
 

 

FÜR EIN LEBEN IN WÜRDE TROTZ DEMENZ 
FORDERUNGEN DER VOLKSHILFE 

Ein wesentliches Anliegen ist der Volkshilfe die Ermächtigung von Menschen 

und die Begegnung auf Augenhöhe. Von Demenz Betroffenen soll keine 

passive Rolle der Betreuten zugeschrieben werden, sondern sie sollen solange 

wie möglich selbst bestimmen können. Wir fördern die Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben und rufen die Gesellschaft dazu auf, diese Haltung auch 

im Alltag zu leben. Wir wollen den Blick auf die Krankheit verändern, die Angst 

davor nehmen. Anstatt den Betroffenen ein spezielles Label zu verpassen, sollen 

sie ganz selbstverständlich in der Mitte der Gesellschaft leben können und 

dazugehören.  

Basierend auf unserer Haltung, dass jeder Mensch – unabhängig von 

geografischer, finanzieller, sozialer Herkunft – gleich viel wert ist, setzen wir uns 

dafür ein, dass eine bedürfnisorientierte Pflege für alle Menschen gesichert 

ist. Das bedarf ausreichend qualifiziertem Personal und dementsprechend einer 

ausreichenden Finanzierung. Pflege und Betreuung ist öffentliches Gut, alle 

Mitglieder der Gesellschaft haben einen Anspruch darauf.  

 Ein großer Teil der Betroffenen wird zuhause von Angehörigen versorgt. 

Wie selbstbestimmt Demenzerkrankte zuhause leben können, hängt im 

Wesentlichen von den Möglichkeiten (im Sinne der Rahmenbedingungen) 

und Fähigkeiten der Angehörigen ab. Deshalb ist es der Volkshilfe ein 

Anliegen, die pflegenden Angehörigen zu stärken und möglichst 

individuell zu unterstützen.  

 Wie selbstbestimmt Demenzerkrankte in Pflegeheimen bzw. 

Tageszentren leben können, hängt im Wesentlichen von den 

Möglichkeiten (im Sinne der Rahmenbedingungen) und Fähigkeiten der 

MitarbeiterInnen ab. Die Philosophie der Volkshilfe in diesem Bereich ist 

es, dass MitarbeiterInnen nicht über sie entscheiden, sondern mit ihnen. 

Pflegebedürftige Menschen sind und bleiben Persönlichkeiten mit einer 

jeweils spezifischen Lebensgeschichte. Die Volkshilfe berücksichtigt 

entsprechend differenziert biografische Hintergründe und orientiert sich an den 

Erfahrungen und dem Wissen der Betroffenen.  

Ausbau und Investitionen in Betreuungs- und Pflegeangebote für 
Demenzerkrankte 

Um an Demenz erkrankte Menschen und deren Angehörige besser zu 

unterstützten, fordert die Volkshilfe konkret:  

 mehr Angebote für Tagesbetreuung, Ausbau von Tageszentren, 

insbesondere Öffnungszeiten  



 

 

 zusätzliche Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte in den Kommunen 

 mehr aktivierende Angebote wie Gedächtnistrainings 

 mehr Kurzzeitpflege bzw. niederschwellige Angebote für stundenweise 

Betreuung und Beaufsichtigung 

 Ausbau und Flexibilisierung von Ersatzpflege/-betreuung 

 zeitgemäße Weiterentwicklung der Pflegeheime in den Bereichen 

Aktivierung und Sozialbetreuung: Anhebung der Personalschlüssel auf ein 

österreichweites einheitliches Niveau erforderlich 

Mehr Unterstützung für pflegende Angehörige, bessere Vereinbarkeit 
von Pflegetätigkeit und Berufstätigkeit 

Pflegebedürftige, die an Demenz leiden, müssen deutlich länger und intensiver 

gepflegt werden als jene, die hauptsächlich körperlich eingeschränkt sind. Bei 

Demenzerkrankten kann sich beispielsweise der Tag-Nacht-Rhythmus verändern, 

was den Bedarf nach einer 24-Stunden-Betreuung nach sich zieht (vgl. Demenz-

Report 2011). 

Familienangehörige erbringen den weitaus überwiegenden Anteil an Hilfs-, 

Betreuungs- und Pflegeleistungen – zwei Drittel der Arbeit übernehmen Frauen 

(vgl. Forschungsbericht des Forschungsinstitutes für Altersökonomie, 2007). 

Durch die Betreuungssituation leiden rund 80 Prozent der pflegenden 

Angehörigen unter psychischen Belastungen (vgl. ÖBIG, 2005). Rund 40 Prozent 

aller Personen, die hilfs- und pflegebedürftige jüngere wie auch ältere Menschen 

betreuen, sind erwerbstätig (vgl. Forschungsbericht des Forschungsinstitutes für 

Altersökonomie, 2007). 

Um pflegende Angehörige von Demenzerkrankten besser zu unterstützten, 

fordert die Volkshilfe:  

 flächendeckende, kostenlose, niederschwellige Beratungs- und 

Schulungsangebote (Coaching, Supervision) 

 Rechtsanspruch auf Pflege-, Betreuungs- und Beaufsichtigungsleistungen 

sowie Sachleistungen 

 Rechtsanspruch auf stundenweise Betreuungs- und Hilfsdienste 

 Unterstützung beim beruflichen Wiedereinstieg nach Abschluss der 

Familienpflege (unter Berücksichtigung der geleisteten Pflegetätigkeit) 

 Staatliche Anreiz für Unternehmen, die MitarbeiterInnen mit familiären 

Pflegeverpflichtungen unterstützen und flexible Arbeitszeitmodelle 

anbieten 

Außerdem… 

 Umsetzung der Demenzstrategie, österreichweite Informationen und 

Unterstützung beim Umgang mit dem Thema Demenz. 



 

 

 Umsetzung innovativer Pflege- und Betreuungsformen für Demenzkrankte 

und deren Angehörige. 

 Erhöhung der Pflegegeldstufe 3 auf die Pflegegeldstufe 4 bei der Diagnose 

Demenz.  

Forderungen im Bereich Pflege und Betreuung   

Allgemein im Bereich der Pflege & Betreuung fordert die Volkshilfe: 

Ein Land – ein Pflegesystem  

Ziel muss eine flächendeckende Versorgung mit leistbaren Angeboten für Pflege 

und Betreuung in ganz Österreich sein. Zur Absicherung braucht es einen 

Rechtsanspruch auf Pflege- und Betreuungsleistungen sowie 

Anwesenheitsdienste. 

 Bundesrichtlinie zum Ausbau der stationären, teilstationären und mobilen 

Pflege und Betreuung in den kommenden 5 Jahren.  

 Konkrete erste Schritte zur Harmonisierung des Angebotes der 

Bundesländer (vergleichbare Personalschlüssel Pflegeheime, vergleichbare 

Leistungen Mobile Dienste) mit dem Ziel bundesweit ein vergleichbares 

Angebot zu schaffen. 

 Geld für die Bundesländer im Rahmen des Pflegefonds muss an die 

Umsetzung dieser Bundesrichtlinie bzw. Einhaltung der Schritte zur 

Harmonisierung geknüpft werden. 

Finanzierung und Zuständigkeit der Pflege  

 Das Lebensrisiko Pflege muss solidarisch durch einen Mix aus 

Versicherungs- und Steuerleistungen abgesichert werden.  

 Die Volkshilfe tritt für eine Finanzierung durch vermögensbezogene 

Steuern ein.  

Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege  

 Rechtsanspruch auf Pflegekarenz und Pflegeteilzeit.  

 Ausbau und Flexibilisierung von Ersatzpflege und 

Ersatzanwesenheitsdienst (Kurzzeitpflege). 

Valorisierung Pflegegeld 

 Das Pflegegeld ist jährlich gemäß dem Verbraucherpreisindex oder der 

Pensionserhöhung anzupassen. Das Pflegegeld ist ein wesentlicher Beitrag 

um die Mehraufwendungen, die durch die Pflege entstehen, abzudecken.  

 



 

 

Unterstützung für pflegende Angehörige  

 Flächendeckende, kostenlose Coaching- und Beratungsangebote für 

pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörigen im Rahmen der 

Mobilen Dienste.  

 Ausbau von leistbaren mobilen, teilstationären (Tageszentren) und 

stationären Pflege- und Betreuungsangebote, vor allem in den ländlichen 

Regionen im Rahmen der geforderten Bundesrichtlinie.  

 Ausbau von neuen Wohnformen (betreutes Wohnen, betreubares Wohnen 

und Mehrgenerationswohnhaus).  

 Ausbau von stundenweisen Betreuungsangeboten inkl. Nachmittags- und 

Abends- sowie Wochenendbetreuungen.  

 Ausbau der Hospiz und Palliativ Care, auch mobil: In der letzten 

Lebensphase hat jeder Mensch das Recht darauf, beim Sterben nicht 

alleine gelassen und möglichst schmerzfrei zu sein.  

Umgang mit Demenz  

 Kostenloses Coaching für pflegende Angehörige von an Demenz 

erkrankten Personen  

 Umsetzung der Demenzstrategie, österreichweite Informationen und 

Unterstützung beim Umgang mit dem Thema Demenz. 

 Umsetzung innovativer Pflege- und Betreuungsformen für Demenzkrankte 

und deren Angehörige. 

 Erhöhung der Pflegegeldstufe 3 auf die Pflegegeldstufe 4 bei der Diagnose 

Demenz.  

Stationäre Pflege  

 Bundesweit gültige Mindestanforderungen an die erwartete Leistung von 

Alten- und Pflegeheimen klar definieren. 

 Einheitliche Rahmenbedingungen für eine adäquate quantitative und 

qualitative Personalausstattung  

 Sicherstellung einer adäquaten ärztlichen Versorgung in den Pflegeheimen 

Mobile Dienste 

 Bundesweit gültige Mindestanforderungen an die erwartete Leistung von 

Mobilen Diensten klar definieren. 

 Bundesweite einheitlicher Selbstkostenanteil für Betroffene  

 Sicherstellung einer angemessenen Einbindung der Mobilen Dienste in die 

Primärversorgungszentren. 


