig zwischen salzburg und
hier der anteil im burgenland zwar statistisch
dem burgenland nur ein minimaler unterschied
nicht relevant, aber den-noch etwas größer ist
Ein Anteil von 23,3 % der Befragten gibt an, dass von dem/der Demenzbetroffenen
be-steht (salzburg:29,6 % vs. burgenland:
(salzburg: 18,5 % vs. burgenland: 26,1 %).
die Betreuung in einer stationären Einrichtung (z. B. Kurzzeitpflege oder Demenzab28,1 %). dabei handelt es sich in neun fäldie teilnahme an angehörigengruppen/
klärung in einer Fachklinik) genutzt wird oder in der Vergangenheit genutzt wurde,
len (vier in salzburg und fünf im burgenland)
Gesprächsrunden für angehörige („angehöwobei
auch
hier
der
Anteil
im
Burgenland
zwar
statistisch nicht
relevant,
abernehmen
den- 16,4
um die nutzung von „Essen auf rä-dern“. der
rigenstammtisch“,
„round
table“)
größer
ist (Salzburg:
18,5 % vs. %
Burgenland:
26,1in
%).
besuchnoch
von etwas
relevanten
Vorträgen
wird explizit
der befragten
anspruch, im burgenland
Teilnahme
an
Angehörigengruppen/Gesprächsrunden
für
Angehörige
Die
von fünf befragten als hilf-reiche unterstützung
signifikant mehr als in salzburg(„Angehö(salzburg: 3,7 %
rigenstammtisch“,
„Round
Table“)
nehmen
16,4
%
der
Befragten
in
Anspruch,
im scheint
erwähnt (zwei aus salzburg und drei aus dem
vs. burgenland: 23,9 %). am seltensten
mehr
als
in Salzburgmit
(Salzburg:
3,75,5%
% vs.
Burgenland:
23,9
Burgenland
burgenland).
In viersignifikant
fällen (je zwei
aus
salzburg
insgesamt
die
nutzung teilstationärer
%).burgenland)
Am seltensten
scheint
mit insgesamt
die Nutzung teilstationärer
Betreuund dem
sind
der Einsatz
einer 5,5%
betreu-ungsangebote
(z. b. tageszentren,
ungsangebote (z.(in
B. Tageszentren,
Tagesklinik)
auf, wobei
Salzburg
kein Fall
und
24-stunden-betreuung
salzburg in einem
tagesklinik)
auf,inwobei
in salzburg
kein
fall und
BurgenlandHospizbetreuung)
vier Fälle zu verzeichnen
0,0vier
% vs.
Burgenland:
8,7 sind
fall mitim
zusätzlicher
und in sind
im(Salzburg:
burgenland
fälle
zu verzeichnen
(salzburg: 0,0 % vs. burgenland: 8,7 %).
einem %).
fall aus dem burgenland die betreuung
Tabelle 4: Nutzung unterschiedlicher professioneller Betreuungsangebote (sortiert nach
relativer Häufigkeit bezogen auf die Gesamtstichprobe, N=73)
Salzburg

Gesamt

n

%

n

%

n

Mobile Betreuungs- u. Pflegedienste

9

33,3

20

43,5

29

39,7

Sonstige Betreuungsangebote

8

29,6

12

26,1

20

27,4

Stationäre Betreuung

5

18,5

12

26,1

17

23,3

Angehörigengruppen

1

3,7

11

23,9

12

16,4

Teilstationäre Betreuung

0

0,0

4

8,7

4

5,5

27

100,0

46

100,0

73

100,0

Gesamt



Burgenland

%
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6.1.2.10
eInscHätzung der
HILfsAngebote für menscHen mIt
demenzIeLLen erKrAnKungen Aus sIcHt
der AngeHörIgen
auf die frage, ob die Hilfsangebote für menschen
mit einer demenziellen Erkran-kung in ihrem
Wohngebiet bisher, d.h. vor dem jeweiligen
projekt ausreichend ge-wesen seien, antwortete
etwa die Hälfte der befragten (49,3 %), dass
sie dies nicht wüssten – in salzburg sind dies

37,0 % und im burgenland 56,5 % (s. Grafik 14).
Ein anteil von insgesamt 8,2 % (salzburg: 11,1
% vs. burgenland: 6,5 %) gibt an, dass ihrer
meinung nach die bereits vor dem jeweiligen
projekt bestehenden angebote ausreichend
gewesen seien, während 42,5 % (salzburg:
51,9 % vs. burgenland: 37,0 %) finden, dass sie
unzureichend waren. trotz der mitunter größeren
regionalen Häufigkeitsunterschiede erweist
sich dieses Ergebnis als nicht signifikant.

grafik 14: einschätzung der befragten hinsichtlich der vor dem jeweiligen projekt
bereits bestehenden Hilfsangebote für menschen mit einer demenziellen erkrankung
(n=73)

In weiterer folge wurden jene 67 personen, die
zuvor die ansicht vertreten hatten, dass vor
beginn der jeweiligen projekte die Hilfsangebote
für menschen mit demenz unzureichend waren
und jene, die angaben, über die situation zuvor
nicht bescheid gewusst zu haben, gefragt, ob
sie der meinung seien, dass die Hilfsangebote

mit Einführung der jeweiligen demenzprojekte
nun ausreichend seien. Wie aus Grafik 15
hervorgeht, wurde dies von insgesamt 52,2
% der befragten bejaht (salzburg: 45,8 % vs.
burgenland: 55,8 %). statistisch relevante
unterschiede finden sich nicht.
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grafik 15: einschätzung der befragten hinsichtlich der im rahmen des jeweiligen
projektes angebotenen Hilfe (n=67)

Jene 14 angehörige (vier aus salzburg und
zehn aus dem burgenland), die ihren an-gaben
nach die Hilfsangebote trotz bestehens der
demenzprojekte weiterhin für unzureichend
halten, wurden im weiteren Verlauf des Interviews
darum gebeten, Verbesserungsvorschläge zu
äußern. die vielfältigen aussagen der befragten
sind in tabelle 1 im anhang in stichworten
zusammengefasst. drei aussagen der im burgenland befragten beziehen sich im Konkreten
darauf, dass die in rahmen des de-menzprojektes
angebotenen ein bis eineinhalb stunden
betreuung pro Woche zu wenig sind. Weitere
drei personen (eine aus salzburg und zwei aus
dem burgen-land) sprechen die finanzierung
der betreuung an, wobei die angebote in einem
fall für zu teuer und daher für familien nicht
leistbar gehalten werden, in einem weite-ren
eine neuregelung der pflegegeldeinstufung für
demenzkranke vorgeschlagen und im dritten
fall die erforderliche aufklärung über die zu
erwartenden Kosten des tageszentrums („wer
bezahlt – wie hoch ist der selbstbehalt?“)
angesprochen wer-den. Ebenfalls drei befragte
beziehen sich in ihren aussagen auf die



betreuung des/der demenzbetroffenen in einem
tageszentrum, welches in einem fall zu fehlen
scheint (salzburg), in einem weiteren zwei- bis
dreimal pro Woche nötig wäre (bur-genland) und
im dritten fall nach ansicht des befragten eine
betreuung durch eh-renamtliche mitarbeiter
(z. b. rüstige pensionisten aus der Gemeinde)
anbieten soll-te. Je eine person in salzburg
und im burgenland spricht die Ärzteschaft an,
in ei-nem fall sollte diese nach meinung des/
der befragten stärker eingebunden werden,
im anderen wird vorgeschlagen, dass eine
fachärztIn mit spezialausbildung – ähn-lich wie
bei palliativfällen – in das demenzteam stärker
integriert werden sollte, da es von praktischen
ÄrztInnen wenig Information gebe.
In Einzelfällen – allesamt aus dem burgenland
– werden das fehlen einer Vermitt-lungsstelle
für eine 24-stunden-betreuung und die
tatsache, dass demenz nicht als Erkrankung
wahrgenommen, sondern belächelt wird,
angeführt sowie eine zentrale-re organisation
der betreuung, die Verfügbarkeit von personen,
die mit dem Er-krankten spazieren gehen
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und regelmäßige Kontrollen bezüglich einer
demenzer-krankung bei menschen ab dem
80. lebensjahr vorgeschlagen.

In je einem fall aus salzburg und dem burgenland
konnten die befragten keinen konkreten bedarf
nennen.

6.1.2.11
eInscHätzung der
HILfsAngebote für AngeHörIge von
menscHen mIt eIner demenzIeLLen
erKrAnKung

dies 55,6 % und im burgenland 58,7 % (s. Grafik
16). Ins-gesamt 6,8% (salzburg: 11,1 % vs.
burgenland: 4,3 %) vertreten die ansicht, dass
die vor dem projekt bestehenden angebote für
angehörige demenzkranker bereits ausreichend
gewesen seien und 35,6 % (salzburg: 33,3 %
vs. burgenland: 37,0 %) sind der meinung,
dass dies nicht der fall war. die beobachteten
regionalen Häufig-keitsunterschiede erweisen
sich als statistisch nicht signifikant.

auch auf die frage, ob die bereits vor dem projekt
bestehenden Hilfsangebote für angehörige von
menschen mit einer demenziellen Erkrankung
ausreichend gewesen seien, gaben die
befragten mehrheitlich zur antwort, dass sie
dies nicht wüssten (57,5 %), in salzburg sind

grafik 16: einschätzung der befragten hinsichtlich der vor dem jeweiligen projekt
bereits bestehenden Hilfsangebote für Angehörige von menschen mit einer
demenziellen erkrankung (n=73)

Jene 68 personen, die zuvor entweder angegeben
hatten, dass sie über die situation hinsichtlich der
vor dem jeweiligen projekt bereits bestehenden
Hilfsangebote nicht informiert seien oder die
ansicht äußerten, dass diese Hilfsangebote
unzureichend waren, wurden in weiterer folge
gefragt, wie sie die lage nun, nach Einführung
der projekte, einschätzen. Wie aus Grafik 17
hervorgeht, vertritt insgesamt die Hälfte der

befragten (salzburg: 45,8 % vs. burgenland:
52,3 %) die meinung, dass die Hilfsan-gebote
für angehörige nun ausreichend seien, 25,0 %
meinen, dass dies nicht der fall sei (salzburg:
16,7 % vs. burgenland: 29,5 %) und weitere
25 % geben an, dass sie dies nicht wüssten
(salzburg: 37,5 % vs. burgenland: 18,2 %).
statistisch rele-vante regionale unterschiede
lassen sich dabei nicht feststellen.



ErGEbnIssE dEr WIrKunGsEValuIErunG (bEfraGunGsErGEbnIssE)

grafik 17: einschätzung der befragten hinsichtlich der im rahmen des jeweiligen
projektes angebotenen Hilfe für Angehörige von menschen mit einer
demenziellen erkrankung (n=67)

Im weiteren Verlauf des Interviews wurden
jene 17 befragten (vier aus salzburg und 13 aus
dem burgenland), die äußerten, dass sie die
Hilfsangebote für angehörige von demenzkranken
nach wie vor, d.h. auch nach Einführung des
jeweiligen projek-tes, für unzureichend halten,
ersucht, etwaige Vorschläge und Wünsche im
Hinblick auf eine Verbesserung bekannt zu
geben. Eine zusammenfassung dieser Äußerungen in stichworten ist tabelle 2 im anhang zu
entnehmen. sechs personen (eine in salzburg
und fünf im burgenland) wünschen sich mehr
Entlastung bei der pflege bzw. in einem fall den
hauswirtschaftlichen tätigkeiten (burgenland),
wobei ange-merkt wird, dass die durch das
projekt zur Verfügung stehende eine stunde
pro Wo-che zu wenig ist („…besser wäre jeden
tag“), dass es mehr Entlastungsangebote geben
und eine betreuung auch am abend kurzfristig
zur Verfügung stehen sollte. Eine intensive
psychische betreuung (durch psychologen/
Gesprächstherapeuten) halten drei befragte aus
dem burgenland für erforderlich und weitere
drei (eine aus salzburg und zwei aus dem

8

burgenland) wünschen sich beratende Hilfe
hinsichtlich des umgangs mit der Erkrankung.
auf angehörigengruppen beziehen sich drei
per-sonen (eine aus salzburg und zwei aus
dem burgenland, wobei eine sich eine angehörigengruppe am abend (salzburg) und eine
weitere sich eine Intensivierung des austausches
mit anderen angehörigen wünscht (burgenland),
während die dritte festhält, dass die nächste
angehörigengruppe mit 40km zu weit entfernt
sei. zwei befragte aus dem burgenland finden,
dass mehr Information erforderlich wäre (z. b.
durch den Gemeindearzt).
In einem Einzelfall aus salzburg meint die
befragte person, dass das projekt stärker publik
gemacht werden sollte und in Einzelfällen
aus dem burgenland wird mehr finanzielle
unterstützung in form von zuschüssen gewünscht,
die es ermöglichen, einer geregelten arbeit
nachzugehen sowie der Vorschlag geäußert,
dass nachbar-schaftshilfe für pensionisten
gesetzlich verpflichtend sein sollte.
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6.1.2.12
veränderungen
für dIe demenzbetroffenen
seIt dem erstKontAKt mIt
projeKtmItArbeIterInnen Aus sIcHt
der AngeHörIgen
Wie Grafik 18 zeigt, geben insgesamt 36 der
73 befragten (49,3 %) konkret an, seit dem
Erstkontakt mit projektmitarbeiterInnen eine
Änderung hinsichtlich der situati-on des/der
demenzbetroffenen festgestellt zu haben
– bezogen auf das salzburger projekt sind dies
zwölf (44,4 %), bezogen auf das burgenländische
projekt 24 (52,2 %) der befragten personen. bei
23 personen (31,5 %) – davon elf in salzburg
(40,7 %) und elf im burgenland (28,1 %) – hat
sich nach ansicht der angehörigen die situation des/der demenzbetroffenen seit dem

Erstkontakt mit mitarbeiterInnen des projektes
nicht gravierend verändert und von 14 befragten
(19,2 %) – davon vier in salzburg (14,8 %) und
zehn im burgenland (21,7 %) wird die frage nach
einer Ver-änderung von den befragten als „nicht
beurteilbar“ bezeichnet, wobei dies hauptsächlich daran liegt, dass nach meinung der
angehörigen der zeitraum zwischen Erstkontakt
zu projektmitarbeiterInnen und dem zeitpunkt
der befragung noch zu kurz war (in zehn der
14 fälle). In einem fall konnte die situation
durch häufige Krankenhausaufenthalte des/der
demenzbetroffenen nicht beurteilt werden,
in ei-nem weiteren infolge der unsicheren
diagnose und in zwei fällen auf Grund des
be-reits weit fortgeschrittenen stadiums der
Erkrankung.

grafik 18: veränderungen für die demenzbetroffenen seit dem erstkontakt
mit projektmitarbeiterInnen aus sicht der Angehörigen (n=73)

Jene 36 angehörigen, die zuvor angegeben
hatten, eine Veränderung festgestellt zu haben,
wurden in weiterer folge danach gefragt, was
sich verändert habe. die Häu-figkeitsanalyse
erbringt ein signifikantes Ergebnis, demzufolge
sich nach angabe der befragten (s. Grafik

19) im burgenland – verglichen mit salzburg
– häufiger eine Veränderung der situation des/der
demenzbetroffenen in positive richtung feststellen lässt (salzburg: 66,7 % vs. burgenland: 95,8
%). dieses Ergebnis ist allerdings auch vor dem
Hintergrund zu sehen, dass nach auskunft des
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projektbetreibers in salzburg ausschließlich
fälle einfließen, in denen der Erstkontakt der
betroffenen zum projekt innerhalb des kurzen
befragungszeitraumes von zwei monaten
erfolgte, während im burgenland auch fälle
vertreten sind, bei denen der Erstkontakt

bereits vor längerer zeit stattfand und auch
ein höherer anteil gesicherter demenzdiagnosen vorliegt (fließen nur fälle mit gesicherter
demenzdiagnose in die datenanalyse ein, so
ist das Ergebnis nicht signifikant).

grafik 19: positive vs. negative veränderung für die demenzbetroffenen seit dem erstkontakt mit projektmitarbeiterInnen aus sicht der Angehörigen (n=36)

In tabelle 3 im anhang sind die aussagen
der befragten hinsichtlich einer Veränderung in stichworten zusammengefasst (zwölf
aus salzburg und 24 aus dem burgen-land).
positive Veränderungen stellen die befragten
hauptsächlich im Hinblick auf die Verbesserung
des zustandsbildes der demenzbetroffenen (fünf
antworten in salzburg und 16 im burgenland)
und ihrer stimmungslage – z.b. zeigen sie freude
über den besuch der projektmitarbeiterInnen
– fest (zwei antworten in salzburg und 14 im
burgenland). sieben angehörige (zwei in salzburg
und fünf im burgenland) finden, dass die
betroffenen aktiver sind, d.h. wieder spazieren
gehen, sich gut unterhalten und mit musik,
malen oder Kartenspielen beschäftigen können,
sechs befragte aus dem burgenland halten sie
für interessierter und aufgeschlossener und

0

drei (zwei in salzburg und einer im burgenland)
sind der ansicht, dass sie ruhiger bzw. auch
weniger ängstlich sind.
In Einzelfällen geben die befragten noch an,
dass die Erhöhung des pflegegeldes auf Grund
des im zuge des projektes erstellten befundes
bewilligt wurde, dass die betreuung allgemein
förderlich sei und dass eine gehörlose betroffene
Hilfe bei der alltagsgestaltung erhalte.
negative Veränderungen, die weitgehend vom
jeweiligen projekt unabhängig sind, sondern
mit der Erkrankung und deren progredienz
in zusammenhang stehen, wer-den von
insgesamt fünf befragten genannt (vier in
salzburg und eine im burgen-land), wobei ein
demenzbetroffener in salzburg nach ansicht
des/der befragten zunehmend depressiver wird
und orientierungsprobleme hat, ein weiterer
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die pro-fessionelle betreuung ablehnt, da er
sich bloßgestellt fühlt, ein anderer, der ins
pflegeheim kam, sich dort eingesperrt fühlt
und nicht bleiben will und eine Erkrank-te

zu wenig trinkt und das „demenzpflaster“
ablehnt. Im burgenland ist in einem fall eine
Verschlechterung, vor allem der Wahrnehmung,
festgehalten.

6.1.2.13 veränderungen der sItuAtIon
von AngeHörIgen der demenzbetroffenen seIt dem erstKontAKt mIt
projeKtmItArbeIterInnen

von 46 personen (63,0 %) bejaht, dies waren
19 (70,4 %) in salzburg und 27 (58,7 %) im
burgenland (s. Grafik 20), wobei der regionale
unter-schied nicht signifikant ist. Vier befragte
aus dem burgenland gaben keine antwort,
wobei drei als Grund die zu kurze dauer des
Kontaktes zum demenzprojekt angeben und eine
befragte meint, ihre situation habe sich nicht
geändert, da sie ihre mutter nur besuche.

die angehörigen wurden auch dazu befragt, ob
sich für sie persönlich seit dem Erst-kontakt mit
mitarbeiterInnen der jeweiligen projekte etwas
verändert habe. Insge-samt wurde diese frage

grafik 20: veränderungen für Angehörige von demenzbetroffenen seit dem erstkontakt mit projektmitarbeiterInnen (n=73)

In weiterer folge wurden jene 46 personen,
die zuvor angegeben hatten, eine Ände-rung
ihrer situation festgestellt zu haben, danach
gefragt, was sich für sie persönlich geändert
habe. den angaben dieser 46 befragten
zufolge (s. Grafik 21), hat sich die lage der

befragten nur in einem fall aus salzburg (5,3
%) verschlechtert – der/die befragte gibt an,
sich durch das vermehrte Wissen verstärkt um
die mutter kümmern zu müssen und dadurch
mehr stress zu haben, beruf und familie in
Einklang zu bringen.

1
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grafik 21: positive vs. negative veränderungen für Angehörige von demenzbetroffenen
seit dem erstkontakt mit projektmitarbeiterInnen (n=46)

Wie die in tabelle 4 im anhang in stichworten
zusammengefassten positiven aus-sagen (19
aus salzburg und 27 aus dem burgenland)
erkennen lassen, sind bei den befragten seit
dem Erstkontakt mit mitarbeiterInnen des
jeweiligen demenzteams am häufigsten, nämlich
in 21 fällen, beruhigung und Erleichterung
eingetreten (acht antworten in salzburg und
13 im burgenland), für 12 personen (sieben
antworten in salzburg und fünf im burgenland)
sind die Informationen in bezug auf den
umgang mit den betroffenen und für 11 (sechs
antworten in salzburg und fünf im burgenland) die erhaltenen Informationen über die
Erkrankung sehr hilfreich. Einen zeit-gewinn
erachten acht personen (alle acht antworten im

burgenland) für vorteilhaft. sechs befragte (fünf
antworten in salzburg und eine im burgenland)
halten das je-weilige projekt für eine wichtige
anlaufstelle bei problemen und fragen und
vier (eine antwort in salzburg und drei im
burgenland) sehen eine Verbesserung des
partnerschafts-/familienklimas. für zwei befragte
(je eine/r in salzburg und im bur-genland) ist
die unmittelbare Hilfeleistung – z. b. in bezug
auf anträge – von großer bedeutung.

6.1.2.14
AbscHLIessende AnLIegen
der befrAgten

% aller befragten) Gebrauch machten – dies
waren 18 (66,7 %) in salzburg und 35 (76,1 %)
im burgenland (s. Grafik 22). die regionalen
Häufigkeitsunterschiede sind statistisch ohne
bedeutung.

abschließend wurde den befragten noch die
möglichkeit gegeben, für sie bedeut-same
anliegen zu äußern, wovon 53 personen (74,6

2

In Einzelfällen wird erwähnt, dass man nervlich
stärker ist, die Kommunikation mit dem/der
demenzbetroffenen sich verbessert sowie
der/die demenzbetroffene eine zusätzliche
beschäftigung hat.
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grafik 22: befragte, die abschließend noch ein Anliegen vs. kein Anliegen äußerten
(n=73)

die geäußerten anliegen (18 aus salzburg und
35 aus dem burgenland) sind sehr vielfältig,
wobei mit 21 fällen (acht antworten in salzburg
und 13 im burgenland) am häufigsten aussagen
vertreten sind, die sich auf die allgemeine zufriedenheit mit dem projekt beziehen, gefolgt
von 13 antworten (fünf in salzburg und acht im
bur-genland), in denen der Wunsch nach einer
Etablierung des demenzteams zum ausdruck
kommt und acht antworten (drei in salzburg
und fünf im burgenland) im Hinblick auf die
finanzierung (Verlieren der Ersparnisse, Windelhose wird nicht bezahlt, ungerecht, dass
finanzierung nicht in allen bundesländern
gleich ist, befreiung von der rezeptgebühr ist
undurchsichtig, beim arzt muss man Kosten für
Ge-bärdendolmetscher selbst tragen, bei der
besorgung von Heilbehelfen kommt man sich
wie ein bittsteller vor – aber auch, dass man
nicht sofort bezahlen muss). In ebenfalls acht
antworten (sechs aus salzburg und zwei aus
dem burgenland) bezie-hen sich die befragten
auf eine Verstärkung der Werbung/Öffentlichkeitsarbeit in bezug auf das projekt und in fünf
fällen (drei in salzburg und zwei im burgenland)

ist die Ärzteschaft angesprochen.(Ärzte sollten
sich mehr mit dem thema befassen, folder
mit praktischen tipps auflegen, sollten mehr
Hausbesuche machen, mehr über nebenwirkungen von medikamenten informieren und
in einem fall kam der angekündigte facharzt
nicht). Vier antworten betreffen das pflegegeld
(in einem wird Hilfe beim antrag benötigt, in
einem darüber geklagt, dass die bearbeitung
zu lange dauert und in zweien die Einstufung
bemängelt). mehr Entspannung/urlaub für angehörige wünschen sich drei personen (alle drei
aus dem burgenland) und die Enttabuisierung
des themas „demenz“ ist zweien (beide aus
dem burgenland) ein großes anliegen.
In Einzelfällen aus salzburg wünscht sich
ein/e angehörige/r jemanden, der mit keiner
oder wenig miete bei der demenzbetroffenen
wohnt, ein/e andere/r findet die doppelte
testung durch die projektmitarbeiterin und
den arzt wenig sinnvoll, ein/e weitere/r findet
die situation für die familie belastend, eine/r
wünscht sich mehr Gespräche für angehörige,
eine/r beklagt sich, dass die versprochenen be-
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funde für den Hausarzt noch nicht eingetroffen
sind, eine/r wünscht sich Informationen, wie
man einen demenzkranken durch sprache
beruhigen kann und eine/r möchte eine anlaufstelle, bei der man die demenzbetroffene
zur Körperpflege abgeben kann (zu Hause will
sie es nicht, nicht einmal unter mithilfe der
Hauskrankenpflege).
In Einzelfällen aus dem burgenland findet ein/e
angehörige/r die situation für die familie belastend, eine/r hätte gerne Windeln, die man
nicht so häufig wechseln muss, eine/r findet,
dass jeder aufgaben im alter braucht und eine
gewisse zeit für sozialarbeit aufwänden sollte,
eine/r wünscht sich einen lockeren „seniorengarten“ (ähnlich einem Kindergarten), eine/r
mehr nachbarschaftshilfe bzw. Ehrenamtliche,

die bei pensionistenverbänden für besuchsdienste rekrutiert werden könnten, eine/r mehr
Übungsmaterial, eine/r mehr Information über
pflegemöglichkeiten (24-stunden-pflege), eine/r
eine angehörigengruppe in der nähe, eine/r ist mit
der sachwalterin nicht einverstanden, da diese
sich zu wenig um optimale betreuungsmöglichkeiten kümmert und eine/r hat probleme mit der
Heimhilfe, die in der früh zu unterschiedlichen
zeiten kommt, sodass das frühstück erst um zwölf
uhr und das mittagessen um 15 uhr eingenommen werden kann. Ein/e befragte/r ist darüber
hinaus der ansicht, dass alten menschen mehr
lebensfreude gegeben werden sollte.
In tabelle 5 des anhangs sind alle geäußerten
anliegen der angehörigen kurz zusammengefasst.

6.2 ergebnisse der befragung von
netzwerkpartnerInnen
6.2.1 beschreibung der stichprobe

Vortrag mitverfolgt“ (Gemeindebediensteter)
und „ich bin gar nicht eingebunden“ (pfarrer)
vorgebracht wurden.

Von insgesamt 78 erhaltenen Kontaktadressen
(burgenland: 37, steiermark: 30, salzburg: 11)
potenzieller Interviewpartner konnten 41 personen
(52,6 %) telefonisch erreicht werden, wovon 31
zunächst einem Interview zustimmten.
In sechs fällen wurde die ablehnung von den
befragten begründet, wobei als argumente
„ich weiß nichts davon, möchte aber gerne
Information“ (bürgermeister), „ich bin nicht
involviert und kann daher auch nichts sagen“
(Gemeindebedienstete), „ich habe keine zeit
und mache bei befragungen nie mit“ (arzt),
„ich war nicht eingebunden, habe nur an mitarbeiter weitergeleitet und weiß nicht mehr, wer
dort war“ (mitarbeiterin eines pflegeheims),
„ich bin kein direkter ansprechpartner, finde
das projekt aber allgemein überaus sinnvoll“
(Gemeindebediensteter), „ich war nur für
die räumlichkeiten zuständig und habe den

In zwei fällen aus dem burgenland wurde das
Interview von den befragten bereits zu beginn
abgebrochen – in einem fall gibt der befragte
an, dass er seiner ansicht nach im Hinblick
auf das demenzprojekt grundsätzlich über zu
wenig Information verfüge, im anderen wird
die fehlende rückmeldung von angehörigen
als Grund für den abbruch genannt.



demzufolge gehen – wie in tabelle 5 dargestellt – die angaben von 29 personen (37,2
% der potenziellen Interviewpartner) in die
datenanalyse ein, wobei die äußerst geringe
fallzahl in salzburg vermutlich unter anderem
darauf zurückzuführen ist, dass es seitens des
projektbetreibers organisatorisch nicht möglich
war, die potenziellen Interviewpartner vorab
über die geplante befragung zu informieren
und um ihre teilnahme zu bitten.

den Abbruch genannt. Demzufolge gehen – wie in Tabelle 5 dargestellt – die Angaben von 29 Personen (37,2 % der potenziellen Interviewpartner) in die Datenanalyse
ein, wobei die äußerst geringe Fallzahl in Salzburg vermutlich unter anderem darauf
des Projektbetreibers
organisatorisch nicht
zurückzuführen ist, dass es seitensErGEbnIssE
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möglich war, die potenziellen Interviewpartner vorab über die geplante Befragung
zu informieren und um ihre Teilnahme zu bitten.
Tabelle 5: Zusammensetzung der Stichprobe nach Projektregion und Institution/beruflicher Funktion
Burgenland (n=16)

Steiermark (n=11)

Salzburg (n=2)

Honorarkräfte

12

0

0

Pflegeheim

1

1

2

Pfarre

0

4

0

Sozialmedizinscher Dienst

0

2

0

ÄrztInnen

0

1

0

Gemeinde

0

1

0

Hauskrankenpflege

0

1

0

Sonstige

3

1

0

Gesamt

16

11

2

In weiterer folge fließen in die datenanalysen
f:\bmask\endbericht demenz\endbericht_ evaluierung von demenzprojekten_10062009.doc
die aussagen
der beiden in salzburg befragten
personen rechnerisch nur in die auf die
Gesamtstichprobe bezogenen Ergebnisse,
nicht aber in die regionalen Vergleiche ein, sie
werden jedoch jeweils im text angeführt.

mit insgesamt 89,7 % ist der anteil an weiblichen
Seite 72
10. Juni 2009
im Vergleich zu männlichen
befragten äußerst
hoch. Im burgenland stellten sich 15 frauen
(93,8 %) und ein mann, in der steiermark zehn
frauen (90,9 %) und ein mann und in salzburg
je eine frau und ein mann für das Interview
zur Verfügung.

6.2.2 funktion der netzwerkpartnerInnen im zusammenhang
mit dem jeweiligen projekt

Im burgenland sind mit ausnahme von vier personen
jene Honorarkräfte als netzwerkpartnerInnen
angeführt, die unmittelbar im projekt im rahmen
der betreuung demenzkranker oder der leitung
von angehörigenstammtischen mitarbeiten.

In tabelle 6 sind die angaben über die befragten
im Hinblick auf ihre funktion im zusammenhang
mit dem jeweiligen demenzprojekt in stichworten
zusammengefasst.
dabei zeigt sich, dass die netzwerkpartnerInnen
hauptsächlich – vor allem in der steiermark
entsprechend dem vordringlichen projektziel – an
der Informations- und/oder organisationsarbeit
beteiligt sind (zehn antworten in der steiermark
und zwei im burgenland).

bei den beiden in salzburg befragten personen
handelt es sich um ein einem fall um eine diplomierte
Gesundheits- und Krankenschwester, im anderen
um die pflegeleitung in betreuungsinstitutionen
für senioren.



Ergebnisse der Wirkungsevaluierung (Befragungsergebnisse)

Tabelle 6: Funktion der NetzwerkpartnerInnen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Projekt
Burgenland (n=16)

Honorarkräfte

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Beschäftigungstherapeutin
Betreuung von Erkrankten
Demenztrainerin, ab Jänner Selbsthilfegruppenleiterin
Gedächtnistrainerin, leitet Angehörigengruppe
Mobile Betreuung, Gedächtnistraining, hat Vorträge besucht
Gedächtnistrainerin, Volkshilfefunktionärin (freiwillig)
Beschäftigungstherapeutin, hat auch Vortrag besucht
Klinische Psychologin
Klinische Psychologin
Lebens- und Sozialberaterin
Leitet Angehörigenstammtisch
Leitet Angehörigenstammtisch, gibt Information weiter, spricht mit
beiden Seiten (Angehörigen und Erkrankten)

Pflegeheim

» Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, freiwillige Mitarbeit
bei Informationsabenden

» Vorsitzende des Pensionistenvereins, Gespräche mit Angehörigen
und Erkrankten, leitet Kurse, veranstaltet Clubnachmittage,
Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister

Sonstige

» Geschäftsführerin des Renner-Institutes, hat Informationsabend und
Selbsthilfegruppe organisiert

» Mitarbeiter des Schulzentrums Neusiedl, macht monatlich Besuch mit
Kindern im Pflegeheim

Steiermark (n=11)
» Dekanatsrätin, war selber nur bei Vorträgen, weiß von Freunden und
aus dem Pfarrblatt davon

» Dekanatsrätin, leitet Termine an Pfarrer weiter, hat an einem Vortrag
teilgenommen und diesen in Gemeinde organisiert, hat Betroffene
gefunden und informiert ("Mittelsmann")

Pfarre

» Dekanatsrätin, hat Vortrag besucht, wurde vom Dekanat über das
Projekt informiert, hat Ausbildung mitgemacht, macht Öffentlichkeitsarbeit und ehrenamtliche Mitarbeit (lässt Termine in Kirche vom
Pfarrer verkünden)

» Dekanatsrätin, hat Vortrag besucht, freiwillige Mitarbeiterin, organisiert
Pfarrsaal, lässt Termine in Kirche verkünden

» Hat Raum für Vortrag zur Verfügung gestellt, für Veröffentlichung der
Gemeinde

Projektinformationen im Gemeindeblatt gesorgt, Veranstaltung
organisiert und teilgenommen

56
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Tabelle 6: Funktion der NetzwerkpartnerInnen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Projekt
» Einsatzleitung der Hauskrankenpflege, hat diverse Vorträge besucht
und Klienten Vorträge empfohlen, wird von ProjektmitarbeiterIn

Sozialmedizinischer Dienst

kontaktiert, wenn Hauskrankenpflege benötigt wird

» Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, hat direkt mit
Demenzkranken zu tun, hat Vorträge und Veranstaltungen besucht,
leitet Projektinformationen an Familien weiter

Pflegeheim
ÄrztIn
Hauskrankenpflege

» Pflegedienstleitung, einige Mitarbeiter waren bei Vortrag über
Validation, Anfrage wegen Kurzzeitpflege

» Macht Freiwilligen-Schulung, Termininformation, hat „Round Table“
abgehalten, gibt Projektinformationen an Betroffene weiter

» Hat Informationsabend besucht, leitet Informationen an Familien
weiter, ist aber selbst nicht aktiv

» Privatperson, Tochter im LKH Weiz, Befragte war nie aktiv dabei, hat
Sonstige

nur Vorträge angehört, engagiert sich in der Pfarre für Soziales,
spricht Menschen in der Pfarre an

Salzburg (n=2)
Seniorenheim

» Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester im Seniorenhaus
» Pflegedienstleitung im Seniorenwohnheim

6.2.3 Informationsstand der
demenzprojektes für sehr gut, weitere 6,9 % finden
6.2.3
Informationsstand
der
Befragten
über das jeweilige
ihn gut, 34,5 % betrachten ihn als mittelmäßig
befragten über das jeweilige
Demenzprojekt
und 3,4 % als schlecht. die im rahmen dieser
demenzprojekt
beurteilung vorgelegte ratingskala umfasst fünf

Wie aus Grafik 23 hervorgeht, halten insgesamt 55,2 % der Befragten ihren InformaWie aus Grafik 23 hervorgeht, halten insgesamt
stufen von Eins („sehr gut“) über zwei („gut“),
tionsstand über Aufgaben und Tätigkeiten des jeweilige Demenzprojektes für sehr
55,2 % der befragten ihren Informa-tionsstand
drei („mittelmäßig“) und Vier („schlecht“) bis
gut, weitere 6,9 % finden ihn gut, 34,5 % betrachten ihn als mittelmäßig und 3,4 %
über aufgaben und tätigkeiten des jeweilige
fünf („sehr schlecht“).
als schlecht. Die im Rahmen dieser Beurteilung vorgelegte Ratingskala umfasst fünf
Stufen von Eins („sehr gut“) über Zwei („gut“), Drei („mittelmäßig“) und Vier
(„schlecht“) bis Fünf („sehr schlecht“).
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grafik 23: Informationsstand der befragten über Aufgaben und tätigkeiten des jeweiligen demenzprojektes (n=29)

Im mittel wird der Informationsstand über
das jeweilige demenzprojekt insgesamt in
richtung des skalenwertes „Gut“ eingestuft
(m=1,86). regional verglichen erweist sich
die Einschätzung des Informationsstandes
im burgenland mit einem durch-schnitt von
m=1,63, welcher zwischen den skalenpunkten
„sehr gut“ und „Gut“ liegt im Vergleich zur

steiermark, in welcher der Informationsstand
mit einem schnitt von m=2,10 nahe dem Wert
„Gut“ einzuordnen ist, als etwas höher, wobei
dieser unterschied statistisch nicht signifikant
ist. In salzburg bewertet eine person ihren
Informationsstand als sehr gut, die andere
beurteilt ihn als schlecht.

6.2.4 einschätzung des bestehenden
netzwerkes zur versorgung demenzkranker und ihrer Angehörigen als
gut funktionierende einheit

ihrer angehörigen von etwas mehr als der Hälfte
der befragten als gut funktio-nierende Einheit
betrachtet (55,2 %). In vier fällen (3,4 %) liegen
auf Grund man-gelnden beurteilungsvermögens
keine angaben vor.

Wie Grafik 24 zeigt, wird das bestehende
netzwerk zur Versorgung demenzkranker und

8

ErGEbnIssE dEr WIrKunGsEValuIErunG (bEfraGunGsErGEbnIssE)

grafik 24: einschätzung des bestehenden netzwerkes zur versorgung demenzkranker
und ihrer Angehörigen als gut funktionierende einheit (n=29)

Werden die zum burgenländischen und zum
steiermärkischen projekt vorliegenden angaben
der befragten miteinander verglichen (s. Grafik
25), so zeigt sich, dass das projekt im burgenland
häufiger als gut funktionierende Einheit betrachtet
wird als jenes in der steiermark (burgenland:
62,5 % vs. steiermark: 45,5 %), wenngleich

dieser unterschied statistisch nicht signifikant
ist. In salzburg wird das projekt von einem/r
der beiden befragten als gut funktionierende
Einheit bezeichnet, während der/die andere
gegenteiliger ansicht ist.

grafik 25: einschätzung des bestehenden netzwerkes zur versorgung demenzkranker
und ihrer Angehörigen im burgenland vs. in der steiermark (n=27)
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Jene zehn personen (fünf aus dem burgenland,
drei aus der steiermark und zwei aus salzburg),
deren meinung nach das jeweilige projekt keine
gut funktionierende Ein-heit darstellt, wurden
in weiterer folge um Verbesserungsvorschläge
aus ihrer sicht gebeten. Wie den in tabelle 6 im
anhang in stichworten angeführten aussagen
der befragten zu entnehmen ist, beziehen
sich Verbesserungsvorschläge – sowohl im
burgenland als auch in der steiermark – vor
allem auf eine Erweiterung der Hilfs- und
Entlastungsangebote für angehörige/betroffenen,
wobei im burgenland ange-führt wird, dass den
betroffenen mehr zeit gewidmet werden sollte
(zwei antworten) und angehörige nicht nur im
rahmen von selbsthilfegruppen betreut werden
soll-ten. Eine weitere person findet, dass sich
die innere Einstellung der betroffenen ändern
müsse und eine enthält sich ihrer meinung. In der

steiermark wird festge-stellt, dass angehörige
immer noch stark überlastet sind, Entlastung
dringend nötig wäre und daher Informationen und
angebote in bezug auf Entlastungsmöglichkeiten
forciert werden sollten. In einem fall wird
der ressourcenmangel – man würde mehr
mitarbeiter brauchen („mitarbeiter-pool“ zum
auswählen) – angesprochen und in einem
weiteren angemerkt, dass das projekt noch
nicht ausreichend „im laufen“ ist, Vertrauen
aufgebaut bzw. misstrauen abgebaut werden
müsse und Gespräche mit den betroffen wichtig
seien. In salzburg ist eine person der ansicht,
dass die Hausärzte stärker in das projekt
einzubinden sind und die andere meint, die
fach-ärztliche begutachtung sei noch sehr am
anfang und Ärzte ließen tests häufig aus.

6.2.5 einschätzung des wissenszuwachses der bevölkerung in
bezug auf regionale unterstützungsangebote

der ansicht, dass durch das jeweilige projekt
das Wissen der bevölkerung über regionale
unterstützungsangebote gestie-gen ist. zwei
befragte aus dem burgenland (6,9 %) geben an,
diesbezüglich kein urteil abgeben zu können
(s. Grafik 26).

mit 58,6 % sind die befragten mehrheitlich

grafik 26: einschätzung des wissenszuwachses der bevölkerung über regionale unterstützungsangebote (n=29)

0
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obwohl das Ergebnis auf Grund der geringen
fallzahl statistisch nicht abgesichert ist, zeigt
sich ein deutlicher unterschied dahingehend,
dass die in der steiermark befragten im Vergleich
zu jenen aus dem burgenland häufiger der
ansicht sind, das Wissen der bevölkerung
über regionale unterstützungsangebote für
demenzkranke und ihre angehörigen sei durch

das projekt gestiegen (burgenland: 43,8 %
vs. stei-ermark: 81,8 %), wie Grafik 27 zeigt.
In salzburg vertritt eine der beiden befragten
personen die meinung, das Wissen über
regionale unterstützungsangebote sei durch
das projekt gestiegen, während die andere
gegenteiliger ansicht ist.

grafik 27: einschätzung des wissenszuwachses der bevölkerung über regionale unterstützungsangebote im burgenland vs. in der steiermark (n=27)

Im weiteren Verlauf der befragung wurden
jene zehn personen (sieben im burgen-land,
zwei in der steiermark und eine in salzburg),
die zuvor die ansicht geäußert hatten, dass
das Wissen der bevölkerung über regionale
unterstützungsmöglichkei-ten durch das
jeweilige projekt nicht gestiegen sei um ihre
meinung gebeten, was getan werden müsse,
um abhilfe zu schaffen. Wie in stichworten in
tabelle 7 des anhangs dargestellt, wird in allen
drei projektregionen die Ärzteschaft angesprochen, die stärker in die Informationsvermittlung
involviert sein sollte (vier antwor-ten im
burgenland und jeweils eine in der steiermark
und in salzburg). als Kommu-nikationsmittel

werden im burgenland allgemein die medien
sowie individuelle In-formationsschreiben,
anschlagtafeln der Gemeinde, flugblätter sowie
ein altenin-formationssystem und hinsichtlich
des ortes der Informationsvermittlung spitäler,
Hausärzte und sonntagsmessen angeführt.
die direkte Vermittlung von Information durch
beispielsweise mobile dienste (mundpropaganda)
ist in der steiermark in zwei fällen und im
burgenland in einem fall genannt. In salzburg
hält jene person, die zu dieser frage stellung
nahm, das projekt noch für zu unbekannt und
meint, dass besser darüber informiert werden
sollte.

1
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6.2.6 einschätzung der Informations- und öffentlichkeitsarbeit
im Hinblick auf den Abbau von
berührungsängsten innerhalb der
regionalen bevölkerung
Insgesamt geben 65,6 % der befragten an, dass
ihrer ansicht nach durch die im rahmen des

jeweiligen projektes erfolgte Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit die regionale bevölkerung
mit dem thema „demenz“ vertraut gemacht
und dadurch berührungsängste reduziert
werden (s. Grafik 28). zwei personen – je eine
aus salzburg und der steiermark – gaben kein
urteil ab.

grafik 28: einschätzung der Informations- und öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf
den Abbau von berührungsängsten (n=29)

Wie aus Grafik 29 hervorgeht, geben die befragten
im burgenland im Vergleich zu jenen aus der
steiermark häufiger an, dass ihres Erachtens
durch die im rahmen des projektes durchgeführte
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
berührungs-ängste innerhalb der regionalen
bevölkerung abgebaut werden (burgenland:

2

81,3 % vs. steiermark: 54,5 %), wenngleich
sich dieser unterschied als statistisch nicht
signifikant erweist. für salzburg liegt nur eine
stellungnahme vor, wobei diese be-fragte
person die auffassung vertritt, dass sich die
berührungsängste innerhalb der bevölkerung
durch das projekt nicht verringern.
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grafik 29: einschätzung der Informations- und öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf
den Abbau von berührungsängsten im burgenland vs. in der steiermark (n=27)

Jene acht befragten, die zuvor den standpunkt
vertreten hatten, dass durch das je-weilige
projekt kein abbau von berührungsängsten
erfolgt (drei antworten im bur-genland und vier
in der steiermark), wurden im weiteren Verlauf
der befragung um ihre meinung gebeten, wie
man dies ändern könne. Wie tabelle 8 im anhang
zeigt, wird sowohl im burgenland als auch in der
steiermark erneut der standpunkt vertre-ten, dass
über die projekte mehr informiert werden sollte
– einerseits über die me-dien (zeitung, radio,
broschüren, regelmäßige Informationsschreiben,
Gemeindein-formationen) und andererseits durch
direkten Kontakt. Veranstaltungen zum thema
werden im burgenland von einer person für zu
selten und vom zeitpunkt her für un-günstig
gehalten und eine person vertritt die auffassung,

dass auch die Kirche in die Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit eingebunden werden
sollte. In der stei-ermark hält eine person das
Engagement für zu gering und findet, dass
niemand informiert ist. darüber hinaus wird
hier empfohlen, die Hausärzte stärker einzubinden und die nachbarn der betroffenen über die
Erkrankung zu informieren. Ein/e befragte/r
aus der steiermark stellt nochmals fest, dass
besonders am land starke berührungsängste
herrschen, sieht sich aber nicht in der lage, zu
beurteilen, was getan werden sollte, um dies
zu ändern. In salzburg findet ein/e befragte/
r, dass insbesondere die angehörigen von
demenzkranken in ihrem umfeld über die Erkrankung sprechen sollten.
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6.2.7 einschätzung des projektes
hinsichtlich der Anregung von
demenzkranken und ihren
Angehörigen, bestehende
unterstützungsangebote frühzeitig
in Anspruch zu nehmen

62,1 % der befragten das projekt da-hingehend
ein, dass es dazu beiträgt, demenzkranke
und ihre angehörigen zu einer frühzeitigen
Inanspruchnahme bestehender unterstützu
ngsmöglichkeiten anzure-gen. (s. Grafik 30).
mit 20,7 % ist der anteil fehlender angaben
hier relativ hoch.

bezogen auf die Gesamtstichprobe, schätzen

grafik 30: einschätzung des projektes hinsichtlich der Anregung von demenz-kranken
und ihren Angehörigen, bestehende unterstützungsangebote frühzeitig in Anspruch
zu nehmen (n=29)

Wie in Grafik 31 dargestellt ist, wird das projekt
in der steiermark hinsichtlich sei-nes Effektes,
demenzkranke und ihre angehörigen zu einer
frühzeitigen Inan-spruchnahme der bestehenden
unterstützungsangebote anzuregen, ähnlich
hoch eingestuft wie im burgenland (burgenland:
68,8 % vs. steiermark: 63,6 %). In bezug auf



das salzburger projekt gab eine person keine
auskunft, die andere vertritt die ansicht, dass
demenzkranke und ihre angehörigen nicht
dazu angeregt werden, die bestehenden
unterstützungsangebote frühzeitig in anspruch
zu nehmen.
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grafik 31: einschätzung des projektes hinsichtlich der Anregung von demenzkranken
und ihren Angehörigen, bestehende unterstützungsangebote frühzeitig in Anspruch
zu nehmen im burgenland vs. in der steiermark (n=27)

Jene fünf befragten (drei im burgenland und
jeweils eine in der steiermark und in salzburg),
die zuvor gemeint hatten, durch das jeweilige
projekt würden demenz-kranke und ihre
angehörigen nicht dazu angeregt werden,
bestehende unterstüt-zungsangebot frühzeitig
in anspruch zu nehmen, wurden gebeten, sich
dazu zu äu-ßern, wie dies geändert werden
könne. Wie in tabelle 9 im anhang in stichworten

zusammengefasst, sollte es nach auffassung
der befragten in allen drei regionen mehr
aufklärung/beratung über das bestehende
angebot geben, wobei im burgen-land darüber
hinaus in einem fall betont wird, dass präventiv
gearbeitet werden sollte, d.h. die betroffenen
darüber informiert werden sollten, ab welchem
zeitpunkt Hilfe von außen nötig wird.

6.2.8 einschätzung der effekte
des projektes für Angehörige von
demenzkranken

bewältigung ihrer mit der Erkrankung verbundenen probleme kommt.

anhand von fünfstufigen ratingskalen von Eins
(„trifft völlig zu“) über zwei (“trifft ziemlich zu),
drei („trifft teilweise zu“) und Vier („trifft wenig
zu“) bis fünf („trifft gar nicht zu“) schätzten
die befragten das maß ein, in dem es durch
das jeweilige pro-jekt für die angehörigen
zur reduktion ihrer pflegebelastung, der
steigerung ihres Wissens über die Erkrankung,
der steigerung ihres Wissens über regionale
unter-stützungsangebote und zur besseren

bezogen auf die Gesamtstichprobe vertreten die
befragten – wie in Grafik 32 darge-stellt – am
häufigsten die die auffassung des „völligen
zutreffens“ der aussage im Hinblick auf die
bessere bewältigung der mit der Erkrankung
verbundenen probleme von angehörigen (75,9
%), gefolgt von ihrer Wissenssteigerung über
die Erkrankung (72,4 %) und der reduktion
ihrer pflegebelastung (62,1 %). an letzter stelle
rangiert die Wissenssteigerung der angehörigen
über die regionalen unterstützungsangebo-te,
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welche von 58,5 % der befragten als „völlig
zutreffend“ bezeichnet wird. die Ka-tegorie „trifft

gar nicht zu“ wurde in keinem fall gewählt.

grafik 32: einschätzung der reduktion der pflegebelastung von Angehörigen demenzkranker
(n=29)

die oben dargestellte Häufigkeitsverteilung
findet ihren ausdruck auch in den in tabelle 7
Dr. Brigitte
Wagner
dargestellten
durchschnittlichen
bewertungen,
wobei für diese analyse ausschließlich jene fälle
herangezogen wurden, in denen ein konkretes
urteil vor-liegt. Hier zeigt sich dieselbe rangfolge

– die bessere bewältigung der mit der Er-krankung verbundenen probleme rangiert an erster
Infora
Consultingüber
Group
stelle, die steigerung des
Wis-sens
regionale unterstützungsangebote an letzter – wobei
alle mittelwerte zwischen den skalenstufen
„trifft völlig zu“ und „trifft ziemlich zu“ liegen.

Tabelle 7: Durchschnittliche Bewertung der Effekte der Projekte für betreuende/pflegende Angehörige von Demenzkranken (sortiert nach Grad der Effektivität)
M

SD

Median

Min.

Max.

n

bessere Bewältigung der mit der Erkrankung verbundenen Probleme

1,22

0,51

1,00

1

3

27

Steigerung des Wissens über
die Erkrankung

1,27

0,60

1,00

1

3

26

Reduktion
der Pflegebelastung

1,44

0,77

1,00

1

3

25

Steigerung des Wissens über regionale
Unterstützungsangebote

1,70

0,99

1,00

1

4

27



Wird die Beurteilung der Projekte im Burgenland und der Steiermark hinsichtlich der
Einschätzung ihrer Effekte für Angehörige verglichen (s. Tabelle 8), so zeigen sich
eher geringfügige Unterschiede in der zentralen Tendenz. Im Schnitt liegen die Einstufungen – wie auch in der Gesamtstichprobe – zwischen den Skalenpunkten „trifft
völlig zu“ und „trifft ziemlich zu“. Obwohl in der Steiermark durchwegs etwas höhere Werte, d.h. Werte, die eher in Richtung „trifft ziemlich zu“ gehen, sind diese Ab-

Reduktion
der Pflegebelastung

1,44

0,77

1,00

1

3

25

Steigerung des Wissens über regionale
1,70
0,99
1,00
1
4 27
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Wird die Beurteilung der Projekte im Burgenland und der Steiermark hinsichtlich der
Einschätzung ihrer Effekte für Angehörige verglichen (s. Tabelle 8), so zeigen sich
Wird die beurteilung der projekte im burdurchwegs etwas höhere Werte, d.h. Werte,
eher geringfügige Unterschiede in der zentralen Tendenz. Im Schnitt liegen die Eingenland und der steiermark hinsichtlich der
die eher in richtung „trifft ziemlich zu“ gehen,
stufungen – wie auch in der Gesamtstichprobe – zwischen den Skalenpunkten „trifft
Einschätzung ihrer Effekte für angehörige
sind diese abweichungen einerseits gering
völlig zu“ und „trifft ziemlich zu“. Obwohl in der Steiermark durchwegs etwas höheverglichen (s. tabelle 8), so zeigen sich eher
und andererseits der stichprobenumfang insre
Werte,
d.h.
Werte,
die
eher
in
Richtung
„trifft
ziemlich
gehen,
sind
diese
Abgeringfügige unterschiede in der zentralen
gesamt
sehr zu“
klein,
sodass
kein
signifikanter
weichungen
einerseits
und andererseits
der Stichprobenumfang
unterschied
festzustellen ist.insgesamt
Es fließen auch
tendenz.
Im schnitt
liegen gering
die Einstufungen
klein,
sodass
kein signifikanter
Unterschied
festzustellen
Es fließen
auch ein,
sehr
– wie
auch
in der
Gesamtstichprobe
– zwihier nur
jene fälle ist.
in die
datenanalyse
nurskalenpunkten
jene Fälle in die
Datenanalyse
ein, in
hier
schen
den
„trifft
völlig zu“ und
indenen
denendie
dieBefragten
befragtenauch
auchtatsächlich
tatsächlich ein
Urteil abgaben.
einziemlich
urteil abgaben.
„trifft
zu“. obwohl in der steiermark
Tabelle 8: Durchschnittliche Bewertung der Effekte der Projekte für betreuende/pflegende Angehörige von Demenzkranken nach Projektregion (BGLD.=Burgenland, STMK.=Steiermark)
M
Reduktion
der Pflegebelastung
Steigerung des Wissens über
die Erkrankung
Steigerung des Wissens über regionale Unterstützungsangebote
bessere Bewältigung der mit der Erkrankung verbundenen Probleme

SD Median

Min.

Max.

n

BGLD.

1,33

0,72

1,00

1

3

15

STMK.

1,67

0,87

1,00

1

3

9

BGLD.

1,20

0,56

1,00

1

3

15

STMK.

1,40

0,70

1,00

1

3

10

BGLD.

1,67

0,90

1,00

1

3

15

STMK.

1,70

1,16

1,00

1

4

10

BGLD.

1,13

0,35

1,00

1

2

15

STMK.

1,20

0,42

1,00

1

2

10

6.2.9 die meinung der befragten
über die erfordernis weiterer
Aktivitäten zur verbesserung der
situation betreuender/pflegender
Angehöriger von demenzkranken
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die frage, ob noch etwas zur Verbesserung der
situation betreuender/pflegender
Seite 86 angehöriger
10. Juni 2009
getan werden müsse, bejahen 72,4 % der
befragten (s. Grafik 33) und bei 13,8 % liegt
keine antwort vor.
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grafik 33: die meinung der befragten hinsichtlich weiterer Aktivitäten zur verbesserung der
situation betreuender/pflegender Angehöriger von demenzkranken (n=29)

regional verglichen zeigt sich, dass die befragten
im burgenland im Vergleich zu jenen in der
steiermark etwas häufiger der auffassung
sind, dass zur Verbesserung der situation
betreuender/pflegender angehöriger noch
mehr getan werden müsse, wenngleich dieser

8

unterschied nicht signifikant ist (burgenland:
81,3 % vs. steiermark: 63,6 %, s. Grafik 34).
In salzburg meint eine person, es müsse noch
etwas getan werden, die andere enthält sich
ihrer meinung.
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grafik 34: die meinung der befragten hinsichtlich weiterer Aktivitäten zur
verbesserung der situation betreuender/pflegender Angehöriger von
demenzkranken im burgenland vs. in der steiermark (n=27)

diejenigen 21 personen (13 im burgenland,
sieben in der steiermark und eine in salzburg),
die zuvor gemeint hatten, es müsse noch etwas
zur Verbesserung der situation betreuender/
pflegender angehöriger von demenzkranken
getan werden, wurden in weiterer folge danach
gefragt, was dies sein sollte. Wie den in tabelle
10 im anhang in stichworten festgehaltenen
aussagen der befragten zu entnehmen ist,
betreffen in allen drei projektregionen die
aussagen der befragten am häufigsten die
Vermittlung von Information/aufklärung (sechs
antworten im burgenland, drei in der steiermark, eine in salzburg), wobei diese einfach
und verständlich gehalten werden und auch
somatische aspekte der Erkrankung enthalten
sollte. Im burgen-land und in der steiermark
wird am zweithäufigsten die Intensivierung der
betreu-ung von angehörigen (vier antworten
in der steiermark, zwei im burgenland) als
unerlässlich erachtet. drei befragte aus dem

burgenland beziehen ihre aussagen auf die
demenzerkrankten, indem sie eine individuell
ausgerichtete medikamentöse behandlung
(zwei antworten) und das anbieten von Gruppenvalidationen vorschla-gen. In drei fällen
aus dem burgenland gehen die befragten auf
den ressourcen-mangel (personell, finanziell,
zeitlich) ein und in weiteren zwei fällen treten
sie für eine stärkere Vernetzung der Institutionen ein. Ebenfalls im burgenland beziehen
sich zwei personen in ihren aussagen auf die
notwendigkeit, an der inneren Einstel-lung der
menschen zu arbeiten, d.h. die bevölkerung
für das thema zu sensibilisie-ren.
In Einzelfällen werden darüber hinaus im
burgenland das Einrichten von mehr selbsthilfegruppen für angehörige und mehr beschäftigungstherapie für demenz-kranke, die
Klärung der Kostenfrage, das anbieten einer
supervision für mitarbeite-rInnen sowie der Vor-
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teil des Kontaktes alter menschen mit Kindern
erwähnt. In der steiermark wird in einem fall
das stärkere Einbeziehen von Ärzten angeführt

0

und in salzburg ist eine befragte person der
ansicht, dass angehörige den Erkrankten früher „abgeben“ sollten.

7

Anhang
Infora Consulting Group

wird nicht als Krankheit ernst genommen im Ort (Tabuisierung)

» Es ist besser, aber nicht ausreichend, Krankheit wird belächelt,
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ins Haus kommt, d.h. Demenzteam sollte den Facharzt stärker integrieren

es sollte so wie bei Palliativfällen sein, dass ein Arzt mit Spezialausbildung

71
10. Juni 2009
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wahrscheinlich größer als bisher eingeschätzt, die Diagnose

» Das Angebot kann immer besser sein, der Bedarf ist

Angehörige tatsächlich?) neu geregelt werden

müsste entsprechend dem tatsächlichen Bedarf (was machen

Organisation haben; Pflegegeld-Einstufung für Demente

(z. B. rüstige Pensionisten), Betreuung müsste zentralere

Tageszentrum mit Betreuung durch ehrenamtliche Mitarbeiter

ihren älteren MitbürgerInnen umgeht, vorstellbar wäre ein

» Jede Gemeinde muss sich Gedanken machen, wie sie mit

sind zu wenig

Erkrankten spazieren geht, eineinhalb Stunden pro Woche

» Für Erkrankte wäre mehr sozialer Kontakt nötig
» Ideal wäre es, wenn jemand da wäre, der mit dem/der

(konkrete Vorschläge werden nicht genannt)

» Vom praktischen Arzt gibt es wenig Information (weiß selbst nicht Bescheid), » Es ist besser, aber nicht ausreichend, noch kein Optimum

Demenz erkrankte Person das akzeptieren würden

oder stundenweise Betreuung fehlen, wobei es nicht sicher ist, ob die an

» Das Angebot ist zwar besser, aber noch nicht ausreichend – Tageszentren

man sich wenden kann, wenn man eine 24-h-Pflege benötigt

» Einmal pro Woche ist zu wenig, es gibt keine Stelle, an die

» Es ist nur ein Bruchteil abgedeckt, Befragte kann aber keinen konkreten

Bedarf nennen

» Ärzte sollten stärker eingebunden werden

Burgenland (n=10)

» Angebote sind zu teuer – sind für Familien nicht leistbar

Salzburg (n=4)

Tabelle 1: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der ihrer Meinung nach für Menschen mit Demenzerkrankungen erforderlichen
weiteren Unterstützungsangebote (n=14)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang

Infora Consulting Group
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Salzburg (n=4)

wurde)
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ist noch nicht bekannt, da noch keine Rechnung erhalten

(einen Teil zahlt die Gemeinde, die Höhe des Selbstbehaltes

es stellt sich aber die Frage nach der Höhe des Selbstbehaltes

» Tageszentrum zwei- bis dreimal pro Woche wäre erforderlich,

betreuenden Angehörigen zu entlasten

jeden zweiten Tag müsste jemand kommen, um den

» Nur eine Stunde Betreuung pro Woche ist zu wenig, zumindest

regelmäßig Kontrollen bzgl. Demenz durchgeführt werden

wird meist zu spät gestellt, ab dem 80. Lebensjahr sollten

Burgenland (n=10)

Tabelle 1: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der ihrer Meinung nach für Menschen mit Demenzerkrankungen erforderlichen
weiteren Unterstützungsangebote (n=14)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang

Infora Consulting Group
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» Generell mehr Unterstützung bei der Betreuung der Mutter

» Man muss das Projekt mehr publik machen

» Mehr Beratung, wie man als Angehöriger mit der Krankheit richtig umgeht

» Angehörigengruppe am Abend

Salzburg (n=4)

10. Juni 2009
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» Mehr Hilfe, dass man weiß, wie man es besser macht, noch

können und in der Zeit unentgeltliche Betreuung haben

erkrankte Person in Sicherheit wissen, auf Urlaub fahren

» Mehr Freizeit für Angehörige und dabei die an Demenz

verpflichtend sein

für Pensionisten – wenn sie dazu in der Lage sind – gesetzlich

Voruntersuchungen gelaufen sind, Nachbarschaftshilfe sollte

» Kann man erst sagen, wenn entsprechend exakte

Erkrankten zu helfen, die Erkrankung zu verzögern

» Beratung, was Angehörige tun können, um dem an Demenz

Angehörigengruppe ist 40 km entfernt

» In der Umgebung gibt es nicht viel, die nächste

genannt)

» Gesprächstherapie für Angehörige wäre nötig (wurde zweimal

(Zuschüsse)

» Finanzielle Unterstützung, sodass man Arbeiten gehen kann

am Abend auch jemanden, der kurzfristig verfügbar ist

» Eine Stunde Betreuung pro Woche ist zu wenig, man bräuchte

Waschen/Putzen kommen (d.h. Heimhilfe stundenweise)

» Zumindest ein- bis zweimal pro Woche sollte jemand zum

Burgenland (n=13)

Tabelle 2: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der für sie persönlich erforderlichen weiteren Unterstützungsangebote (n=17)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang

73

Infora Consulting Group
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notwendig, mehr Entlastungsmöglichkeiten für Angehörige

jedoch war die Nachfrage zu gering – mehr Information wäre

» Zuvor gab es bereits ein Projekt (Gedächtnistraining etc.),

besser

» Betreuung erfolgt zu selten, jeden Tag eine Stunde wäre

„durchhält")

» Mehr psychologische Betreuung der Angehörigen (damit man

den Gemeinden (Gemeindearzt)

mehr Austausch mit anderen Angehörigen, mehr Information in

Burgenland (n=13)

Tabelle 2: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der für sie persönlich erforderlichen weiteren Unterstützungsangebote (n=17)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang

Infora Consulting Group

vergisst es aber kurz darauf wieder, dass jemand da war

Therapeutin an, hat Freude am Spazierengehen und Malen –
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wurde auf Initiative der Koordinatorin umgestellt und ist nun verträglich

» Der/die Betroffene ist ruhiger geworden, hat weniger Angst, die Medikation

Befragten durch das Zusammenwirken aller bedingt

» Der/die Betroffene geht wieder Spazieren – ist nach Meinung des/der

» Der/die Betroffene/r hört gerne zu, kann sich wieder gut unterhalten

» Medikation ist gut eingestellt worden – der/die Betroffene ist ruhiger

für möglich gehalten (Facharzt ist sehr gut)

10. Juni 2009
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Zustand hat sich deutlich verbessert, Tiefpunkt der

» Medikation wurde durch den Neurologen neu eingestellt –

Freude nach zuerst ablehnender Haltung

er/die bemüht sich, erwartet Betreuerin/Therapeutin jetzt mit

» Eine Stunde pro Woche ist förderlich für den/die Betroffene/n –

kann ihn/sie eine halbe Stunde allein lassen

ruhiger geworden, Mundbrennen und Juckreiz sind weg, man

» Die Demenz ist zwar verstärkt – aber der/die Betroffene/r ist

aber auf Anraten des Hausarztes in Graz umgestellt)

Auswirkung auf seine/ihre Stimmungslage (Medikation wurde

Bilderrätseln) macht ihm/ihr Freude und hat eine positive

» Beschäftigung mit dem/der Betroffenen (Vorlesen, Lösen von

viel

sind, er/die ist offen für Gespräche – sie lachen gemeinsam

Projektmitarbeiterin eine Erleichterung für den/die Betroffene/n

» Deutliche Verbesserung des/der Betroffenen, der/die Befragte hätte das nicht » Befragte/r hat das Gefühl, dass die Besuche der

verbesserter Zustand

Burgenland (n=24)

» Der/die Betroffene schickt normalerweise alle weg, nimmt die

Positive Veränderungen

» Auf Anraten der Projektmitarbeiterin wurde die Medikation eingestellt – nun

Salzburg (n=12)

Tabelle 3: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der von ihnen für die Demenzbetroffenen seit dem Erstkontakt mit den MitarbeitterInnen des jeweiligen Projektes festgestellten positiven vs. negativen Veränderungen (n=36)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang
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vom Demenzteam jemand kommt

» Der/die Betroffene ist noch vergesslicher geworden, freut sich aber, wenn

fühlt

das Gefühl, dass sich er/sie sich bemüht und in seiner/ihrer Situation besser

Burgenland (n=24)

10. Juni 2009
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nicht – fremde Ansprache tut ihm/ihr gut, er/sie wird offener,

den Besuchstag der Projektmitarbeiterin interessanterweise

» Der/die Betroffene freut sich und bemüht sich sehr, vergisst

jemand mit ihm/ihr spricht

dass die Projektmitarbeiterin kommt – es tut ihm/ihr gut, wenn

» Der/die Betroffene freut sich auf den Besuch, wartet darauf,

Alltagsgestaltung

Kontaktperson, ist beschäftigt und erhält Hilfe bei der

» Der/die Betroffene (gehörlos) hat eine zusätzliche

unterhält sich gut

wenn die Projektmitarbeiterin zum Gedächtnistraining kommt,

» Der/die Betroffene ist seitdem ein anderer Mensch, freut sich,

Pflegegeld-Erhöhung geklappt

des im Zuge des Projektes erstellten Befundes hat die

» Der/die Betroffene kam ins Pflegeheim und durch Vorlegen

gegenüber offener durch die Gespräche mit der Psychologin

» Der/die Betroffene ist aufgeschlossener und Fremden

Altersdepression ist überschritten

Positive Veränderungen

» Zustand des/der Betroffenen variiert zwar stark, der/die Befragte hat aber

Salzburg (n=12)

Tabelle 3: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der von ihnen für die Demenzbetroffenen seit dem Erstkontakt mit den MitarbeitterInnen des jeweiligen Projektes festgestellten positiven vs. negativen Veränderungen (n=36)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang

Infora Consulting Group
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Salzburg (n=12)
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gleich (in der Nacht sehr unruhig), ist zeitweise aber besser –

» Die Tagesverfassung des/der Betroffenen ist nicht immer

(lacht mehr), der Händedruck wird jetzt erwidert (vorher nicht)

» Die Stimmungslage des/der Betroffenen hat sich verbessert

und ist interessierter

andere Pfleger, was vorher nicht der Fall war; zeigt Emotionen

» Die Reaktionen sind verbessert – der/die Betroffene erkennt

Gedächtnistraining wirkt sich sehr gut aus

» Der/die Betroffene ist weniger depressiv, das

"wieder da", ist interessierter und zeigt mehr Anteilnahme

Bilderrätsel), fragt nach der Vergangenheit, ist zeitweise

» Der/die Betroffene/r macht gerne mit (Vorlesen, Rechnen,

abweisend, freut sich aber, wenn die Therapeutin kommt

» Der/die Betroffene ist normalerweise Fremden gegenüber

seine/ihre Umgebung (war früher teilnahmslos)

» Der/die Betroffene ist frischer, interessiert sich wieder für

zum Gedächtnistraining kommt, vergisst auch nie den Termin

» Der/die Betroffene freut sich, wenn die Projektmitarbeiterin

auch andere Angebote (z. B. Essen auf Rädern) anzunehmen

Positive Veränderungen

Burgenland (n=24)

Tabelle 3: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der von ihnen für die Demenzbetroffenen seit dem Erstkontakt mit den MitarbeitterInnen des jeweiligen Projektes festgestellten positiven vs. negativen Veränderungen (n=36)

Dr. Brigitte Wagner
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

» Zustand des/der Betroffenen ist besser geworden

jene vom Demenzteam)

freut sich, wenn jemand kommt (auch andere Personen als

» Zustand des/der Betroffenen ist besser – es hilft ihm/ihr, er/sie

– ist nun aktiver

» Zuerst Widerstand des/der Betroffenen, dann aber Akzeptanz

anwesend und spielt Harmonika

Ehepartner ist bei Besuchen der Projektmitarbeiterin

Positive Veränderungen

Burgenland (n=24)

Tabelle 3: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der von ihnen für die Demenzbetroffenen seit dem Erstkontakt mit den MitarbeitterInnen des jeweiligen Projektes festgestellten positiven vs. negativen Veränderungen (n=36)

Dr. Brigitte Wagner
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– Probleme lassen sich derzeit nicht beheben

» „Demenzpflaster“ ist der Betroffenen unangenehm, sie trinkt auch zu wenig

bloßgestellt und kann es nicht akzeptieren

» Der/die Betroffene lehnt die professionelle Betreuung und Tests ab, fühlt sich

Tagespflege in Betracht

aber eingesperrt und will dort nicht bleiben – Angehörige ziehen nun eine

Burgenland (n=24)
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mehr gut), hängt aber auch von der Tagesverfassung ab

jetzt eher schlechter (vor allem die Wahrnehmung ist nicht

» Zuerst keine Veränderung im Zustand des/der Betroffenen,

Negative Veränderungen

» Massive Änderung, da der/die Betroffenen ins Pflegeheim kam, fühlt sich

Orientierungsprobleme

» Der/die Betroffene wird zunehmend depressiver und hat

Salzburg (n=12)

Tabelle 3: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der von ihnen für die Demenzbetroffenen seit dem Erstkontakt mit den MitarbeitterInnen des jeweiligen Projektes festgestellten positiven vs. negativen Veränderungen (n=36)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang

79

Infora Consulting Group

80

Positive Veränderungen

Burgenland (n=27)
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Demenzbetroffenem richtig umgeht

dass sein Verhalten nicht falsch ist, hat Informationen erhalten, wie man mit

» Befragter wurde durch Information in seiner Vermutung bestätigt, weiß nun,

braucht

» Befragte weiß zumindest, an wen sie sich wenden kann, wenn sie etwas

Probleme und lernt im Umgang mit Demenzbetroffenem laufend dazu

» Der/die Befragte ist ruhiger ("…es tut einem selber gut"), hatte zuvor

» Der/die Befragte erhält Hilfestellung, wenn es um Ansuchen geht

» Angehörige ist beruhigter

nicht mehr herum)

» Angehörige sind beruhigt, können nachts durchschlafen (Mutter "geistert"

Demenzbetroffenen umgeht, Ratschläge tun gut, Wissen wurde erweitert

bestätigt hat
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» Der/die Befragte ist froh, dass sich der Demenzverdacht nicht

Verhalten keine Böswilligkeit seitens der/des Betroffenen ist

dem/der Betroffenen ist besser durch die Einsicht, dass das

ist leichter im Umgang, durch Information, Beziehung zu

» Der/die Befragte fühlt sich nervlich stärker, der/die Betroffene

Demenzbetroffenen kommt und ist beruhigt

» Der/die Befragte freut sich, wenn jemand zur

Pflegegeldantrag bewilligt wird

gesprochen, Entlastung ist aber erst möglich, erst wenn

» Aufklärung war wichtig, man hat über die Krankheit

aufgelockerter und herzliches Lachen möglich

» Angehörige hat mehr Zeit für sich selbst, die Stimmung ist

Haus (z. B. in den Garten) gehen

» Eine Stunde Zeit für sich selbst, kann dann beruhigt außer

persönlichen Interessen mehr wahrnehmen)

» Absicherung der Diagnose war wichtig – gute Beratung, wie man mit dem/der » Eineinhalb Stunden Freizeit in der Woche (konnte zuvor keine

Salzburg (n=18)

Tabelle 4: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der von ihnen für sich persönlich seit dem Erstkontakt mit MitarbeiterInnen des
jeweiligen Projektes festgestellten positiven vs. negativen Veränderungen (n=45)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang

Infora Consulting Group

während der einen Stunde sicher ist

um auf den Sportplatz oder ins Gasthaus zu gehen

eine große Erleichterung
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» Erleichterung, da man weiß, wie weit die Demenz

» Nun Sicherheit, dass der/die Betroffene nicht dement ist

10. Juni 2009

Seite 100

fortgeschritten ist und wie man mit dem/der Betroffenen

» Durch Erklärungen besseres Verständnis für die Erkrankung

großer Schritt- Erleichterung

» Mehr Information über Erkrankung

Demenzbetroffenem nicht außer Haus muss

sind besonders wichtig), es ist Entlastung, wenn man mit

» Man weiß, wenn man ein Problem hat, wo man anfragen kann (Hausbesuche » Betreuung ist leistbar, Projektmitarbeiterin kommt ins Haus,

» Gute Information, an wen man sich im Falle von Problemen wenden kann

» Betreuung ist leistbar, Projektmitarbeiterin kommt ins Haus, ist

» Besseres Gefühl, mehr Sicherheit

» Es geht dem/der Befragten besser, tut sich leichter im Umgang mit dem/der

Betroffenen, man ist froh, dass man weiß, an wen man sich wenden kann

» Besseres Gefühl, da etwas gegen die Krankheit getan wird

Wünsche/Bedürfnisse nur erahnen

Erkrankung ist auch wichtig

» Erleichterung, da man weiß, was man tun kann

drückt sich deutlicher aus, vorher konnte man ihre

er/sie nicht mehr mit dem Auto fahren kann – Information über die

» Erleichterung, da der/die Demenzbetroffene zumindest eingesehen hat, dass » Kann nun besser mit dem/der Betroffenen kommunizieren –

umgeht

Gewissen genommen wurden, da sie nun weiß, wie man mit der Erkrankung

» Erleichterung dadurch, dass dem/der Befragten die Angst und das schlechte » Befragter nutzt manchmal die Zeit, wenn Therapeutin da ist,

ist

Burgenland (n=27)

» Der/die Befragte weiß, dass der/die Demenzbetroffene

Positive Veränderungen

» Entlastung – jedoch eher privat, da die Nichte in der Demenzberatung tätig

Salzburg (n=18)

Tabelle 4: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der von ihnen für sich persönlich seit dem Erstkontakt mit MitarbeiterInnen des
jeweiligen Projektes festgestellten positiven vs. negativen Veränderungen (n=45)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang

81

Infora Consulting Group

82

und ist sehr zufrieden
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Information über Erkrankung
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» Sicherheit, dass Angehöriger in guten Händen ist

Demenzbetroffene/n

(Gedächtnistraining, Rechnen) – ist gut für den/die

» Der/die Betroffene. hat eine zusätzliche Beschäftigung

» Man weiß, wo man Rat und Hilfe bekommt

» Man hat das Gefühl, nicht allein gelassen zu sein

» Man fühlt sich nicht allein, man hat Hilfe und Unterstützung

wissen würde, woher man noch mehr Informationen bekommt)

» Information über die Erkrankung (es wäre aber gut, wenn man

» In der einen Stunde kann man etwas anderes machen

» Hat eine Stunde pro Woche Zeit, um Besorgungen zu machen

Pflegerin kann in der Zeit weggehen

» Weiß, wenn es gar nicht mehr geht, an wen er sich wenden kann – hat mehr » Gutes Gefühl. dass der/die Betroffene in guten Händen ist,

da sein und es gab Konflikte

Angehörigen zueinander deutlich verbessert – zuvor musste immer jemand

Burgenland (n=27)

» Der/die Befragte ist selbst auch lebhafter, findet Ansprache

umgeht

Positive Veränderungen

» Seit der/die Betroffene im Seniorenheim ist, hat sich die Beziehung der

Salzburg (n=18)

Tabelle 4: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der von ihnen für sich persönlich seit dem Erstkontakt mit MitarbeiterInnen des
jeweiligen Projektes festgestellten positiven vs. negativen Veränderungen (n=45)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

» Zeitgewinn – kann Dinge erledigen, die sonst liegen bleiben

Positive Veränderungen

Burgenland (n=27)

Negative Veränderungen
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Stress, Familie und Beruf „unter einen Hut“ zu bringen

Demenzbetroffene/n kümmern (sonst schlechtes Gewissen) und hat dadurch

» Durch vermehrtes Wissen muss sich der/die Befragte mehr um den/die

Salzburg (n=18)

Projektes festgestellten positiven vs. negativen Veränderungen (n=45)
Burgenland (n=27)
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Tabelle 4: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der von ihnen für sich persönlich seit dem Erstkontakt mit MitarbeiterInnen des jeweiligen

Salzburg (n=18)

Tabelle 4: Äußerungen der Befragten hinsichtlich der von ihnen für sich persönlich seit dem Erstkontakt mit MitarbeiterInnen des
jeweiligen Projektes festgestellten positiven vs. negativen Veränderungen (n=45)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang

83

84
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beworben und propagiert werden (Befragte hatte Information über Projekt

» Es hat alle sehr gut und verlässlich geklappt – das Projekt sollte weiter

ist – mehr Gespräche für Angehörige

der Erkrankte unruhig), Aufklärung der Gesellschaft, dass es eine Krankheit

sofort zahlen muss – gut, dass jemand zu Hause testet (im Krankenhaus war

» Die Demenzberatung sollte aufrecht bleiben, wichtig ist, dass man nicht

» Der/die Befragte würde Hilfe beim Pflegegeldantrag brauchen
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diese sich zu wenig um optimale Betreuungsmöglichkeiten

» Der/die Befragte ist mit Sachwalterin nicht einverstanden, da

Mutter macht nicht mit

» Der/die Befragte ist mit der Betreuung sehr zufrieden, aber die

Ersparnisse nicht verlieren

» Der/die Befragte hat eine kleine Pension und will ihre

kommt

dass Projekt weiter geht – mehr Öffentlichkeitsarbeit wäre erforderlich – die

doppelte Testung durch die Projektmitarbeiterin und den Arzt ist nicht sinnvoll

zumindest verzögert wird und ist froh, dass die Psychologin

» Der/die Befragte möchte, dass die Krankheit gestoppt oder

(Konflikte)

Gehirn fordert, für die Familie ist die Situation belastend

» Der/die Befragte ist überzeugt, dass es hilft, wenn man das

auseinandersetzen (Tabuthema)

Information aus der Zeitung – nun liest man leider wieder nichts), wünscht,

» Der/die Befragte ist froh, dass die Demenzberatung gekommen ist (hatte

» Man sollte die Demenzberatung öffentlicher machen

werden, wird aber nicht bezahlt; Urlaub wäre nötig, doch keine

wohnt, damit jemand da ist
Vertretung; Jugend sollte sich mit "Dementen"

Verantwortung dem anderen, Windelhose würde benötigt

» Alten Menschen mehr Lebensfreude geben, jeder überlässt

» Der/die Befragte findet das Angebot gut, möchte die Vermittlung von

jemandem, der mit wenig oder keiner Miete bei dem/der Demenzbetroffenen

» zweimal die Woche Entspannung wären gut

Burgenland (n=35)

Infora Consulting Group

» Ärzte sollten sich mehr mit dem Thema befassen

Salzburg (n=18)

Tabelle 5: Abschließend geäußerte Anliegen der Befragten (n=53)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang
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» Mehr Information in den Medien, der/die Befragte hofft, dass das Projekt

zufrieden

» Die Leute vom Projekt sind höflich und nett – der/die Befragte ist voll

Befunde für den Hausarzt und Informationsmaterial wurden nicht übermittelt

» Die Leute vom Projekt sind grundsätzlich nett, aber die versprochenen

Krankenkasse

inzwischen entspannen können – leider erfolgt keine Finanzierung durch die

wichtig, wo erkrankte Personen tagsüber betreut werden und Angehörige

» Generell wäre die Möglichkeit eines Klinikaufenthaltes wie in Bad Ischl

Betroffene/r im Seniorenheim ist

» Die Projektmitarbeiterin war äußerst hilfreich – Erleichterung, seit der/die

» Bessere Windeln, die man nicht soft wechseln muss (Pat.

» Der Facharzt wurde angekündigt, ist bis jetzt aber nicht erschienen
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» Das Demenzteam muss sich mehr etablieren, Demenz darf

Demenzbetroffene ins Pflegeheim zu geben, beste Beratung

Befragten in der Entscheidung unterstützt, die

» Die Dame vom Projekt war nett – hat den Vater der/des

Nachbarschaft)

der/die Betroffene dann nicht mehr aufsteht (Erfahrung aus

er/sie aggressiv – Befürchtung, dass Arzt ruhig stellt und

kommt – wenn der/die Betroffene/r transportiert wird, reagiert

Auto), muss er/sie einen Neurologen suchen, der ins Haus

» Da keine Transportmöglichkeit besteht (Befragte fährt nicht

» Einstufung des Pflegegeldes ist nicht korrekt

» Pflegegeld-Einstufung ist nicht in Ordnung

nett

braucht derzeit 5 Stück pro Tag), Demenzteam freundlich und

» Der/die Befragte ist voll zufrieden

kümmert

Burgenland (n=35)

Infora Consulting Group

» Es passt alles

erst von einer Freundin bekommen)

Salzburg (n=18)

Tabelle 5: Abschließend geäußerte Anliegen der Befragten (n=53)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang

85

86

schuldig fühlen (z. B. bei Kurzzeitpflege), weil Nachbarn
schlecht reden, Nachbarschaftshilfe bzw. Ehrenamtliche bei

Windeln) aufliegen – bei Besorgung von Heilbehelfen kommt man sich wie

ein Bittsteller vor
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zu Hause, geht auch mit Hilfe der Hauskrankenpflege nicht)

Betroffene/n zur Körperpflege abgeben kann (er/sie verweigert Körperpflege

» Der/die Befragte würde eine Anlaufstelle brauchen, bei der man den/die
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hilfreich – er/sie weiß, was es jetzt gibt, wenn es sich nicht

» Der/die Befragte fühlt sich gut betreut, die Broschüre war

sind

Gesetze zur Finanzierung nicht in allen Bundesländern gleich

wird zu langsam bearbeitet – es ist ungerecht, dass die

» Die Finanzierung ist ein großes Problem, der Pflegegeldantrag

» Es wäre schade, wenn das Projekt aufhören würde

Kindergarten (etwas "Lockeres")

» Es sollte einen "Seniorengarten" geben, ähnlich einem

gewisse Zeit für Sozialarbeit aufwänden

und unbedingt verlängert werden

» Projekt soll weiter geführt werden, bringt den Betroffenen viel

Aufgaben im Alter sind wichtig – daher sollte jeder eine

» Es ist der Tod, wenn man nicht mehr gebraucht wird –

keine Böswilligkeit ist (nochmaliger Anruf)

dass das Verhalten auf eine Krankheit zurückzuführen und

besseren Umgang mit alten Menschen lernen und wissen,

durch Mundpropaganda (Nachbarin) erfahren, Projekt sollte mehr propagiert

» Mit der Projektmitarbeiterin hat alles reibungslos geklappt – vom Projekt

kann

» Mehr Information, wie man Menschen mit Demenz durch Sprache beruhigen » Die Öffentlichkeit sollte mehr über Demenz aufgeklärt werden,

Pensionistenverbänden für Besuchsdienste rekrutieren

kein Tabuthema mehr sein, Angehörige dürfen sich nicht

Burgenland (n=35)

Infora Consulting Group

weiter geht – bei Ärzten sollten Folder mit praktischen Tipps (z. B. über

Salzburg (n=18)

Tabelle 5: Abschließend geäußerte Anliegen der Befragten (n=53)

Dr. Brigitte Wagner

Anhang
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Salzburg (n=18)

Tabelle 5: Abschließend geäußerte Anliegen der Befragten (n=53)

Dr. Brigitte Wagner
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gegeben ist – die Pflegeheime im Umfeld sind akut nicht

die Situation, wenn eine weitere Mobilitätseinschränkung

verpflichtet und nimmt nichts in Anspruch; problematisch wird

» Mutter (79) sollte Urlaub machen, fühlt sich aber dem Gatten

das Projekt weitergeht

» Möchte eine Angehörigengruppe in der Nähe und hofft, dass

(z. B. in Zeitungen)

» Mehr Werbung/Öffentlichkeitsarbeit bzgl. des Projektangebots

Medikamente werden benötigt

(Befreiung von Rezeptgebühr ist undurchsichtig), 10-14

(nur 210 für drei Monate bewilligt), finanzielle Entlastung

» Mehr und bessere (dickere) Windeln von der Krankenkasse

Mutter nun weitergeht

Diagnose eines Hirntumors erhalten, weiß nicht, wie es mit

» Mehr Übungsmaterial, der/die Befragte hat am Vortag die

ist leider ein Tabu (keiner will etwas zu tun haben)

Weiterführung des Projekte wäre wichtig, das Thema im Dorf

» Mehr Information über Pflegemöglichkeiten (24 -h- Pflege),

Medikamenten (nachträglicher Anruf)

» Mehr Information seitens der Ärzte über Nebenwirkungen von

verschlimmert, kann es so bleiben wie jetzt

Burgenland (n=35)

Infora Consulting Group

Anhang

87

88
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Salzburg (n=18)

Tabelle 5: Abschließend geäußerte Anliegen der Befragten (n=53)

Dr. Brigitte Wagner
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» Sehr zufrieden – das Projekt soll weitergehen

eine große Hilfe

» Das Projekt wird begrüßt, ist den Angehörigen und Betroffenen

vielen Menschen Hilfe

» Das Projekt soll unbedingt weitergeführt werden, es bringt

Gebärdendolmetscher selbst zu bezahlen

gesprochen – beim Arztbesuch sind die Kosten für einen

Demenzbetroffenen – großteils wird keine Gebärdensprache

großes Problem ist die Gehörlosigkeit des/der

» Das Projekt ist eine tolle Sache – großes Kompliment, aber ein

Demenzbetroffene sonst erbricht

das Mittagessen dann erst um 15 Uhr, da sich der/die

um 12.00 Uhr oder 12.30 Uhr eingenommen werden kann und

unterschiedlichen Zeiten, sodass das Frühstück teilweise erst

» Problem mit Heimhilfe, kommt in der Früh zu sehr

geholfen

Befragte ist mit dem Projekt sehr zufrieden, es hat ihr sehr

» Pflegegeldantrag um Erhöhung dauert so lange, der/die

Verkehrsmitteln unterwegs)

zwei Stunden Besuchszeit ganztags mit öffentlichen

verfügbar, da voll (Mutter wäre zum nächsten Pflegeheim für

Burgenland (n=35)

Infora Consulting Group

Anhang
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Salzburg (n=18)

Tabelle 5: Abschließend geäußerte Anliegen der Befragten (n=53)

Dr. Brigitte Wagner

Menschen sind für ihn/sie uninteressant
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Demenzbetroffene. will in kein Seniorenzentrum – fremde alte

» Die Situation hat sich insgesamt verbessert, der/die

erforderlich

unbedingt weitergehen – zwei Tage pro Woche wären

» Senioren-Tagesbetreuung im Zuge des Projektes müsste

Burgenland (n=35)

Infora Consulting Group

Anhang

89

90

Steiermark (n=3)

Salzburg (n=2)

Infora Consulting Group

Ressourcen dazu sind nicht da, man würde
mehr Mitarbeiter – am besten einen

man sollte ihnen mehr Zeit zur Verfügung

stellen
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» Befragte/r weiß nichts dazu

erforderlich

» Viel mehr Betreuung für Angehörige ist

Vertrauen sollte aufgebaut bzw. Misstrauen

Einstellung der Betroffenen zu ändern
Betroffenen sind wichtig

verringert werden, Gespräche mit den

» Das Projekt ist noch nicht genug im Laufen,

» Wichtig wäre es, irgendwie die innere

benötigen

"Mitarbeiter-Pool" zum Auswählen –

» Entlastung ist dringend notwendig, aber die

wichtig

Beschäftigung mit den Angehörigen wären

Information, mehr Angebot und intensive

Entlastungsmöglichkeiten – mehr

haben keine Information über

noch keine perfekte Lösung, Angehörige

» Betroffene sollten öfters besucht werden,

Selbsthilfegruppen betreut werden

10. Juni 2009

Seite 109

vorhanden – Ärzte lassen Tests häufig aus

am Anfang, daher ist weniger Information

» Die fachärztliche Begutachtung ist noch sehr

» Angehörige sollten nicht nur im Rahmen von » Angehörige sind noch immer sehr überlastet, » Hausärzte sollten stärker einbezogen werden

Burgenland (n=5)

Tabelle 6: Verbesserungsvorschläge der Befragten in Bezug auf das bestehende Netzwerk

Dr. Brigitte Wagner

Anhang

Infora Consulting Group
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» Mundpropaganda, Information in den Medien

» Mehr Aufklärungsarbeit, Ärzte informieren

» Flugblätter

» Ärzte einbeziehen

wissen wenig

» Gesamte Ortschaft einbeziehen, Ärzte

Gemeinde

Sonntagsmessen, auf Anschlagtafeln der

Information in Spitälern, bei Hausärzten, in

» Genaue, individuelle Informationsschreiben;

machen

» Durch ein Alteninformationssystem publik

Burgenland (n=7)

Betroffenen knüpfen

weitergeben und direkten Kontakt mit

» Über mobile Dienste Information an Familien

» Hausärzte mehr involvieren

informieren (Mundpropaganda),
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Behörden, Ärzte, Flyer)

Werber gibt, Vertrauen muss aufgebaut
werden, Hauskrankenpflege sollte

Information wäre erforderlich (über

» Projekt ist noch zu unbekannt, bessere

Salzburg (n=1)

Medien/Post ist eher unsinnig, da es zu viele

» 90 % wissen nichts – Verbreitung über die

Steiermark (n=2)

Tabelle 7: Verbesserungsvorschläge der Befragten in Bezug auf die Vermittlung von Wissen innerhalb der Bevölkerung über regionale Unterstützungsangebote

Dr. Brigitte Wagner

Anhang
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Infora Consulting Group

92

Steiermark (n=4)
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» Zeitung, Radio, Werbebroschüren

viele nicht aus

Veranstaltungstermine gehen sich zeitlich für

» Es gibt zu wenig Veranstaltungen,

einbeziehen

mehr involvieren

durch die Hauskrankenpflege, Hausärzte

» Verbreitung in den Medien, Mundpropaganda

Krankheit, Nachbarn informieren

» Regelmäßige Informationsschreiben über die

» Mehr Engagement, niemand ist informiert

werden sollte

kann aber nicht beurteilen, was noch getan

starke Berührungsängste vorhanden sind,

» Broschüren, Gemeindeinformationen, Kirche » Der/die Befragte stellt fest, dass am Land

Burgenland (n=3)

Umfeld darüber reden
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» Besonders Angehörige sollten in ihrem

Salzburg (n=1)

Tabelle 8: Verbesserungsvorschläge der Befragten in Bezug auf den Abbau von Berührungsängsten innerhalb der regionalen Bevölkerung durch Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Brigitte Wagner

Anhang
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» Viel darüber reden

Heim nötig wäre

und nicht erst, wenn es zu spät ist und ein

» Mehr darüber reden, vorbeugend arbeiten

notwendig ist

auftreten können und wann Hilfe von außen

» Mehr Aufklärung, welche Symptome

Burgenland (n=3)

Salzburg (n=1)

mehr Aufklärung geben
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» Beratung über das Angebot durch Hausärzte » Angebot ist Angehörigen unbekannt, es sollte

Steiermark (n=1)

Tabelle 9: Verbesserungsvorschläge der Befragten in Bezug auf den Abbau von Berührungsängsten innerhalb der regionalen Bevölkerung durch Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Brigitte Wagner

Anhang
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» Mehr Gruppenvalidationen

Supervision für die Mitarbeiter

» Mehr Betreuung nach allen Seiten und

nur individuell einige, regelmäßige Kontrolle

Menschen arbeiten, weniger Medikamente –

» Mehr an der inneren Einstellung der

öfter Vorträge halten

Beschäftigungstherapie, mehr publizieren,

» Kostenfrage klären, mehr

Institutionen zu wenig Geld

Psychologen haben zu wenig Zeit,

Institutionen sind zu intensivieren,

» Kontakte zwischen Angehörigen und

Selbsthilfegruppen für Angehörige

gleichzeitige Betreuung, mehr

» Redebedarf der Angehörigen

mehr einbeziehen

» Nachbarn und Angehörige aufklären, Ärzte

nur „Folder"

» Mehr direkter Kontakt mit Angehörigen, nicht

dadurch die Hemmschwelle verringern

» Mehr direkt mit den Familie reden und

anschreiben oder ansprechen

» Das Interesse muss gesteigert werden, direkt

» Explizite Angehörigenarbeit – separate, nicht » Intensives Einbinden der Angehörigen

Körperfunktionen, um die Vorgänge besser

stärker einbeziehen
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nachvollziehen zu können

einholen, Aufklärung über die

einfach formulierte Broschüren, das Internet

» Angehörige sollten Erkrankte früher

Salzburg (n=1)

„abgeben", sollten früher Information

» Informationsfluss weiter verbessern

Steiermark (n=7)

Information zuschütten, sondern mehr

» Angehörige nicht mit wissenschaftlicher

Burgenland (n=13)

Tabelle 10: Vorschläge der Befragten zur Verbesserung der Situation betreuender/pflegender Angehöriger von Demenzkranken
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Thema sensibilisieren

verbessern und die Bevölkerung für das

» Zeitliche Ressourcen der Mitarbeiter

» Übergreifende Arbeit aller Institutionen

Menschen der Kontakt zu Kindern

» Der Erfahrung des Befragten nach hilft alten

aber viel Radio)

informieren (alte Leute lesen wenig, hören

» Ressourcenmangel beheben, im Radio

Seiten

mehr Informationsmaterial, nicht nur ein paar

» Mehr Vernetzung zwischen den Institutionen,

Erkrankte individuell behandeln

» Mehr in die Bevölkerung gehen und

Burgenland (n=13)

viel persönlicher Kontakt

berücksichtigen, da sie sich einsam fühlen –

Steiermark (n=7)
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Salzburg (n=1)

Tabelle 10: Vorschläge der Befragten zur Verbesserung der Situation betreuender/pflegender Angehöriger von Demenzkranken
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SOZIAL TELEFON
Bürgerservice des Sozialministeriums
Tel.: 0800 - 20 16 11
Mo bis Fr 08:00 - 16:00 Uhr
PFLEGETELEFON
Tel.: 0800 - 20 16 22
Mo bis Fr 08:00 - 16:00 Uhr
Fax: 0800 - 22 04 90
pflegetelefon@bmask.gv.at
BROSCHÜRENSERVICE
Tel.: 0800 - 20 20 74
broschuerenservice@bmask.gv.at
BRIEFKASTEN
Für Anregungen und allgemeine Fragen:
briefkasten@bmask.gv.at

BUNDESMINISTERIUM FÜR
ARBEIT, SOZIALES UND
KONSUMENTENSCHUTZ
Stubenring 1, 1010 Wien
Tel.: +43 1 711 00 - 0
www.bmask.gv.at

EVALUIERUNG VON MODELLPROJEKTEN
ZUR BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG
VON MENSCHEN MIT
DEMENZERKRANKUNG UND DEREN
ANGEHÖRIGEN

