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EINLEITUNG 

Im vorliegenden Bericht sind Teilergebnisse des Projektes “Erwerbstätige pflegende 

Angehörige in Österreich: Herausforderungen im Alltag und für die Politik“, unterstützt 

durch Fördergelder des Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (Projekt-

nummer: 16049), zusammengestellt.  

Ziel des Projektes war es, die Wechselwirkungen und Spannungsverhältnisse zwischen 

dem österreichischen Langzeitpflegeregime, das auf einer nicht erwerbstätigen 

(weiblichen) Pflegenden in Abhängigkeit von einem (männlichen) Ernährer aufbaut, 

und den tatsächlichen Pflegearrangements (d.h. die Kombination von informeller Pflege 

durch verschiedene Angehörige und/oder professionelle Pflege) zu untersuchen, die sich 

aus der steigenden Anzahl erwerbstätiger pflegender Angehöriger ergeben.  

Dazu wurde untersucht, wie Pflegearrangements auf der Mikroebene pflegender Ange-

höriger und allenfalls ihrer Netzwerke von Co-Pflegenden ausgehandelt, organisiert und 

wahrgenommen werden. Dabei wurde Augenmerk darauf gelegt, wie unterschiedliche 

Pflegearrangements mit der Erwerbs-, Einkommens- und Absicherungssituation von 

erwerbstätigen pflegenden Angehörigen in ihren jeweiligen Pflegenetzwerken und -

kontexten interagieren.  

Die Forschungsfragen des Projektes bezogen sich (a) auf die detaillierten Charakteristi-

ka des österreichischen Langzeitpflegeregimes, (b) auf die Gestaltung von und 

Erfahrung mit bestehenden Pflegearrangements seitens pflegender Angehöriger und (c) 

darauf, in welchem Verhältnis diese individuellen Pflegearrangements zur finanziellen 

und sozialen Absicherung der pflegenden Angehörigen stehen. Das Projekt zielte darauf 

ab, die Situationen und Probleme zu identifizieren, mit denen erwerbstätige pflegende 

Angehörige konfrontiert sind, und herauszuarbeiten, wie das österreichische Langzeit-

pflegeregime modifiziert werden müsste, um bestehende Spannungen zwischen den 

institutionellen Rahmenbedingungen und den Lebensrealitäten erwerbstätiger pflegen-

der Angehöriger abzubauen.  

Das vorliegende Projekt baute auf einem transdisziplinären Forschungsansatz auf, der  

unterschiedliche Analyseebenen adressierte und dabei verschiedene methodische 

Zugänge verband. Es zielte darauf ab, neue Verbindungen zwischen lebensweltlichen 

Erfahrungen und politischen Rahmenbedingungen in Bezug auf die noch wenig 

untersuchte Situation erwerbstätiger pflegender Angehöriger herzustellen. 

Das Projekt war in folgende vier Module gegliedert. Die Ergebnisse aus Modul 1 und 3 

werden im vorliegenden Bericht zusammengefasst. Ergebnisse aus Modul 2 werden in 

wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht.  

Modul 1 – Analyse der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

Im Rahmen von Modul 1 wurde die Recherche, Bearbeitung und Darstellung der poli-

tischen sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen durchgeführt, welche im Zusam-

menhang mit der Angehörigenpflege sowie mit der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit 

und Angehörigenpflege besonders relevant sind. Die Identifizierung und Bearbeitung 

von relevanten und im Speziellen aktuellen gesetzlichen (Neu-)Regelungen sowie von 
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institutionellen Rahmenbedingungen (etwa die aktuellen Bestimmungen des 

Pflegegeldes, sozialrechtliche Maßnahmen für pflegende Angehörige, die 24-Stunden-

Betreuung, Regelungen der bezahlten Pflegekarenz und Pflegeteilzeit, die Verfügbarkeit 

von sozialen Dienstleistungen auf regionaler Ebene) erfolgte in erster Linie auf Basis 

einer umfassenden Literatur- und Dokumentenanalyse.  

Zusätzlich, und vor allem für ein besseres Verständnis der regionalen Ebene, die im 

Zusammenhang mit der Angehörigenpflege eine besonders wichtige Rolle spielt, 

wurden drei ExpertInneninterviews (in Wien bzw. Niederösterreich) sowohl mit 

VertreterInnen der Verwaltung als auch von AnbieterInnen sozialer Dienstleistungen 

durchgeführt. Die Auswahl von Wien und Niederösterreich erfolgte aufgrund der 

Überlegung, neben einem rein städtischen Gebiet auch eine ländliche Region in unsere 

Untersuchung einzubeziehen.  

Darüber hinaus wurde auf Basis von publizierten Ergebnissen vorliegender quantitativer 

Erhebungen (Eurobarometer 2007, SHARE – inklusive der neuen fünften Welle, 

spezifische Erhebung im Auftrag des BMASK) im Modul 1 auch dazu beigetragen, den 

Wandel bzw. die Kontinuität in den sozialen Normen und kulturellen Werten dar-

zustellen, die im Zusammenhang mit der Frage der Bereitschaft, Angehörigenpflege zu 

erbringen, relevant sind.  

Modul 2 – Qualitative empirische Forschung 

Modul 2 stellte eine qualitative Studie dar. In einem ersten Schritt wurden weitere drei   

ExpertInneninterviews  durchgeführt. In einem zweiten Schritt wurden als Kernstück 

von Modul 2  neun qualitative Fallstudien rund um erwerbstätige pflegende Angehörige 

durchgeführt. Neben den Hauptpflegenden wurden für diese Fallstudien in drei Fällen 

auch Co-Pflegende und in zwei Fällen die pflegebedürftigen Personen interviewt. Das 

Sample deckt unterschiedliche Pflegearrangements und Kombinationen von Erwerbs- 

und Pflegetätigkeit ab. Zur Analyse wurden die Interviews in Anlehnung an Verfahren 

der Grounded Theory interpretativ in mehreren Schritten kodiert, zu Fallstudien 

verdichtet und in Form analytischer Ergebniskategorien schrittweise abstrahiert.  

Die Ergebnisse von Modul 2 sind vorrangig in  Artikelmanuskripte eingeflossen, die aus 

dem Projekt entstanden sind und werden in diesem Bericht nur indirekt behandelt; 

insofern, als sie in die Ergebnisse von Modul 3 eingeflossen sind.   

Modul 3 – Ergebnisintegration und politische Empfehlungen 

Die fallübergreifende Analyse und Integration der Ergebnisse stellte die Basis für die 

Erarbeitung der politischen Empfehlungen betreffend die Weiterentwicklung des öster-

reichischen Langzeitpflegeregimes mit besonderer Berücksichtigung der Frage der 

Geschlechtergerechtigkeit sowie der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Angehöri-

genpflege dar. In Modul 3 wurden die Ergebnisse aus Modul 1 und Modul 2 

zusammengeführt und daraus Folgerungen für das österreichische Langzeitpflegeregime 

erarbeitet. Die Erstellung politischer Empfehlungen gründet somit sowohl auf politik-

wissenschaftlicher Analyse als auch auf empirischer Forschung. Die erarbeiteten 

politischen Empfehlungen sind Gegenstand von Kapitel 2 – Politische Empfehlungen: 
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Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege erleichtern – Geschlechter-

gerechte Arbeitsteilung fördern in diesem Bericht.  

Modul 4 – Verbreitung der Forschungsergebnisse 

Modul 4 umfasste in der Projektstruktur Disseminationsaktivitäten. Aus dem Projekt 

entstanden neben diesem Forschungsbericht zwei Artikelmanuskripte, sowie mehrere 

Konferenzteilnahmen und Vorträge.  
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1. ERGEBNISBERICHT: POLICY-ANALYSE 

1.1. Pflegebedürftigkeit und Angehörigenpflege in Österreich 

Die letzte österreichweite Studie zur Situation pflegender volljähriger Angehöriger 

wurde 2005 vom ÖBIG im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz durchgeführt (Pochobradsky et al. 2005). Über die Anzahl und 

Situation der pflegenden volljährigen Angehörigen gibt es daher keine aktuellen Daten. 

Als Anhaltspunkt für eine annähernde Schätzung dient deshalb meist die Anzahl der 

BezieherInnen von Pflegegeld (siehe dazu näher: weiter unten). Im Dezember 2015 

bezogen 451.753 Menschen in Österreich Pflegegeld; fast zwei Drittel davon waren 

Frauen. Unterteilt nach den sieben Stufen des österreichischen Pflegegeldes befand sich 

etwas mehr als die Hälfte der PflegegeldbezieherInnen (51,3%) in Pflegestufe 1 bis 2. 

Knapp ein Drittel (31,8%) entfiel auf Stufe 3 und 16,8% und befanden sich in 

Pflegestufe 5 bis 7 (Statistik Austria, Download 3.12.2017).1 

Auf Basis von SHARE-Daten2 kommen Halmdienst et al. (2014: 66) allerdings zu der 

Einschätzung, dass nur ca. 20% der zumindest „teilweise hilfsbedürftigen Menschen“ ab 

50 Jahre in Österreich Pflegegeld erhalten.3 

Österreichweit werden rund 70% bis 85% der Betreuungs- und Pflegearbeiten für ältere 

Personen oder Menschen mit Behinderung durch Angehörigenpflege abgedeckt (Badelt 

et al. 1997; Hörl 2008: 35). Aufgrund mangelnder Daten kann nur aufgrund von Schät-

zungen davon ausgegangen werden, dass zwischen 65% und 80% der pflegenden 

Angehörigen Frauen sind (siehe dazu etwa: Pochobradsky et al. 2005: 11, BMASK 

2014: 37). Männer pflegen eher wenn sie nicht mehr erwerbstätig sind, und vor allem 

ihre Partnerinnen. Frauen pflegen auch im Haupterwerbsalter und auch andere 

Angehörige oder FreundInnen. Männer scheinen zudem häufiger „Co-Pflegende“ zu 

sein (Hörl 2008: 355). 

Welch hohen Stellenwert die Angehörigenpflege – auch in Kombination mit anderen 

Betreuungsformen – hat, zeigen auch die Zahlen von Rudda et al. (2008): 

 52,5% der PflegegeldbezieherInnen werden nur von Angehörigen gepflegt, 

 25% erhalten Hilfe durch mobile Dienste, auch in Kombination mit Angehöri-

genpflege 

 5% erhalten 24-Stunden-Betreuung und 

 17,5% der PflegegeldbezieherInnen werden in Alten- und Pflegeheimen betreut. 

                                                 
1  Näheres zu den Pflegestufen: siehe weiter unten.  
2  SHARE: Survey on Health, Ageing, Retirement in Europe. Der Datensatz erfasst nur Personen ab 50 

Jahren. 
3  Hilfebedürftig heißt hier: „Aufgrund gesundheitlicher Beschwerden regelmäßig Hilfe bei der persön-

lichen Pflege oder bei der Führung des Haushaltes zu benötigen“ (Halmdienst et al. 2015: 62). 
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Interessanterweise werden laut Pflegevorsorgebricht des BMASK 35% der (aufge-

suchten)4 PflegegeldbezieherInnen von mindestens drei Angehörigen bzw. Bekannten 

betreut, die sich die Arbeiten aufteilen (BMASK 2014: 37). 

Konkrete Belastungen und Risiken, die sich aus der Angehörigenpflege ergeben 

können, sind unter anderem Konfliktpotenziale zwischen Geschwistern oder mit dem 

Partner/der Partnerin, sozialer Rückzug und Isolation sowie ein Mangel an Zeit für sich 

selbst und an Selbstsorge (zusammenfassend Keck 2012: 30f.). Weiter bestehen in der 

Literatur zahlreiche Belege für Erkrankungsrisiken, Beschwerden des Bewegungs-

apparates und psychosomatische Folgeerkrankungen (zusammenfassend Keck 2012: 

31). Typisch sind auch ein Mangel an Schlaf und an Erholungszeiten sowie die Sorge 

um die Gesundheit und das Wohlbefinden des/der pflegebedürftigen Angehörigen 

(Keck 2012: 138f.). 

Auf Basis der Auswertungen der Hausbesuche im Rahmen der Qualitätssicherung in der 

häuslichen Pflege (im Jahr 2015 waren dies rund 19.500) kann für Österreich festge-

halten werden, dass für jede vierte Hauptbetreuungsperson die Pflege und Betreuung 

nach eigener Einschätzung mit körperlichen Belastungen verbunden ist. Knapp 19% 

fühlen sich zeitlich und 11% finanziell belastet. Nicht weniger als 77% der pflegenden 

Angehörigen fühlen sich psychisch belastet. Dabei dominieren die Verantwortung und 

die Angst und Sorge um die/den pflegebedürftige/n Angehörige/n sowie der durch die 

Pflege bedingte Verzicht und die Einschränkungen (BMASK 2016: 38). 

Zu allgemeinen Belastungen kommen punktuelle und spezifische, die mit der Veränder-

lichkeit der Pflegesituation (Pflegerl 2012: 120) und der Vielfalt der Pflegesituationen 

einhergehen: etwa das Management akuter Krankheitssituationen, die die Routinen 

unterbrechen, die Pflege am Ende des Lebens oder der Umgang mit demenziell erkrank-

ten Personen (Yeandle/Cass 2013: 78). Weitere Situationen erhöhten Drucks für pfle-

gende Angehörige sind die Unterstützung von Eltern bei der Anpassung ihrer Wohn-

stätte an die neuen Bedürfnisse, die Hilfe beim Umzug in eine Pflegeeinrichtung, die 

Bereitstellung von post-operativer Unterstützung zuhause, die Unterstützung eines El-

ternteils, wenn dessen PartnerIn verstirbt, aber auch die Aushandlung mit Fachkräften 

und Pflegeanbietern (ebd.). Speziell bei der in der Regel weniger beachteten Pflege von 

PartnerInnen können noch finanzielle Probleme hinzukommen, wenn etwa eine gänz-

liche Angewiesenheit auf das eigene Einkommen entsteht (Leinonen/Sand 2013: 171).  

1.2. Erwerbsarbeit und Angehörigenpflege in Österreich 

Zur Frage der Erwerbstätigkeit pflegender Angehöriger bzw. der (Un-)Vereinbarkeit 

von Erwerbsarbeit und Angehörigenpflege gibt es zwar unterschiedliche Datenquellen, 

die enthaltenen Informationen sind jedoch begrenzt. Laut Modul der Arbeitskräfte-

erhebung 2010 zum Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ betreuen immerhin 

                                                 
4  Im Jahr 2013 führten rund 135 diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen in ganz Öster-

reich insgesamt 20.189 Hausbesuche bei pflegebedürftigen Menschen durch, die Pflegegeld beziehen 

(BMASK 2014: 36). 
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436.000 bzw. 7,7% der österreichischen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter 

hilfebedürftige Angehörige oder auch FreundInnen. Bei den Frauen sind es mit 10% fast 

um die Hälfte mehr als bei den Männer mit 6% (Statistik Austria 2011). Dabei sind rund 

60% der erwerbsfähigen pflegenden Angehörigen zwischen 45 und 64 Jahre alt, Frauen 

pflegen jedoch bereits ab einem Alter von 35 Jahren (Statistik Austria 2011). 

Pflege von Angehörigen im erwerbsfähigen Alter heißt aber nicht immer, dass die pfle-

genden Angehörigen auch tatsächlich einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Laut dem 

Modul der Arbeitskräfteerhebung 2010 sind rund 201.000 bzw. 46% der pflegenden 

Angehörigen im erwerbsfähigen Alter Vollzeit beschäftigt (Frauenanteil: 45%), 88.000 

bzw. 20% gehen einer Teilzeitbeschäftigung nach (Frauenanteil: 90%) und 146.000 

bzw. 33% sind ohne Beschäftigung (Frauenanteil: 70%) (Statistik Austria 2011). Laut 

SHARE-Daten, in denen nur Personen ab 50 Jahren erfasst sind, gehen 31,8% der 

pflegenden Angehörigen in Österreich einer Erwerbstätigkeit nach, 48,9% sind in 

Pension, 3% erwerbslos und 11,9% Hausfrauen bzw. -männer (OECD 2011). Auch 

wirkt sich die Angehörigenpflege auf das Ausmaß der Erwerbstätigkeit aus. Europaweit 

arbeiten erwerbstätige pflegende Angehörige in den meisten Ländern häufiger Teilzeit 

als Personen ohne Betreuungs- und Pflegeaufgaben. In Österreich ist dieses Verhältnis 

am stärksten ausgeprägt: 31% der 50- bis 65-jährigen erwerbstätigen, pflegenden An-

gehörigen arbeiten Teilzeit, aber nur 18% der gleichaltrigen Personen ohne Betreuungs- 

und Pflegeaufgaben (OECD 2011). 

Laut dem erwähnten Modul der Arbeitskräfteerhebung 2010 stufen rund 12% der in 

Vollzeit erwerbstätigen pflegenden Angehörigen die Vereinbarkeit als schwierig ein. 

Als Gründe geben sie fehlende, zu teure oder qualitativ mangelhafte Betreuungsange-

bote für pflegebedürftige Erwachsene an. Von den nicht-erwerbstätigen pflegenden 

Angehörigen geben 14% an, berufstätig sein zu wollen, aufgrund fehlender oder un-

passender Betreuungsangebote dies aber nicht umsetzen zu können. Darüber hinaus 

würden etwa 10% der teilzeitbeschäftigten pflegenden Angehörigen mehr Wochenstun-

den arbeiten, gäbe es geeignete Betreuungsangebote. Hierbei handelt es sich fast aus-

schließlich um Frauen (Statistik Austria 2011). 

Eine qualitative Studie in Wien aus dem Jahr 2008 gelangt zu dem Ergebnis, dass die 

Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und informeller Pflege von mehreren Faktoren ab-

hängig ist (Dawid et al. 2008).  

„Manche davon entziehen sich dem Einfluss der Pflegenden und Betreuenden, wie 

zum Beispiel die Haltung der ArbeitgeberInnen gegenüber ihren pflegenden 

MitarbeiterInnen oder die gesetzlichen Regelungen über die Beschäftigung von 

Betreuungspersonal; andere Faktoren werden von den Pflegenden und Betreuenden 

gestaltet, dazu gehören zum Beispiel die (Neu-)Organisation des privaten und 

beruflichen Alltags, das Pflegearrangement sowie der Umgang mit der Freizeit. 

Eingeschränkt werden die Gestaltungsmöglichkeiten immer wieder durch 

finanzielle Grenzen, die sowohl das Ausmaß der Berufstätigkeit als auch die Wahl 

der Pflegelösung betreffen.“ (Dawid et al. 2008: 48) 
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1.3. Politik der Langzeitpflege in Österreich 

 Pflegegeld  1.3.1.

Die zentrale Leistung im Zusammenhang mit Langzeitpflege bzw. der Pflegevorsorge 

stellt in Österreich das bundesweit einheitliche Pflegegeld dar, das bereits im Jahr 1993 

eingeführt wurde. Das Pflegegeld hat die gesetzliche Aufgabe, pflegebedingte Mehr-

aufwendungen in pauschalierter Form teilweise abzugelten. Das Pflegegeld wird Per-

sonen gewährt, die dauerhaft (mindestens für sechs Monate) aufgrund einer körperli-

chen, geistigen oder psychischen Behinderung ein Mindestausmaß an Betreuung und 

Pflege in Anspruch nehmen müssen. Die Höhe des Pflegegeldes hängt dabei einzig vom 

monatlichen Pflegebedarf ab und unterteilt sich sieben Stufen (siehe Tabelle 1).  

Tabelle 1: Pflegegeldstufen  

Pflegestufe Durchschnittlicher Pflegebedarf ab 2015 Pflegegeld ab 2016 

Stufe 1  > 65 Stunden  157,30 

Stufe 2 > 95 Stunden  290,00 

Stufe 3 >120 Stunden 451,80 

Stufe 4 >160 Stunden  677,60 

Stufe 5 >180 Stunden und außergewöhnlicher Pflegeaufwand 920,30 

Stufe 6 >180 Stunden und dauernde Beaufsichtigung 1.285,20 

Stufe 7 >180 Stunden und praktische Bewegungsunfähigkeit 1.688,90 

Der erforderliche monatliche Pflegebedarf wurde in den unteren Pflegstufen seit der 

Einführung 1993 – vor allem unter dem Gesichtspunkt der Kosteneindämmung – immer 

wieder angehoben, die Geldbeträge wurden im Gegensatz dazu (im unteren Bereich) 

teilweise reduziert und nur sehr selten valorisiert oder auch angehoben (siehe dazu etwa: 

Mairhuber 2000: 175). Die Ersteinstufung erfolgt aufgrund eines ärztlichen Gutachtens. 

Bei Erhöhungsanträgen kann auch diplomiertes Pflegefachpersonal beauftragt werden. 

Da bei der Einführung des Pflegegeldes die Wahlfreiheit der pflegebedürftigen Men-

schen im Vordergrund stand, wird Pflegegeld an diese ohne weitere Auflagen und ohne 

Einkommens- oder Vermögensprüfung ausbezahlt. Damit zählt es laut Ungarson (2004: 

194) in Europa zu den Pflegegeldern mit dem geringsten Regulierungsgrad. Die Wahl-

freiheit der pflegenden Angehörigen stand hingegen nie zur Debatte. Ganz im Gegenteil 

baut das Pflegegeld, das wie erwähnt pflegebedingte finanzielle Mehraufwendungen nur 

teilweise abgelten sollte, explizit und implizit auf der Verfügbarkeit von (weiblichen) 

Angehörigen und der kostenlosen bzw. kostengünstigen Pflege im Rahmen familiärer 

Beziehungen auf. Das Leistungsniveau des österreichischen Pflegegeldes ist in jedem 

Fall so gering, dass eine bedarfsgerechte professionelle Pflege nicht finanzierbar ist. Bei 

einer Umrechnung des Pflegegeldes in Stundensätze betragen diese etwa für Pflegestufe 

3 ca. Euro 3,80, für Pflegestufe 4 ca. Euro 4,20 und selbst für Pflegestufe 7 nur ca. Euro 

9,40. Weiters ist zu bedenken, dass mit dem Pflegegeld nicht nur Pflege der Pflegebe-
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dürftigen zu finanzieren ist, sondern eventuell auch notwendige zusätzliche Pflegearti-

kel wie Verbandsmaterial, Windeln, Bettenauflagen etc. Dadurch reduziert sich das 

verfügbare Geld für Betreuungs- und Pflegedienstleistungen zusätzlich. 

Damit zementiert das Pflegegeld aber auch die geschlechtliche Arbeitsteilung bzw. das 

Modell des männlichen Ernährers (breadwinner) und der ökonomisch abhängigen, 

weiblichen Versorgungsarbeiterin (caretaker). Ohne unterhaltsrechtliche Existenzsiche-

rung, ohne Mitversicherung in der Krankenversicherung bzw. ohne abgeleitete 

Ansprüche in der Pensionsversicherung wäre es (in der Mehrzahl) Frauen nämlich nicht 

möglich, über einen längeren Zeitraum unentgeltlich bzw. nahezu unbezahlt Pflege-

arbeit zu verrichten (siehe dazu näher: Mairhuber 2000, 179ff.; Hammer/Österle 2003: 

44ff.). 

Wichtig im Zusammenhang mit dem Pflegegeld ist auch, dass eine Reihe von weiteren 

Sozialleistungen für pflegebedürftige Menschen, aber auch für pflegende Angehörige, 

vom Pflegegeldbezug bzw. von der Pflegegeldstufe abhängig sind. Von der Höhe der 

Einstufung ist etwa abhängig, ob die pflegebedürftige Person in eine stationäre Ein-

richtung aufgenommen wird (meist Pflegestufe 3), wie hoch der finanzielle Eigenanteil 

im Falle der Beanspruchung von stationären, teilstationären und mobilen Diensten ist, 

aber auch, ob Pflegekarenz/-teilzeit in Anspruch genommen werden kann. Auch die 

kostenlose Weiter- und Selbstversicherung in der Pensionsversicherung und die bei-

tragsfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung für pflegende Angehörige sind 

von der Pflegestufe der Pflegebedürftigen abhängig (siehe dazu näher: weiter unten). 

 Sachleistungen 1.3.2.

Mit der Einführung des Pflegegeldes wurde in Österreich dem Geldleistungsaspekt 

Vorrang gegeben – etwa im Unterschied zu Schweden oder Dänemark, die dem Risiko 

der Langzeitpflege primär durch die Versorgung mit Sachleistungen bzw. mobilen, 

teilstationären und stationären Betreuungs- und Pflegeangeboten begegnen (siehe dazu 

etwa: Mairhuber/Sardadvar 2012: 61f.). Gleichzeitig mit der Einführung des Pflege-

geldes wurde jedoch auch ein „flächendeckender Ausbau sozialer Dienste“ zwischen 

Bund und den Ländern (diese Fallen in den Kompetenzbereich der einzelnen Bundes-

länder) festgeschrieben. Walter Geppert, Anfang der 1990er-Jahre österreichischer 

Bundesminister für Arbeit und Soziales, hielt dazu fest:  

„Das Vorhandensein von adäquaten Diensten in ausreichender Zahl ist wohl Vor-

aussetzung für die dem Pflegebedürftigen in Aussicht gestellte Wahlmöglichkeit. 

Ihm bleibt es überlassen, ob er sich zu Hause in der Familie von Angehörigen oder 

familienfremden Personen betreuen lässt oder Leistungen von dafür eingerichteten 

Sozialdiensten in Anspruch nimmt.“ (Geppert 1993: 350) 

Auch hier zeigt sich, dass im Zentrum die Wahlmöglichkeit der pflegebedürftigen Men-

schen stand, und die Frage, ob und wer innerhalb der Familie pflegen kann oder will, 

kaum thematisiert wurde. Nicht nur im Hinblick auf die sogenannte Wahlfreiheit der 

pflegebedürftigen Menschen, sondern auch für die Vereinbarkeit von Angehörigen-
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pflege und Erwerbsarbeit sind indes Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen bzw. -

dienstleistungen von großer Bedeutung. 

In dem gleichzeitig mit der Einführung des Pflegegeldes 1993 abgeschlossenen Vertrag 

zwischen Bund und Ländern verpflichteten sich Letztere u.a. dazu, für die Errichtung 

von Mindeststandards an ambulanten, teilstationären und stationären Diensten für 

Pflegebedürftige zu sorgen, innerhalb von drei Jahren Bedarfs- und Entwicklungspläne 

bezüglich der sozialen Dienste vorzulegen sowie dezentrale Koordinationsstellen und 

Organisationseinheiten zu schaffen. Dennoch kam es in den ersten Jahren nach 

Einführung des Pflegegeldes kaum zu entsprechenden Schritten. Im Gegenzug erhöhten 

die Bundesländer jedoch ihre Tagessätze für Pflegheime sowie die Tarife für ambulante 

Dienste bzw. wurden vormals kostenlose Leistungen kostenpflichtig gestaltet (Mair-

huber 2000: 179f.). 

Dass der Ausbau von sozialen Diensten ein anhaltendes Thema darstellt, zeigt auch die 

Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, mit der im März 2011 ein sogenannter 

Pflegegeldfonds geschaffen wurde.  

„Der Bund unterstützt die Länder und Gemeinden im Bereich der Langzeitpflege 

mit der Gewährung von Zweckzuschüssen aus dem Pflegefonds bei der Sicherung 

sowie beim bedarfsgerechten Aus- und Aufbau ihres Betreuungs- und Pflege-

dienstleistungsangebotes.“ (BMASK 2015: 11) 

Gleichzeitig mit der Schaffung des Pflegefonds wurde die Datenlage vereinheitlicht 

bzw. die Lieferung der Daten bundeseinheitlich geregelt. Mit Hilfe dieser Pflegedienst-

leistungsstatistiken werden die in den einzelnen Bundesländern erbrachten Leistungen 

im Bereich der Langzeitpflege dargestellt (BMASK 2014: 15). Damit sind für die 

Bundesländer vergleichbare Daten aber erst seit 2011 verfügbar. Monika Weissensteiner 

und Adi Buxbaum (2014: 132f.) merken jedoch an, dass es weiteren Verbesserungs-

bedarf hinsichtlich der Genauigkeit und Detailliertheit der Daten gibt. 

Die wichtigsten Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebote lassen sich in statio-

näre, teilstationäre und mobile Angebote unterteilen. Innerhalb der teilstationären Be-

treuungs- und Pflegedienste sind die Kurzzeitpflege und die Tagesbetreuung hervor-

zuheben, im Bereich der mobilen Dienste die (medizinische) Hauskrankenpflege und 

Heimhilfe, aber auch „Essen auf Rädern“ sowie Besuchs- und Begleitdienste. Weitere 

soziale Dienstleistungsangebote stellen das Case- und Care-Management sowie in ein-

zelnen Bundesländern alternative Wohnformen dar (siehe dazu näher: weiter unten). 

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Anzahl der betreuten Personen durch diese 

Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebote österreichweit, in Wien und Nieder-

österreich. 
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Tabelle 2: Betreute Personen durch soziale Dienste, Österreich, Wien und NÖ, 2015 

 Pflegegeld-
bezieher-

Innen 

Stationär 
betreute 

Personen 

Mobil 
betreute 

Personen 

Personen 
in Kurz-

zeitpflege 

Personen 
in Tages-
betreuung 

Alternative 
Wohnformen 

Case- und 
Care-

Management 

Österreich 451.753 75.632 145.723 8.303 7.426 12.019 88.614 

Wien 84.120 13.490 29.190 1.080 2.190 10.250 40.660 

NÖ 89.738 12.195 30.784 3.852 549 - 21.565 

Quelle: FORBA basierend auf Statistik Austria, Download 3.1.2017; PflegegeldbezieherInnen Dezember 2015; 
Betreute Personen Jahressummen 2015 

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass obwohl in Wien und Niederöster-

reich 2015 annähernd gleich viele PflegegeldbezieherInnen mobile Betreuung in An-

spruch nahmen, die verrechneten Leistungsstunden in Wien 5.766.250 und in Nieder-

österreich nur 3.491.565 betrugen (Statistik Austria, Download 3.1.2017). Daran zeigt 

sich, dass in Wien pro betreuter Person wesentlich mehr mobile Betreuungsstunden 

geleistet wurden. Die Inanspruchnahme der 24-Stunden-Betreuung wird leider in dieser 

Statistik nicht ausgewiesen. Laut Pflegevorsorgebericht gab es 2015 österreichweit etwa 

21.900 BezieherInnen einer Förderung der 24-Stunden-Betreuung, in Wien waren es 

2.100 und in Niederösterreich 6.200 (BMASK 2016: 27). Österreichweit entspricht dies 

etwa einem Anteil von rund 4,8% der PflegegeldbezieherInnen. 

Vor allem im Bereich der ambulanten Pflegeangebote kam es in den letzten Jahren zu 

einem stetigem Ausbau, und Schätzungen für das Jahr 2025 gehen von weiteren be-

trächtlichen notwendigen Steigerungen aus (Schneider et al. 2011: 154ff.). Meier (2011: 

78) weist jedoch darauf hin, dass „die Einsätze des professionellen mobilen Personals in 

der häuslichen Pflege und Betreuung aufgrund der Unterfinanzierung der Träger-

organisationen punktuell und unflexibel erfolgen“. Darüber hinaus sind professionelle 

Dienstleistungen in der Altenpflege in Österreich auch aufgrund der hohen finanziellen 

Eigenleistung nur eingeschränkt attraktiv (Meier 2011: 79) (siehe dazu näher: weiter 

unten). 

Dass die Einführung des Pflegegeldes – trotz relativ hoher und vor allem steigender 

Kosten – für die Allgemeinheit noch die billigste Variante darstellte, zeigen auch eine 

Gegenüberstellung der Ausgaben für das Pflegegeld bzw. die Pflegevorsorge in Öster-

reich insgesamt und die Schätzungen über die privat im Haushalt meist von Frauen 

erbrachten Pflege- und Betreuungsleistungen: So betrugen im Jahr 2006 die Kosten für 

die Pflegevorsorge insgesamt (Pflegegeld sowie ambulante, teilstationäre und stationäre 

Dienste) ca. 3,3 Mrd. Euro. Dem gegenüber stehen geschätzte Kosten für die privat im 

Haushalt erbrachten Pflege- und Betreuungsleistungen von bis zu 3 Mrd. Euro (Schnei-

der et al. 2006: 12). Damit wurde nahezu die Hälfte der Langzeitpflege privat erbracht.  

Offen bleibt die Frage, mit welchen individuellen Kosten die Betreuung und Pflege für 

pflegenden Angehörige verbunden ist, wenn sie aufgrund mangelnder Vereinbarkeit die 

Erwerbstätigkeit einschränken oder sogar aufgeben müssen. Auswirkungen auf 

Einkommen, soziale Absicherung und vor allem die Alterssicherung von pflegenden 
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Angehörigen wurden bisher jedoch kaum untersucht (Pochobradsky et al. 2005) bzw. 

fehlen aktuelle Studien. 

 24-Stunden-Betreuung 1.3.3.

Wie bereits weiter oben erwähnt, ist das Leistungsniveau des Pflegegeldes in Österreich 

zu gering, um eine bedarfsgerechte professionelle Betreuung und Pflege zu finanzieren. 

Neben der Festschreibung der geschlechtlichen Arbeitsteilung trug die Einführung des 

Pflegegeldes über einen Zeitraum von 20 Jahren zur Entwicklung eines „irregulären“ 

Pflegemarktes (Bachinger 2010: 400) bei. Aufgrund mangelnder bzw. unpassender 

Alternativen etablierte sich das Modell der 24-Stunden-Betreuung. Das bedeutet, 

pflegebedürftige Menschen werden in ihrem häuslichen Umfeld vor allem von Frauen 

aus den osteuropäischen Nachbarländern rund um die Uhr betreut. Im Sommer 2007 

wurde nach heftigen Diskussionen über die irregulären, nicht gesetzeskonformen 

Arbeitsverhältnisse die 24-Stunden-Betreuung in privaten Haushalten auf eine legale 

Basis gestellt und zudem ein finanzielles Fördermodell geschaffen. Demnach kann für 

die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen entweder ein Vertrag mit einer un-

selbstständigen oder selbstständigen Betreuungskraft abgeschlossen werden. Dazu 

wurde im Frühjahr 2007 einerseits ein neues Hausbetreuungsgesetz (HBeG) verab-

schiedet und andererseits das Gewerbeordnungsgesetz novelliert. Für beide Betreu-

ungsmodelle gibt es einen Kostenzuschuss. Dieser beträgt seit November 2008 bei zwei 

unselbstständigen BetreuerInnen bis zu Euro 1.110,- im Monat, bei zwei selbstständigen 

bis zu Euro 550,- im Monat. Meist arbeiten zwei 24-Stunden-Betreuerin alternierend. 

Voraussetzungen für die Gewährung einer Förderung sind die fachärztliche Bestätigung 

des Bedarfs einer 24-Stunden-Betreuung und der Bezug von zumindest Pflegegeldstufe 

3. Zudem darf das monatliche Nettoeinkommen Euro 2.500,- nicht übersteigen. (Nicht 

zum Einkommen zählen dabei u. a. Pflegegeld, Sonderzahlungen, Familienbeihilfen, 

Kinderbetreuungsgeld und Wohnbeihilfen). Diese Einkommensgrenze erhöht sich um 

Euro 400,- für jede/n unterhaltsberechtigte/n Angehörige/n bzw. um Euro 600,- für 

jede/n unterhaltsberechtigte/n Angehörige/n mit Behinderung. 

Für unselbstständige BetreuerInnen gibt es einen auf Bundesländerebene geregelten 

Mindestlohn, und die Arbeitszeiten unterliegen – sehr großzügigen – gesetzlichen Be-

stimmungen. Für selbstständige BetreuerInnen gibt es keine gesetzlichen Vorschriften 

betreffend Entlohnung und Arbeitszeiten. Es besteht weder Anspruch auf Entgeltfort-

zahlung im Krankheitsfall noch auf bezahlten Urlaub (Bachinger 2010: 410). Es ist 

daher nicht verwunderlich, dass die überwiegende Mehrheit dieser neuen Arbeitsver-

hältnisse mit selbstständigen – weil sehr flexiblen und billigeren – BetreuerInnen 

eingegangen wird. Laut Pflegevorsorgebericht 2013 waren 99% der „24-Stunden-

BetreuerInnen“ selbstständig tätig (BMASK 2014: 24). Seit der Legalisierung bzw. För-

derung der 24-Stunden-Betreuung im Jahr 2007 kam es zudem zu erheblichen 

Steigerungen der Inanspruchnahme. So stieg die Zahl der BezieherInnen einer 

Förderung zwischen 2008 und 2015 von 3.200 auf 21.900. (BMASK 2014: 26; BMASK 

2016: 17). Dennoch ist hier anzumerken, dass eine 24-Stunden-Betreuung nur von 

Personen mit entsprechendem Einkommen bzw. Vermögen beansprucht werden kann, 
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da die Förderung bei weitem nicht kostendeckend ist und zudem eine räumliche 

Unterbringung der BetreuuerInnen, die bestimmten Auflagen unterliegt, gewährleistet 

sein muss. 

Obwohl die Einbeziehung der BetreuerInnen in die Sozialversicherung bzw. die 

Legalisierung von de facto bestehenden Arbeitsverhältnissen angesichts der Sachlage 

notwendig erschien, wurde damit der 1993 eingeschlagene Weg in Richtung 

Familialisierung der Langzeitpflege weitergegangen. Die Regelungen der 24-Stunden-

Betreuung gehen dabei über eine einfache Zementierung der geschlechtlichen 

Arbeitsteilung hinaus, indem nun prekäre, schlecht entlohnte, meist von Frauen 

eingegangene Arbeitsverhältnisse für die private, häusliche Betreuung ermöglicht bzw. 

sogar gefördert werden. Damit wurde zum einen sowohl die Frage der nachhaltigen 

Organisation und Finanzierung dieser gesellschaftlich wertvollen und notwendigen Be-

treuungs- und Pflegarbeit als auch die der geschlechtlichen Arbeitsteilung vernach-

lässigt. Zum anderen wurde die private Betreuungsarbeit abermals vor allem Frauen, 

aber entlang von nationalen Zugehörigkeiten Migrantinnen aus Osteuropa, zugewiesen. 

 Maßnahmen für pflegende Angehörige auf Bundesebene 1.3.4.

Neben den Leistungen für die Pflegebedürftigen selbst sieht die österreichische Pflege-

vorsorge auch Leistungsansprüche und Maßnahmen für pflegende Angehörige vor. 

Diese Maßnahmen und Leistungsansprüche wurde im Lauf der letzten 25 Jahre schritt-

weise und eher zögerlich eingeführt. 

1.3.4.1. Pensions- und Krankenversicherung von pflegenden Angehörigen 

Die Pflege von Angehörigen ist in mancher Hinsicht noch schwieriger mit Erwerbs-

tätigkeit vereinbar als die Kinderbetreuung – etwa, weil einerseits die Dauer der Er-

werbsunterbrechung weniger vorhersehbar und meist wesentlich länger ist, und weil 

andererseits die betroffenen Frauen (oder auch Männer) meist älter sind als Eltern nach 

der Elternkarenz und sich so der Wiedereinstieg noch problematischer gestaltet (Stelzer-

Orthofer/Jenner 2004: 93; Streissler 2004: 13). Nichtsdestotrotz wurde in Österreich vor 

allem der Ausstieg aus der Erwerbsarbeit gefördert. Maßnahmen in diesem Sinne stellen 

etwa die begünstigte bzw. kostenfreie Pensionsversicherung von pflegenden 

Angehörigen, die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung oder auch 

die unbezahlte Familienhospizkarenz dar (siehe dazu näher: Mairhuber 2011: 60). 

Bereits bei der Einführung des Pflegegeldes 1993 war die (fehlende) soziale Absiche-

rung vor allem in Hinblick auf die Alterssicherung von pflegenden Angehörigen ein 

Thema, dennoch kam es erst 1998 zu einer entsprechenden Regelung. Personen, die 

aufgrund der Betreuung und Pflege eines Angehörigen mit Pflegestufe 5 bis 7 aus der 

Erwerbsarbeit aussteigen, konnten sich in der Pensionsversicherung begünstigt weiter- 

bzw. selbstversichern lassen. Pflegende Angehörige hatten nur die Hälfte der 

Pensionsversicherungsbeiträge zu entrichten. In den darauffolgenden Jahren wurde 

diese Möglichkeit auf die Angehörigen mit Pflegestufe 3 und 4 ausgedehnt. Seit 2009 

zahlt der Bund die Pensionsversicherungsbeiträge zur Gänze. Die monatliche Beitrags-
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grundlage (wesentlich für die Höhe der zukünftigen Pension) wird aus den sozialver-

sicherungspflichtigen Arbeitsverdiensten aus dem Jahr vor dem Ausscheiden aus der 

Pflichtversicherung ermittelt. Die Beitragsgrundlage ist begrenzt und betrug 2015 

mindestens Euro 744,- bzw. höchstens Euro 5.425,-. Bei einer Selbstversicherung in der 

Pensionsversicherung aufgrund der Angehörigenpflege galt als Beitragsgrundlage ein 

Betrag von Euro 1.694,39 (= Beitragsgrundlage Kindererziehungszeiten).  

Seit 2009 können Personen, die eine/n Angehörige/n ab der Pflegestufe 3 betreuen und 

pflegen, zudem eine beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung bean-

tragen. Da es weder im Bereich der Pensionsversicherung noch im Bereich der Kran-

kenversicherung eine zeitliche Beschränkung der Maßnahmen gibt, wird damit ein 

langer Ausstieg von pflegenden Angehörigen aus dem Erwerbsleben gefördert. 

1.3.4.2. Familienhospizkarenz 

Seit Juli 2002 haben unselbstständig erwerbstätige Angehörige Anspruch auf unbezahlte 

Familienhospizkarenz bzw. können sie ihre Arbeitszeit reduzieren. Diese Möglichkeit 

besteht allerdings nur zum Zweck der Sterbebegleitung naher Verwandter oder der 

Betreuung schwerstkranker Kindern. BezieherInnen von Arbeitslosengeld oder Not-

standshilfe können sich für die Dauer einer solchen Begleitung oder Betreuung vom 

Bezug abmelden. Die maximale Dauer der Familienhospizkarenz beträgt 6 bzw. im 

Falle von schwerstkranken Kindern 9 Monate. Falls die Familienhospizkarenz zu finan-

ziellen Härten bei der betreuenden Person führt, kann eine Zuwendung im Rahmen des 

Familienhospiz-Härteausgleich beantragt werden. 2013 gab es 382 LeistungsbezieherIn-

nen, wobei die durchschnittliche Zuwendung 791,- Euro/Monat betrug (Kammer für 

Arbeiter und Angestellte 2015: 589). Im Zuge der Einführung des Pflegekarenzgeldes 

wurde dieser Einkommensersatz auch auf die Familienhospizkarenz ausgedehnt und ein 

Rechtsanspruch auf Familienhospizteilzeit geschaffen. 

1.3.4.3. Pflegekarenz und Pflegeteilzeit 

2014 wurde in Österreich im Hinblick auf die Langzeitpflege eine Maßnahme gesetzt, 

die vor allem auf die bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigen-

pflege abzielt und laut zuständigem Bundesministerium „insbesondere als Über-

brückungsmaßnahe zur Organisation der neuen Pflegsituation“ gilt (BMASK 2014a: 

15). Demnach können ArbeitnehmerInnen seit 1.1.2014 mit ihrem/ihrer ArbeitgeberIn 

zur Betreuung oder Pflege von nahen Angehörigen eine Erwerbsunterbrechung (gegen 

Entfall der Bezüge) oder auch eine Reduzierung der Arbeitszeit (gegen Aliquotierung 

des Entgelts) vereinbaren. Diese Regelungen gelten jedoch nicht für freie Dienstnehme-

rInnen oder „neue Selbstständige“. Die ArbeitnehmerInnen müssen ein mindestens 

dreimonatiges ununterbrochenes Arbeitsverhältnis zum/zur selben ArbeitgeberIn vor-

weisen. Als weitere Voraussetzung gilt, dass der/die zu pflegende Angehörige zumin-

dest Pflegegeld der Stufe 3 erhält. Für die Betreuung und Pflege von demenzkranken 

oder minderjährigen Angehörigen genügt die Pflegestufe 1. 
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Die Mindestdauer der Pflegekarenz oder auch Pflegeteilzeit beträgt einen Monat, die 

Maximaldauer drei Monate. Pro zu pflegendem/pflegender Angehörigem/Angehöriger 

ist die Pflegekarenz oder auch Pflegeteilzeit nur einmal zulässig. Nur im Fall einer 

wesentlichen Erhöhung des Pflegebedarfs zumindest um eine Pflegegeldstufe ist 

einmalig eine neuerliche Vereinbarung der Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit möglich. 

Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit kann auch von mehreren Angehörigen hintereinander 

in Anspruch genommen werden. Pflegkarenz oder Pflegeteilzeit kann auch von 

BezieherInnen einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung beansprucht werden. 

Diese müssen dafür den Leistungsbezug unterbrechen. 

Als nahe Angehörige gelten: EhegattInnen, Eltern, Großeltern, Adoptiv- und Pflege-

eltern, Kinder, Enkelkinder, Stiefkinder, Adoptiv- und Pflegekinder, LebensgefährtIn-

nen sowie deren Kinder, eingetragene PartnerInnen deren Kinder, Geschwister, Schwie-

gereltern und Schwiegerkinder. 

Pflegende und betreuende Angehörige in Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit haben einen 

Rechtsanspruch auf Pflegekarenzgeld. Gleichzeitig wurde das Pflegekarenzgeld auch 

auf Personen mit Anspruch auf Familienhospizkarenz bzw. Familienhospizteilzeit aus-

gedehnt. Im Fall, dass mehrere Angehörige Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit in An-

spruch nehmen und daher auch Pflegekarenzgeld beziehen wollen, ist jedoch zu beach-

ten, dass die Geldleistung für denselben/dieselbe pflegebedürftige/n Angehörige/n ins-

gesamt nur für die Höchstdauer von sechs Monaten ausbezahlt wird. Nur bei einer Erhö-

hung der Pflegestufe kann abermals für sechs Monate Pflegekarenzgeld beansprucht 

werden. Die Gesamtdauer des Bezuges des Pflegekarenzgeldes kann für denselben/ 

dieselbe pflegebedürftige/n Angehörige/n somit zwölf Monate nicht überschreiten. 

Bei einer Familienhospizkarenz bzw. Familienhospizteilzeit gebührt das Pflegekarenz-

geld für die Dauer der Maßnahme. Die Sterbebegleitung kann bis zu insgesamt sechs 

Monate pro Anlassfall in Anspruch genommen werden. Bei der Begleitung von 

schwersterkrankten Kindern sind bis zu insgesamt neun Monate pro Anlassfall möglich 

(siehe dazu näher: weiter oben). 

Die Höhe des Pflegekarenzgeldes orientiert sich am Arbeitslosengeld (55% des Netto-

einkommens) und beträgt mindestens Euro 406,- und maximal Euro 1.500,- monatlich. 

Im Fall der Pflegeteilzeit bzw. Familienhospizteilzeit gebührt das Pflegekarenzgeld 

aliquot. 

Personen, die ihr Arbeitsverhältnis wegen einer Pflege- oder Familienhospizkarenz un-

terbrechen, sind in dieser Zeit krankenversichert und haben Anspruch auf Sach-

leistungen. In der Pensionsversicherung werden diese Zeiten als Beitragszeiten mit eine 

Beitragsgrundlage von Euro 1649,84 (Wert 2014) angerechnet. Im Fall der Pflege-

teilzeit oder Familienhospizteilzeit erfolgt die Berechnung der Pensionshöhe auf Basis 

des versicherten Arbeitseinkommens und einer zusätzlichen Beitragsgrundlage in der 

Höhe des aliquoten Karenzgeldes. 

Im ersten Jahr der Einführung des Pflegekarenzgeldes, d.h. 2014, wurden insgesamt 

2.321 Anträge positiv erledigt. Im Jahr 2015 wurden 2.577 Anträge auf Gewährung ei-
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nes Pflegekarenzgeldes positiv erledigt; das entspricht einer Steigerung von rund 11%. 

(BMASK 2016: 115). 

Im Jahr 2015 wurde rund der Hälfte der AntragstellerInnen (50,8%) Pflegekarenzgeld 

aufgrund der Vereinbarung einer Pflegekarenz gewährt. In 45,67% der Fälle liegt der 

Gewährung des Pflegekarenzgeldes die Vereinbarung einer Familienhospizkarenz zur 

Sterbebegleitung naher Angehöriger bzw. zur Begleitung schwersterkrankter Kinder 

zugrunde. Lediglich in 3,53% wurde eine Pflegeteilzeit vereinbart (BMASK 2016: 110). 

Im Jahresdurchschnitt bezogen monatlich rund 718 Personen Pflegekarenzgeld, wobei 

73,5% der BezieherInnen weiblich und 26,5% männlich waren (BMASK 2016: 111). 

Mit der Einführung der bezahlten Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit wird ein kurzer 

Ausstieg bzw. die parallele Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Angehörigenpflege 

gefördert. Dies stellt in jedem Fall einen wichtigen Schritt in Richtung einer 

Verbesserung der Vereinbarkeit dar. Im Zusammenhang mit der Pflegeteilzeit scheint 

die Zeitspanne drei bzw. sechs Monaten jedoch als zu kurz. Darüber hinaus müssen, um 

die neue Pflegesituation im Rahmen der Pflegekarenz oder auch -teilzeit tatsächlich 

entsprechend organisieren zu können, auch die sonstigen Rahmenbedingungen (etwa 

qualitativ hochwertige und leistbare Pflegedienstleistungen oder auch flexible Arbeits-

zeitangebote nach der Pflegekarenz oder -teilzeit) entsprechend gegeben sein.  

Die Tatsache, dass mehrere Angehörige hintereinander Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit 

in Anspruch nehmen können, fördert zumindest theoretisch die Teilung der Ange-

hörigenpflege und die Bildung von Pflegenetzwerken. Die Limitierung der Geldleistung 

auf sechs bzw. zwölf Monate steht dazu jedoch im Widerspruch. Die aliquote 

Pflegekarenzgeldleistung (sowie die aliquote Anrechnung in der Pensionsversicherung) 

im Fall von Teilzeitarbeit kann insofern als sehr positiv bewertet werden, als sie eine 

wichtige Maßnahme im Hinblick auf die parallele Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit 

und Angehörigenpflege darstellt, die es in dieser Form im Bereich der Elternteilzeit 

beispielsweise (noch) nicht gibt. 

1.3.4.4. Finanzierung von Ersatzpflege 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz fördert seit 2004 

in sozialen Härtefällen und unter bestimmten Voraussetzungen die Finanzierung von 

Ersatzpflege im Ausmaß von maximal vier Wochen pro Kalenderjahr. Die Höhe der 

möglichen jährlichen Förderung ist von der Höhe des Pflegegeldes der zu betreuenden 

Person abhängig und beträgt zwischen 1.200,- und 2.200,- Euro. Voraussetzung für die 

Förderung ist, dass der/die pflegende Angehörige die Pflege seit mindestens einem Jahr 

überwiegend übernommen hat und wegen Krankheit, Urlaub oder sonstigen wichtigen 

Gründen für mindestens eine Woche, bei demenzkranken und minderjährigen Personen 

für mindestens vier Tage, an der Pflege gehindert ist. Darüber hinaus muss zum 

Zeitpunkt der Verhinderung die pflegebedürftige Person seit mindestens einem Jahr 

Anspruch auf Pflegegeld zumindest der Stufe 3 gehabt haben (oder zumindest der Stufe 

1, wenn nachweislich eine demenzielle Erkrankung vorliegt bzw. die pflegebedürftige 
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Person minderjährig ist). Im Jahr 2015 wurden insgesamt 11.128 Anträge eingebracht 

und 9.791 Zuwendungen gewährt (BMASK 2016: 21). 

1.3.4.5. Hausbesuche auf Wunsch sowie Angehörigengespräch 

Seit Jänner 2015 sind Hausbesuche im Rahmen der „Qualitätssicherung in der häus-

lichen Pflege“ (vgl. dazu näher BMASK 2016: 31) auch auf Wunsch der Pflegebe-

dürftigen oder deren Angehörigen möglich. Bei diesen Besuchen wird daheim die 

konkrete Pflegesituation durch diplomierte Pflegefachkräfte erhoben. Oft besteht bei 

den Betroffenen und deren Familien ein Informationsmangel. Hier können Beratung 

und praktische Pflegetipps eine große Hilfe sein (BMASK 2016: 23). 

Eine weitere Unterstützungsmaßnahme für pflegende Angehörige erfolgt ebenfalls seit 

2015 in Form von kostenlosen Angehörigengesprächen bei psychischen Belastungen. 

Haben pflegende und betreuende Angehörige im Rahmen eines Hausbesuches angege-

ben, dass die Pflege und Betreuung mit psychischen Belastungen verbunden ist, so wird 

ein kostenloses unterstützendes Angehörigengespräch – auch als Beitrag zur Prävention 

und Gesundheitsförderung – angeboten (BMASK 2015: 9). Hier kommen in erster Linie 

klinische und GesundheitspsychologInnen, sowie andere fachkundige Personen, zum 

Einsatz. Eine Evaluierung des Pilotprojektes zeigt, dass es sich um ein  

„hilfreiches Instrument handelt, die eigenen Grenzen zu erkennen und auch auf das 

persönliche Wohlbefinden zu achten. Selbst jenen Angehörigen, die schon lange 

pflegten, konnten neue Inhalte und Perspektiven vermittelt werden. Rückmeldun-

gen von pflegenden Angehörigen mittels eines anonymen Fragebogens belegten 

zudem eine positive Resonanz und hohe Zufriedenheit mit diesem Angebot.“ 

(BMASK 2016: 24) 

1.3.4.6. Pflegetelefon und Internetplattform für pflegende Angehörige 

Das Pflegetelefon dient als Beratungs- und Informationsstelle für pflegebedürftige 

Personen, pflegende Angehörige sowie Personen und Institutionen, die mit Fragen der 

Pflege konfrontiert sind. Das Pflegetelefon ist österreichweit gebührenfrei von Montag 

bis Freitag zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr erreichbar. Anfragen können telefonisch 

oder schriftlich (per Fax oder E-Mail) eingebracht werden. Auf Wunsch werden auch 

persönliche Beratungsgespräche angeboten, die nach Terminvereinbarung im Bundes-

ministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz durchgeführt werden. Im Jahr 

2014 gab es 6.011 Anfragen, dies sind durchschnittlich rund 25 Kontaktaufnahmen pro 

Tag (BMASK 2015: 31). 

Um dem Erfordernis eines umfassenden Informationsangebotes zur Bewältigung des 

Pflegealltages Rechnung zu tragen, wurde zusätzlich zum Pflegetelefon des Sozialmi-

nisteriums die Internetplattform für pflegende Angehörige eingerichtet. Dieses Angebot 

versteht sich als Informationsdrehscheibe rund um das Thema Pflege zu Hause, bietet 

Basisinformationen zu pflegerelevanten Themen und gibt Antworten auf häufig ge-

stellte Fragen. So finden sich u.a. Informationen über Pflegegeld, sozialversicherungs-

rechtliche Absicherung von pflegenden Angehörigen, Familienhospizkarenz und Pflege-

karenz sowie Pflegekarenzgeld, 24-Stunden-Betreuung, mobile Pflege- und Betreuungs-
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dienste, Hilfsmittel für die Pflege und Adaptierungen im Wohnraum, Kurse und Selbst-

hilfegruppen, finanzielle Begünstigungen sowie stationäre Langzeitpflege. Ebenso wird 

auf Entlastungsangebote, wie etwa Urlaub für pflegende Angehörige, Kurzzeitpflege 

und Förderungen der Ersatzpflege, aufmerksam gemacht. Im Jahr 2015 haben 53.414 

unterschiedliche NutzerInnen die Internetplattform besucht. Somit bedienten sich pro 

Monat durchschnittlich 4.541 BesucherInnen dieser Webseite (BMASK 2016: 28). 

1.4. Rahmenbedingungen auf Bundesländerebene 

Viele der relevante (Sach-)Leistungen im Rahmen der österreichischen Langzeitpflege-

politik fallen in den Kompetenzbereich der Bundesländer bzw. werden auf Ebene der 

Bundesländer und Gemeinden erbracht. Dies führt u.a. zu unterschiedlichen Angeboten 

und vor allem zu unterschiedlichen Kosten für die Betroffenen. 

„Derzeit gibt es – durch die föderale Struktur der Zuständigkeiten bedingt – in den 

einzelnen Bundesländern stark divergierende Leistungsstandards. Dies betrifft 

Strukturparameter wie Personalschlüssel, Pflegeheimgrößen, Ausstattung, die Qua-

litätssicherung und die Verfügbarkeit von Leistungen, was zu unterschiedlichen 

Kosten und Tarifen führt – eine Harmonisierung von Angebotsstruktur und –qua-

lität, wie von der Reformarbeitsgruppe Pflege im Oktober 2014 vorgeschlagen, 

wäre jedenfalls begrüßenswert.“ (Luger 2014: 80) 

 Rahmenbedingungen der Langzeitpflege in Wien 1.4.1.

Grundsätzlich können in Wien benötigte professionelle Betreuung und Pflege – ob 

mobil, teilstationär oder auch stationär – direkt bei den einzelnen Institutionen und 

Einrichtungen in Anspruch genommen werden. Bei Inanspruchnahme einer finanziellen 

Förderung der Stadt Wien muss diese jedoch über den Fonds Soziales Wien (FSW) 

bzw. über das Beratungszentrum Pflege und Betreuung des FSW organisiert werden.  

Das Beratungszentrum Pflege und Betreuung bietet neben dem Case Management 

Informationen und Beratung sowohl zu Pflege und Betreuung zu Hause als auch zu 

Wohn- und Pflegehäusern. Auf der Homepage des FSW heißt es: „Der Fonds Soziales 

Wien stellt sicher, dass jede Wienerin und jeder Wiener individuelle Hilfe bekommen 

kann, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten und unabhängig von der Ursache 

des Betreuungsbedarfs.“ (http://pflege.fsw.at/bzp/ Zugriff: 4. Mai 2015) 

Im Falle eines Betreuungs- und Pflegebedarfes in Wien wird nach Anmeldung beim 

Beratungszentrum Pflege und Betreuung des Fonds Soziales Wien ein Termin für einen 

Hausbesuch von einer diplomierten Krankenpflegeperson vereinbart. Bei diesem Be-

such werden Art und Umfang der benötigten Betreuung und Pflege sowie technischen 

Hilfsmittel festgelegt, die zu erwartenden Kosten für eine Betreuung und Pflege zu 

Hause berechnet und auch die Möglichkeit einer allfälligen finanziellen Unterstützung 

durch die Stadt Wien geprüft. In der Folge werden die gewünschten Dienste über das 

jeweilige Beratungszentrum Pflege und Betreuung organisiert und von MitarbeiterInnen 

privater Organisationen, die im Dachverband Wiener Sozialdienste zusammenge-

schlossen sind, durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt einmal im Monat. 
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Wien bietet derzeit folgende Pflege- und Betreuungsangebote: 

1. Pflege und Betreuung zu Hause 

2. Tageszentren für SeniorInnen 

3. Wohnformen mit Betreuungs- und Pflegeangeboten 

4. Angebote für pflegende Angehörige 

1.4.1.1. Pflege und Betreuung zu Hause 

Auch in Wien stellt die Betreuung und Pflege zu Hause eine Priorität der Langzeit-

pflegepolitik dar. Um diese zu ermöglichen, steht eine Vielzahl von mobilen Dienstleis-

tungsangeboten zur Verfügung. Auf der Homepage des FSW heißt es dazu:  

„Um auch im fortgeschrittenen Alter ein Leben in den eigenen vier Wänden zu 

ermöglichen, gibt es ganz individuelle Pflege- und Betreuungsangebote für zu 

Hause. Diese können vorübergehend oder dauerhaft in Anspruch genommen 

werden. Das Beratungszentrum Pflege und Betreuung des Fonds Soziales Wien 

berät gerne über mögliche Betreuungs- und Pflegeangebote und vermittelt die 

gewünschten Leistungen.“ (http://pflege.fsw.at/pflege-zu-hause/, Zugriff 4.5.201) 

Das Beratungszentrum „Pflege und Betreuung zu Hause“ bietet folgende Leistungen an: 

 Casemanagement 

 Sozialarbeit- und Seniorenberatung 

 Mobile Ergotheraphie 

 Inkontinenzberatung 

 Gruppenaktivitäten 

Das Casemanagement erbringt dabei folgende Leistungen: 

 Information und Beratung für Betroffene und Angehörige  

 Ermittlung des Pflegebedarfs gemeinsam mit den Betroffenen (Art und Umfang)  

 Berechnung der Kosten für die gewünschten Pflegeleistungen  

 Organisation der Pflege und Betreuungsmaßnahmen  

 Beratung über Hilfsmittel (wie zum Beispiel Gehhilfen, Krankenbetten, 

Einlagen etc.)  

Die Sozialarbeit- und Seniorenberatung bietet auch Hilfe bei: 

 Abklärung finanzieller und rechtlicher Angelegenheiten 

 Begleitung zu Ämtern und Behörden 

 Klärung von Wohnungsfragen 

 Unterstützung in problematischen Lebenslagen 

 Abklärung von Sachwalterschaftsanregungen 

 Ambulante Krisenintervention 

Unterstützung im Alltag bieten in Wien folgende Angebote: 

 Heimhilfe 

 Essen auf Rädern 

 Besuchs- und Begleitdienste 

 INDIBET – die Heimhilfe für demente und/oder psychisch kranke Menschen 
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 Wäscheservice 

 24-Stunden-Betreuung  

Darüber hinaus werden auch Pflegeleistungen bzw. medizinische Versorgungsleistun-

gen angeboten: 

 Hauskrankenpflege (zeitlich unbegrenzte Pflege und Betreuung zu Hause) 

 Medizinische Hauskrankenpflege (zeitlich begrenzt, Spital ersetzende Betreu-

ung) 

 Mobile Kinderhauskrankenpflege 

 Mobile Palliativbetreuung 

„Die am meisten nachgefragte Leistung bei den mobilen Angeboten ist die Heim-

hilfe (22.029 KundInnen), gefolgt von der Hauskrankenpflege (9.187 KundInnen) 

und der Medizinischen Hauskrankenpflege (6.697 KundInnen). Der überwiegende 

Teil der KundInnen mobiler Dienste bezieht Pflegegeld. Der Altersmedian der 

KundInnen liegt – mit Ausnahme des Altersmedians der KundInnen des Sonder-

reinigungs- und des Wäschedienstes – bei mindestens 80 Jahren.“ (Stadt Wien 

2015: 191, Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2013) 

Der von den Betreuungs- und Pflegebedürftigen zu zahlende Kostenbeitrag für die 

Inanspruchnahme von sozialen oder medizinischen Dienstleistungen hängt – soweit 

nicht anders angeführt – vom Einkommen, der Höhe des Pflegegeldes sowie der Anzahl 

der benötigten Stunden ab. Eine genaue Berechnung erfolgt durch das Beratungszen-

trum Pflege und Betreuung. Bestimmte Leistungen (etwa Heimhilfe) können von Aus-

gleichzulagenbezieherInnen bei Bedarf ganz ohne Kostenbeitrag beansprucht werden. 

Heimhilfe bietet Unterstützung und Betreuung bei der Haushaltsführung und bei 

Verrichtungen des täglichen Lebens. Dazu zählen: Unterstützung im Haushalt und bei 

der Körperpflege, das Wärmen von Mahlzeiten oder das Erledigen kleiner Einkäufe, 

körperliche und geistige Förderung der zu betreuenden Person sowie die Betreuung im 

Krankheitsfall. Je nach Bedarf kommt die Heimhilfe ein oder mehrmals pro Woche zu 

bestimmten Zeiten (zwischen 7:00 und 20:00) nach Hause. Der maximale Kostenbeitrag 

für Betreuungs- und Pflegebedürftige beträgt 19,- Euro pro Stunde.  

Essen auf Rädern: Je nach persönlichem Bedarf erfolgt die Zustellung entweder einmal 

pro Woche im 5- oder 7-Tagespaket („Wochenpaket“) oder täglich bzw. wahlweise an 

einzelnen Tagen („Tägliches Menü“). (Kosten: 5-Tagespaket bzw. 7-Tagespaket mit 

Suppe ca. 27-30 Euro bzw. 38 Euro). Bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen fördert 

der Fonds Soziales Wien das „Essen auf Rädern“ (http://pflege.fsw.at/pflege-zu-

hause/essen_auf_raedern.html, Zugriff 4.5. 2015). 

Besuchs- und Begleitdienst: Geschulte BetreuerInnen besuchen während der Arbeits-

woche (nicht samstags, sonn- und feiertags) Personen jeden Alters, denen es aufgrund 

ihrer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen schwerfällt, ihre Wohnung 

alleine zu verlassen. Der Besuchs- und Begleitdienst bietet folgende Leistungen an: 

Begleitung zu ÄrztInnen, FrisörInnen, zur Apotheke oder Bank, Friedhof etc.; Unter-

stützung bei Einkäufen; Förderung sozialer Kontakte (etwa Kaffeehausbesuch mit 

FreundInnen, Briefeschreiben, Vorlesen etc.). Der maximale Kostenbeitrag für Betreu-

ungs- und Pflegebedürftige beträgt 15,20 Euro pro Stunde. 
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INDIBET – die Heimhilfe für demente und/oder psychisch kranke Menschen: 

INDIBET steht für „individuelle Betreuung“ und umfasst Unterstützung für Menschen 

mit psychischen oder demenziellen Erkrankungen, und zwar im Bereich Haushalt, 

Körperpflege, soziale Kontakte etc. Speziell geschulte MitarbeiterInnen unterstützen 

demente und/oder psychisch kranke Menschen bei der Haushaltsführung, Körperpflege 

und beim Aufrechterhalten von sozialen Kontakten. Der maximale Kostenbeitrag für 

KundInnen beträgt 19,-Euro pro Stunde. 

Wäscheservice-Zustellung: Die regelmäßige Wäscheservice-Zustellung ist für 

Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf (mindestens Pflegestufe 1) gedacht, die 

nicht in der Lage sind, ihre Wäsche selbst zu waschen. Die Wäsche wird abgeholt, 

gewaschen, gebügelt und wieder zugestellt. Der Dienst kann wöchentlich, 14-tägig oder 

alle vier Wochen in Anspruch genommen werden. Um die Leistung „Wäscheservice-

Zustellung“ in Anspruch nehmen zu können, wird eine Förderbewilligung des Fonds 

Soziales Wien benötigt, welche das Beratungszentrum Pflege und Betreuung unter 

bestimmten Bedingungen ausstellt. Der maximale Kostenbeitrag für Betreuungs- und 

Pflegebedürftige beträgt 12,35 Euro pro Zustellung. 

24-Stunden-Betreuung: Grundsätzlich dürfen von einer 24-Stunden-Betreuung nur 

Aufgaben erbracht werden, die auch eine Heimhilfe übernehmen kann. Medizinische 

Leistungen dürfen nur durch diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen 

sowie PflegehelferInnen auf ärztliche Anordnung abgegeben werden. Eine finanzielle 

Förderung der 24-Stunden-Betreuung erfolgt über das Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz (siehe dazu: weiter oben). 

Hauskrankenpflege ist eine zeitlich unbegrenzte Pflege und Betreuung durch dip-

lomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen sowie PflegehelferInnen zu Hause. 

Die Behandlung erfolgt nach Anordnung der behandelnden ÄrztInnen. Die Leistungen 

umfassen u.a.: Durchführung von Grundtechniken der Pflege und der Mobilisation, 

Beratung und Pflegeanleitung für PatientInnen, Angehörige und HelferInnen, 

Wundversorgung, Verabreichung von Injektionen, Vorbereiten und Verabreichung von 

Medikamenten, Sondenernährung. Der maximale Kostenbeitrag für Betreuungs- und 

Pflegebedürftige beträgt 24,95 Euro pro Stunde. 

Medizinische Hauskrankenpflege ist eine zeitlich begrenzte Pflege durch diplomierte 

Gesundheits- und Krankenpflegepersonen zu Hause, wenn dadurch ein Kranken-

hausaufenthalt verkürzt oder vermieden werden kann. Die Behandlung erfolgt nach 

Anordnung einer Ärztin/eines Arztes. Zu den Leistungen zählen u.a.: Wundversorgung, 

Verabreichung von Injektionen, Vorbereiten und Verabreichung von Medikamenten, 

Sondenernährung. Medizinische Hauskrankenpflege wird grundsätzlich maximal für 28 

Tage gewährt, eine Verlängerung ist nach ärztlicher Anordnung und chefärztlicher 

Bewilligung möglich. (Entspricht der Pflegebedarf nicht den Voraussetzungen für 

medizinische Hauskrankenpflege, so kann auf Hauskrankenpflege umgestiegen wer-

den.) Die Kosten werden von den Sozialversicherungsträgern übernommen. 

Mobile Kinderhauskrankenpflege ist eine befristete und stundenweise Betreuung 

schwer kranker oder behinderter Kinder (bis max. 18 Jahre) zu Hause durch diplomierte 
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Krankenpflegepersonen. Die Leistungen umfassen u.a.: Hilfe bei Pflegetätigkeit nach 

Spitalsaufenthalt oder ambulantem Eingriff; Beratung und Hilfe bei der Pflege von 

chronisch kranken und behinderten Kindern. Voraussetzungen ist ein Pflegegeldbezug 

für das Kind. Die Leistung wird für maximal 28 Tage gewährt, eine Verlängerung auf 

ärztliche Anordnung und chefärztliche Bewilligung ist möglich. Über Verordnung von 

AllgemeinmedizinerInnen oder FachärztInnen für Kinderheilkunde kann diese Leistung 

in bestimmten Fällen als medizinische Hauskrankenpflege nach dem ASVG für 28 Tage 

von der Krankenkasse übernommen werden. Danach ist ein Kostenbeitrag zu bezahlen. 

Mobile Palliativpflege leistet Lebenshilfe und Sterbebegleitung für Menschen in ihrer 

letzten Lebensphase. Darüber hinaus soll sie auch die Angehörigen unterstützen. Die 

Leistungen der mobilen Palliativbetreuung werden zu Hause in der gewohnten Umge-

bung ebenso wie in stationären Einrichtungen erbracht. Leistungen sind u.a.: medizini-

sche Versorgung, Schmerztherapie, psychische Betreuung, Betreuung und Entlastung 

der Angehörigen. Für Leistungen im Rahmen der mobilen Palliativpflege ist eine 

Verordnung durch Spitals- oder niedergelassene ÄrztInnen erforderlich. Für KundInnen 

entstehen bei Bezug mobiler Palliativbetreuung keine Kosten. Leistungen im Rahmen 

der mobilen Palliativpflege werden von den Sozialversicherungsträgern übernommen. 

1.4.1.2. Tageszentren für SeniorInnen 

Neben den mobilen Angeboten, die vor allem eine Betreuung und Pflege zu Hause 

ermöglichen sollen, werden in Wien auch teilstationäre Dienstleistungen angeboten. Im 

letzten Sozialbericht der Stadt Wien ist dazu zu lesen: 

„Mit den Tageszentren steht älteren Menschen in Wien ein Betreuungsangebot zur 

Verfügung, das neben einem strukturierten Tagesablauf und verschiedensten 

Einzel- und Gruppenaktivitäten auch die Möglichkeit bietet, tagsüber notwendige 

Pflegeleistungen vor Ort in Anspruch zu nehmen. Dies ist vor allem im Hinblick 

auf das sinkende informelle Pflegepotenzial von großer Bedeutung.“ (Stadt Wien 

2015: 192) 

Die Betreuung erfolgt durch SozialarbeiterInnen, Ergo- und PhysiotherapeutInnen, Heim-

helferInnen, PflegehelferInnen, KreativanimateurInnen und diplomiertes Pflegepersonal. 

Das Leistungsangebot umfasst u.a.: Bei Bedarf: Abholung und Heimtransport durch 

einen von den Tageszentren organisierten Fahrtendienst; Betreuung: Montag bis Freitag 

von 8:00–17:00 Uhr – auch tageweise Betreuung möglich; drei Mahlzeiten täglich 

(Frühstück, Mittagessen, Jause), Ergo- und Physiotherapie, Gedächtnis- und Bewe-

gungstraining, Werk- und Beschäftigungsgruppen, Unterstützung bei der Körperpflege; 

Betreuung nach Schlaganfall, bei Alzheimer-Erkrankung, Parkinson-Krankheit, Mul-

tipler Sklerose. Voraussetzung ist, dass die Person nicht bettlägerig ist sowie ein freier 

Platz im Tageszentrum des Wohnbezirkes (Eintragung in Warteliste möglich) vor-

handen ist. Der maximale Kostenbeitrag für Betreuungs- und Pflegebedürftige beträgt 

19,- Euro pro Tag. Zusätzlich wird ein Kostenbeitrag für das Essen und bei Bedarf für 

den Transport ins Tageszentrum und wieder nach Hause verrechnet.  

„Die Anzahl der Tageszentren wurde in den letzten Jahren sukzessive erhöht. 2013 

standen 22 Tageszentren mit insgesamt 790 Plätzen zur Verfügung. Davon wurden 
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elf von der Wiener Pflege- und Betreuungsdienste GmbH des FSW geführt, der 

Rest von privaten Organisationen.“ (Stadt Wien 2015: 192) 

1.4.1.3. Wohnformen mit Betreuungs- und Pflegeangeboten 

Im Zuge des im Jahr 2004 beschlossenen Wiener Geriatriekonzeptes wurden unter 

anderem die Umwandlung der Geriatriezentren des Wiener Krankenanstaltenverbundes 

(KAV) in moderne Pflegewohnhäuser und die Neuausrichtung des Kuratoriums Wiener 

Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) umgesetzt. Zusätzlich wurden private Träger ver-

stärkt in den Ausbau des stationären Angebots eingebunden. Der Großteil der Plätze 

wurde neu geschaffen, die alten Einrichtungen wurden modernisiert bzw. geschlossen. 

Das Angebot reicht von den Pflegewohnhäusern des KAV und den beiden Standorten 

des Hauses der Barmherzigkeit mit einer permanenten medizinischen Betreuung bis hin 

zu den Häusern des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, die ihr Angebot auf 

Menschen mit etwas geringerem Pflegebedarf ausgerichtet haben (Stadt Wien 2015: 

188). 

Die neue Strategie Pflege und Betreuung in Wien 2030 der Stadt Wien sieht keinen 

weiteren Ausbau der stationären Versorgung in Wien vor. Der künftige Bedarf soll 

einerseits durch die bestehenden Einrichtungen und andererseits durch kleinteiligere 

Projekte (z.B. Wohngemeinschaften) sowie durch neue Leistungsangebote im Bereich 

der teilstationären und mobilen Versorgung abgedeckt werden. Das Kuratorium Wiener 

Pensionisten-Wohnhäuser soll demnach ebenfalls verstärkt pflegerische Aufgaben 

übernehmen. 

„Wien verfügt mit rund 17.300 geförderten Wohn- und Pflegeplätzen über ein 

großes und breit gefächertes Angebot im stationären Bereich. Wien weist damit 

den höchsten Versorgungsgrad (Plätze im Verhältnis zu PflegegeldbezieherInnen) 

in ganz Österreich auf.5 Diese Anzahl wurde in den letzten Jahren auch mithilfe 

privater Anbieter erreicht, was zu einer breiteren Vielfalt der Wiener Pflegeland-

schaft beigetragen hat. Städtische bzw. stadtnahe Organisationen (KAV und KWP) 

stellen aber mit 71% nach wie vor den Großteil dieser Plätze.“ (Stadt Wien 2015: 

190) 

Wohn- und Pflegewohnhäuser: Ist die Betreuung zu Hause durch ambulante Dienste 

nicht ausreichend, können pflegebedürftige Menschen dauerhaft oder auch befristet in 

ein Wohn- oder Pflegehaus ziehen (meist ab Pflegegeldstufe 3). Eine Förderung durch 

den FSW ist möglich. Der Bedarf wird von den MitarbeiterInnen des Beratungszen-

trums Pflege und Betreuung festgestellt. Dieser Bedarf kann durch eine gewisse Pflege-

geldstufe oder aber durch soziale Faktoren (z. B. Gefahr der Vereinsamung) gegeben 

sein. 

Die Höhe des Kostenbeitrags, der bezahlt werden muss, hängt von der Höhe des Netto-

einkommens, Pflegegeldes und Vermögens ab (etwa auch Eintrag ins Grundbuch bei 

Eigentumswohnung). Der Kostenbeitrag verringert sich entsprechend, wenn unterhalts-

berechtigte Angehörige vorhanden sind. Eheleute und eingetragene PartnerInnen sind 

                                                 
5  Am 31.12.2013 bezogen laut Pflegevorsorgebericht in Wien 85.776 Personen ein Pflegegeld (BMASK 

2014: 75), Anmerkung der AutorInnen. 



Ergebnisbericht: Policy-Analyse 

   Forschungsbericht 1/2017   __________________________________________________________________  23 

gegenseitig unterhaltspflichtig. Lebt die unterhaltspflichtige Person noch zu Hause und 

zahlt Miete, verringert sich die Höhe ihres Kostenbeitrags um einen Anteil der Miete. 

Vermögen bzw. Einkommen von Kindern werden in Wien nicht herangezogen. 

Betreute Wohngemeinschaften sind Einrichtungen, in denen ältere Personen (mit min-

destens Pflegstufe 1) gemeinsam leben, die aus physischen, psychischen oder sozialen 

Gründen nicht mehr alleine leben können oder wollen. Die BewohnerInnen können 

verschiedene soziale Dienste in der Wohngemeinschaft in Anspruch nehmen, jedoch 

keine Betreuung in der Nacht. In einer Wohngemeinschaft wohnen je nach Wohnungs-

größe ca. 4 bis 8 Personen. Leistungen sind u.a: eigenes Zimmer für jede/n BewohnerIn, 

gemeinsam zu benutzendes Badezimmer und WC, Gemeinschaftsküche, Gemein-

schaftswohnzimmer. Soziale Dienste (z.B. Essen auf Rädern, Heimhilfe, Hauskranken-

pflege etc.) können bei Bedarf von allen oder einzelnen BewohnerInnen in Anspruch 

genommen werden. Die Kosten sind je nach Ausstattung unterschiedlich hoch. Grund-

sätzlich sind die Kosten selbst zu tragen, bei geringem Einkommen besteht allerdings 

die Möglichkeit, Mietbeihilfe zu beantragen.  

2013 nahmen in Wien 22.009 Personen stationäre Leistungen, 2.125 teilstationäre Leis-

tungen (in Tageszentren), 22.051 mobile persönliche Betreuungs- und Pflegedienste 

sowie 7.161 Personen mobile Betreuungs- und Unterstützungsangebote in Anspruch 

(Stadt Wien 2015: 194). 2012 bezogen 84.547 WienerInnen Pflegegeld, 26% dieser 

nahmen stationäre Leistungen und 42,8% nicht-stationäre Leistungen in Anspruch 

(Stadt Wien 2015: 204ff.). 

1.4.1.4. Pflegende Angehörige 

Neben den Angeboten an mobilen, teilstationären und stationären Diensten für pflege-

bedürftige Menschen, die in einem indirekten Zusammenhang mit der Vereinbarkeit 

von Erwerbsarbeit und Angehörigenpflege stehen, bietet Wien auch direkte Leistungen 

für pflegende Angehörige. Dazu zählen die Beratung für pflegende Angehörige sowie 

die Urlaubspflege.  

Beratung für pflegende Angehörige: In jedem Beratungszentrum Pflege und Betreuung 

des FSW können sich Menschen, die Angehörige pflegen, beraten lassen – zum Beispiel 

über Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern können, Möglichkeiten der Entlastung der 

Angehörigen, Pflegeangebote für zu Hause etc. 

Urlaubspflege dient in erster Linie der Entlastung von pflegenden Angehörigen. Die 

pflegebedürftigen Menschen können für bis zu fünf Wochen pro Jahr in einem 

Pflegehaus aufgenommen werden. Die Höhe des Kostenbeitrags, der bezahlt werden 

muss, hängt von der Höhe des Nettoeinkommens und des Pflegegeldes, nicht jedoch 

von der Höhe des Vermögens der pflegebedürftigen Menschen ab. Der Kostenbeitrag 

wird entsprechend verringert, wenn unterhaltsberechtigte Angehörige vorhanden sind. 

Laut dem Wiener Sozialbericht 2015 setzt das neue Strategiekonzept Pflege und Be-

treuung in Wien 2030 neben der Weiterentwicklung der Pflege- und Betreuungsleis-

tungen auch auf „neue Angebote zur Unterstützung und Entlastung der Angehörigen“ 

(Stadt Wien 2015: 189). 
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„In einem ersten Schritt wird ein umfassendes Unterstützungspaket für Angehörige 

umgesetzt. Dieses soll zur Entlastung der Angehörigen beitragen und verbesserte 

Rahmenbedingungen für Berufstätige schaffen. Es umfasst nicht nur individuelle 

Beratung und Unterstützung, sondern auch Schulungen der Angehörigen sowie die 

Möglichkeit, im Verhinderungsfall sehr rasch und unbürokratisch Unterstützung 

für die Betreuung und Pflege der Angehörigen zu erhalten. Zusätzlich wird die 

Stadt Wien die Ausweitung der Öffnungszeiten der Tageszentren in einem Pilot-

projekt erproben und bei Annahme des Angebots auf alle Tageszentren ausweiten.“ 

(Stadt Wien 2015: 189) 

 Rahmenbedingungen der Langzeitpflege in Niederösterreich 1.4.2.

Anders als in Wien ist die Betreuung und Pflege in Niederösterreich (NÖ) nicht zentral 

organisiert. Jedoch bietet die Pflege-Hotline des Landes NÖ „pflegebedürftigen Men-

schen, deren Angehörigen und allen Personen, die mit Problemen der Pflege befasst 

sind, umfassende und kompetente Beratung an. Die Beratung erfolgt kostenlos durch 

Mitarbeiter des Amtes der NÖ Landesregierung.“ (http://www.noe.gv.at/Gesundheit/ 

Pflege/Pflege-Hotline.html, Zugriff, 24. April 2015). 

Aber auch das Bundesland NÖ bietet ähnlich wie Wien folgende Betreuungs- und Pfle-

geangebote an: 

 NÖ Landespflegeheime sowie stationäre Hospize 

 Sozialmedizinische und soziale Betreuungsdienste – Betreuung und Pflege zu 

Hause 

 Urlaubsaktion für pflegende Angehörige 

Grundsätzlich gilt, dass für die Nutzung aller Angebote der Hauptwohnsitz der pflege-

bedürftigen Person in NÖ sein muss. Zusätzlich ist meist der Bezug von Pflegegeld 

erforderlich. 

1.4.2.1. NÖ Landespflegeheime, teilstationäre Angebote sowie stationäre Hospiz 

Für Menschen, die über längere Zeit hindurch intensive Betreuung und Pflege benöti-

gen, die zu Hause nicht mehr gewährleistet werden kann, gibt es in allen Landespflege-

heimen eine umfassende und ganzheitliche Langzeitpflege (Amt der Niederösterrei-

chischen Landesregierung 2013: 42). Es besteht freie Wahl des Heimes in ganz Nieder-

österreich – es muss nicht ein Heim im Wohnbezirk sein.  

Das Bundesland NÖ betreibt derzeit (2015) 48 landeseigene Pflegeheime (http://www. 

noe.gv.at/Gesundheit/Pflege/Landespflegeheime/Pflegeberatung.html). Die Aufgabe der 

landeseigenen Heime wurde in den letzten Jahren immer mehr zur Pflege verlagert – 

durch neue Pflegeheime und durch Umbaumaßnahmen von Wohnbereichen zu Pflege-

abteilungen. 

Daneben gibt es aber auch viele Pflegeheime, die nicht vom Land betrieben werden, 

sondern von karitativen Organisationen (z.B. Caritas, Barmherzige Brüder, verschie-

dene Orden), von Stiftungen und von Privatpersonen oder Gesellschaften. Derzeit be-
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stehen neben den landeseigenen Pflegeheimen 46 Vertragsheime sowie acht private 

Einrichtungen. 

In NÖ Landespflegeheimen und Vertragsheimen werden in der Regel nur Personen 

aufgenommen, welche die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme nach dem NÖ 

Sozialhilfegesetz erfüllen, das 60. Lebensjahr überschritten und einen Pflegebedarf 

zumindest entsprechend der Pflegegeldstufe 4 haben. In begründeten Ausnahmefällen 

(Demenz, soziale Indikation) und im Rahmen von Sonderformen der Pflege (etwa 

Hospiz) können auch jüngere Personen bzw. Personen mit niedrigeren Pflegegeldstufen 

aufgenommen werden (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 2013: 50). Die 

NÖ Landespflegeheime bieten neben der Langzeitpflege rund um die Uhr auch Kurz-

zeitpflege als Entlastung für pflegende Angehörige, Tagespflege und Übergangspflege 

(siehe dazu näher: weiter unten).  

Die Tarife der NÖ Landespflegeheime werden jährlich mit Beginn des neuen Jahres von 

der NÖ Landesregierung festgesetzt. Das Grundentgelt errechnet sich aus dem 

Grundtarif und dem Pflegezuschlag. Der Grundbetrag betrug 2015 zwischen 58,88 und 

86,71 Euro/Tag, der Pflegezuschlag – in Abhängigkeit vom Pflegebedarf – 4,71 bis 

221,05 Euro/Tag. 

Die Kosten für die Unterbringung in einem Pflegeheim müssen vom/von der 

Pflegebedürftigen selbst getragen werden. Dafür muss jede/r BewohnerIn eines Heimes 

das Einkommen (etwa Pension, Leibrente, Pflegegeld) und das Vermögen verwenden. 

Jedem/jeder BewohnerIn bleiben aber monatlich 20% der Pension und ein Teil des 

Pflegegeldes als persönliches Taschengeld; ebenso die Pensions-Sonderzahlungen. 

Wenn aber das Einkommen und Vermögen für die vollen Heimkosten nicht ausreichen, 

dann übernimmt das Land Niederösterreich als Sozialhilfeträger die offenen Restkosten. 

Seit 1. Jänner 2008 entfällt der Kostenersatzanspruch zwischen EhegattInnen sowie von 

Kindern für ihre Eltern. 

Kurzzeitpflege ist die Möglichkeit, pflegebedürftige Menschen, welche von ihren Ange-

hörigen gepflegt werden, im Ausmaß von ein bis sechs Wochen pro Jahr während des 

Urlaubes, Kur etc. der Angehörigen in professionelle Pflege zu geben. Laut Homepage 

der NÖ Landesregierung will Kurzzeitpflege pflegende Angehörige entlasten, im 

Krankheitsfall „aushelfen" oder auch Urlaub von der Pflege ermöglichen (http://www. 

noe.gv.at/Gesundheit/Pflege/Spezielle-Pflegeangebote/Kurzzeitpflege.html).  

Kurzzeitpflege kann in allen Landespflegeheimen von pflegebedürftigen Menschen (ab 

Pflegestufe 1) bis einschließlich Pflegegeldstufe 7 in Anspruch genommen werden. Die 

Kosten der Kurzzeitpflege orientieren sich an den von der NÖ Landesregierung für die 

NÖ Landespflegeheime festgelegten Tarifen. Der Tarif betrug 2015 je nach Pflegestufe 

zwischen 77,18 Euro und 164,84 Euro/Tag. 

Als Eigenleistung für die Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege muss der/die Betreu-

ungs- oder Pflegebedürftige aus seinem/ihrem Einkommen 1/30 von 80% seines 

monatlichen Einkommens sowie 1/30 von 100% des Pflegegeldes als Kostenbeitrag für 

jeden Tag bezahlen. Unter Einkommen ist das monatliche Nettoeinkommen zu 

verstehen. Einkommen ist grundsätzlich jede regelmäßig zufließende Geldleistung (wie 
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Pension, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft etc.). Nicht zum Einkommen zählen 

Geldleistungen wegen Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, Sonderzahlungen, 

Familienbeihilfen, Studienbeihilfen und Wohnbeihilfen.  

Tagesbetreuung und -pflege bietet tagsüber (in der Regel von Montag bis Freitag in der 

Zeit von 8:00 bis 16:00) notwendige pflegerische und therapeutische Versorgung und 

Hilfe für hilfebedürftige Menschen, die noch zu Hause wohnen. Alle Landespflege-

heime und die meisten Vertragsheime bieten als neue Serviceleistung die integrierte 

Tagespflege an. 

Die Kosten der Tagespflege orientieren sich an dem von der NÖ Landesregierung für 

die NÖ Landespflegeheime festgelegten Tarif. Der Tarif betrug 2015 54,66 Euro/Tag. 

Als Eigenleistung für die Inanspruchnahme der Tagespflege muss der/die Betreuungs- 

oder Pflegebedürftige aus seinem/ihrem Einkommen und dem Pflegegeld einen 

Mindestkostenbeitrag leisten. Die Kostenbeiträge sind von der Höhe des Einkommens 

bzw. der Pflegegeldstufe abhängig und gestaffelt. Einkommensanrechnung und Kosten-

ersatzpflicht entsprechen jenen der Kurzzeitpflege. 

Rehabilitative Übergangspflege ist ein neues Angebot einer rehabilitativen Pflege und 

Betreuung von bis zu drei Monaten als Überbrückungshilfe nach der Akutbehandlung in 

einem Krankenhaus und vor der Entlassung nach Hause. Bei dieser Leistung steht die 

Therapie und Rehabilitation und weniger die Medizin im Vordergrund. Es darf sich um 

keine dauernde Pflegebedürftigkeit handeln. Darüber hinaus bedarf es einer ärztlichen 

Bestätigung, dass die pflegebedürftige Person mangels adäquater pflegerischer Versor-

gung zuhause noch nicht nach Hause entlassen werden kann.  

Die Kosten der Übergangspflege orientieren sich an den von der NÖ Landesregierung 

für die NÖ Landespflegeheime festgelegten Tarifen. Die Tarife betrugen 2015 zwischen 

95,43 Euro und 143,39 Euro/Tag. Regelungen betreffend Eigenleistung, Einkommens-

anrechnung und Kostenersatzpflicht entsprechen jenen der Kurzzeitpflege. 

Stationäre Hospize sind Einrichtungen mit einer eigenen Organisationsstruktur, die 

einer stationären Pflegeeinrichtung in NÖ zugeordnet sind und in enger Kooperation mit 

mobilen Hospiz- und Palliativdiensten stehen. Zielgruppe des stationären Hospizes sind 

unheilbar erkrankte, sterbende Personen jeder Altersgruppe mit hohem Betreuungs-

aufwand und komplexen Symptomen, die zu Hause oder in anderen Einrichtungen 

(ausgenommen Langzeitpflegeplätze in NÖ Pflegeheimen) nicht mehr adäquat betreut 

werden können und für die ein Aufenthalt im Krankenhaus derzeit nicht erforderlich ist. 

Die Unterbringung auf bewilligten Hospizplätzen kann unter bestimmten Vorausset-

zungen finanziell gefördert werden. Als Eigenleistung hat der/die Betreuungs- oder 

Pflegebedürftige bis zu 80% seines/ihres Einkommens (Pension oder sonstiges Einkom-

men) sowie bis zu 80% des Pflegegeldes zu leisten (http://www.noe.gv.at/Gesundheit/ 

Pflege/Spezielle-Pflegeangebote/Pflege_Stationaeres_Hospiz.html). 
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1.4.2.2. Sozialmedizinische und soziale Betreuungsdienste 

Auch in Niederösterreich hat die Betreuung und Pflege zu Hause im Rahmen der 

Langzeitpflegepolitik oberste Priorität. Auf der Webseite der NÖ Landesregierung heißt 

es dazu:  

„Durch ein flächendeckendes Angebot an sozialmedizinischen und sozialen Be-

treuungsdiensten soll es hilfsbedürftigen Menschen ermöglicht werden, bei 

Krankheit, Pflegebedürftigkeit und anderen Notlagen möglichst lange in der 

Geborgenheit ihres Zuhauses gepflegt und betreut zu werden.“ (http://www.noe. 

gv.at/Gesellschaft-Soziales/Soziale-Dienste-Beratung/Soziale-Betreuungsdienste/ 

Betreuungsdienste_Sozmed_Betreuungsdienste.html) 

Die sozialmedizinischen und sozialen Dienste umfassen die Unterstützung der Pflege 

und Betreuung durch diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, Fachso-

zialbetreuerInnen Beschäftigte in der Altenarbeit, PflegehelferInnen, HeimhelferInnen, 

FamilienhelferInnen sowie Personal der therapeutischen Hilfe. Im Jahresdurchschnitt 

waren 2013 monatlich ca. 4.150 MitarbeiterInnen tätig. Die insgesamt 191 Sozial-

stationen werden vom NÖ Hilfswerk, der NÖ Volkshilfe, der Caritas der Diözese St. 

Pölten, der Caritas der Erzdiözese Wien und dem Roten Kreuz – Landesverband NÖ 

betrieben (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 2013: 65). 

Folgende Angebote stehen in NÖ zur Verfügung: 

 Hauskrankenpflege 

 Therapeutische Hilfen 

 Heimhilfe 

 Mobiles Hospiz 

 Essen auf Rädern 

 NÖ Modell zur Förderung der 24-Stunden-Betreuung 

 Notruf-Telefon 

Hauskrankenpflege: Die Aufgaben des diplomierten Pflegepersonals umfassen eine 

qualifizierte situationsgerechte Pflege und Beratung der PatientInnen (Wundpflege und 

Verbandwechsel, Verabreichung von Insulin, Stomaversorgung etc.) und die Beratung 

und Anleitung von pflegenden Angehörigen. Alle Aufgaben werden in Zusammenarbeit 

mit dem Hausarzt oder der Hausärztin wahrgenommen. 

Therapeutische Hilfe: Bei ärztlicher Verordnung leisten diplomierte Physio- und Ergo-

therapeutInnen oder LogopädInnen fachgerechte Hilfe, z.B. nach Schlaganfällen, Frak-

turen etc. 

Heimhilfe bietet Unterstützung bei alltäglichen Verrichtungen (Unterstützung bei der 

Körperpflege, Aufrechterhaltung der Ordnung im unmittelbaren Wohnbereich, Unter-

stützung bei der Essenszubereitung etc.). 

Da betreuungs- und pflegebedürftige Menschen in der Regel die anfallenden Kosten für 

die genannten sozial(medizinisch)en Dienste nicht selbst finanzieren können, über-

nimmt das Land NÖ den Großteil der Finanzierung der von pflegebedürftigen Men-

schen beanspruchten Leistungen. Voraussetzung für die Finanzierung durch das Land 
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NÖ sind Anspruch auf Pflegegeld sowie der Hauptwohnsitz im Bundesland Nieder-

österreich. 

Die Kostenbeiträge des Hilfeempfängers bzw. der Hilfeempfängerin (Eigenleistung) 

werden nach der Höhe des Einkommens (einschließlich des Einkommens von Ehepart-

nerInnen/LebensgefärtInnen) berechnet und sind sozial gestaffelt (Amt der Niederöster-

reichischen Landesregierung 2013: 67). Weiters wird ein aliquoter Anteil des Pflege-

geldes verrechnet. Es gibt einen Mindestkostenbeitrag je Einsatzstunde (2013 betrug 

dieser 9,54 Euro/Stunde), sowie max. Kostenbeiträge je Einsatzstunde – differenziert 

nach Berufsgruppen (diplomiertes Pflegepersonal, PflegehelferIn/FachsozialbetreuerIn 

Altenarbeit/DiplomsozialbetreuerIn, HeimhelferIn) (2013 betrugen die maximalen Kos-

tenbeiträge zwischen 21,52 und 30,19 Euro pro Stunde) (Amt der Niederösterreichi-

schen Landesregierung 2013: 68). An Sonn- und Feiertagen wird ein 100%iger Zu-

schlag verrechnet (http://www.noe.gv.at/Gesellschaft-Soziales/Soziale-Dienste-Beratung/ 

Soziale-Betreuungsdienste/Betreuungsdienste_Sozmed_Betreuungsdienste.html#54970, 

Zugriff 24. April 2015).  

Essen auf Rädern: Diese Leistung wird von 129 Gemeinden selbst und von 144 an-

deren Rechtsträgern (NÖ Hilfswerk, NÖ Volkshilfe, Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-

Bund, Pfarren, Sozialhilfevereinen etc.) durchgeführt (Amt der Niederösterreichischen 

Landesregierung 2013: 70). Die Aktion „Essen auf Rädern“ umfasst die Zubereitung 

und Zustellung von warmen Mahlzeiten (Menüs). Die betreuungs- oder pflegebedürftige 

Person hat selbst für die Herstellkosten des Essens aufzukommen. Das Land Nieder-

österreich gewährt Förderungsmittel zu den Zustellungskosten (Amt der Niederösterrei-

chischen Landesregierung 2013: 71). Die Menüangebote sind je nach Anbieter unter-

schiedlich. Bei vielen Anbietern gibt es die Wahl zwischen Normalkost, Schonkost, 

Diabetikerkost und fleischloser Kost. So bietet das NÖ Hilfswerk etwa zwei- bzw. 

dreigängige Wochenmenüs zu 43,40 bzw. 58,80 Euro an.  

NÖ Modell zur Förderung der 24-Stunden-Betreuung: Das NÖ Fördermodell gilt für 

Personen mit Hauptwohnsitz (tatsächlicher Lebensmittelpunkt) in NÖ, mit Bezug von 

Pflegegeld zumindest der Stufe 3 (auch ohne fachärztliche Bestätigung des Bedarfes 

einer 24-Stunden-Betreuung) oder mit Bezug von Pflegegeld der Stufen 1 und 2 bei 

nachgewiesener Demenz. Weitere Voraussetzungen und Förderhöhe entsprechen den 

bundesrechtlichen Bestimmungen (siehe dazu: weiter oben). 

„Ziel der Förderung ist es, durch diese finanzielle Unterstützung, die zur pau-

schalen Abgeltung der Sozialversicherungsbeiträge der Betreuungspersonen ge-

währt wird, die 24 Stunden Betreuung für die pflegebedürftigen Personen leistbarer 

zu machen.“ (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 2013: 55) 

Mobiles Hospiz: „Ziel ist eine frühzeitige Entlassung aus dem Spital, damit den 

Schwerstkranken ein Sterben in der Geborgenheit des eigenen Heimes ermöglicht 

werden kann“ (http://www.noe.gv.at/Gesellschaft-Soziales/Soziale-Dienste-Beratung/ 

Soziale-Betreuungsdienste/Betreuungsdienste_Mobile_Hospizteams.html). 

Das Leistungsangebot umfasst u.a.: Begleitung und Unterstützung von PatientInnen und 

Angehörigen; einfaches „Dasein“, z.B. in Form von „Sitzwachen“; Gesprächen, ge-

meinsamen Aktivitäten (z.B. Spazierengehen, Vorlesen), Entlastung von Angehörigen; 
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Beratung, z.B. zur Verfügbarkeit von Hilfsangeboten sowie zu den Themen Sterben, 

Tod und Trauer; Trauerbegleitung; Vermittlung zu anderen Einrichtungen des Sozial-

systems sowie des Gesundheits- und Pflegenetzes. Die Angebote werden vom Land NÖ 

gefördert und sind kostenlos (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 2013: 

43). 

Das Notruftelefon soll älteren, kranken oder pflegebedürftigen Personen die Sicherheit 

bieten, im Notfall durch einen einfachen Druck am Knopf des Funksenders am 

Armband oder an der Halskette einen automatischen Notruf auslösen zu können. In der 

Reihenfolge der eingespeicherten Nummern werden diese dann zum Beispiel mit 

NachbarInnen, Verwandten oder den Tag und Nacht besetzten Zentralen bzw. Rettungs-

gesellschaften verbunden. Es entstehen Kosten für die Anschlussherstellung sowie 

laufende Mietkosten. Das Land NÖ gewährt unter bestimmten Voraussetzungen (u.a. 

Befreiung von Fernsprechgebühren) einen Zuschuss zu den Mietkosten. Die Caritas NÖ 

etwa bietet das Notruftelefon für eine monatliche Miete von 25,40 Euro an 

(https://www.caritas-stpoelten.at/hilfe-angebote/menschen-mit-pflegebedarf/weitere-

angebote/angebote-fuer-zu-hause/notruftelefon/). 

1.4.2.3. Urlaubsaktion für pflegende Angehörige 

Gefördert werden Personen, die Pflegebedürftige, welche mindestens Pflegegeld der 

Stufe 3 beziehen, als Hauptpflegeperson betreuen, wenn sie in Österreich ihren Urlaub 

(auch ohne Pflegebedürftige) verbringen. Die Hauptpflegetätigkeit der Antragstel-

lerin/des Antragstellers muss von der/dem Pflegebedürftigen oder deren/dessen 

gesetzlichen VertreterIn bzw. SachwalterIn bestätigt werden. Die Aktion kann pro Per-

son pro Jahr nur einmal in Anspruch genommen werden, unabhängig von Kosten und 

Dauer des Urlaubes. Die Gewährung der Förderung ist nicht vom Einkommen abhän-

gig. Der Zuschuss beträgt 100,- Euro für einen Urlaub in Österreich; wird der Urlaub in 

Niederösterreich verbracht, beträgt der Zuschuss 120,- Euro.  

1.5. Soziale Normen und kulturelle Werte  

Es gibt in und über Österreich nur sehr wenige Studien, die Auskunft darüber geben 

können, ob sich die Einstellungen betreffend die Übernahme von Angehörigenpflege 

verändert haben oder in Veränderung befinden. Majce (2008) führt in seinem Bericht 

„Generationensolidarität und Generationenkonflikte im höheren Alter“ zwei reprä-

sentative Erhebungen an, die in Österreich im Auftrag des BMASK durchgeführt 

wurden und die einen Vergleich zulassen. Dabei handelt es sich um eine im Jahr 1998 

durchgeführte Befragung von über 18-Jährigen zum Thema „Einstellung und Verhal-

tensweisen im Wechselverhältnis zwischen den Generationen“ und um eine im Jahr 

2005 durchgeführte Umfrage über Generationensolidarität in Österreich – ebenfalls mit 

über 18-Jährigen. Es zeigt sich, dass sich die Antworten auf die Frage „Haben Sie in 

den letzten 2 Jahren Hilfe benötigt (etwa vorübergehende Pflege bei Krankheit, Hilfe 

bei Einkäufen, Hausarbeit, dauerhafte Pflege, Hilfe bei der Betreuung anderer Kranker, 

Behinderter oder Pflegebedürftiger)?“ zwischen 1998 und 2005 kaum geändert haben. 
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Nur hinsichtlich der „Hilfe für HelferInnen“ bzw. „Hilfe bei der Betreuung anderer 

Kranker, Behinderter oder Pflegebedürftiger“ stieg der Zustimmungswert von 6% auf 

8% an (Majce 2008: 229). Im Hinblick auf die Frage, ob die Hilfe ausreichend war, sind 

die Werte der negativen Zustimmung (=die Hilfe war nicht ausreichend) sogar 

gesunken. Nur bei der „Hilfe für Hausarbeit“ – wobei hier keine Unterscheidung nach 

dem Alter möglich ist – und „Hilfe für HelferInnen“ sind die Angaben, dass die Hilfe 

nicht ausreichend war (von 1,6% auf 4% bzw. von 5,3% auf 5,8%), gestiegen (Majce 

2008: 230). 

Majce (2008: 235) kommt auf Basis dieser Ergebnisse zu folgendem Schluss: „Das 

in den österreichischen Generationen-Untersuchungen gefundene und immerhin 

über einen 7-Jahres-Zeitraum hinweg als außerordentlich stabil erwiesene 

Solidaritätspotenzial und seine Realisation erlauben auch Optimismus, was die 

emotionalen Komponenten betrifft. Gerade die Hochbetagten haben jedenfalls nach 

eigenem Bekunden in besonders hohem Maße von Hilfen profitiert, und nichts 

spricht für einen Rückgang, soweit er von den familialen Bindungen und aner-

kannten Normen bedingt würde.“ 

Kohli et al. (2005: 170) kommen in einer Vergleichsstudie basierend auf SHARE-Da-

ten, die auch Österreich einschließen, ebenfalls zu dem Schluss, dass gegenwärtig und 

zumindest auch in näherer Zukunft die Familie noch immer stark zur institutionellen 

und alltäglichen Integration beiträgt und die multigenerationelle Struktur der Familie 

nach wie vor stabil ist. In der von Haberkern/Szydlik (2008: 92f.) – ebenfalls auf Basis 

von SHARE-Daten – durchgeführten Vergleichsstudie zählt Österreich neben Griechen-

land, Italien und Spanien zu jenen Ländern,6 in denen Eltern noch am häufigsten von 

einem erwachsenen Kind aus der Nachfolgegeneration gepflegt werden. 

Studien aus Deutschland gelangen zu dem Resultat, dass, auch wenn Familien nicht 

mehr unbedingt in einem Haushalt zusammen- oder am selben Ort leben, die Familie 

„nach wie vor die zentrale Institution ist, die für Sorge, Hilfe und Pflege älterer Men-

schen zuständig ist“ (Göring et al. 2004: 28; Kunstmann 2010). Schneekloth und Wahl 

(2005) kommen in einer Studie über Möglichkeiten und Grenzen selbstständiger 

Lebensführung für den Bereich der Angehörigenpflege zu dem Schluss, dass es ein-

drucksvolle Belege für eine nach wie vor vorhandene Bereitschaft gibt, die notwendige 

Hilfe und Pflege im häuslich-privaten Bereich auch über einen längeren Zeitraum 

verlässlich zu tragen, sowohl innerhalb als auch zwischen den Generationen. 

Auch auf Basis der ExpertInneninterviews, die im Rahmen des vorliegenden Projektes 

durchgeführt wurden, lässt sich festhalten, dass das Problem in Österreich weniger die 

Abnahme der Bereitschaft zur Übernahme von Angehörigenpflege zu sein scheint als 

die Zunahme des Pflegebedarfes (etwa durch die Alterung der Gesellschaft). Hier macht 

es die steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen, auch aufgrund von Pensionsreformen, 

die einen längeren Verbleib im Erwerbsleben nach sich ziehen, zunehmend schwierig, 

die Bereitschaft in eine faktische Unterstützung umzuwandeln (siehe dazu etwa: 

Beham/Zartler 2010: 388). 

                                                 
6  Zu den 11 Vergleichsländern zählen neben den erwähnten: Dänemark, Schweden, Frankreich, Deutsch-

land, die Schweiz, Belgien und die Niederlande. 
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Eine der wenigen quantitativen Erhebungen, die sich explizit mit dem Thema der 

Langzeitpflege beschäftigt und auch Auskünfte darüber gibt, welche Art der Langzeit-

pflege gewünscht wird bzw. mit welcher gerechnet werden kann, ist der Eurobarometer 

„Gesundheit und Langzeitpflege in der Europäischen Union“ aus dem Jahr 2007. Leider 

sind die Zahlen nicht mehr ganz aktuell, dafür sind aber aufschlussreiche Länder-

vergleiche möglich.  

Auf die Frage, von wem allein lebende, auf Hilfe angewiesene Eltern betreut werden 

sollten, antworteten 37% der ÖsterreicherInnen, dass dies durch professionelle öffent-

liche oder private soziale Dienste bzw. in einem Pflegeheim erfolgen sollte. In Schwe-

den bzw. Dänemark waren es immerhin 80% bzw. 72%. Insgesamt 47% der Österrei-

cherInnen meinten hingegen, die Betreuung und Pflege sollte durch die eigenen Kinder 

erfolgen. In Schweden und Dänemark waren nur 17% bzw. 22% dieser Ansicht. Auf-

fallend ist auch, dass in Österreich 16% eine andere Antwort gaben (siehe Tabelle 3). 

Tabelle 3: Von wem sollte die ältere Mutter bzw. der ältere Vater betreut werden?  

 Mit einem ihrer 
Kinder in 

gemeinsamem 
Haushalt  

Kinder sollten 
Betreuung im 
Haushalt der 

Eltern 
übernehmen 

Öffentliche oder 
private soziale 

Dienste 

Pflegeheim Andere 
Antworten 

Österreich 17% 30% 28% 9% 16% 

Schweden 4% 13% 60% 20% 3% 

Dänemark 7% 15% 58% 14% 6% 

Quelle: FORBA basierend auf Eurobarometer 2007 (European Commission 2007: 67); Andere Antworten: es hängt 
davon ab, keine von diesen, weiß nicht. 

Gleichzeitig waren aber 94% der befragen ÖsterreicherInnen der Meinung, dass die 

öffentliche Hand eine adäquate mobile oder auch stationäre Betreuung und Pflege für 

ältere Menschen zur Verfügung stellen sollte (Eurobarometer Frage QA8.1: European 

Commission 2007: Anhang). Darüber hinaus stimmten 70% der ÖsterreicherInnen der 

Aussage zu, dass abhängige Personen zu stark auf ihre Angehörigen angewiesen sind. 

Nur 22% stimmten nicht zu. In Schweden und Dänemark stimmten 70% bzw. 42% zu 

und 24% bzw. 52% stimmten nicht zu (European Commission 2007: 73). 

Der Frage, ob nahe Angehörige die Pflege auch übernehmen sollen, wenn dies negative 

Auswirkungen auf ihre berufliche Laufbahn hat, stimmten immerhin 28% der 

ÖsterreicherInnen zu; 65% waren dagegen. In Schweden und Dänemark stimmten nur 

7% bzw. 18% zu und 92% bzw. 80% sprachen sich dagegen aus (Eurobarometer Frage 

QA8.5; European Commission 2007: Anhang). 

Der Frage, ob die öffentliche Hand Personen, die ihre Angehörigen pflegen und daher 

ihre Erwerbstätigkeit aufgeben bzw. ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, finanziell 

unterstützen sollte, stimmten in Österreich 93% zu und 6% sprachen sich dagegen aus. 

In Schweden und Dänemark stimmten hingegen 85% bzw. 89% zu und 14% bzw. 10% 

waren dagegen (Eurobarometer Frage: QA8.6, European Commission 2007: Anhang). 
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93% der ÖsterreicherInnen waren außerdem dafür, dass die öffentliche Hand von Zeit 

zu Zeit die Finanzierung einer professionelle Pflege übernimmt, um den pflegenden 

Angehörigen eine Pause oder einen Urlaub von der Angehörigenpflege zu ermöglichen. 

Nur 6% waren dagegen. In Schweden und Dänemark waren sogar 95% bzw. 94% dafür 

und nur 3% bzw. 4% dagegen (Eurobarometer Frage QA8.7, European Commission 

2007: Anhang). 

Nur 37% der ÖsterreicherInnen waren der Meinung, dass professionelle mobile Pflege 

leistbar ist, 50% stimmten dieser Aussage nicht zu. In Schweden und Dänemark hielten 

60% bzw. 59% professionelle Hilfe für leistbar und nur 20% bzw. 15% stuften diese als 

zu teuer ein (European Commission 2007: 77). 

Interessanterweise sind die Unterschiede in Hinblick auf die Frage, von wem die 

befragten Personen im Falle der eigenen Pflegebedürftigkeit betreut werden möchten 

und von wem sie glauben tatsächlich betreut zu werden, marginal vorhanden. Aber auch 

hier zeigt sich, dass immerhin 39% von ihren Angehörigen betreut werden möchten und 

36% damit rechnen, dass dies gegebenenfalls auch so sein wird. Auffallend ist zudem 

auch, dass sich 12% eine persönliche Betreuung (etwa 24-Stunden-Betreuung?) im 

eigenen Haushalt wünschen (siehe dazu: Tabelle 4).  

Tabelle 4: Wie möchten Sie im Falle der Pflegebedürftigkeit betreut werden und wie werden Sie 
höchstwahrscheinlich betreut werden? (Österreich) 

 Im gemein-
samen Haushalt 

eines nahen 
Angehörigen 

Im eigenen 
Haushalt von 

einem 
Angehörigen 

Im eigenen Haus-
halt durch eine/n 

persönliche/n 
BetreuerIn 

Im eigenen 
Haushalt von 

professionellen 
sozialen Diensten 

In einem 
Pflegeheim 

Wunsch 6% 39% 12% 24% 11% 

Erwartete 
Situation 

6% 36% 11% 28% 11% 

Quelle: FORBA basierend auf: Eurobarometer 2007, Frage QA20a und QA20b (European Commission 2007: 
Anhang) 

Im Vergleich mit der Frage, von wem die eigenen Eltern betreut werden sollten, zeigt 

sich, dass auch hier insgesamt 45% die Meinung vertraten, dass die Betreuung durch die 

eigenen Angehörigen (im gemeinsamen oder auch getrennten Haushalt) erfolgen sollte 

und nur 35% eine professionelle Betreuung bzw. eine Unterbringung in einem Pflege-

heim wünschten. (Bei den eigenen Eltern waren es 47% bzw. 37%; siehe dazu: weiter 

oben). 

Auf die Frage, aufgrund welcher Sachverhalte es im Falle einer eigenen Pflegebe-

dürftigkeit dazu kommen könnte, nicht die notwendige Hilfe zu erhalten, gaben 39% der 

ÖsterreicherInnen finanzielle Gründe (zu teuer) an, 15% vertraten die Meinung, dass sie 

nicht in ausreichendem Maße auf ihre Angehörigen zurückgreifen könnten, 19% führten 

einen Mangel an mobilen Diensten oder auch stationären Einrichtungen an, 14% einen 

qualitativen Mangel von vorhanden Diensten und Einrichtungen. Nur insgesamt 29% 

waren der Ansicht, dass sie im Fall des Falles adäquate Hilfe erhalten würden (Euro-

barometer Frage QA22, European Commission 2007: Anhang). 
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2. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN: 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege 
erleichtern – Geschlechtergerechte Arbeitsteilung fördern 

2.1. Problemlagen – Anpassungsnotwendigkeiten 

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass im Rahmen der österreichischen Pflegevorsorge 

nur wenige politische bzw. gesetzliche Maßnahmen direkt auf die pflegenden Ange-

hörigen abzielen. Das gilt im Speziellen auch auf die Vereinbarkeit von Erwerbs-

tätigkeit und Angehörigenpflege. Trotz der enormen Bedeutung der Angehörigenpflege 

standen bisher die Pflegebedürftigen und deren Wahlfreiheit im Mittelpunkt (siehe 

dazu: Projektbericht Arbeitspaket 1). Eine Ausnahme bilden zum Beispiel die jüngeren 

Maßnahmen im Bereich Pflegekarenz und -teilzeit.  

Gleichzeitig wirken sich jedoch die zahlreichen und vor allem finanziell bedeutenden 

Regelungen und Angebote für pflegebedürftige Personen (siehe dazu: Projektbericht 

Arbeitspaket 1) indirekt und in vielfältiger Weise auf die pflegenden Angehörigen und 

ihre Vereinbarungsmöglichkeiten aus. 

Auf Basis der durchgeführten Dokumentenanalyse, der Zahlen über die Inanspruch-

nahme einzelner Leistungen (siehe dazu: Projektbericht Arbeitspaket 1) und der 

qualitativen empirischen Erhebungen (ExpertInneninterviews und qualitative Interviews 

mit pflegenden Angehörigen) lassen sich insbesondere folgende Problemlagen heraus-

arbeiten: 

Information 

Trotz der bereits zur Verfügung gestellten Informationen – etwa von Seiten des Sozial-

ministeriums, der Bundesländer oder auch einzelner Anbieter von mobilen Betreuungs- 

und Pflegedienstleistungen – besteht ein großes Informationsdefizit. Es zeigt sich, dass 

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen vor allem im Fall eines akut auftretenden Pfle-

gefalles keine ausreichenden Informationen über bestehende Maßnahmen und Leis-

tungsansprüche haben. Dazu kommt, dass die Beschaffung der notwendigen Informa-

tionen in der konkreten Situation vielfach eine zeitliche und emotionale Überforderung 

darstellt. Hier spielt auch die Aufteilung der Maßnahmen und Leistungen auf ver-

schiedene Verwaltungseinheiten (Bundesministerien, Bundes, Landes- und Gemeinde-

ebene) oder auch Anbieterinnen von sozialen Betreuungs- und Pflegedienstleistungen 

eine wichtige Rolle, indem sie für pflegende Angehörige die Informationsbeschaffung 

erschwert. 

Kompetenzaufteilung 

Die Kompetenzaufteilungen von Regelungen und Leistungsansprüchen zwischen dem 

österreichischen Gesundheits- und Pflegevorsorgesystem (etwa für Heilbehelfe oder 

das Pflegegeld), zwischen Bundeseben einerseits und Landes- und Gemeindeebene 

andererseits (etwa mobile und stationäre Dienstleistungen) oder auch zwischen Schwer-



Politische Empfehlungen 

   Forschungsbericht 1/2017   __________________________________________________________________  34 

punktkrankenhäusern (siehe dazu: Projektbericht Arbeitspaket 1) stellt eine große 

Barriere bzw. Erschwernis für die Informationsbeschaffung und die konkrete Inan-

spruchnahme von bestehenden Leistungen und Angeboten dar. Auch die unterschied-

lichen Regelungen von sozialen Betreuungs- und Pflegedienstleistungen in den ver-

schiedenen Bundesländern sind ein Problem, vor allem in den Fällen, in denen be-

treuungs- und pflegebedürftige Menschen im Grenzgebiet zwischen zwei Bundes-

ländern (in unserer empirischen Erhebung: Wien und Niederösterreich) oder die 

Pflegedürftigen und pflegenden Angehörigen in verschiedenen Bundesländern leben. 

Pflegegeld 

An das bundesweit einheitliche Pflegegeld sind als zentrale Leistung der österreichi-

schen Pflegevorsorge viele andere Leistungsansprüche bzw. finanzielle Förderungen 

gebunden (siehe dazu auch: Projektbericht Arbeitspaket 1). Von der Höhe der Einstu-

fung, ist es etwa abhängig, ob die pflegebedürftige Person in eine stationäre Einrichtung 

aufgenommen wird, wie hoch der finanzielle Eigenanteil im Falle der Beanspruchung 

von stationären, teilstationären und mobilen Diensten ist, aber auch, ob der/die pflegen-

de Angehörige Pflegekarenz/-teilzeit in Anspruch nehmen kann. Auch die kostenlose 

Weiter- und Selbstversicherung in der Pensionsversicherung und die beitragsfreie Mit-

versicherung in der Krankenversicherung für pflegende Angehörige sind von der Pfle-

gestufe der/s Pflegebedürftigen abhängig (siehe dazu: Projektbericht Arbeitspaket 1). 

Problematisch ist dies insbesondere, weil die formal bestehende Einstufung gegenüber 

dem tatsächlichen Pflegebedarf phasen- oder fallweise zu niedrig sein kann und – etwa 

nach längerer Pflegedauer – nicht (mehr) dem tatsächlichen Aufwand entspricht. Dies 

kann den Ergebnissen zufolge u.a. daran liegen, dass die/der Pflegebedürftige die 

notwendigen Schritte für die Erhöhung der Pflegestufe verweigern, weil sie/er nicht 

„pflegebedürftig“ sein bzw. die Pflegebedürftigkeit nicht wahrhaben will. Ein anderer 

empirisch herausgearbeiteter Grund ist, dass die pflegenden Angehörigen sich in 

fordernden Phasen der Betreuungsleistung (und gleichzeitigen Erwerbstätigkeit) nicht 

immer in der Lage sehen, eine Anpassung der Pflegestufe zu organisieren. 

Darüber hinaus reicht das Pflegegeld oft nicht aus, vor allem nicht für den Zukauf 

ausreichender, qualitativ hochwertiger, professioneller (mobil oder auch teilstationär) 

Betreuungs- und Pflegedienstleistungen. Auch die teilweise Abgeltung der privaten 

Angehörigenpflege ist kaum möglich, denn mit dem Pflegegeld sind auch die Heil-

behelfe (etwa spezielle Wundverbände, Spezialnahrung etc.) zu bezahlen.  

Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebote 

Trotz Förderungen sind die Kosten für die Inanspruchnahme von sozialen Dienstleis-

tungen (stationäre, teilstationäre sowie mobile Betreuung- und Pflegeangebote) 

beträchtlich. Damit ist die Inanspruchnahme auch von den finanziellen Möglichkeiten 

der/des Pflegebedürftigen und/oder der pflegenden Angehörigen (diese übernehmen 

mitunter einen Teil der Kosten für die Pflege und Betreuung) abhängig. Pflegende und 

pflegebedürftige Frauen können aufgrund des geschlechtsspezifischen Einkommens- 

und Vermögensunterschiedes diese Angebote weniger leicht nutzen. Aufgrund der sehr 

komplexen Berechnungen (siehe dazu: Projektbericht Arbeitspaket 1) mangelt es 
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darüber hinaus an Kostentransparenz. Dies schafft große Unsicherheit. Damit wird die 

Inanspruchnahme von Angeboten für pflegebedürftige Menschen, die für die Verein-

barkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege von ganz besonderer Bedeutung 

sind, in der Praxis stark eingeschränkt. 

Zudem treten folgende Problematiken auf: 

 Mobile Betreuung- und Pflegedienstleistungen (wie etwa Heimhilfe und 

Hauskrankenpflege) (siehe dazu: Projektbericht Arbeitspaket 1) werden zwar in 

Anspruch genommen und auch durchaus positiv bewertet. Neben der Frage der 

Leistbarkeit werden aber verschiedene Mängel sichtbar: Da bestehende mobile 

Betreuungs- und Pflegedienstleistungen nur stundenweise zur Verfügung ste-

hen, reichen diese im Falle eines erhöhten Betreuungsbedarfes nicht aus. Es fehlt 

das Angebot an mehreren zusammenhängenden Stunden. Auch die fehlende 

Nachtbetreuung und dass Dienstleistungen nicht in der Zeit verfügbar sind, in 

der diese gebraucht werden, sowie der häufige Betreuerinnenwechsel werden in 

den Interviews problematisiert. Gerade der häufige Betreuerinnenwechsel 

schafft Verunsicherung und führt auch dazu, dass mobile Betreuungs- und 

Pflegedienste sowohl von manchen Pflegebedürftigen als auch pflegenden 

Angehörigen abgelehnt werden. Weitere mobile Dienstleistungen, wie etwa 

„Essen auf Rädern“, werden in manchen entlegenen Gegenden (in Niederöster-

reich) gar nicht angeboten. Hier kommen also auch dem Wohnort und der Infra-

struktur Bedeutung zu, die ungleichen Zugang zu Dienstleistungen schaffen. 

 Teilstationäre Betreuungs- und Pflegedienstleistungen, wie Kurzzeitpflege und 

Tagesbetreuung, werden von pflegebedürftigen Menschen relativ wenig in An-

spruch genommen, auch wenn es hier Unterschiede zwischen Wien und Nieder-

österreich gibt (siehe dazu näher: Projektbericht Arbeitspaket 1). Neben dem 

Problem, dass betroffene Pflegebedürftige oder auch pflegende Angehörige die-

se Angebote gar nicht kennen, scheint es hier zudem eine hohe Hemmschwelle 

bei der tatsächlichen Inanspruchnahme zu geben. Laut einzelnen ExpertInnen 

fürchten die Pflegebedürftigen damit einen dauerhaften, aber nicht gewünschten 

Verbleib in einer stationären Einrichtung. Darüber hinaus stehen – laut 

ExpertInnen – Kurzzeitpflege und vor allem Tagesbetreuungsangebote nicht in 

einem ausreichenden und leistbaren Ausmaß (und in erreichbarer Nähe) zur 

Verfügung. Wie uns die empirischen Projektergebnisse zeigen, stellen im Falle 

der Tagesbetreuung auch die Organisation und die Kosten des Transportes von 

und zur Betreuungsstätte ein großes Hindernis für die Inanspruchnahme dar. 

 Stationäre Betreuungs- und Pflegedienstleistungen sind, wie bereits erwähnt, 

trotz Förderungen entsprechend teuer (siehe dazu näher: Projektbericht Arbeits-

paket 1). Sie werden von den betroffenen pflegebedürftigen Menschen, aber 

auch den pflegenden Angehörigen zudem nur zum Teil akzeptiert bzw. ge-

wünscht. Die empirische Forschung zeigt hier sehr deutlich ein verbreitetes 

Muster der Ablehnung von stationärer Betreuung, das mit Moralvorstellungen, 

negativen Vorstellungen und Verantwortungszuschreibungen (von den Pflege-

bedürftigen an die Angehörigen, aber auch von den Angehörigen an sich selbst) 

zusammenhängt. Für den Fall eines höheren Pflegebedarfs sprechen sich pfle-
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gende Angehörige – auch mangels eines ausreichenden Angebotes an leistbaren 

und qualitativ hochwertigen mobilen Betreuung- und Pflegedienstleistungen – 

eher für eine 24-Stunden-Betreuung aus. 

24-Stunden-Betreuung 

Die Inanspruchnahme einer 24-Stunden-Betreuung ist seit ihrer gesetzlichen Regelung 

und finanziellen Förderung stark angestiegen und befindet sich weiter im Steigen (siehe 

dazu auch: Projektbericht Arbeitspaket 1). Neben der problematischen arbeits- und 

sozialrechtlichen Situation für die Betreuerinnen selbst (vgl. Bachinger 2010) ist die 24-

Stunden-Betreuung aber auch in anderer Hinsicht problematisch: Auch hier stellt sich 

die Frage der Leistbarkeit. Trotz finanzieller Förderungen bleibt der finanzielle Eigen-

anteil nämlich beträchtlich. Darüber hinaus braucht es ausreichenden Wohnraum, und 

auch der organisatorische Aufwand, um geeignetes und verlässliches Betreuungs-

personal zu finden, ist aus Sicht der pflegenden Angehörigen hoch. Den beobachtbaren 

mitunter häufigen Wechsel der 24-Stunden-Beteuerinnen betrachten sowohl Pflegebe-

dürftige als auch pflegende Angehörige als problematisch und als mit hohem organi-

satorischem Aufwand verbunden. 

Pflegekarenz und Pflegeteilzeit 

Die Einführung der bezahlten Pflegekarenz/-teilzeit als Überbrückungsmaßnahme zur 

Organisation der neuen Pflegsituation bezieht sich direkt auf die Verbesserung der se-

quenziellen aber auch parallelen Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehöri-

genpflege (siehe dazu: Projektbericht Arbeitspaket 1). Seit der Einführung im Jänner 

2014 liegen noch kaum wissenschaftliche Untersuchungen dazu vor (vgl. Schmidt 

2016). Auf Basis unseres Projekts, das initiale Ergebnisse zu diesem Bereich liefert, 

können jedoch folgende Problematiken festgehalten werden: 

 Es herrscht ein großes Informationsdefizit bzw. ein großer Informationsbedarf. 

Anspruchsberechtigte und auch Unternehmen in den untersuchten Fällen wissen 

kaum darüber Bescheid, weder über die grundsätzlichen Regelungen, noch über 

die Details.  

 Trotz des Anspruches auf eine Geldleistung während der Pflegekarenz/-teilzeit 

ist die finanzielle Leistbarkeit für die betroffenen Beschäftigten ein Thema. Sie 

kommen mit dem reduzierten Einkommensersatz nicht aus, vor allem, wenn es 

sich um Teilzeitbeschäftigte oder Beschäftigte mit geringem Einkommen han-

delt. Dies kann dazu führen, dass pflegende Angehörige von einer Nutzung 

dieser Maßnahme Abstand nehmen.  

 Auch die Frage der Arbeitsplatzsicherheit spielt eine große Rolle. In Zeiten 

hoher Arbeitslosigkeit, vor allem auch von älteren ArbeitnehmerInnen (die 

Mehrzahl der erwerbstätigen pflegenden Angehörigen fällt in diese Kategorie) 

(siehe dazu auch: Projektbericht Arbeitspaket 1) besteht Angst, infolge der Inan-

spruchnahme einer Karenz den Arbeitsplatz zu verlieren oder danach den Wie-

dereinstieg nicht mehr zu schaffen.  

 Da es keinen Rechtsanspruch auf Pflegekarenz/-teilzeit gibt, ist in jedem Falle 

die Zustimmung des Betriebes erforderlich, was die Inanspruchnahme erschwert. 
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Hier scheint – laut ExpertInnen – noch viel Überzeugungsarbeit notwendig, vor 

allem in Hinblick auf eine aktive Umsetzung. 

 Ebenso stellt die Voraussetzung des Bezuges der Pflegestufe 3, bzw. der Pflege-

stufe 1 im Falle einer demenziellen Erkrankung, eine Einschränkung dar, zumal 

die Pflegegeldeinstufungen nicht immer dem aktuellen, tatsächlichen Pflegebe-

darf entsprechen (siehe dazu auch: weiter oben). 

 Fehlende Rahmenbedingungen (vor allem ein ausreichendes Angebot an leist-

baren, qualitativ hochwertigen, mobilen, teilstationären und innovativen Betreu-

ungs- und Dienstleistungsangeboten) machen es sehr schwer bzw. unmöglich, in 

der relativ kurzen Pflegekarenz/-teilzeit die notwendige Betreuung und Pflege 

der Angehörigen so (neu) zu organisieren, dass die Vereinbarkeit verbessert und 

damit eine Doppelbelastung vermieden werden kann (BMASK 2015: 16). 

 Die vom Gesetz vorgesehen Möglichkeit, die Pflegekarenz/-teilzeit mit anderen 

Angehörigen zu teilen, ist faktisch nicht immer möglich, wenn etwa keine Ver-

wandten (in der Näher) verfügbar sind, diese nicht anspruchsberechtigt sind 

(z.B. aufgrund von selbstständiger Erwerbstätigkeit) oder eine Teilung der 

Karenz nicht mit der bestehenden Aufgabenteilung der Pflege und Betreuung 

zusammenpasst.  

 Ein großes Problem stellen zudem die nicht vorhersehbaren Entwicklungen 

(Veränderlichkeit der Pflegesituation) dar, die der Pflegebedürftigkeit inhärent 

sind. Dadurch sind auch die Anforderungen im Verlauf des Betreuungs- und 

Pflegeprozesses unvorhersehbar, was mit Ungewissheit in Bezug auf die Dauer 

der Betreuungs- und Pflegeperiode im Erwerbsverlauf von pflegenden Ange-

hörige einhergeht. Beides ist mit der Pflegekarenz/-teilzeit in ihrer derzeitigen 

Ausgestaltung wenig kompatibel. 

 Ähnlich wie im Bereich der Kinderbetreuung nehmen mehr Frauen als Männer 

Pflegekarenz/-teilzeit in Anspruch (siehe dazu: Projektbericht Arbeitspaket 1). 

Dies verfestigt die geschlechtliche Arbeitsteilung und vermindert die Erwerbs- 

und Einkommenschancen von Frauen. 

Familienhospizkarenz und Familienhospizteilzeit 

Seit der Einführung der Pflegekarenz/-teilzeit gibt es eine entsprechende finanzielle 

Leistung auch im Falle der Familienhospizkarenz/-teilzeit (siehe dazu: Projektbericht 

Arbeitspaket 1). Aber auch hier treten ähnliche Probleme wie im Fall der Pflegekarenz/-

teilzeit auf, wie Informationsdefizit, Leistbarkeit, Widerspruch zur Unvorhersehbarkeit 

der Pflegesituation etc.. Jedoch besteht hier im Unterschied zur Pflegekarenz/-teilzeit 

ein Rechtsanspruch und die Inanspruchnahme ist nicht an den Bezug von Pflegegeld 

geknüpft. Aber dieses Wissen fehlt sowohl betroffenen Angehörigen als auch 

Unternehmen. Zudem ist Familienhospizkarenz/-teilzeit eigentlich nicht zur Betreuung 

und Pflege von Langzeitpflegebedürftigen vorgesehen, sondern zur Sterbebegleitung.  

Facetten der Betreuung und Pflege 

Die Betreuung und Pflege von Angehörigen bezieht sich den empirischen Ergebnissen 

zufolge auf sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Sie umfassen Hausarbeit (Einkaufen, 

Putzen, Wäschewaschen, Kochen), Krankheitsmanagement (Organisieren von und Be-
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gleitung zu Terminen), Betreuungs- und/oder Pflegemanagement, „Einfach da sein“ – 

plaudern und Gesellschaft leisten, „einfach da sein“ und „schauen, dass nichts passiert“, 

mobilitätsunterstützende Betreuung, Körperpflege, medizinische Versorgung und genu-

ine Pflegetätigkeit sowie emotionale Unterstützung der/des Pflegebedürftigen. All diese 

Facetten können im Laufe des Betreuungs- und Pflegeprozesses zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten, in unterschiedlicher Intensität, zeitgleich oder auch nacheinander erforder-

lich sein. Da sich die Tätigkeiten und der zeitliche Aufwand im Laufe eines Pflegefalles 

meist nach und nach verändern bzw. steigen, nehmen sich pflegende Angehörige, auch 

bei beträchtlichem Betreuungs- und Pflegeaufwand, mitunter gar nicht als solche wahr 

(siehe dazu auch: Schneider et al. 2016:225). Dementsprechend verabsäumen sie die 

Einholung von Informationen und die Beanspruchung von angebotenen Unterstützungs-

maßnahmen und Leistungen.  

Vor allem weiblichen Angehörigen werden verschiedene Facetten der Betreuung und 

Pflege – insbesondere Hausarbeit und Körperpflege – in Zusammenhang mit verge-

schlechtlichten Zuschreibungen verstärkt zugewiesen. Selbst die medizinische Ver-

sorgung sowie genuine Pflegetätigkeiten scheinen im Rahmen der Angehörigenpflege 

grundsätzlich machbar und zumutbar, auch wenn für die Gewährleistung einer ange-

messenen Pflegequalität eigentlich eine entsprechende (professionelle) Ausbildung und 

Versorgung notwendig wäre. Hier sind nicht nur die pflegenden Angehörigen – sofern 

sie nicht selbst eine entsprechende Ausbildung haben – überfordert, sondern auch das 

Recht von pflegebedürftigen Menschen auf professionelle und kompetente Pflege wird 

missachtet (Notz 1992: 137). 

Einen besonderen (mitunter zeitaufwändigen) Aspekt der Betreuung kann das „Einfach 

da sein“ – „Plaudern und Gesellschaft leisten“ darstellen. Das (zunehmend) be-

schränkte Stundenausmaß und die genaue Tätigkeitsbeschreibung der Heimhilfen macht 

jedoch laut ExpertInneninterview ein „Plaudern“ mit den Pflegebedürftigen nicht 

(mehr) möglich (siehe auch: Sardadvar 2013); kostenlose oder kostengünstige Besuchs-

dienste stehen nicht überall zur Verfügung (siehe dazu: Projektbericht Arbeitspaket 1). 

Für Pflegebedürftige, die sehr unter der Einsamkeit leiden sowie für deren erwerbstätige 

Angehörige, wird dann auch eine 24-Stunden Betreuung interessant, obwohl eigentlich 

(noch) keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung notwendig wäre.  

Maßnahmen und Leistungen der österreichischen Pflegevorsorge sind auf die sehr 

unterschiedlichen Facetten der Betreuung und Pflege nicht zugeschnitten bzw. werden 

diese unterschiedlichen Facetten nicht entsprechend berücksichtigt. Es kann daher zu 

einer massiven Unterversorgung (etwa nur stundenweise mobile Dienstleistungs-

angebote), aber auch zu einer Überversorgung (etwa im Falle einer 24-Stunden-Betreu-

ung) der pflegebedürftigen Menschen kommen. 

Auch das Krankheitsmanagement stellt einen bedeutenden Teil der Betreuungstätigkeit 

von Angehörigen dar. Oft fällt dies – ähnlich wie im Falle der Hausarbeit – schon vor 

dem Beginn der eigentlichen „Pflegetätigkeit“ (bzw. der wahrgenommenen Über-

nahme von Angehörigenpflege) an. Erkrankte Angehörige brauchen aber tendenziell 

bereits bei der Organisation von Terminen Hilfestellung und/oder sie müssen zu ver-

schiedenen ÄrztInnen- oder auch Spitalsterminen begleitet werden. Medikamente oder 
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auch andere Heilbehelfe müssen organisiert und besorgt werden. Dies kann – insbe-

sondere in ländlichen Wohngegenden – sehr aufwendig und zeitintensiv sein. Regelmä-

ßige ÄrztInnen- und Krankenhausbesuche, oft mit langen Anfahrtswegen und Wartezei-

ten – stellen erwerbstätige Angehörige vor große Herausforderungen. Sie opfern, da die 

arbeitsrechtliche Pflegefreistellung (von einer Woche bzw. 2 Wochen für Kinder unter 

12 Jahren) keinesfalls ausreicht, dafür meist Freizeit und Urlaubstage, die aber für ihre 

eigene Erholung und Selbstsorge notwendig wären. 

Physische und psychische Belastung durch Betreuung und Pflege 

Pflegende Angehörige fühlen sich nicht nur zeitlich und finanziell, sondern auch körper-

lich und psychisch belastet. Während sehr intensiver oder sehr emotionaler Betreuungs- 

und Pflegephasen (Angst um das Leben der/des Angehörigen), in der nicht nur die 

physische und psychische, sondern oft auch die zeitliche Belastung am größten ist, 

sehen sich pflegende Angehörige mitunter nicht in der Lage oder sind auch nicht 

bereit, die notwendige professionelle Beratung und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Was 

Reuyß et al. (2012) auf Basis einer empirischen Studie für Deutschland festhalten, gilt 

auch für Österreich: „So dominiert häufig der Wille der Pflegepersonen, Belastungen 

über die tatsächlichen Möglichkeiten und Grenzen hinaus zu tolerieren, aufgrund eines 

starken Familienbezuges und/oder einer starken christlichen oder sozialen Orientierung. 

Zugleich werden dann persönliche Entlastungangebote nicht im notwendigen Umfang 

wahrgenommen“ (Reuyß et al. 2012: 40). 

Neueste Angebote wie Hausbesuche auf Wunsch sowie Angehörigengespräch oder auch 

die Finanzierung der Ersatzpflege gehen diesbezüglich in die richtige Richtung, aber 

offenbar nicht weit genug. Jedenfalls besteht auch hier der Forschung zufolge 

Informationsmangel.  

Pflegearrangement/-netzwerke 

Vor allem für erwerbstätige pflegende Angehörige stellt ein geeignetes und tragfähiges 

Pflegearrangement bzw. -netzwerk eine wichtige Voraussetzung für die Aufrechter-

haltung der Erwerbstätigkeit dar. Diese Arrangements und Netzwerke – im internatio-

nalen wissenschaftlichen auch caring packages genannt – können bezahlte und unbe-

zahlte, familiale und nachbarschaftliche, private und öffentliche, formelle und infor-

melle Arten der Betreuung und Pflege umfassen (vgl. (Leira/Saraceno 2002: 58). 

Aufgrund des dynamischen Charakters von Betreuung und Pflege angesichts sich 

verändernder Bedürfnisse und Pflegephasen kann es für Pflegebedürftige und ihre 

Angehörigen erforderlich sein, diese Pflegearrangements immer wieder neu zu gestal-

ten (vgl. auch Pflegerl 2012: 120).Weiblichen Angehörigen wird die Angehörigenpflege 

nicht nur aufgrund ihres Geschlechtes verstärkt zugeschrieben, weibliche pflegende 

Angehörige scheinen auch größere Schwierigkeiten zu haben, Unterstützung und 

Hilfestellung anzunehmen bzw. ein entsprechendes tragfähiges Pflegenetzwerk aufzu-

bauen (vgl. auch Schneekloth 2006: 408). Frauen werden zudem weniger selbstver-

ständlich als Männer von den (Ehe-)PartnerInnen in der Angehörigenpflege unterstützt. 
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Wechselwirkungen zwischen Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege 

Die Aufrechterhaltung der Erwerbstätigkeit (in vollem Umfang) stellt für pflegende 

Angehörige eine große Herausforderung dar und ist vielfach mit sehr hohem Stress und 

Dauerbelastung verbunden (keine Freizeit, kein freies Wochenende, seit Jahren kein 

Urlaub bzw. wird arbeitsrechtlicher Urlaub für Pflege verwendet). Mitunter kommen 

auch Probleme mit Vorgesetzen und KollegInnen hinzu. Gleichzeitig ist die Erwerbs-

tätigkeit aber nicht nur ein Garant für finanzielle Absicherung und Eigenständigkeit, 

sondern sie wird auch als Möglichkeit der Abgrenzung von der Angehörigenpflege, 

etwa durch Co-Pflegende oder andere Familienmitglieder (Pflegenetzwerk) genutzt und 

als Entlastung von Betreuung und Pflege, Ort der sozialen Integration und des 

Informationsaustausches gesehen (vgl. auch Keck 2012). Daher, und auch weil sowohl 

die Pflegebedürftigen als auch die pflegenden Angehörigen meist eine (Weiterführung 

der) Angehörigenpflege wünschen, geht es weniger um ein Entweder-oder als vielmehr 

um die Ermöglichung von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege – jedoch unter 

anderen, nämlich zeitlich und auch finanziell deutlich weniger belastenden und vor 

allem physisch und psychisch nachhaltigen Bedingungen. Wie Reuyß et al. (2012: 19) 

für Deutschland festhalten, wird auch in Österreich „die Bereitschaft zur Übernahme 

von privater Pflege- und Betreuungsaufgaben zukünftig immer häufiger davon 

abhängen, ob die Parallelität von Pflege und der eigenen Erwerbstätigkeit tatsächlich 

möglich ist“. 

Soziale Absicherung pflegender Angehöriger 

Sowohl die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung als auch die 

kostenlose Selbst- und Weiterversicherung in der Pensionsversicherung für pflegende 

Angehörige sind von der Pflegestufe (mindestens Pflegestufe 3) des/r pflegebedürftigen 

Angehörigen abhängig (siehe dazu näher: Projektbericht Arbeitspaket 1). Aufgrund der 

weiter oben beschriebenen Problematik bedeutet dies für manche pflegende Angehörige 

den Ausschluss vom Anspruch auf soziale Absicherung. Hinzu kommt, dass diese 

Möglichkeiten kaum bekannt sind. Gleichzeitig impliziert die zeitlich unbefristete 

Möglichkeit der beitragsfreien Kranken- bzw. der kostenlosen Pensionsversicherung die 

Förderung eines (mitunter auch sehr langen) Ausstieges aus der Erwerbsarbeit. 

Gerade für pflegende Angehörige, die meist der Gruppe der älteren Erwerbstätigen 

angehören und oft schon frühere Unterbrechungen der Erwerbstätigkeiten aufweisen 

(Frauen im Rahmen der Kinderbetreuung), ist dies als höchst problematisch für den 

Wiedereinstieg und auch die spätere eigene Pensionsleistung anzusehen. 

2.2. Maßnahmenvorschläge 

Auf Basis der beschriebenen Problemlagen und Anpassungsnotwendigkeiten, die aus 

der Synthese der politikwissenschaftlichen und empirischen Analysen erarbeitet wur-

den, werden im Folgenden politische Empfehlungen formuliert, die insbesondere drei 

Zielsetzungen haben: Erstens eine wesentliche Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege, zweitens eine Verringerung der finanziellen 

Einbußen sowie der negativen Folgen für die soziale Absicherung von pflegenden 
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Angehörigen und drittens eine Förderung der Gleichstellung der Geschlechter im 

Hinblick auf die Übernahme von Angehörigenpflege und deren Folgen. 

Grundsätzlich soll hier angemerkt werden, dass eine Weiterentwicklung der öster-

reichischen Pflegevorsorge – wie bereits weiter oben erwähnt –, nicht auf ein Entweder-

oder von „nur“ Erwerbstätigkeit (und etwa stationäre Unterbringung von pflegebedürf-

tigen Angehörigen) bzw. „nur“ Angehörigenpflege und (langfristige) Unterbrechung der 

Erwerbstätigkeit abzielen soll. Angesichts der vorliegenden qualitativen Ergebnisse 

(Interviews mit pflegenden Angehörigen und ExpertInnen) geht es vielmehr um die 

(gleichzeitige) Ermöglichung von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege, jedoch 

unter anderen, nämlich zeitlich und auch finanziell deutlich weniger belastenden und 

vor allem physisch und psychisch nachhaltigen Bedingungen für Frauen und Männer. 

Vor allem die gleichzeitige Ermöglichung von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege 

zieht die Neu-Ausrichtung zahlreicher involvierter Institutionen im Gesundheits- und 

Pflegebereich auf den unterschiedlichen Ebenen nach sich. Auch sind Unternehmen 

gefordert, ihre Arbeitsorganisation so zu strukturieren, das Pflegeaufgaben als 

Normalfall eines berufsbiographischen Verlaufs von weiblichen und männlichen 

Beschäftigten konzeptionell und praktisch integriert werden (Reuyß et al. 2012: 21). 

 Politische Ebene: Bundesministerien und Bundesländer 2.2.1.

Informationsoffensive zu bestehenden Angeboten 

Wie es ein Experte und gleichzeitig selbst pflegender Angehöriger ausgedrückt hat, geht 

es vor allem um: „Information, Information, Information“. Die bestehenden Angebote 

und Leistungsansprüche für Pflegebedürftige und pflegebedürftige Angehörige können 

nur dann zeitgerecht und auf eine adäquate Art und Weise in Anspruch genommen 

werden, wenn die betroffenen Personen über deren Vorhandensein und die entspre-

chenden Voraussetzungen Bescheid wissen. Wichtig in diesem Zusammenhang wäre 

auch, dass die Informationen bereits vor Eintreten eines akuten Pflegefalles weitge-

hend bekannt sind, weil es im akuten Fall – wie weiter oben geschildert – leicht zu einer 

emotionalen und zeitlichen Überforderung kommt. Dies setzt aber eine grundsätzliche 

Enttabuisierung bzw. Anerkennung und Behandlung des Themas Pflegebedürftigkeit 

als Lebensrisiko durch Politik und Gesellschaft voraus. In diesem Sinne erscheint es 

sinnvoll, u.a. breit angelegte Informationskampagnen und Informationsveranstaltungen 

zu initiieren, damit das Thema Pflegebedürftigkeit „in den Alltag kommt“ und genauere 

Informationen über vorhandene Angebote und Leistungen zur Verfügung stehen. Vor 

allem im Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege kommt hier auch 

der betrieblichen Ebene eine entscheidende Rolle zu (siehe dazu: weiter unten). 
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Im konkreten bzw. akuten Pflegefall ist ein sehr guter Informationsstand, sprich: eine 

sehr gute Beratung gleich zu Beginn, sehr wichtig, damit dann – wie es ein Experte 

und gleichzeitig pflegender Angehöriger formuliert hat –, sehr zeitnah die richtigen, oft 

wegweisenden Entscheidungen getroffen werden können. Bereits von Anfang an ist es 

daher notwendig, die entscheidenden Fragen stellen und auf Basis von entsprechenden 

Informationen beantworten zu können (etwa: Pflege daheim, mit welchen Unterstüt-

zungsangeboten und welchen Kosten oder auch stationäre Pflege?). Was das jeweils 

sinnvollste Pflegearrangement ist, hängt – neben den Wünschen und dem Betreuungs- 

und Pflegebedarf der/des Pflegebedürftigen – auch von der Erwerbssituation, dem 

Gesundheitszustand, der familiären und finanziellen Situation etc. der potenziell pfle-

genden Angehörigen ab. Hier sind auch geschlechtsspezifische Unterschiede zu 

berücksichtigen, da weibliche Angehörige wie bereits erwähnt größere Schwierigkeiten 

haben, Unterstützungen und Hilfestellungen in Anspruch zu nehmen. Es geht also um 

geschlechtssensible Erstinformationen und „richtige erste Wegweiser“ für Pflegebe-

dürftige und pflegende Angehörige.  

Dabei ist darauf zu achten, dass die Informationen auch entsprechend niederschwellig 

aufbereitet und zugänglich gemacht werden, auch für jene Menschen, die keinen 

Zugang zum Internet haben oder mit diesem nicht vertraut sind. Der oder die nieder-

gelassene AllgemeinmedizinerIn (Hausarzt/Hausärztin) könnte, bei entsprechender 

Ressourcenausstattung, eine geeignete Informationsdrehscheibe sein. 

Informationsoffensiven sollten speziell auch auf Maßnahmen und Leistungsansprüche 

für (erwerbstätige) pflegende Angehörige und Möglichkeiten der Vereinbarkeit von 

Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege (etwa Ersatzpflege, kostenlose Selbst- bzw. 

Weiterversicherung in der Pensionsversicherung, Pflegekarenz/-teilzeit) hinweisen bzw. 

diese herausstreichen. 

Bündelung von Kompetenzen, zentrale Anlaufstellen und einheitliche Regelungen 

Um sowohl die Informationsbeschaffung als auch die Inanspruchnahme von Leistungen 

zu erleichtern, wären einerseits eine Bündelung der Kompetenzen der zuständigen 

Bundesministerien sowie der verschiedenen Verwaltungsebenen notwendig. Dabei geht 

es insbesondere um eine Verknüpfung der Leistungen des Gesundheits- mit jenen des 

Pflegevorsorgebereichs, da eine adäquate Versorgung im Falle der Pflegebedürftigkeit 

in vielen Fällen nur durch beide Bereiche gewährleistet werden kann.  

Andererseits sollten Leistungen für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige, die von 

verschiedenen Verwaltungsebenen und Trägern (etwa Bundesministerien, Bundesland, 

Gemeinde, Anbietern von mobilen Dienstleistungen) geregelt und erbracht werden, 

durch zentral organsierte und gleichzeitig niederschwellige, wohnortnahe Anlauf-

stellen vermittelt werden. Als erster Schritt wären auf Ebene der Bundesländer, ähnlich 

wie in Wien bereits bestehend, zentrale Anlaufstellen zu schaffen, die sowohl 

einschlägige Informationen und Beratung bieten als auch bestimmte Dienstleistungen 

organisieren bzw. vermitteln (siehe dazu: Projektbericht Arbeitspaket 1). Diese zentra-

len Anlaufstellen sollten im Endausbau sämtliche Leistungen für Pflegebedürftige und 
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pflegende Angehörige (etwa Pflegegeld, Heilbehelfe, mobile Betreuungs- und Pflege-

angebote etc.) direkt vermitteln. 

Damit Leistungen für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige nicht vom jeweiligen 

Wohnort abhängig sind, sollten die unterschiedlichen Regelungen – vor allem betref-

fend die mobilen und teilstationären Betreuungs- und Pflegeangebote – vereinheitlich 

werden. Einheitliche Regelungen für ganz Österreich würden die Inanspruchnahme 

von Angeboten für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen wesentlich 

erleichtern.  

Case- und Care-Management ausbauen 

Eine Möglichkeit, einen niederschwelligen Zugang zu gewährleisten, stellen Case- und 

Care-ManagerInnen dar. Diese werden auf verschiedenen Ebenen (in manchen 

Bundesländern) bereits eingesetzt (siehe dazu: Projektbericht Arbeitspaket 1), jedoch in 

zu geringem Ausmaß bzw. müssten ihre Kompetenzen und damit auch ihre Ressourcen 

erweitert werden. Im Idealfall sollten die Case- und Care-ManagerInnen Pflegebedürf-

tige und/oder deren Angehörige durch das Gesundheits- und Pflegevorsorgesystem 

leiten und persönliche AnsprechpartnerInnen sein. Wichtig ist auch, dass diese nicht zu 

viele KlientInnen betreuen müssen, damit für den Einzelfall genügend Zeit bleibt. Case- 

und Care-ManagerInnen sollten vor allem durch die bürokratischen Abläufe führen, 

Fragen beantworten (wie etwa: Was erledigt das Krankenhaus, was muss selbst in die 

Wege geleitet werden? Welche Gutachten sind notwendig?) und bei der Organisation 

von Maßnahmen und Leistungen unterstützen. Das in vielen Krankenhäusern vorhan-

dene Entlassungsmanagement funktioniert zum Teil sehr gut und stellt eine erstere 

wichtige Hilfe dar, endet jedoch beim Verlassen des Krankenhauses. 

Lücke schließen – bedarfsorientierte Angebote schaffen 

Um den weiter oben beschriebenen Problemlagen im Bereich der Betreuungs- und Pfle-

gedienstleistungsangebote sowie den Facetten der Betreuung und Pflege adäquat zu 

begegnen, ist ein Bündel an Maßnahmen bzw. Anpassungen auf mehreren Ebenen 

notwendig:  

 Ein Ausbau von leistbaren, qualitativ hochwertigen, mobilen Betreuungs- und 

Pflegedienstleistungen, um bei erhöhtem Betreuungsbedarf mehr und auch 

zusammenhängende Leistungsstunden anbieten zu können (siehe dazu auch: 

Pochobradsky 2005: 70). Dies wäre dann zum Teil auch eine Alternative für die 

24-Stunden-Betreuung. Ein Ausbau von qualitativ hochwertigen Angeboten be-

deutet aber nicht nur ein Mehr an qualifiziertem Personal7, sondern macht auch 

Änderungen in der Arbeitsorganisation notwendig. Ziel muss es sein, bezie-

hungsorientierte Pflegedimensionen gegenüber rein wirtschaftlichen Leistungs-

kriterien entscheidend zu stärken, um wieder mehr Zeit für „fürsorgliche Praxis“ 

zu schaffen, die es mobilen BetreuerInnen und PflegerInnen erlaubt, qualitative 

Zeit mit den Pflegebedürftigen zu verbringen (Reuyß et al. 2012; Sardadvar 

                                                 
7  Hier kommt auch der Qualität der Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnisse der BetreuerInnen und 

PflegerInnen, etwa betreffend eine adäquate Entlohnung oder auch berufliche Entwicklungsmöglich-

keiten, zu (vgl. Holtgrewe/Sardadvar 2012). 
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2013). Dies sollte u.a. zu einem selteneren BetreuerInnenwechsel führe und 

würde auch wesentlich zu einer höheren Akzeptanz von mobilen Betreuungs- 

und Pflegedienstleistungen beitragen. Zu erwähnen ist auch, dass sich hier die 

Bedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen, pflegenden Angehörigen und 

Beschäftigten in der Pflege und Betreuung in vielen Punkten überschneiden.  

 Der Ausbau von leistbaren, qualitativ hochwertigen, mobilen Betreuungs- und 

Pflegedienstleistungen bezieht sich auch auf Angebote während der Nacht-

stunden (siehe dazu auch: Pochobradsky 2005: 70). Dies ist vor allem im Falle 

von alleine lebenden pflegebedürftigen Menschen notwendig, sowie in Fällen, in 

denen die (etwa älteren) pflegenden Angehörigen Unterstützung bei bestimmten 

Betreuungs- oder Pflegetätigkeiten, die in der Nacht anfallen können, brauchen. 

Auch diese Maßnahme könnte den Bedarf an einer 24-Stunden-Betreuung 

einschränken, die für das Betreuungspersonal mit besonders problematischen 

Arbeitsbedingungen einhergeht (vgl. Bachinger 2010) und zudem sowohl für die 

öffentliche Hand als auch die pflegebedürftigen bzw. Angehörigen trotz allem 

kostenintensiv ist.  

 Im Hinblick auf teilstationäre Angeboten (Kurzzeitpflege und Tagesbetreuung) 

geht es einerseits darum, die bestehenden Angebote dezentral auszubauen und 

kostengünstiger anzubieten, damit lange Wartezeiten verhindert und die Leist-

barkeit erhöht werden kann. Im Falle von Tagesbetreuungsangeboten sind Maß-

nahmen zu setzten, die den Transport zwischen Tageseinrichtung und Wohnort 

der Pflegebedürftigen wesentlich erleichtern und finanziell unterstützen. Darüber 

hinaus sind Informationsoffensiven notwendig, die den Wert dieser Angebote 

einerseits für die Erholung und/oder Vereinbarkeit der pflegenden Angehörigen 

unterstreicht und anderseits den sozialen Aspekt der Tagesbetreuung für pflege-

bedürftige Personen bewirbt. 

 Darüber hinaus sollten unterschiedlichste, leistbare Betreuungs- und Pflege-

dienstleistungsangebote für die verschiedenen Facetten der Betreuung und 

Pflege ausgebaut, entwickelt und kostengünstig angeboten werden. Dazu zählen 

etwa kostenlose Besuchsdienste, flexibel gestaltete Wohngemeinschaften oder 

Wohnformen und andere innovative Projekte. Grundsätzlich braucht es mehr 

Phantasie in der Betreuung von pflegebedürftigen Menschen, damit vielfältigere 

und variablere Lösungen, – zwischen den beiden Polen „Pflege zu Hause“ 

einerseits (durch zeitlich, finanziell, physisch und psychisch sehr stark ge- oder 

sogar überforderte Angehörige) und stationärer Einrichtung bzw. 24-Stunden-

Betreuung andererseits – angeboten werden können.  

 Stationäre Einrichtungen können vor allem im Falle eines sehr hohen bzw. 

medizinisch intensiven oder komplexen Betreuungs- und Pflegebedarfs auch 

die qualitativ bessere Lösung sein – etwa auch im Unterschied zur 24-Stunden-

Betreuung, die eigentlich nur bestimmte Pflegetätigkeiten erlaubt. Damit die 

stationäre Betreuung und Pflege auch eine echte Alternative unabhängig von 

der finanziellen Leistbarkeit darstellt, sollte diese jedenfalls kostengünstiger 

angeboten werden. Zudem sind Kampagnen zur Aufklärung und Imagever-

besserung von stationären Betreuungs- und Pflegeangeboten notwendig. 
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 Da bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige und leistbare mobile, teilstationäre 

und stationäre Betreuungs- und Dienstleistungsangebote wesentliche Voraus-

setzungen für eine adäquate Betreuung und Pflege – unabhängig von den 

individuellen finanziellen Möglichkeiten – sowie für die Vereinbarkeit von 

Erwerbstätigkeit und Pflege darstellen und das im internationalen Vergleich sehr 

generöse Pflegegeld dennoch nicht ausreicht, ist auch eine neue Gewichtung 

von Geld- und Sachleistungen im Falle der Pflegebedürftigkeit in Erwägung 

zu ziehen.  

Pflegekarenz und Pflegeteilzeit verbessern 

Neben dem beschriebenen erforderlichen Ausbau von bedarfsorientierten Betreuungs- 

und Pflegedienstleistungsangeboten sind im Zusammenhang mit der Pflegekarenz und 

Pflegeteilzeit die weiter oben beschriebenen Problematiken zu entschärfen. Dies 

bedeutet:  

 Informationsoffensive betreffend Anspruch und Voraussetzungen sowohl für 

einzelne Menschen als auch für Betriebe. Diese Informationsoffensive bezieht 

sich auch auf Familienhospizkarenz und Familienhospizteilzeit. 

 Einführung eines Rechtsanspruches auf Pflegekarenz und Pflegeteilzeit. 

 Den Bezug des Pflegegeldes der Stufe 3 als Voraussetzung für einen Anspruch 

prüfen und gegebenenfalls ändern. 

 Anspruchsdauer erhöhen bzw. eine mehrmalige Inanspruchnahme ermögli-

chen, insbesondere in Fällen, in denen keine weiteren anspruchsberechtigten 

Angehörigen verfügbar sind, sowie eine flexible Gestaltung der Inanspruch-

nahme. Gleichzeitig ist eine zeitliche Begrenzung vor allem der Pflegekarenz 

notwendig, damit es zu keiner indirekten Förderung des langen Erwerbsaus-

stieges mit all seinen negativen Folgen kommt. 

 „Überzeugungsarbeit“ in den Betrieben leisten, um ein Bewusstsein dafür zu 

schaffen, dass das Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ auch die An-

gehörigenpflege miteinschließt. Unterstützungsangebote für Betriebe anbieten, 

damit diese ihre (eventuell bestehenden) Vereinbarkeitsmaßnahmen auch auf 

Angehörigenpflege ausdehnen können. 

 Maßnahmen zur geschlechtergerechten Inanspruchnahme von Pflegekarenz 

und Pflegeteilzeit entwickeln und setzen. Etwa auch durch eine Erhöhung des 

Einkommensersatzes im Falle von Pflegekarenz und Pflegeteilzeit. 

Für punktuelle, aber regelmäßig erforderliche Betreuungsleistungen, wie etwa Be-

gleitung zu ÄrztInnen- und Krankenhausterminen, wäre eine Erweiterung der arbeits-

rechtlichen Pflegefreistellung notwendig. 

Finanzielle und soziale Sicherheit von pflegenden Angehörigen verbessern 

Eine Verbesserung der finanziellen Situation der pflegenden Angehörigen kann neben 

der bereits erwähnten Erhöhung des Einkommensersatzes im Falle von Pflegekarenz 

und Pflegeteilzeit vor allem durch die Umsetzung der bereits beschriebenen Maßnah-

men zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege unter-

stützt werden. Eigene Erwerbstätigkeit, notwendigenfalls Perioden von Teilzeitbe-
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schäftigung und/oder Erwerbsunterbrechungen – jedoch nicht allzu lange – und 

entsprechender Einkommensersatz stellen den größten Schutz vor Einkommensarmut 

und Altersarmut für pflegende Angehörige dar. 

Im Hinblick auf die soziale Absicherung der pflegenden Angehörigen geht es um 

Maßnahmen in zwei Richtungen. Einerseits braucht es viel mehr Information betref-

fend die Möglichkeiten der beitragsfreien Mitversicherung in der Krankenversiche-

rung und die kostenlose Selbst- und Weiterversicherung in der Pensionsversicherung, 

damit diese auch wirklich von allen Betroffenen genützt werden können. Durch die 

Inanspruchnahme dieser Leistungen entstehen im Falle des Erwerbsaussteiges aufgrund 

der Angehörigenpflege zumindest keine Lücken im Versicherungsverlauf. Andererseits 

sollten im Sinne einer Einschränkung der Förderung eines langfristigen Ausstieges aus 

der Erwerbstätigkeit diese Möglichkeiten zeitlich (zumindest auf ein paar Jahre) 

befristet werden. Dies setzt allerdings die Schaffung von alternativen Angeboten bzw. 

entsprechenden Rahmenbedingungen (siehe dazu weiter oben: Lücke schließen – 

bedarfsorientierte Angebote schaffen) voraus.  

Physische und vor allem psychische Belastungen verringern 

Da sich pflegende Angehörige selbst, wie erläutert, nicht immer als solche wahrnehmen, 

sind Unterstützung, Hilfestellung und vor allem psychologische Betreuung von 

pflegenden Angehörigen oft schwierig. Hier bedarf es einerseits der Schaffung von 

mehr Bewusstsein in der Gesellschaft allgemein und bei den einzelnen Menschen 

selbst, dass das Pflegerisiko und auch die Angehörigenpflege mit großer Wahrschein-

lichkeit Teil eines Lebensverlaufes sind. Andererseits braucht es die Entwicklung von 

innovativen, niederschwelligen Angeboten für pflegende Angehörige, die über die 

bestehenden Maßnahmen (Hausbesuche auf Wunsch sowie Angehörigengespräche) 

hinausgehen und die pflegenden Angehörigen direkt und aktiv ansprechen. Vor allem 

aus den Interviews mit pflegenden Angehörigen geht hervor, dass es niederschwelliger 

Zugänge zu Supervisionsangeboten für pflegende Angehörige bedarf, damit diese 

rechtzeitig lernen „auf sich selber zu schauen“ (Förderung der Selbstsorge). 

Im Falle von familiären Pflegenetzwerken, also wenn mehrere Angehörige in die 

Betreuung und Pflege eingebunden bzw. zumindest mehrere Verwandte vor Ort sind, 

kann eine externe Beratung für eine bessere Verteilung der Betreuung und Pflege 

innerhalb der Familie hilfreich sein. Pflegende Angehörige, gerade die Hauptpfle-

genden, brauchen für die bessere Einschätzung der eigenen Ressourcen mitunter den 

Blick von außen. Der Aufbau eines gut funktionierenden Pflegenetzwerkes kann 

Angehörige bei der Wahrnehmung von gesellschaftlichen Zeitinstitutionen – wie Pau-

sen, Feierabend, Wochenende, Urlaub – unterstützen, damit für alle Beteiligten Rhyth-

men von „Sorgen und Ruhen“ entstehen können (Reuyß et al. 2012: 240). 

Konkrete Entlastungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Angehörigenpflege, wie 

Ersatzpflege oder auch Urlaubspflege, sind sehr wichtig, müssen aber – wie bereits 

erwähnt – stärker kommuniziert und auch ausgebaut werden. So wären auch Erho-

lungsangebote für pflegende Angehörige nach einer mitunter physisch und psychisch 

extrem belastenden Pflegekarenz oder Hospizkarenz notwendig, damit die betroffenen 
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Menschen danach ihre Gesundheit behalten und auch in der Erwerbsarbeit wieder voll 

einsatzfähig sind. 

 Betriebliche Ebene: Managementebene und Betriebsräte 2.2.2.

Auch wenn die betriebliche Ebene nicht im Fokus des vorliegenden Forschungspro-

jektes stand, werden – aufgrund ihrer Relevanz für das Thema Vereinbarkeit von Er-

werbstätigkeit und Angehörigenpflege – an dieser Stelle einzelne Maßnahmenbereiche 

skizziert, die sich insbesondere im Rahmen der empirischen Erhebung ergeben haben. 

Zu folgern ist auch, dass die betriebliche Ebene stellt ein wichtiges weiterführendes 

Forschungsgebiet darstellen würde. 

Betrieb als Informationsdrehschreibe – Unternehmenskulturen verändern 

Nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch im Betrieb sollten Informations-

kampagnen/-veranstaltungen organisiert werden, vor allem mit dem Ziel, das Thema 

Pflegebedürftigkeit und Angehörigenpflege zu enttabuisieren. Ähnlich wie zumindest 

teilweise das Thema Kinderbetreuung sollte auch das Thema Angehörigenpflege zu 

einem selbstverständlichen Teil von betrieblichen Vereinbarkeitsmaßnahmen und -

praxen für Frauen und Männer werden. Der Betrieb stellt auch eine sehr geeignete 

Ebene für die Verbreitung von entsprechenden Informationen gerade für erwerbstätige 

pflegende Angehörige dar. Da pflegende Angehörige im akuten Fall wie bereits erwähnt 

aber meist unter Zeitknappheit leiden, kommt auch hier der präventiven Information 

eine wichtige Rolle zu. Dabei geht es aber nicht nur um die Verbreitung konkreter 

Information zum Thema, sondern auch um eine Veränderung der Unternehmens-

kultur. Die Unternehmen sind dahingehend gefragt, ein Klima zu schaffen, das es den 

MitarbeiterInnen ermöglicht, darüber zu reden, sich gegebenenfalls zur Angehörigen-

pflege zu bekennen und darüber hinaus die notwendigen Informationen und unter-

stützenden Maßnahmen (etwa Karenzen, flexible Arbeitszeiten) zu bieten. 

Pflegekarenz und Pflegeteilzeit – Rolle der Betriebsräte 

Bei der Verbreitung und Umsetzung von konkreten und auch bereits bestehenden Maß-

nahmen, wie etwa Pflegekarenz und Pflegeteilzeit, kommt auch den BetriebsrätInnen 

eine wichtige Rolle zu. Sie sollten ebenfalls über das notwendige Bewusstsein 

betreffend Pflegerisiko und Angehörigenpflege verfügen, Informationen zur Verfügung 

stellen bzw. verbreiten, als AnsprechpartnerInnen fungieren und bei der Durchsetzung 

von Ansprüchen (etwa auch durch Betriebsvereinbarungen) behilflich sein.  

Verständnis der Vorgesetzten und KollegInnen stärken – Maßnahmen entwickeln 

und anbieten 

Die Enttabuisierung des Themas Angehörigenpflege und die Anerkennung und Be-

handlung des Pflegethemas als Lebensrisiko im Betrieb sollte auch dazu dienen, dass 

Vorgesetzte, aber auch KollegInnen Verständnis für die Bedarfe von pflegenden 

Angehörigen entwickeln und Vereinbarkeitsmaßnahmen angeboten und akzeptiert 

werden (etwa: eindeutige und gleichzeitig flexible Arbeitszeiten, Teleworking, Gleit-

zeit, längere Pausen, aber auch Pflegekarenz und Pflegeteilzeit). Ähnlich wie im Falle 
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von Eltern- und vor allem Väterkarenz zeigt sich, dass die Akzeptanz durch Vorgesetzte 

und das Verständnis der KollegInnen eine entscheidende Rolle dabei spielen, ob 

Pflegekarenz in Anspruch genommen wird oder nicht (vgl. dazu Mairhuber/Sardadvar 

2016). Auf Basis der empirischen Erhebung zeigt sich, dass individuelle 

Vereinbarungen mit Vorgesetzten vor allem die Arbeitszeit betreffend für pflegende 

Angehörige besonders wichtig sind, wenn es um die Aufrechterhaltung der 

Erwerbstätigkeit trotz (intensiver) Angehörigenpflege geht. Damit Vereinbarkeits-

maßnahmen aber nicht nur vom guten Willen der Vorgesetzten abhängig sind, sollten 

diese auch auf betrieblicher Ebene (etwa Betriebsvereinbarung) verankert werden. 

Zusammenfassend soll hier noch auf das Konzept der „pflegesensiblen Arbeitszeiten“ 

(Reuyß et al. 2012), die für Deutschland auf Basis einer empirischen Studie entwickelt 

wurden und gut auf Österreich übertragbar sind, hingewiesen werden. Laut Reuyß et al. 

(2012: 251) gehört zu diesem Konzept ein komplexes Bündel unterschiedlicher Arbeits-

zeitregelungen und adäquater Maßnahmen im betrieblichen Umfeld, die aus drei 

gleichwertigen Eckpunkte bestehen: 

 die Ausgestaltung der Arbeitszeiten im engeren Sinne 

 die Arbeitsorganisation innerhalb der Unternehmen 

 die Betriebskultur, also das soziale Miteinander innerhalb der Unternehmen 

Hinter diesen drei Eckpunkten stehen eine Vielzahl einzelner Handlungsfelder und ganz 

konkreter Gestaltungsmaßnahmen, wie etwa keine Wochenend- und Nacharbeit, Ar-

beitszeitkonten, mögliche Arbeitsunterbrechungen im Tagesverlauf, adäquater Aufga-

ben-/Tätigkeitszuschnitt (etwa keine Dienstreisen, Vertretungsmanagement) oder mo-

bile, ortsungebundene Arbeitsformen (siehe dazu näher: Reuyß et al. 2012:252ff.) 

 



Literatur 

   Forschungsbericht 1/2017   __________________________________________________________________  49 

LITERATUR 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (2013): NÖ Sozialbericht 2013, St. Pölten 

Bachinger, Almut (2010): 24-Stunden-Betreuung – Gelungenes Legalisierungsprojekt oder 

prekäre Arbeitsmarktintegration? in: SWS-Rundschau, 50(4), S. 399-412 

Badelt, Christoph/Holzmann-Jennkins, Andrea/Matual, Christian/Österle, August (1997): 

Ana¬lyse der Auswirkungen des Pflegevorsorgesystems, Forschungsprojekt im Auftrag 

des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Wien 

Beham, Martina/Zartler, Ulrike (2010): Eltern und Kinder: Ansprüche, Anforderungen und 

Ambivalenzen in betreuungsintensiven Lebensphasen; in: Bundesministerium für Wirt-

schaft, Familie und Jugend (2010): 5. Österreichischer Familienbericht 1999-2009 – Die 

Familie an der Wende zum 21. Jahrhundert. Wien: BMWFJ, S. 363-402 

BMASK (2014): Österreichischer Pflegevorsorgebericht 2013, Wien 

BMASK (2014a): Pflegekarenz/Pflegeteilzeit und Familienhospizkarenz/Familienhospizteilzeit 

– Ein Überblick, Wien 

BMASK (2015): Österreichischer Pflegevorsorgebericht 2014, Wien 

BMASK (2016): Österreichischer Pflegevorsorgebericht 2015, Wien 

Dawid, Evelyn/Ludescher, Martin/Trukeschitz, Birgit (2008): „…weil das Leben besteht nicht 

nur aus jung und schön und gesund.“ Eine qualitative Studie über die Vereinbarkeit von 

häuslicher Pflege und Berufstätigkeit aus der Perspektive von zwölf pflegenden Angehö-

rigen. Forschungsbericht Nr. 1/2008, Forschungsinstitut für Altersökonomie. Wirtschafts-

universität Wien 

Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (2011): Regelun-

gen für Arbeitnehmer mit Fürsorgepflichten – für kranke oder abhängige Familienmit-

glieder – die Situation in der EU, Download: 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1093_de.htm  

European Commission (2007): Health and Long-term Care in the European Union, Special 

Eurobarometer 

Fonds Soziales Wien (2014): Pflege und Betreuung in Wien. Das Angebot im Überblick, Wien 

Geppert, Walter (1993): Pflegevorsorge. Neuordnung des Bundespflegegeldgesetzes und Bund/ 

Länder-Staatsvertrag, in: Soziale Sicherheit 1993/6, S. 347–351 

Gröning, Katharina/Kunstmann, Anne-Christin/Rensing, Elisabeth (2004): In guten wie in 

schlechten Tagen. Konfliktfelder in der häuslichen Pflege, Frankfurt am Main, Mabuse-

Verlag 

Haberkern, Klaus/Szydlik, Marc (2008): Pflege der Eltern – Ein europäischer Vergleich. In: 

Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 60 (1), S. 78-101 

Halmdienst/Nicole/Radhuber, Michael/Winter-Ebmer, Rudolf (2014): Berufliche Entwicklung 

und Weiterbildung von ArbeitnehmerInnen 50+. SHARE-Forschungsbericht; Studie im 

Auftrag des BMASK 

Hammer, Elisabeth/Österle, August (2003): Welfare State Policy and Informal Long-Term Care 

Giving in Austria: Old Gender Divisions and New Stratification Processes Among 

Women. In: Journal of Social Policy 32, S. 37–53 



Literatur 

   Forschungsbericht 1/2017   __________________________________________________________________  50 

Holtgrewe, Ursula/Sardadvar, Karin (2012). Hard work. Job quality and organisation in 

European low-wage sectors. Synthesis report on company case studies for work package 

6 of the walqing project. Deliverable 6.13, ‘Integrated report on organisational case 

studies’ for Workpackage 6 of the walqing project, SSH-CT-2009-244597. Vienna. 

http://www.walqing.eu/index.php?id=38 

Hörl, Josef (2008): Pflege und Betreuung. Informelle Pflege, in: Bundesministerium für Sozi-

ales und Konsumentenschutz (Hg.): Hochaltrige in Österreich. Eine Bestandsaufnahme, 

Wien, S. 351-372 

Kammer für Arbeiter und Angestellte (2015): Sozialleistungen im Überblick 2015, Lexikon der 

Ansprüche und Leistungen, Wien 

Keck, Wolfgang (2012): Die Vereinbarkeit von häuslicher Pflege und Beruf. Bern: Hans Huber 

Kohli, Martin/Künemund, Harald/Lüdicke, Jörg (2005): Family structure, proximity and 

contact. In: Axel Börsch-Supan/Agar Brugiavini/Hendrik Jürges,/Johan Mackenbach/ 

Johannes Siegrist & Guglielma Weber (Hg), Health, ageing an retirement in Europe. First 

results from the survey of health, ageing and retirement in Europe (SHARE): pp. 164-

170. Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA) 

Kunstmann, Anne-Christin (2010): Familiale Verbundenheit und Gerechtigkeit: Fehlende 

Perspektiven auf die Pflege von Angehörigen. Eine Analyse des Diskurses. Wiesebaden: 

VS Verlag für Sozialwissenschaften 

Leinonen, Anu/Sand, Ann-Britt (2013): Reconciling partner-care and paid work in Finland and 

Sweden: challenges and coping strategies, in: Kröger, Teppo/Yeandle, Sue (Hg.): 

Combining paid work and family care. Policies and experiences in international 

perspective. Bristol/Chicago: Polity Press,S. 163-181 

Leira, Arnlaug/Saraceno, Chiara (2002): Care: actors, relationships and contexts, in: Hobson, 

Barbara/Lewis, Jane/Siim, Birte (Hg.): Contested Concepts in Gender and Social Politics. 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 55-83 

Luger, Elisabeth (2014): Qualitätssicherung in der Pflege – europäischer und nationaler Kon-

text, in: WISO, 4/2014, S. 75-90 

Mairhuber, Ingrid (2000): Die Regulierung des Geschlechterverhältnisses im Sozialstaat 

Österreich – Traditionen, Wandel und feministische Umbauoptionen, Frankfurt am 

Main/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien: Peter Lang 

Mairhuber, Ingrid (2011): Übergänge im Erwerbsverlauf von Frauen und Männern – Herausfor-

derungen und geschlechterdemokratische Perspektiven für Österreich, FORBA-For-

schungsbericht 1/2011, Wien 

Mairhuber, Ingrid/Sardadvar, Karin (2012): Unterhaltsrecht und Unterhaltslogik im Steuer- und 

Sozialrecht sowie in weiteren relevanten Lebensbereichen. Auswirkungen auf die Inte-

gration von Frauen in den Erwerbsarbeitsmarkt. FORBA-Forschungsbericht 5/2012, 

Forschungsprojekt im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien 

Mairhuber, Ingrid/Sardadvar, Karin (2016): Aushandlungen von Elternkarenz auf der Paar-

ebene: Literatur-Review. EU-Project: Men and Reconciliation of Work and Family: 

Supporting the Path to Gender Equal Distribution of Parental Leave and Working Time, 

Projekt Nr. JUST/2014/RGEN/AG/GEND/_7793. Unveröffentlichter Projektbericht. 

Wien: FORBA 

Majce, Gerhard (2008): Generationensolidarität und Generationenkonflik im höheren –Alter, in: 

Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz (Hg.): Hochaltrige in Öster-

reich. Eine Bestandsaufnahme, Wien, S. 219-242 

http://www.walqing.eu/index.php?id=38


Literatur 

   Forschungsbericht 1/2017   __________________________________________________________________  51 

Meier, Irene (2011): Status Quo und Regelungen zur Langzeitpflege in Österreich. In: Kreimer, 

M./Meier, I. (Hrsg.) „Die Angehörigen wissen am besten was gut ist“. Eine Analyse des 

Systems der familiären Langzeitpflege und dessen Auswirkungen auf die Lage pflegender 

Angehöriger, Grazer: Universitätsverlag – Leykam, S. 59–82 

Notz, Gisela (1992): Von Wegen Heim: die unsichtbare Arbeit von Frauen bei der Betreuung 

und Pflege, in: Raehlmann, Irene/Meiners, Birgit/Glanz, Alexander/Funder, Maria (Hg.): 

Alles unter einen Hut? Arbeits- und Lebenszeit von Frauen in der „Dienstleistungsge-

sellschaft“. Hamburg: VSA-Verlag, S. 133-145 

OECD (2011): The Impact of Caring on Family Carers, in: OECD (Hg.) Help Wanted? 

Providing and Paying for Long-Term Care, Chapter 3. S. 85-120, Download: 

http://www.oecd.org/els/healthpoliciesanddata/47884865.pdf 

Pflegerl, Johannes (2012): Für-sorgen als Handlungspraxis von Angehörigen bei der Betreuung 

ihrer Eltern und Schwiegereltern, Dissertation, Wien 

Pochobradsky, Elisabeth/Bergmann, Franz/Brix-Samoylenko, Harald/Erfkamp, Henning/Laub, 

Renate (2005): Situation pflegender Angehöriger, Studie im Auftrag des Bundesministe-

riums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, ÖBIG, Wien 

Reuyß, Sefan/Pahl, Svenja/Rinderspacher, Jürgen/Menke, Katrin (2012): Pflegesensible Ar-

beitszeiten. Perspektiven der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Düsseldorf: Edition 

Sigma 

Rudda, Johannes/Fürstl-Grasser, Margarethe/Rubisch, Max (2008): Neue Tendenzen der Pflege-

vorsorge in Österreich, in: Soziale Sicherheit 2008/6 

Sardadvar, Karin (2013): Standardisierte Unwägbarkeiten. Arbeitsbedingungen in der mobilen 

Altenpflege: Befunde aus fünf europäischen Staaten, in: SWS-Rundschau, 53(1), S. 25-45 

Schmidt, Andrea E. (2016): Was können Pflegekarenz und Familienhospizkarenz wirklich bie-

ten? In Zusammenarbeit mit Michael Fuchs und Ricardo Rodrigues. In: blog.arbeit-wirt-

schaft.at, 6.7.2016. http://blog.arbeit-wirtschaft.at/was-koennen-pflegekarenz-und-

familienhospizkarenz-wirklich-bieten/ 

Schneekloth, Ulrich (2006): Entwicklungstrends und Perspektiven in der häuslichen Pflege. 

Zentrale Ergebnisse der Studie Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung 

(MuG III), in: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 39 (6), S. 405-412 

Schneekloth, Ulrich/Wahl, Hans Werner (Hg.) (2005): Möglichkeiten und Grenzen selbstän-

diger Lebensführung in privaten Haushalten (MuG III). Repräsentativbefunde und 

Vertiefungsstudien zu häuslichen Pflegearrangements, Demenz und professionellen 

Versorgungsangeboten; integrierter Abschlussbericht. München: Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Schneider, Ulrike/Österle, August/Schober, Christian/Schober, Doris (2006): Die Kosten der 

Pflege in Österreich – Ausgabenstrukturen und Finanzierung: Institut für Sozialpolitik, 

Wirtschaftsuniversität Wien 

Schneider, Ulrike/Papouschek, Ulrike/Flecker, Jörg/Bittschi, Benjamin/Jira, Marcel/Saupe, 

Bernhard (2011): Beschäftigungsreport für die österreichische Sozialwirtschaft: Beschäf-

tigung im Bereich der Altenpflege und -betreuung, Forschungsbericht 

Schneider, Ulrike/Sundström, Gerdt/Johannson, Lennarth (2016): Policies to support informal 

care, In: Gori, Christiano/Fernández, José-Luis/Wittenberg, Raphael (Hg.): Long-term 

care reforms in OECD countries. Success and failures. Bristol, 219-244 

Stadt Wien (2015): Wiener Sozialbericht 2015, Wiener Sozialpolitische Schriften, Band 8 

file://///wolkenbruch/gemeinsame-dateien/1%20Gemeinsame%20Projektordner/ICE/Endbericht/blog.arbeit-wirtschaft.at
file://///wolkenbruch/gemeinsame-dateien/1%20Gemeinsame%20Projektordner/ICE/Endbericht/blog.arbeit-wirtschaft.at
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/was-koennen-pflegekarenz-und-familienhospizkarenz-wirklich-bieten/
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/was-koennen-pflegekarenz-und-familienhospizkarenz-wirklich-bieten/


Literatur 

   Forschungsbericht 1/2017   __________________________________________________________________  52 

Statistik Austria (2011): Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Modul der Arbeitskräfteerhe-

bung 2010, Statistik Austria, Wien, S. 35ff. Download: http://www.statistik.at/web_de/ 

dynamic/statistiken/soziales/gender-statistik/vereinbarkeit_von_beruf_und_familie/ 

publdetail?id=742&listid=742&detail=631 

Stelzer-Orthofer, Christine/Jenner, Elisabeth (2004): Informelle Pflegeleistung und Erwerbs-

arbeit – eine empirische Erhebung von erwerbstätigen pflegenden Angehörigen. In: Wirt-

schafts- und Sozialpolitische Zeitschrift 27, S. 89–109 

Streissler, Agnes (2004): Geriatrische Langzeitpflege. Situation und Entwicklungsperspektiven. 

Materialen zu Wirtschaft und Gesellschaft. Wien 

Ungarson, Claire (2004): Whose empowerment and independence? A cross-national perpective 

on’cash fpr care’ schemes, in: Ageing&Society 24/2004, pp. 189-212 

Weissensteiner, Monika/Buxbaum, Adi (2014): Investitionen in bedarfsgerechte Pflegeinfra-

struktur – “überschätzte” Kosten, unterschätzte Potentiale! In: WISO 2014/, S. 129-145 

Yeandle, Sue/Cass, Bettina (2013): Working carers of older people: steps towards securing 

adequate support in Australia and England? In: Kröger, Teppo/Yeandle, Sue (Hg.): 

Combining paid work and family care. Policies and experiences in international 

perspective. Bristol/Chicago: Polity Press, pp. 71-87 


