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Vorwort 
 
Diese Erhebung, die vom Amt für Sozialplanung durchgeführt wurde, fällt in das 
Tätigkeitsprogramm 2015 der „Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität“, die 
vom Stadtrat im Jahr 2006 ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, das Wissen über das 
Stadtgebiet und seiner sozialen Dynamik zu stärken und die Maßnahmen und Eingriffe im 
Einklang mit den neuen Bedürfnissen und Wandlungsprozessen zu planen. 
Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit ist der vom Betrieb für Sozialdienste Bozen geführte 
„Hauspflegedienst – HPD“, u.zw. ausgehend von der kontinuierlichen Alterung der städtischen 
Bevölkerung – eine Person von fünf ist älter als 65 Jahre – und der damit 
zusammenhängenden Herausforderung, den älteren Menschen ihre Lebensqualität zu sichern, 
indem sie - über adäquate Dienste und Leistungen - trotz Pflegebedürftigkeit weiterhin in 
ihrem Heim leben dürfen. 
Ziel der qualitativen Erhebung war es, ein Bild von den Eigenschaften des Dienstes, den 
erzielten Ergebnissen und im Allgemeinen von den Auswirkungen innerhalb der Gemeinschaft 
zu zeichnen. Dazu wurden die in der Hauspflege involvierten Akteure befragt: die Seniorinnen 
und Senioren, deren Familienangehörige, die Fachkräfte und die Einsatzleiterinnen und –
leiter. Herausgekommen sind unterschiedliche Ansichten, Standpunkte und Meinungen, die 
die Geschichte, Eigenheiten, Ziele, Stärken und Schwächen des Dienstes beschreiben und als 
wertvolle Denkanstöße dienen, um den Dienst den neuen Erfordernissen anpassen zu können. 
Diese Forschungsarbeit knüpft an die quantitative Erhebung “Ältere Menschen in Bozen” an, 
in der – ausgehend von den Daten des Landesstatistikamtes – die Lebensbedingunen, 
Gewohnheiten und Erwartungshaltungen der Seniorinnen und Senioren in Bozen untersucht 
wurden. Aus den Ergebnissen der zwei Erhebungen, die zwar mit unterschiedlichen 
Forschungsmethoden zustande gekommen sind, gehen bedeutende Gemeinsamkeiten hervor. 

 

Dott.ssa Michela Trentini 

Direktorin des Amtes für Sozialplanung 
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Einleitung 
 
Die ersten weltlichen Fürsorgekörperschaften waren die ECA (Enti comunali di assistenza), die 
1937 gegründet wurden und die religiösen Stiftungen der Congregazioni di Carità (die bereits 
seit 1862 tätig waren) ersetzten. Diese religiösen Institute setzten sich vorwiegend für die 
Armen, Waisen und ausgesetzten Minderjährigen ein; die ECA übernahmen in der Folge ihre 
Kompetenzen. Auf staatlicher Ebene wurden die ersten Hauspflegeleistungen für Senioren 
bereits in den 70er-Jahren eingeführt - mit der Gründung der Regionen und der Übertragung 
an die Gemeinden von Aufgaben im Bereich der Sozialdienste. Weitere Reformen wurden in 
den 90er-Jahren eingeleitet, insbesondere mit dem Gesetz Nr. 59 aus dem Jahr 1997 (erstes 
Bassanini-Gesetz), mit welchem das Subsidiaritätsprinzip eingeführt wurde: Für die 
Maßnahmen war ab nun das den Bürgern am nächsten stehende Regierungsorgan zuständig; 
dadurch können die Bedürfnisse der Bevölkerung schneller wahrgenommen und die auf dem 
Gebiet vorhandenen Ressourcen mobilisiert werden. Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips 
werden die Sozialdienste von den örtlichen Körperschaften in Abstimmung mit der 
Privatinitiative geführt. 
Mit dem Gesetz Nr. 328 aus dem Jahr 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” (Rahmengesetz für die Umsetzung des integrierten 
Systems von sozialen Maßnahmen und Diensten) sowie über die Reform des 5. Titels der 
Verfassung (Gesetz 3/2001) wurde ein für das Staatsgebiet gültiger Rechtsrahmen und 
Paradigmenwechsel eingeführt. Von einem unterstützungsorientierten Ansatz wurde 
übergegangen auf einen personalisierten Ansatz: Der Nutzer wird als reale und konkrete 
„Person“ gesehen, die von einem bestimmten soziokulturellen Umfeld umgeben ist. Die 
Personen und die Gemeinschaft verfügen beide über eigene Ressourcen, die es zu stärken 
gilt, um zum Wachstum ihres Wohlbefindens und zu ihrer Entwicklung beitragen zu können. 
In diesem Prozess des Empowerments der Fähigkeiten der Personen und Gemeinschaften 
wird der Fokus nicht nur auf den Notstand gelegt, sondern auch auf die Wahrnehmung und 
Steigerung des Potenzials des Einzelnen und der Gemeinschaft. Die Gesetzesreform hat 
außerdem Grundsätze der Programmierung und strukturierten Planung der 
Maßnahmen eingeführt, wobei in Anbetracht des Subsidiaritätsprinzips die 
Zusammenarbeit mit Fachkräften des Dritten Sektors und die Stärkung der 
gemeinschaftlichen Beziehungen zu fördern sind. Jede Bezugsgemeinschaft einer Person 
verfügt über einen Bestand an Vereinen und Bekanntschaften, auf welche im Falle von 
Notlagen zurückgegriffen werden kann. In der Sozialpolitik wird dieser Ansatz „Community 
Care“ genannt: Für die Gemeinschaft und deren Mitglieder wird die Rolle der Familien, der 
Familiennetzwerke, der spontanen und informellen Hilfe aufgewertet. Den Fachkräften werden 
dadurch neue Kompetenzen abverlangt wie die Konzentration ihrer Tätigkeit auf ein Gebiet 
und die Fähigkeit, in einem Netzwerk mit anderen Diensten und Fachleuten zu arbeiten, 
wobei auch die informellen Netzwerke involviert werden (Verwandte, Freunde, Nachbarn, 
Freiwillige). 
Was die Bedürfnisse der älteren Menschen angeht, so zeigen uns die durchgeführten 
Erhebungen, dass viele Senioren es vorziehen, in ihrer eigenen Wohnung und in der Nähe 
ihrer Familienangehörigen zu leben, auch wenn sie pflegebedürftig sind. Sie möchten nicht in 
Wohnheimen untergebracht werden, wo die notwendige Pflege und/oder Therapie rationell 
und gemäß festgelegter Standards erfolgt. Zusammen mit anderen sozialen und sanitären 
Maßnahmen ermöglicht es der Hauspflegedienst1 den älteren Leuten, ihren 
Lebensabend im gewohnten Umfeld zu verbringen.  
Mit der Durchführung einer qualitativen Erhebung wurde der HPD in der Stadt Bozen 
erforscht. Untersucht wurden die zahlreichen Aspekte der am Wohnort der betreuten 
Personen erbrachten Leistungen. Von den Aussagen einiger Senioren und 
Familienangehörigen, HPD-Fachkräften und Einsatzleitern der Tagespflegeheime für Senioren 
ausgehend wurde ein weitläufiges Bild des Hauspflegedienstes gezeichnet. Nach einer 
Auswertung der Erfahrungen, Informationen, Meinungen und Empfehlungen der Nutzer/-
innen und Fachkräfte konnte eine Reihe von Anregungen und Maßnahmenvorschlägen 

                                    
1 Im Folgenden kurz HPD genannt. Der HPD umfasst nicht nur die Leistungen am Wohnort des/der Betreuten, 
sondern auch die Leistungen in den Tagesstätten für Senioren sowie das Essen auf Rädern.  
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erstellt werden, um im Hinblick auf die Herausforderungen der heutigen Gesellschaft den 
Qualitätsstandard des HPDs beizubehalten und dessen Effizienz zu stärken.  
 
 

1.0 Ältere Menschen in Bozen 
 
Das vom Amt für Statistik und Zeiten der Stadt der Gemeinde Bozen erstellte demografische 
Bild besagt, dass am 31.12.2014 24.946 Personen mehr als 65 Jahre alt waren, das sind 
etwa 23,4% der Gesamtbevölkerung, die sich auf 106.383 Einwohner beläuft (davon 
sind 55.410 (52,2%) Frauen und 50.700 (47,8%) Männer). Jede vierte Person fällt also in die 
Kategorie “Senioren”: 
 

Ansässige Bevölkerung am 31.12.2014 nach Altersklassen, Geschlecht und Stadtviertel – Jahr 2014 
 

 
 

Quelle: Amt für Statistik und Zeiten der Stadt der Gemeinde Bozen 
 

Es gibt mehr Seniorinnen (14.580) als Senioren (10.366). 
Das Verhältnis zwischen Senioren und Jugendlichen (bis zu 14 Jahren) ergibt den 
Altersstrukturkoeffizient der Bevölkerung, der im Jahr 2014 einen Wert von 161,9 
erreicht hat: Auf 100 Jugendliche kommen 162 Senioren. 
 

Altersstrukturkoeffizient nach Stadtviertel – 2014 

 
 

Quelle: Amt für Statistik und Zeiten der Stadt der Gemeinde Bozen 
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Auf dem Stadtgebiet wird der höchste Alterungsgrad im Stadtviertel Europa-Neustift mit 
einem Index von 232,7 verzeichnet, gefolgt vom Stadtviertel Gries-Quirein mit einem Index 
von 180,7. In den restlichen Stadtvierteln liegt der Index klar unterhalb des städtischen 
Durchschnitts, insbesondere in Oberau-Haslach, das in demografischer Hinsicht das „jüngste“ 
Stadtviertel ist. 
Seit 2005 ist der Altersindex von 159,0 auf 161,9 gestiegen. Die demografische Entwicklung 
der Stadt Bozen widerspiegelt den europäischen Trend zur alternden Gesellschaft (aging 
society). Dies bringt Risiken im Sozialversicherungssystem und ein Ansteigen der 
Kosten im Sozial- und Gesundheitsbereich mit sich. Der Alterungsprozess der 
Bevölkerung stellt für die politischen Vertreter, insbesondere für die Verantwortlichen für 
Sozialpolitik, eine große Herausforderung dar. 
 
 

2.0 Der Hauspflegedienst in der Stadt Bozen 
 
Mit Inkrafttreten des neuen Autonomiestatuts im Jahr 1972 hat Südtirol die ausschließliche 
Gesetzgebungsbefugnis im Bereich der öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt erhalten. Die 
ersten Maßnahmen zugunsten älterer Menschen wurden mit dem Gesetz Nr. 77 vom 30. 
Oktober 1973 „Sozialhilfevorkehrungen für Betagte„ eingeführt, mit welchen die 
Fürsorgedienste für Senioren hinsichtlich Inhalt, Organisation und Planung festgelegt werden. 
In Artikel 1 rückt der Gesetzgeber die Person und deren Wohlbefinden in der gewohnten 
Umgebung in den Mittelpunkt: 
 
“Mit den Betagtensozialhilfediensten ist die Überwindung der altersbedingten Schwierigkeiten 
anzustreben und ein freies und menschenwürdiges Leben der betagten Menschen 
vornehmlich in der eigenen familiären und sozialen Umwelt zu gewährleisten”.2 
 
Ab den 70er-Jahren und bis zum Inkrafttreten des Landesgesetzes Nr. 13 vom 30.04.1991 
„Neuordnung der Sozialdienste“ wird der Dienst vom “Ente comunale di assistenza” (ECA) 
geführt. Mit dem genannten Landesgesetz werden die Aufgaben des ECA an die Gemeinden 
und Bezirksgemeinschaften übertragen. Im Jahr 1998 ruft die Gemeinde Bozen den Betrieb 
für Sozialdienste3 ins Leben, der die Zuständigkeiten der Bezirksgemeinschaft Bozen und 
der Abteilung für soziale Dienste der Gemeinde übernimmt. Mit der Schaffung einer einzigen 
Körperschaft, der die sozialen Belange in der Stadt obliegen, sollen den sozialen Bedürfnissen 
in strategischer und langfristiger Hinsicht Rechnung getragen werden, damit der Zugang der 
Bürgerinnen und Bürger zu den Diensten begünstigt wird, die Maßnahmen einer Überprüfung 
unterzogen werden können und sozialen Notlagen zuvorgekommen wird. Eine „betriebliche“ 
Verwaltung der Sozialdienste zielt darauf ab, über die Sozialplanung eine Organisation zu 
gewährleisten, die wesentliche und qualitativ hochwertige Dienste für die Bevölkerung auf 
dem gesamten Gemeindegebiet effizient erbringt, wobei der Fortbildung des Personals große 
Bedeutung beigemessen wird. 
Innerhalb des BSB koordiniert die Abteilung Territoriale Dienste die fünf Sprengelsitze, die 
sich in den fünf Stadtvierteln befinden. Die Bürger erhalten Informationen, Beratung und 
Betreuung in sozialen Notlagen bei der Abteilung für territoriale Dienste und in den 5 
Sprengelsitzen: Bozner Boden Rentsch, Don Bosco, Europa Neustift, Gries Quirein, 
Oberau-Haslach. Jeder Sprengelsitz verfügt auch über eine Tagesstätte für Senioren, die 
den territorialen HPD führt. 
In Übereinstimmung mit dem Grundsatz, wonach der Mensch im Mittelpunkt steht (vgl. die 
Einführung), und im Sinne der Richtlinie des Präsidenten des Ministerrates aus dem Jahr 1994 
mit dem Titel „Principi sull’erogazione dei servizi pubblici“ (Grundsätze über die Erbringung 
öffentlicher Dienste) hat die Abteilung Territoriale Dienste des BSB die „Dienstcharta HPD – 
Der Hauspflegedienst“ ausgearbeitet. Durch die Dienstcharta geht der Betrieb eine Reihe 
von Verpflichtungen mit den Bürgerinnen und Bürgern ein, die die eigenen Dienste, deren 
Erbringung, die Qualitätsmaßstäbe und die vorgesehenen Schutzmechanismen betreffen. Zur 

                                    
2 L.G. 30.10.1973, Nr. 77 “Sozialhilfevorkehrungen für Betagte” und die entsprechende Durchführungsverordnung 
3 Im Folgenden kurz BSB genannt 
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bestmöglichen Gewährleistung und Verbesserung der Dienstqualität wird ein 
Interaktionsprozess mit den Bürgern und Nutzern des HPD kontinuierlich aufrechterhalten, 
um deren Zufriedenheitsgrad periodisch zu erheben.  
 
 

2.1 Die Ziele des Hauspflegedienstes 

anziani 

In der “Dienstcharta HPD”4 sind die Zielsetzungen, Zugangsvoraussetzungen und 
Kosten des Dienstes angeführt. Dazu gehören:  
 

• die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens der Nutzer/-innen mit dem Ziel, die 
Qualität der Dienste in den einzelnen Tätigkeitsbereichen stetig auszubauen; 

• die Beibehaltung und/oder Wiedererlangung eines angemessenen selbstständigen 
Lebens mit dem Ziel, die Aufnahme in eine Wohneinrichtung zu vermeiden und den 
Aufenthalt in der eigenen Wohnung zu gewährleisten;  

• die Gewährleistung der Zusammenarbeit mit dem Sanitätsdienst im Hinblick auf die 
soziosanitäre Integration in den Hauspflegeleistungen; 

• die Planung der Dienste durch die Vernetzung der Hauspflegeleistungen mit den 
sprengelübergreifenden Diensten und mit den Gebietsressourcen; 

• die Optimierung der Arbeits- und Eingriffsfähigkeiten der Hauspflegehelfer/-innen mit 
dem Ziel, die Fürsorgequalität auszubauen; 

• die Förderung und der Ausbau der Lebensqualität all jener Menschen, die nicht mehr in 
der Lage sind, ausreichend für sich selbst zu sorgen; 

• die Optimierung der Beziehungen zum Ehrenamt und der Vereinswelt zur Schaffung 
eines optimalen Systems in Beachtung des Subsidiaritätsprinzips;  

• die Bewertung des Betreuungsbedarfs, die Ausarbeitung angemessener Programme 
und die Planung individuell abgestimmter Betreuungsprojekte; 

• die periodische Überprüfung der Ergebnisse der individuell abgestimmten Projekte und 
des Gesundheitszustandes der Nutzer/-innen. 

 
Aus der Beschreibung der Zielsetzungen geht eindeutig die Bezugnahme auf die Person, ihr 
Wohlbefinden und auch auf jenes der Familienangehörigen hervor. Ein weitgehendes 
Augenmerk wird zudem auf die Fortbildung des Personals sowie auf die Planung und 
Überprüfung des Dienstes gelegt.  
 
 

2.2 Voraussetzungen für den Zugang zum Hauspflegedienst 
 
Die Bezugsperson für die Inanspruchnahme von Hauspflegeleistungen ist der/die 
Einsatzleiter/-in der Tagesstätte im Stadtviertel, in welchem der Nutzer ansässig ist. Alle 
Antragsteller/-innen müssen ihren Wohnsitz in Bozen haben. Die Hauspflegeleistungen 
können folgendermaßen in Anspruch genommen werden: 
 

1. über das Pflegegeld oder den Dienstgutschein: Das Ansuchen um Auszahlung des 
Pflegegeldes wird bei der Abteilung für Sozialpolitik der Provinz Bozen gestellt, wie 
gemäß Landesgesetz Nr. 9 vom 12. Oktober 2007 „Maßnahmen zur Sicherung der 
Pflege„ vorgesehen. Das Pflegegeld kann auch zugunsten der Familienangehörigen 
ausgezahlt werden, die sich der pflegebedürftigen älteren Person annehmen. Zur 
Beibehaltung des Qualitätsstandards in der Betreuung und zur Gewährleistung des 
Schutzes der pflegebedürftigen Person kann das Einstufungsteam des Dienstes für 
Pflegeeinstufung der Landesabteilung „Familie und Soziales“ einen Teil des 
Pflegegeldes in Form von Dienstgutscheinen auszahlen. Ein Dienstgutschein ist ein 
Guthaben an monatlichen Hauspflegestunden und berechtigt, eine verordnete Anzahl 

                                    
4 Vgl. Betrieb für Sozialdienste Bozen (2015), Dienstcharta “HPD”, S. 6 
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von Hauspflegestunden bei einem öffentlichen oder privaten akkreditierten 
Hauspflegedienst in Anspruch zu nehmen. 

 
2. über den Sozialdienst des Krankenhauses: Wenn die Nutzer/-innen aus dem 

Krankenhaus entlassen werden, wird der Antrag auf HPD gestellt. 
 
3. mittels eines direkten Antrags: Die Nutzer/-innen wenden sich direkt an den 

Sozialsprengel und/oder an die Tagesstätte des Stadtviertels, in dem sie ansässig 
sind. 

 
Die Einsatzleiter/-innen müssen bewerten, ob die Antragsteller/-innen in eine der 
nachstehenden Kategorien fallen: 
 

• Nutzer/-innen, die im Sinne des Landesgesetzes Nr. 9 vom 12. Oktober 2007 einer 
Pflegestufe zugeordnet wurden; 

• Nutzer/-innen, die um Auszahlung des Pflegegeldes angesucht haben, aber vom 
Einstufungsteam als selbständig eingestuft und damit keiner Pflegestufe (Pflegestufe 
null) zugeordnet wurden; 

• Personen, die sich in einer Notlage befinden, die von den Sozialassistenten/-innen der 
Sprengel oder von anderen Behörden (Sanitätsdienst, ZPG, Psychologischer Dienst, 
DFA usw.) bescheinigt worden ist; 

• Bürger/-innen, die zwar keiner Pflegestufe zugeordnet wurden, aber vorübergehend 
unselbständig sind und über keine anderen Ressourcen verfügen. 

 
Gleichzeitig mit dem Erhalt des Antrags wägt der/die Einsatzleiter/-in die Möglichkeit ab, die 
Durchführung einer Visite am Wohnort vorzunehmen, bei der das Vorhandensein aller 
notwendigen Voraussetzungen für die Erbringung der Hauspflegeleistung überprüft wird. Im 
Zuge des Gesprächs wird der/die Antragsteller/-in über die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
einer Tarifbegünstigung und über die notwendigen Unterlagen informiert. Wenn er/sie 
hingegen nicht in die angeführten Kategorien fällt, wird der/die Einsatzleiter/-in über die 
angebotenen Dienste auf dem freien Markt informieren. Die Erbringung der 
Hauspflegeleistungen erfolgt über zwei Modalitäten, denen unterschiedliche Gebühren 
entsprechen: 
 

• Hauspflege am Wohnort 
• Hauspflege in den Tagesstätten für Senioren 
 

Nachstehend sind die Hauspflegeleistungen, die älteren Menschen oder Personen mit 
Behinderung sowie jedem anderen Bürger, der sich – auch vorübergehend – in einer Notlage 
befindet, angeboten werden, angeführt: 
 

• Pflege der Person, Körperpflege 
• Hilfe im Haushalt 
• Wäsche und Einräumen der Kleidung 
• Essen auf Rädern 
• Begleitung und Erledigung kleinerer Obliegenheiten 
 

Die Hauspflegeleistungen werden je nach Bedarf der Person erbracht und sind kostenpflichtig. 
Die Nutzer/-innen tragen in Beachtung der wirtschaftlichen Lage der engeren 
Familiengemeinschaft zur Zahlung der Tarife für die Hauspflegeleistungen bei. Die 
erweiterten Familiengemeinschaften sind hingegen nicht zur Beitragszahlung angehalten. Die 
Mitbeteiligungsquote wird anhand des „Faktors wirtschaftliche Lage“ ermittelt. Die Quote 
startet mit einem Mindestbetrag, der linear zum Faktor wirtschaftliche Lage ansteigt, und 
geht bis zur vollständigen Übernahme des Höchsttarifs. Die finanziellen Aspekte der Dienste 
werden von den Landesbestimmungen geregelt, die periodisch einer Aktualisierung 
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unterzogen werden. Wenn ein/-e Nutzer/-in einer Pflegestufe5 zugeordnet worden ist, 
ändert sich der Mindesttarif, und zwar in dem Maße der Pflegestufe, die vom Einstufungsteam 
des Landes zuerkannt worden ist. Der Höchsttarif wird hingegen nicht geändert. Einige 
Hauspflegeleistungen werden auf Vorschlag der Einstufungsteams anhand von 
Dienstgutscheinen erbracht, die vom Land Südtirol ausgezahlt werden. 

 

 
Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 

 
Für pflegebedürftige Senioren leitet der BSB auch zwei Tagespflegeheime: das 
Tagespflegeheim „Villa Europa“ (12 Plätze) und das Tagespflegeheim „Premstallerhof“ 
(24 Plätze). Weitere 6 Plätze für die Betreuung tagsüber stehen in den Altenheimen „Villa 
Armonia“ und „Villa Serena“ zur Verfügung. Die teilweise pflegebedürftigen Senioren 
können den ganzen Tag - von Montag bis Freitag jeweils von 08.00 bis 18.00 Uhr - oder den 
halben Tag im Tagespflegeheim verbringen. Zusätzlich zu gesundheitlichen Leistungen 
werden in den Tagespflegeheimen Sozialisierungs- und Erholungstätigkeiten, Mahlzeiten, 
Räumlichkeiten zum Ausruhen, Turnen, Spaziergänge im Freien, Ausflüge angeboten. Auf 

                                    
5 Auf der Grundlage des Landesgesetzes Nr. 9/2007, “Maßnahmen zur Sicherung der Pflege” 
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Anfrage werden auch Sonderleistungen geboten wie Pediküre, betreutes Bad, Haarwäsche. 
Die Tarife für den Besuch der Tagespflegeheime variieren aufgrund der Pflegestufe der 
Nutzer/-innen, die vom Team der Landesabteilung für Soziales gemäß Gesetz zur 
Pflegesicherung festgelegt wurde. Die Tarife fallen je nach gewählter Besuchsform 
unterschiedlich aus, die Kosten für längere oder kürzere Aufenthalte werden proportional 
angepasst. Diese Tagespflegeheime bieten eine konkrete Hilfe für die Familien, die von der 
täglichen Pflege entlastet werden. Außerdem kommen diese Einrichtungen dem Bedürfnis 
nach Kontakten und Sozialisierung mit Personen außerhalb des Familienkreises nach. In der 
Folge soll der Hauspflegedienst für ältere Menschen in quantitativer Hinsicht untersucht 
werden. 
 
 
2.3 Der Hauspflegedienst in Zahlen 
 
Im “Sozialbericht (2014)” des Betriebs für Sozialdienste Bozen steht: 
 
„Insgesamt haben sich im Jahr 2014 3.047 Senioren, an den HPD gewandt. Diese Zahl 
verhält sich ähnlich wie 2013 […]: je höher die Altersklassen, desto höher die Betreuten; die 
Altersklasse, die am wenigsten vertreten ist, ist jene zwischen 65 und 69 Jahren (2%) und 
die mit den meisten Betreuten, ist jene über 85 Jahren (34%), mit einem Wert, der jenem 
von 2013 entspricht.“6 
 
In der Altersklasse 70-74 (17%) nimmt der Prozentsatz an Inanspruchnahme des HPD zu 
und steigt kontinuierlich an bis zur Erreichung von 34% bei den über 85-Jährigen. Die 
Anzahl der vom HPD betreuten Senioren (3.047) drückt auf die Gesamtheit der älteren 
Bevölkerung (24.946) bezogen den Betreuungsindex aus, der sich auf 12% 
(3.047/24.946) beläuft, einschließlich Essen auf Rädern und die Leistungen in den 
Tagesstätten. In der nachstehenden Tabelle ist dieser Wert zusammen mit den 
Betreuungsindizes in den einzelnen Stadtvierteln/Sozialsprengeln angeführt: 
 

 
Über 65-Jährige, die vom HPD betreut werden – Jahr 2014 

 

 
 

Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 
 
Der Betreuungsindex von 12% bestätigt den Wert von 2013 (12,3%) und bezieht sich 
sowohl auf die Hauspflegeleistungen als auch auf jene, die in den Tagespflegeheimen für 
Senioren erbracht werden. Der Index bleibt auch in den einzelnen Sprengelsitzen stabil: Der 
höchste Wert wird in Oberau-Haslach mit 14% verzeichnet, dann folgen Zentrum-Bozner 

                                    
6 Betrieb für Sozialdienste Bozen (2014), Sozialbericht, S. 71 
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Boden-Rentsch und Gries-Quirein mit 13%, das Don-Bosco-Viertel mit 12% und das 
Schlusslicht Europa-Neustift mit 10%. 
Was die Art der Leistungen angeht, so haben 67% (2.041 Personen) der Nutzer/-innen 
Leistungen im Tagespflegeheim beantragt, 22% (670 Personen) haben die Leistungen 
zuhause beansprucht und 11% (ca. 335 Personen) haben das Essen auf Rädern 
bekommen. 
Einige Nutzer/-innen haben zwei oder mehr Leistungen in Anspruch genommen. Das 
Kreisdiagramm zeigt die Aufteilung der Nutzer/-innen nach Leistungsart (in Prozenten 
ausgedrückt und auf das Jahr 2014 bezogen). 
 

Aufteilung der Nutzer/-innen nach Leistungsart – Daten in Prozent – Jahr 2014 
 

 
Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 

 
 
Etwa 75% der älteren Menschen, die vom HPD betreut werden, verlangen nach Hilfe bei der 
Körperpflege, 11% nehmen Hilfe im Haushalt an. Wenige Anfragen betreffen Begleitung 
und Freizeittätigkeiten: 
 

Anzahl der Pflegestunden am Wohnort nach Leistungsart und Sozialsprengelsitz - Jahr 2014 
 

 
 

Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 
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Von den Gesamtstunden (58.769) sind 13,9% (8.815) wegen des schlechten 
Gesundheitszustandes und der Pflegebedürftigkeit des/der Betreuten in doppelter 
Besetzung, d.h. von zwei Fachkräften gleichzeitig, geleistet worden. Die Fachkräfte 
des BSB leisten eine Sonderbetreuung, während die Fachkräfte der Genossenschaft RTI 
Agape-Assist grundsätzlich eine einfache Betreuung bieten. 
Weitere, von der Landesagentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) 
zur Verfügung gestellte Daten ermöglichen es, sich ein Bild von der Anzahl der über 65-
Jährigen Pflegegeldempfänger zu machen. Im Jahr 2014 haben 2.650 Personen, d.h. 
10,6% der gesamten älteren Bevölkerung in Bozen, ein Pflegegeld zu einem 
Gesamtbetrag von 31.880.457,90 € und einem Jahresdurchschnitt pro Empfänger von 
1.030 € empfangen. 
Ein Teil des Pflegegelds wurde in Form von Dienstgutscheinen erbracht. Von den 36.425 
ausgestellten Dienstgutscheinen wurden 32.237 tatsächlich beansprucht, d.h. 88,5% der 
Gesamtanzahl. In der nachstehenden Tabelle sind die Daten zu den ausgestellten und 
beanspruchten Dienstgutscheinen im Jahr 2014 nach Sprengelsitz angeführt: 

 
Stadt Bozen - Landespflegegeld – Jahr 2014 

 

gezahltes Pflegegeld für über 65-Jährige 

Anzahl der Empfänger  2.650 

jährlicher Durchschnittsbetrag des Pflegegeldes pro 
Empfänger  € 12.030  

Gesamtbetrag  € 31.880.457,9 
Prozentsatz der gesamten älteren Bevölkerung 
(2.650/24.946) 10,6% 

 
Dienstgutscheine pro Sozialsprengelsitz – Jahr 2014 

 

Sozialsprengel 
verschriebene 

Gutscheine
eingelöste 

Gutscheine
Don Bosco 8.725 8.330
Europa-Neustift 10.120 8.722
Gries 12.378 10.615
Oberau-Haslach 1.927 1.781
Zentrum / Bozner Boden / Rentsch 3.275 2.789
insgesamt 36.425 32.237
in Prozent 100% 88,5%
 

Quelle: ASWE – Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Provinz Bozen 
 

Wird die Zahl der über 65-Jährigen, die Pflegegeld empfangen (2.650), den Personen 
gegenübergestellt, die den HPD nur für die Hauspflegeleistungen beanspruchen (670), so 
ergibt sich ein Wert von 25%. Es wäre interessant, der Frage nachzugehen, ob und welche 
Betreuungsformen die 2.650 Personen, die in den Genuss des Pflegegeldes kommen, in 
Anspruch nehmen und wieviele von ihnen den HPD nutzen. Da diese Informationen nicht zur 
Verfügung stehen, kann nicht genau gesagt werden, wieviele der 670 Nutzer/-innen des HPD 
Pflegegeld empfangen. 
 
 
2.4 Die Betreuungsindizes der Leistungen für Senioren im Vergleich 
 
Für eine bessere Thematisierung des HPD im Vergleich zu anderen Betreuungsformen, die 
für ältere Menschen in Bozen angeboten werden, wurden auch die Betreuungsindizes der 
Tagespflegeheime (die pflegebedürftigen Senioren vorbehalten sind) und jene der Altenheime 
berücksichtigt: 
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Nutzer/-innen der Tagespflegeheime und Auslastungsgrad – Triennium 2012-2014 
 

 
Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 

 

 
In den Tagespflegeheimen beträgt der Betreuungsindex 0,3% und bezieht sich auf 65 
Nutzer/-innen, die die Heime im Laufe des Jahres 2014 in Anspruch genommen haben. 
Diesen 65 Nutzern/-innen sind 7 weitere dazuzurechnen, die in den Wohneinrichtungen Villa 
Armonia und Villa Serena täglich aufgenommen wurden. 
Die Zahlen zu den Altenheimen, in denen 2014 428 Personen aufgenommen waren, führen 
zu einem Betreuungsindex von 1,7%.  
 
 
Platzanzahl und endgültig aufgenommene Bewohner 2014 und Vergleich des Auslastungsprozentsatzes 

2011-12-13-14 
 

 
 

Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 

 
Die Prozentwerte der Betreuungsindizes des HPD, der Altenheime und der Tagespflegeheime 
in der Stadt Bozen werden in der nachstehenden Tabelle gegenübergestellt: 

 
Betreuungsindizes in Prozentsätzen und Vergleich des Auslastungsprozentsatzes 2011-12-13-14 
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Quelle: Betrieb für Sozialdienste Bozen 

 
Es kann festgestellt werden, dass 2014 der Betreuungsindex der Dienste für Personen, die 
älter als 65 Jahre und in Bozen ansässig sind, von einem Höchstwert von 5,3% (wenn alle 
angebotenen Leistungen für Senioren berücksichtigt werden) bis zu einem Mindestwert von 
0,3% (bezogen auf die Tagespflegeheime) schwankt. Der Prozentsatz der Nutzer/-innen, 
die nur die Leistungen zuhause beansprucht haben, beläuft sich auf 2,8%. Dieser nicht 
besonders hohe Wert wirft die Frage auf, ob der größte Teil der über 65-jährigen Bozner/-
innen sich guter Gesundheit erfreuen oder andere Betreuungsformen beanspruchen. In einer 
quantitativen Erhebung über ältere Menschen in Bozen7 ist die prozentuelle 
Zusammensetzung der genutzten Betreuungsformen abgebildet: 
 
über 65-Jährige, die in Bozen ansässig sind – Aufschlüsselung der beanspruchten Betreuungsformen in 

Prozenten. Stichprobe: 628 Personen 
 

 
 

Quelle: Ältere Menschen in Bozen 2013, Gemeinde Bozen Idee 2015 

 
Auf die Frage “Welche Art von Hilfe benötigen Sie Ihrer Ansicht nach?” haben 76,8% 
der befragten Senioren aus Bozen erklärt, keineswegs pflegebedürftig zu sein und keinerlei 
Betreuungsform zu beanspruchen; 3,9% der Befragten antworteten, dass sie eine ständige 
Unterstützung durch eine private Pflegehelferin („badante“) benötigen, während 2,8% 

                                    
7 Gosetti F. (2015), Ältere Menschen in Bozen 2013, Gemeinde Bozen Idee 2015 – C29, S. 48 
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gelegentlich professionelle Unterstützung und Pflege in Anspruch nehmen. 18% haben 
schließlich gesagt, gelegentlich eine Hilfe von Seiten der Familie zu erhalten.  
Auf der Grundlage dieser Erhebungsdaten kann behauptet werden, dass ein hoher 
Prozentsatz der befragten Bozner Seniorinnen und Senioren der Meinung ist, keine Hilfe zu 
brauchen. Dadurch erklärt sich, weshalb die Nutzer/-innen des HPD oder der Einsatz von 
privatem Betreuungspersonal relativ niedrig sind. 
 
 

3.0 Methodisches Vorgehen 
 
Die Untersuchung des Hauspflegedienstes in Bozen war von Beginn an kein vollständig starr 
strukturiertes Unterfangen, da auch von der Forschenden nicht vorgesehene Aspekte erfasst 
und in der zweiten und dritten Erhebungsphase vertieft werden sollten, wenn sie von 
zweckdienlicher Relevanz waren.  
Die ersten Kontakte wurden mit dem Personal der Abteilung für Sozialsprengel des BSB 
aufgenommen, an das wir uns für den Zugang zu den Nutzer/-innen des Dienstes und den 
Fachkräften des HPD, die für die Teilnahme an den Vertiefungsinterviews und den 
Fokusgruppen bereit waren, gewandt haben. Die im Zuge der Treffen gesammelten 
Informationen, Überlegungen und Anregungen haben zahlreiche Aspekte des HPD ans Licht 
gebracht; durch die Interviews der Einsatzleiter/-innen der Tagesstätten für Senioren 
sollten diese zusätzlich vertieft werden. 
Die offene Untersuchungsform, die vertiefenden Interviews und die Fokusgruppen sind 
Instrumente der qualitativen Forschungsmethode, mit welcher sich die zu erforschende 
Umwelt in ihren Besonderheiten und Facetten und mit ihren Vorzügen oder kritischen Stellen 
äußert. Die Leitfragen (Interviews) und die Leitthemen (Fokusgruppen) regen die 
Probanden dazu an, zusätzlich zu genauen Informationen, auch Meinungen, Erwartungen, 
Wünsche und Empfehlungen auszusprechen. 
Insbesondere die Technik der Fokusgruppen8 begünstigt das Entstehen eines intensiven 
gegenseitigen Austausches und die Konfrontation mit Wahrnehmungen, Meinungen und 
Ideen. Die kleine Gruppe kann – wenn sie durch den Moderator mit Empathie und 
Durchsetzungsvermögen geführt wird – eine “gemeinschaftliche Stimmung” generieren, 
in welcher jede/-r das Gefühl hat, die eigene Meinung frei kundtun zu können. 
Sich wohl fühlen im Laufe der Interviews: Das ist ein Schlüsselfaktor, damit ein gelungenes 
Klima der Zusammenarbeit zwischen Forschenden und Probanden geschaffen werden kann. 
Mit den Hauptdarstellern unserer Erhebung wurde ein weitestgehend “seitengleicher” 
Kommunikationsmodus hergestellt, damit sie sich nicht “ausgefragt” fühlen, sondern 
Gehör finden als Personen, die wertvolle Informationen, Erfahrungen und Empfehlungen 
weitergeben können. 
Über die Sozialforschung und ihre Methoden sollen Schlüsselfaktoren ermittelt werden, 
um die weitere Handlungsentwicklung zu lenken. Die konkrete Maßnahmensetzung obliegt 
jedoch all jenen, die dazu eigens beauftragt sind. Die Forschung an sich generiert eine 
Erwartungshaltung potentieller Änderungen in jene Richtung, die von den im erforschten 
Umfeld weitestgehend involvierten Akteuren gewünscht wird. Dennoch wird Sozialforschung 
grundsätzlich betrieben, um eine „Diagnose“ zu erstellen und eine bestimmte Situation 
besser kennenzulernen; die empfohlenen Maßnahmen sollten konkrete Änderungen 
vorantreiben. 

                                    
8 Die Fokusgruppe ist eine Erhebungsmethode für die Sozialforschung, die die Diskussion innerhalb einer kleinen 
Gruppe von Personen vorsieht, die von einem oder mehreren Moderatoren eingeladen werden, über ein bestimmtes 
Thema untereinander zu sprechen und es zu vertiefen. 
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3.1 Die Phasen der direkten Befragung 
 
Der multidimensionale Charakter des HPDs wurde im Zuge der drei Forschungsphasen 
während der Treffen mit den Hauptdarstellern des HPD – einigen Nutzern, einigen 
Fachkräften und den Einsatzleitern/-leiterinnen der 5 Tagespflegeheime für Senioren in 
Bozen - nach und nach erkundet. 
In der ersten Erhebungsphase wurden 10 ältere Damen – 7 italienischsprachige und 3 
deutschsprachige – befragt. Drei Befragte befanden sich in einem sehr schlechten 
Gesundheitszustand, weshalb deren Töchter an ihrer statt die Fragen beantwortet haben. Die 
Interviews haben am Wohnort der Befragten stattgefunden: 
 

• 2 im Stadtviertel Oberau-Haslach 
• 4 im Stadtviertel Gries-Quirein 
• 1 im Stadtviertel Zentrum-Bozner Boden-Rentsch 
• 3 im Stadtviertel Europa-Neustift 

 
In der zweiten Phase wurden in den Tagesstätten Oberau-Haslach und Zentrum-Bozner 
Boden-Rentsch zwei Fokusgruppen zusammen mit 19 Fachkräften des HPD – 4 Männer und 
15 Frauen – eingerichtet. Die Anregungen, die im Zuge der Treffen mit den Fokusgruppen 
zutage getreten sind, waren sehr wertvoll, insbesondere für den Interviewleitfaden, der im 
Hinblick auf die Gespräche mit den 5 Einsatzleitern/-leiterinnen der 5 Tagesstätten für 
Senioren erarbeitet wurde. In dieser dritten und letzten Phase der direkten Befragung 
konnten weitere Informationen, Erkenntnisse und Empfehlungen, insbesondere was den 
führungstechnischen Teil des HPDs angeht, in Erfahrung gebracht werden. Mit den 
Einsatzleitern/-innen konnte auf zahlreiche Aspekte, die die Effizienz und Qualität der vom 
HPD erbrachten Leistungen maßgeblich beeinflussen, detailliert eingegangen werden. 
 
 
3.2 Die Aussagen der Dienstnutzer und Dienstnutzerinnen 
 
Der beantragte Dienst besteht in der Erbringung einer Leistung; auf die Qualität der 
zwischenmenschlichen Beziehung zwischen dem Sozialbetreuer/der Sozialbetreuerin und der 
Person, die den Dienst in Anspruch nimmt, zielen beide Betroffenen ab. Aus allen mit den 
Senioren und mit einigen ihrer Angehörigen geführten Gesprächen geht hervor, dass die 
Fachkräfte der Hauspflegedienstes stets willkommen sind, und nicht nur wegen der zu 
leistenden Dienste sondern auch wegen des Mehrwertes dieser Besuche in 
zwischenmenschlicher Hinsicht. Auf die Frage “Wie ist Ihr Verhältnis zu den Fachkräften? 
Können Sie es beschreiben? Was ist Ihnen wichtig?”, haben alle in ihren Antworten die 
Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen hervorgehoben; auch die Kritiken, 
die nur wenige Senioren gegenüber einigen Fachkräften geäußert haben, betreffen nicht die 
Qualität der Dienstleistung, sondern vielmehr die Haltung der genannten Fachkräfte 
gegenüber den Dienstnutzern. Das Treffen mit dem Sozialbetreuer ist für den Dienstnutzer 
wie eine Verabredung mit einer Person, die in sein Haus, in seinen Alltag, in sein Erlebtes, in 
seine intime Privatsphäre eintritt. In diesem Sinne wird eine Beziehung hergestellt, die ihrer 
Natur zufolge nie mechanisch und eintönig sein darf, sondern Verabredungen und Treffen 
impliziert, auf die sehnlichst gewartet wird. Die Tochter einer betreuten Frau hat uns gesagt: 
 
“Gli operatori sono molto bravi, mia mamma si trova bene con tutti, anzi li aspetta 
contenta…all’inizio non è stato facile perché lei è molto chiusa invece ora è contenta quando 
arrivano e anche dopo è più serena". Addirittura ora mi chiede “quando viene X”? E’ proprio 
come se li attendesse”. (Auszug aus Interview 2) 
 
Sie hat weiters auf andere positive “Nebenwirkungen” des von den Sozialbetreuern 
erbrachten Dienstes hingewiesen. Auf die Frage  “Lei pensa che la sua vita sia cambiata da 
quando fruisce del SAD?” antwortet sie wie folgt: 
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“E’ cambiata molto non solo la vita di mia madre ma anche la mia vita perché come dicevo 
prima non riuscivo più a fare l’igiene di mia madre, è anche pericoloso se mi scivola visto che 
non riesce a stare in piedi. Ma è cambiata anche quella di mia mamma anche perché il 
contatto con altre persone le fa bene, se vede solo me poi diventa nervosa, anche adesso che 
ha parlato con voi,  questo è importante e rimane contenta per un bel po’, lei è sempre a letto 
nella sua stanza e a parte me e mia figlia vede poche persone. Per questo anche gli assistenti 
sono importanti, non solo per quello che fanno ma anche perché ridono e scherzano con lei, la 
fanno stare bene.” (Auszug aus Interview 2) 
 
Diese Frau leidet unter Rückenschmerzen und das Gewicht der Mutter stellt ein großes 
Problem für sie dar. Der Sozialbetreuer wird daher von beiden Frauen wie eine “Erleichterung” 
gesehen, seine Anwesenheit wirkt sich positiv auf die Beziehung Mutter/Tochter aus und trägt 
zu ihrem psychologischen Wohlbefinden bei. Gerade wegen der Bedeutung der 
hergestellten zwischenmenschlichen Beziehungen haben die DienstnutzerInnen den Wunsch 
geäußert, dass die Betreuer nicht so oft gewechselt werden. Gleichzeitig aber ist es ihnen klar, 
dass eine Abwechslung der Fachkräfte angebracht ist, damit keine zu enge Beziehungen 
entstehen:   
 
“Sono tutti molto professionali, preparati bene. Certo è importante che siano anche carini con 
lei. Per una di loro mia mamma ha una particolare simpatia perché la sa prendere per il verso 
giusto. Purtroppo non sono sempre gli stessi ma non è che cambino spesso e forse non è 
neanche giusto che sia sempre la stessa persona”. (Auszug Interview 10) 
 
Neben den bereits erwähnten sozialen Kompetenzen heben die Senioren oder ihre 
Angehörigen auch die angemessene berufliche Ausbildung der Sozialbetreuer hervor. Ihre 
Professionalität endet nicht mit den technischen Fähigkeiten, sondern sie drückt sich auch in 
der Weise aus, wie sie das Bedürfnis der/des Betreuten verstehen, die Person, die ihn/sie 
pflegt, besser zu kennen: 
 
 “Bene sono tutte brave persone e molto preparate, non saprei cosa dire…importante è il 
rispetto il dialogo, che parlano, io parlo poco, mi fanno trovare a mio agio, sono brave 
disponibili. Sono come persone della famiglia, ridiamo insieme, chiacchieriamo….Meglio se non 
cambiano le persone, ma sono quasi sempre le stesse che vengono. Se ne arriva una nuova, 
viene accompagnata in modo da conoscere la persona”. (Auszug Interview 9) 
 
Alle interviewten Personen nehmen den Dienst “Körperpflege/Hygiene” (betreutes 
Baden/Duschen, Haarwäsche) in Anspruch. Obwohl die Größe unserer Stichprobe statistisch 
nicht signifikant ist, wird dadurch die vom BSB durchgeführte quantitative Erhebung bestätigt. 
Die Leistung des Dienstes erfolgt täglich oder mindestens drei Mal in der Woche. Andere 
angebotene Dienstleistungen sind das “Essen auf Rädern” (Lieferung von Mahlzeiten) und die 
Begleitung aus verschiedenen Gründen bzw. für die Erledigung von Obliegenheiten. Alle 
Interviewten unterstreichen mit Stolz, dass sie - soweit sie dazu imstande sind - ohne fremde 
Hilfe auskommen mögen: 
 
“Sie helfen mir zum Einkaufen, sie tragen den Müll weg, sie waschen mir die Haare, vieles 
mache ich selber, bis ich kann.” (Auszug Interview 6) 
 
In Notfällen wenden sich die Meisten an Familienangehörige oder Freunde. Nur zwei Personen 
haben eine “private Pflegerin” oder eine “badante”. 
 
“Sollte ich Hilfe brauchen, wende mich nur an meinen engen Freund, Herr „X“. Dann kommt 
eine Ausländerin, eine ganz nette Frau, manchmal kommt auch ihre Tochter”. (Auszug 
Interview 6) 
 
Bezugnehmend auf die Kosten des Dienstes sind alle der Meinung, dass sie angemessen 
sind, da sie auf der Grundlage der finanziellen Möglichkeiten des Dienstnutzers/der 
Dienstnutzerin berechnet werden.  
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“Ja der Tarif passt, die Höhe richtet sich nach dem Einkommen.” (Auszug Interview 6) 
 
Fast alle erzählen, dass sie über den Hauspflegedienst (HPD) durch Mundpropaganda oder 
durch die eigenen Kinder erfahren haben: 
 
“Una mia amica mi ha detto che è meglio se mi faccio aiutare da loro.” (Auszug Interview 4) 
 
“Si è interessato mio figlio, ha chiesto lui, è andato a vedere.” (Auszug Interview 8) 
 
Viele würden den HPD weiter empfehlen; sie berichten aber auch, dass Bekannte oder Freunde 
öfters der Empfehlung nicht nachkommen und mit dem Dienst nichts zu tun haben wollen. 
Eine Frau hat uns dazu folgende Gründe angeführt:  
 
“Però come ho già detto, molte mie amiche mi deridono perchè ho chiesto il servizio sociale, 
forse perchè hanno paura di sentirsi „vecchie“, penso io, se ammettono di avere bisogno.” 
(Auszug Interview 8) 
 
Einige Senioren wünschen sich, den Dienst auch an Wochenenden in Anspruch nehmen zu 
können: 
 
“Per le persone che sono da sole sarebbe meglio l’assistenza anche la domenica perché non si 
può pretendere troppo dalla famiglia, specialmente da un figlio maschio.”  
(Auszug Interview 1) 
 
“Si forse sarebbe bello avere il servizio anche la domenica.” (Auszug Interview 5)  
 
Eine Frau erzählt, dass sie einige Probleme bei der Aufnahme ihrer Mutter in ein 
Tagespflegeheim für pflegebedürftige Personen hatte. Ihr wurde vorgehalten, ihre Mutter nur 
dort „abstellen“ zu wollen, während es ihre Absicht war, alles zu unternehmen, um die Mutter 
weiterhin in ihrer Wohnung zu lassen. Gerade um es den Familienangehörigen zu ermöglichen, 
sich anderen, alltäglichen Aufgaben und Obliegenheiten widmen zu können, beantwortete die 
genannte Frau die Frage “Möchten Sie noch etwas Wichtiges hinzufügen?” wie folgt:  
 
“Si, che secondo me bisogna potenziare l’accoglienza dei centri diurni, secondo me hanno 
poco personale e per fortuna ci sono anche i volontari, farei anch’io volontariato se avessi 
tempo.” (Auszug Interview 10) 
 
In seiner Gesamtheit wird der HPD als einer in sozialer Hinsicht sehr wertvoller Dienst 
betrachtet, weil er pflegebedürftigen Personen die Möglichkeit bietet, in ihrer Wohnung zu 
bleiben, während die Pflegearbeit der Angehörigen, die sich um sie kümmern, erleichtert wird: 
 
“Sono contenta di stare a casa mia, ora non sto tanto bene, spero che posso rimanere a casa 
mia ancora tanto tempo.” (Auszug Interview 8) 
 
“Ja mein Leben hat sich verändert, ich bin dem Herr Gott dankbar, dass man so einen Dienst 
nutzen kann.” (Auszug Interview 6) 
 
“Certo che la mia vita si è cambiata e in meglio.” (Auszug Interview 3) 
 
Die Qualität des Dienstes wird als sehr gut, in manchen Fällen sogar als ausgezeichnet 
bewertet: 
 
“Per me quelle che sono venute qua sono state molto brave.” (Auszug Interview 5) 
 
“Io posso soltanto parlare molto positivamente di questo servizio, sono veramente molto 
gentili tutti, anche in mensa mi viziano anche troppo.” (Auszug Interview 7) 
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Am Ende des Interviews fügte eine Frau mit lauter Stimme hinzu: 
 
“Quello che si può fare per gli anziani Comune fallo pure, ringrazio anticipatamente.” (Auszug 
Interview 1) 
 
 

3.3 Die Erfahrungen der Fachkräfte 
 
Mit den Fachkräften des HPDs, die wir in den Tagespflegeheimen getroffen haben, 
wurden zu folgenden Schwerpunkten Fokusgruppen durchgeführt:  
 

• Motivation: Meine Arbeit gefällt mir, weil  

• Alleinlebende Senioren: Wie nehme ich dieses Phänomen war? 

• Die Wirksamkeit des Dienstes: Der HPD und die Bedürfnisse von alten Menschen  

• Soziale Veränderungen: Dienstnutzer/-innen mit einem anderen kulturellen 
Hintergrund, neue Bedürfnisse. 

 
Im Laufe der Fokusgruppendiskussionen sind verschiedene Themen aufgeworfen worden. Alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben uns durch ihre Beiträge ein deutlicheres Bild des 
HPDs vermittelt. Ausgehend vom Schwerpunkt „Motivation: Meine Arbeit gefällt mir, weil…” 
wurde in erster Linie auf den Aspekt der zwischenmenschlichen Beziehungen hingewiesen, die 
hergestellt werden. Dadurch werden auch die Aussagen der Dienstnutzerinnen und 
Dienstnutzer bestätigt: 
 
“Si instaura una profonda relazione con l’utente, con i colleghi, con il contesto, con i familiari. 
Nella relazione emerge la fiducia reciproca. Si ascoltano storie di vita anche di tempi passati 
così vengono tramandati dei valori.” (Auszug Fokusgruppe 1) 
 
Diese für die Erbringung einer Dienstleistung bestimmten Treffen bieten eine Gelegenheit zur 
persönlichen Bereicherung und zur Kontaktaufnahme mit Personen, die Erfahrungen und 
Erinnerungen aus anderen, manchmal weit zurückliegenden Zeiten haben, und alte und 
unvergängliche Werte bewahren und vermitteln.  
Im Unterschied zum Personal der Altersheime sind die Fachkräfte des HPDs in der Lage, ihren 
“Kundinnen und Kunden” mehr Zeit zu widmen, da sie autonom arbeiten und bereit sind, 
auch neue und unerwartete Situationen zu bewältigen:  
 
“Nel SAD si ha più tempo a disposizione per l’utente rispetto alla casa di riposo dove sembra 
di lavorare in una catena di montaggio passando ogni 15 minuti da un anziano all’altro È 
vario, ogni giorno c’è un imprevisto da affrontare, una sfida, una nuova situazione. Permette 
di operare in autonomia, di uscire stando a contatto con le persone.”  (Auszug Fokusgruppe 
1) 
 
Man muss hoch motiviert sein, anderenfalls wäre es unmöglich, diesen Dienst für eine 
längere Zeit zu leisten: 
 
“È una professione che si fa con il cuore, altrimenti alla lunga non si resiste perché è molto 
stancante dal punto di vista psicofisico.” (Auszug Fokusgruppe 1) 
 
Zu den für die Motivation der Fachkräfte grundlegenden Elementen zählt sicher das 
Wohlbefinden der DienstnutzerInnen:  
 
”Dà molta soddisfazione: per esempio vedere una persona che è riuscita a recuperare la 
mobilità, sapere che preferisce stare a casa propria e grazie alla nostra presenza ciò è reso 
possibile, essere attesi come una persona della famiglia.” (Auszug Fokusgruppe 2) 
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Die Fachkräfte des HPDs sind sich bewusst, dass ihre Arbeit einen hohen sozialen Wert hat:  
 
“E’ un lavoro utile al prossimo; siamo accolti bene perché il nostro intervento è richiesto, 
contribuiamo al benessere della persona e dei loro familiari. Ha una funzione di controllo delle 
persone del territorio, sostituisce la funzione che avevano i rapporti comunitari, ora dissolti. 
Ha una funzione di monitoraggio dei disagi. Ha una forte valenza sociale.” (Auszug 
Fokusgruppe 2) 
 
Diese Fachkräfte dürfen nicht als einfache Erbringer einer Dienstleistung betrachtet werden; 
sie halten Wache über das Stadtgebiet, für das sie zuständig sind, legen ihr Augenmerk auf 
die alten Menschen, die dort leben, und gelten als Bezugspersonen für die 
Familienangehörigen, die oft schwierige und problematische Situationen auf sich nehmen, 
noch dazu in einer Welt, die immer komplexer wird und sich immer schneller dreht:  
 
“Si nota un’evoluzione nei rapporti familiari, dalla confusione e dall’agitazione iniziale alla 
tranquillità in seguito all’attivazione del servizio.” (Auszug Fokusgruppe 2) 
 
Aus den Aussagen zum zweiten Thema “Alleinlebende Senioren: Wie nehme ich dieses 
Phänomen war?“ geht hervor, dass in manchen Fällen an der Beziehung zu den 
Dienstnutzern/Dienstnutzerinnen mit viel Geduld gearbeitet werden muss:  
 
“Talvolta è difficile far accettare loro la presenza di un operatore e sono necessari lunghi 
tempi di mediazione per avere il consenso dell’anziano al servizio. Noto molta rabbia per la 
perdita di autonomia e il doversi affidare a un assistente, questo è tipico di persone che sono 
state molto attive nella loro vita. Altri anziani non accettano il SAD perché vogliono che 
aumenti la presenza dei figli.” (Auszug Fokusgruppe 2) 
 
Viele Senioren vermissen ihre Familienangehörigen. In manchen Fällen, aber nicht immer, ist 
ihre Abwesenheit auf Desinteresse zurückzuführen: 
 
 “A molti manca la famiglia non sempre per indifferenza ma perché vivono altrove o sono 
molto impegnati.” (Auszug Fokusgruppe 1) 
 
Die Einsamkeit der Senioren ist auch von fehlenden Beziehungen innerhalb der 
Gemeinschaft verursacht:  
 
“Molto spesso si avverte una forte solitudine provata dall’anziano. La solitudine è dovuta alla 
mancanza di comunità e al fatto che molte cose cambiano anche per esempio il gestore del 
bar sotto casa o del negozio. Queste sono persone che l’anziano ha occasione di incontrare 
giornalmente ma se spesso lasciano il loro lavoro e ne subentrano altri al loro posto, le 
relazioni sono più frammentate. Anche il vicinato faceva parte delle relazioni e del 
monitoraggio della vita dell’anziano. Ora si sente spesso di persone decedute e trovate dopo 
molto tempo.” (Auszug Fokusgruppe 1) 
 
In diesem Zusammenhang haben einige Fachkräfte Folgendes bemerkt:  
 
“Noto un aumento di amministratori di sostegno e badanti”. (Auszug Fokusgruppe 2)  
 
Andere heben hingegen hervor, dass:  
 
“Esistono anche anziani soli che non soffrono, forse l’atteggiamento dipende dal carattere. 
Vedo anziani felici di accogliere l’assistente socio-sanitario”. (Auszug Fokusgruppe 1) 
 
Aus diesen Aussagen geht die soziale und Kontrollfunktion deutlich hervor, die die HPD-
Fachkräfte innerhalb des ihnen zugeteilten Gebietes ausüben. 
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Mit Bezug auf das Thema “Wirksamkeit des Dienstes: der HPD und die Bedürfnisse der 
Senioren” wies ein Fokusgruppenteilnehmer auf die Notwendigkeit hin, die Wohnungen 
zukunftsorientiert und nach den Grundsätzen der Hausautomation zu planen:  
“Per l’efficacia del SAD molto importante è la struttura dell’abitazione, in particolare dei 
servizi igienici, pertanto è auspicabile che le future progettazioni delle abitazioni tutte, non 
solo degli alloggi sociali, non abbiano barriere architettoniche e se possibile siano il più 
possibile intelligenti secondo i principi della domotica.” (Auszug Fokusgruppe 1) 
 
Besondere Aufmerksamkeit ist auch der Information und den 
Sensibilisierungsmaßnahmen über die Benutzung von Hilfsmitteln für den Alltag zu 
schenken:  
 
“Promuovere la cultura dell’utilizzo degli ausili, c’è molta resistenza al cambiamento anche 
nelle cose più semplici. Ci sono anziani che non conoscono appieno i loro diritti e usufruiscono 
di pochi servizi.” (Auszug Fokusgruppe 2) 
 
Gleichzeitig, so wie es in allen Gesellschaftsbereichen gefordert wird, wünscht man sich auch 
hier eine Reduzierung der übermäßigen Bürokratie:  
 
“La troppa burocrazia per ottenere l’assistenza e gli ausili frena le richiesta non solo da parte 
degli anziani ma anche dei loro familiari che sono spesso impegnati su molti fronti.” (Auszug 
Fokusgruppe 1) 
 
Die Bürokratie wirkt sich einschränkend auch auf die Handlungsfreiheit der HPD-Fachkräfte:  
 
“La tutela nei confronti di possibili denunce ha compromesso la libertà di azione degli 
operatori, un esempio è la somministrazione del farmaco. Purtroppo poi queste operazioni le 
fanno le badanti che non hanno nessuna formazione specifica e gli utenti non capiscono 
perché gli operatori invece non le possono fare e iniziano a pensare che non le vogliono fare.” 
(Auszug Fokusgruppe 2) 
 
Was die Betreuerinnen (“badanti”) anbelangt, die mit der Pflege von in der Regel alten oder 
kranken Personen betraut werden, sind die HPD-Fachkräfte der Meinung, dass ihre Anzahl 
ständig zunimmt und dass sie nicht über die Fachkompetenzen verfügen, um Senioren zu 
betreuen:  
 
“C’è un aumento delle badanti che non hanno nessuna formazione”. (Auszug Fokusgruppe 1) 
 
Anders als in der Vergangenheit wird jetzt der HPD diskontinuierlich und hauptsächlich in 
Notfällen beantragt: 
 
“Gli utenti del SAD un tempo lo erano per lunga data, ora il servizio viene interrotto e 
richiesto in maniera transitoria o in casi di emergenza.” (Auszug Fokusgruppe 2) 
 
Außerdem wird der HPD auch für die Betreuung von nicht alten Menschen beantragt, die 
verschiedene Schwierigkeiten haben:  
 
“Il SAD è posto di fronte a nuove sfide e a nuovi compiti per l’insorgere di nuove 
problematiche sui minori e sugli adulti che vengono affidati al SAD.” (Auszug Fokusgruppe 
2) 
 
Dies ermöglicht uns den Übergang zum dritten Thema, das in den Fokusgruppen behandelt 
wurde und „Soziale Veränderungen: DienstnutzerInnen mit einem anderen 
kulturellen Hintergrund, neue Bedürfnisse“ betrifft. Die Fachkräfte behaupten, dass die 
Anzahl der sog. “Müllansammler” (Personen um die vierzig Jahre, die in mit Müll 
überfüllten Wohnungen leben), der Personen mit von ihrer Invalidität verursachten 
Depressionen, der ausländischen BürgerInnen, die um Betreuung ersuchen (zu diesen 
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zählen auch Sinti und Roma) ständig zunimmt. Sehr oft aber verzichten die BürgerInnen mit 
einem anderen kulturellen Hintergrund auf den Dienst, und zwar aus ungeklärten Gründen, 
auch wenn die Kommunikationsprobleme hier eine wichtige Rolle spielen. In manchen Fällen 
wird um die Begleitung von Minderjährigen (um z.B. im Falle von Ehetrennungen einen 
Elternteil zu besuchen) oder um die Betreuung von Minderjährigen in psychischer Notlage 
(z.B. Kinder mit Autismus) ersucht. Diese Situationen sind für die Fachkräfte schwierig, da sie 
nicht über die erforderlichen Fachkompetenzen verfügen und es sich in diesen Fällen u.a. um 
eine langfristige Betreuung handelt.  
 
Schlussendlich haben wir die FokusgruppenteilnehmerInnen gefragt, ihre Vorschläge für den 
HPD vorzubringen. Ihrer Meinung nach würde sich Folgendes als angebracht erwiesen:  
 

• Die Anerkennung des sozialen Wertes des HPDs als Bezugspunkt für das jeweilige 
Stadtgebiet, nicht nur wegen des geleisteten Dienstes, sondern auch wegen der Rolle, 
die er spielt: die Fachkräfte übernehmen oft Aufgaben, die einst anderen Mitgliedern 
der Gemeinschaft oblagen, sie gelten als wichtige Bezugspersonen für die Senioren 
und für die Stadtgebiete, über welche sie „wachen“. 

• Keine Reduzierung der Ausgaben für den Sozialbereich vorzunehmen, da die 
Sozialdienste zunehmend mehr beansprucht werden; nicht alle Tätigkeitsbereiche im 
Sozialwesen können privatisiert oder nach strengen Wirtschaftskriterien bewertet 
werden. 

• Berücksichtigung, im Rahmen der Sozialplanung, der ununterbrochenen sozialen 
Veränderungen, die die zeitgenössische Gesellschaft kennzeichnet und neue 
Herausforderungen darstellen: BürgerInnen mit anderen kulturellen Hintergründen, 
neue Erfordernisse, das Altern der Bevölkerung. 

• Berücksichtigung der Tatsache, dass der Beruf als HPD-Betreuer in psychophysischer 
Hinsicht sehr anstrengend ist und dass es notwendig ist, um die Wirksamkeit ihrer 
Leistungen zu sichern, ständig Kurse für das Erlernen von Entspannungstechniken 
(z.B. Yoga-Kurse) oder Kurse über die körperlich-kinästhetische Intelligenz 
anzubieten, mit dem Zweck, ihr Gleichgewicht zu bewahren. Ferner ist es zu 
berücksichtigen, dass das Altern auch die HPD-Fachkräfte betrifft und die Arbeit daher 
immer schwerer wird. 

• Vereinfachung der Verfahren für die Inanspruchnahme des HPDs und Organisation 
von Beratungs- und Informationstätigkeiten zugunsten der Bevölkerung. 

• Organisation des Dienstes unter Berücksichtigung von Fahrtzeiten und 
Risiken (insbesondere bei schlechtem Wetter, Regen oder Schnee). Wenn die 
Fachkräfte mehr Zeit haben, erhöht sich auch die Qualität des geleisteten Dienstes. 

• Einsetzung von sog. Springern, um nach Bedarf Kolleginnen und Kollegen zu ersetzen 
(auch zwischen Tagespflegeheimen) und so die Erfordernisse der DienstnutzerInnen zu 
decken. 

• Förderung der Zusammenarbeit/des Informationsaustausches mit anderen 
öffentlichen Einrichtungen, die im Sozialbereich tätig sind, wie z.B. mit dem 
Sanitätsbetrieb und der Landesabteilung für Soziales, insbesondere mit den 
Einstufungsteams, die im Rahmen der Pflegesicherung Dienstgutscheine erteilen. 

Zusammen mit den Einsatzleitern und -leiterinnen haben wir uns eingehender mit diesen 
Themen befasst. Als Koordinatorinnen und Koordinatoren des Dienstes haben sie uns weitere 
Auskünfte und Ratschläge für mögliche, diesbezügliche Verbesserungsmaßnahmen geliefert.  
 
 

3.4 Der Standpunkt der Einsatzleiter und –leiterinnen  
 

Dank der Sitzungen und Interviews mit den Einsatzleitern und –leiterinnen war es möglich, 
auf die im Laufe der vorangehenden Forschungen in diesem Bereich erhobenen Daten und 
Angaben detailliert einzugehen und sie näher zu prüfen. Die Gespräche haben so begonnen, 
indem wir die EinsatzleiterInnen ersucht haben, für uns ihre Berufsbiographie 
zusammenzufassen. Fast alle haben als HPD-Betreuer begonnen und dann den Auftrag als 
Einsatzleiter/-in des Dienstes angenommen. Die Anzahl der Fachkräfte, die den fünf 
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Tagesstätten zugeteilt sind, variiert zwischen 9 und 22, mit einem Durchschnitt von 16 
Personen. Der Meinung der meisten Einsatzleiter und –leiterinnen nach reicht die Anzahl der 
HPD-Fachkräfte im jeweiligen Einzugsgebiet nicht aus, um Notfälle bestmöglich zu bewältigen 
oder um dem Nachfragepotenzial nachzukommen: 
 
“Assolutamente no, gli operatori che abbiamo non bastano, abbiamo un sacco di richieste, 
abbiamo una lista di attesa ma il personale è quello che è.” (Auszug Interview 3) 
 
“Es wäre besser, man hätte mehr, aber man hat dieses Personal und man kann mit diesem 
Personal die Arbeit einteilen, ich kann nicht mehr Pflege aufnehmen, hätte ich mehr Personal 
könnte mehr aufnehmen, aber ich weiß, ich habe dieses Personal und ich muss mich nach 
diesem richten.” (Auszug Interview 4) 
 
Um dieses Problem, das sich sowohl auf die Personalverwaltung als auch auf die 
Entgegennahme der Anträge auf Hauspflegedienst auswirkt, zu lösen, schlagen einige 
Einsatzleiter/-innen vor, das Berufsbild des Springers einzuführen, d.h. es sollen HPD-
Fachkräfte ausgebildet und dann eingesetzt/aufgenommen werden, die verschiedenen 
Sozialsprengeln zur Verfügung stehen werden: 
 
“Secondo me ci sarebbe bisogno di creare delle figure jolly, persone che intervengono in caso 
di urgenze, persone che devono avere una grande disponibilità, bisognerebbe pensare per 
loro a degli incentivi economici. Bisognerebbe pensare a una figura di questo tipo perché sono 
tutti a fare assistenza e altri servizi come ad esempio il pedicure rischiano di chiudere. E per 
una persona anziana anche il pedicure è importante.” (Auszug Interview 1) 
 
“E poi per poter assicurare il servizio a tutti, vorrei avere degli operatori jolly. 
Potrebbero essere assegnati ai Distretti e che vanno a lavorare dove serve. Devono 
essere delle persone con esperienza, con almeno due anni di lavoro alle spalle.”  
(Auszug Interview 3) 
 
Mit der beruflichen Ausbildung der HPD-Fachkräfte sind die Einsatzleiter und –leiterinnen 
zufrieden, sie heben jedoch hervor, dass man auf eine gezielte und den Veränderungen 
entsprechende Fortbildung abzielen muss. In diesem Zusammenhang muss einerseits der 
Umstand berücksichtigt, dass es sich um einen psychisch und körperlich sehr anstrengenden 
Beruf handelt, da die Fachkräfte Beziehungen zu vielen, alten Menschen herstellen und für die 
Mobilisation bettlägeriger Personen sorgen müssen. Demzufolge ist es notwendig, ihrem 
psychischen und körperlichen Wohlbefinden besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
Andererseits ist auch den laufenden, sozialen Veränderungen Rechnung zu tragen, da diese 
sich auf den gesamten HPD auswirken, insbesondere wenn der Dienst für junge Leute und 
Kinder beantragt wird. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Zunahme der Armut, 
die Interaktion mit Menschen mit verschiedenem kulturellem Hintergrund, die 
Anvertrauung von auch ausländischen Minderjährigen mit psychischen Problemen 
verwiesen. Außer den Schwierigkeiten, die bei den eigentlichen Pflegetätigkeiten auftreten, 
haben die Fachkräfte auch Kommunikationsprobleme und Schwierigkeiten bei der Auslegung 
anderer Kulturwelten zu überwinden. Der HPD muss daher zusätzliche Leistungen erbringen 
und sein Aufgabengebiet ist nicht mehr nur auf die Senioren beschränkt. Hierfür sind eine 
angemessene Weiterbildung des Personals und ein Überdenken der Organisationsstrategien 
erforderlich. Hier einige Aussagen:  
 
“Secondo me è necessario fare una formazione continua e mirata. Ad esempio ora ci sono 
nuove culture, ci sono problemi di comunicazione, ci troviamo con nuovi problemi, per 
esempio con persone più giovani, tante famiglie disagiate economicamente, direi molte 
culture straniere, che poi non attivano il servizio e diventa difficile capire il perché.” (Auszug 
Interview 1) 
 
“La formazione che bisognerebbe divulgare è per il malato psichico e tornare indietro sulle 
cose per i minori perché con l’assegno di cura prescrivono i buoni che possiamo garantire solo 
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noi, ma l’operatore non ha una formazione adatta per il minorenne. Una volta l’assistente 
geriatrico era più preparato anche per la famiglia. Adesso mi sembra di meno, adesso c’è 
l’operatore socio-assistenziale, credo che ora la famiglia non ha più tanta importanza a scuola 
perché nella formazione c’è l’handicap. Vengono richiesti interventi sui minori con problemi, 
sarebbe meglio fare questa formazione e anche per l’operatore sulla movimentazione che 
possa lavorare anche a quarantanni.” (Auszug Interview 2) 
 
“La formazione è una nota dolente soprattutto nell’ultimo periodo perché non si riesce ad 
andare ai corsi, anche per motivi pratici. Per mantenere le assistenze, non più di una persona 
alla volta può partecipare, poi non è chiaro come si può utilizzare il budget per i corsi, una 
parte dei corsi viene organizzata dall’Azienda9 e quindi se uno vuole un corso più specialistico 
ad esempio di cinestetica bisogna farlo privatamente, prendendo anche delle ferie.” (Auszug 
Interview 5) 
 
Neben dem Bedarf nach Weiterbildung haben die Einsatzleiter und –leiterinnen andere, vom 
HPD-Personal angesprochene Erwartungen oder kritische Punkte hervorgehoben, für welche 
aus Gründen höherer Gewalt keine einfache Lösung zu finden ist: 
 

• eine übermäßige Bürokratisierung der Verfahren im Verwaltungs- und 
Organisationsbereich, für welche im Gegenteil mehr Autonomie und Flexibilität 
notwendig wären:  

 
“Dobbiamo sopportare anche la lentezza burocratica del Distretto perché anche loro sono 
sovraccaricati e allora a volte ci sono scontri con il personale perché a volte per avere 
materiali i tempi di rifornimento sono molto lunghi.” (Auszug Interview 1) 
 
“Wenn wir zum Beispiel mehr Geld hätten für Dringlichkeiten. Wir können Toner nicht immer 
sofort online kaufen, z. B. brauche ich den Toner sofort, um eine Rechnung auszudrucken. Ich 
möchte selber in Dringlichkeitsfällen über das Budget bestimmen.” (Auszug Interview 4) 

 
• nicht entgegen genommene Anträge auf Bereitstellung geeigneter Fahrzeuge, um 

die DienstnutzerInnen zu erreichen, oder von Parkmöglichkeiten für den Dienstwagen 
und das Privatauto: 

 
“Einige Mitarbeiter kommen von aussen her, sie müssen zwei Busse nehmen, sehr früh 
aufstehen und es wäre schön ein paar, drei Parkplätze zu haben auch für unser Dienstauto. 
Das wäre ein großes Anliegen. Dann haben wir eine Pflege auf dem Berg aber mit unserem 
Auto geht es nicht. Wir haben Schwierigkeiten den Ort zu erreichen” (Auszug Interview 4) 
 

• große Schwierigkeiten, um die Hilfsmittel für den Alltag zu erhalten und große 
Schwierigkeiten bei ihrer Wartung: Daraus ergeben sich Konflikte zwischen rechtlichen 
und moralischen Aspekten bei der Erbringung des HPDs:  

 
“Quando sorge la necessità di utilizzare un ausilio, un sollevatore per esempio e la famiglia 
non lo procura o non lo ripara, questo crea difficoltà all’operatore. Il problema è come 
convincere la famiglia a prenderlo o a farlo revisionare se ce n’è bisogno. O una persona che 
è allettata e non hanno il letto ospedaliero perché i due coniugi vogliono dormire insieme. 
Come si fa a dire che non si fa l’assistenza perché non ci sono i requisiti previsti dalla legge? 
Poi però l’operatore può avere dei problemi fisici, magari uno strappo alla schiena e deve 
assentarsi dal lavoro.. Legalmente posso sospendere l’assistenza ma moralmente non è così 
facile perché so che l’utente ha effettivamente bisogno.” (Auszug Interview 5) 
 

• auf den Personalmangel zurückzuführende Schwierigkeiten in der Verwaltung von 
Urlaubstagen und Dienstabwesenheiten, insbesondere in den Sommermonaten: 

 

                                    
9 A.d.V.: Betrieb für Sozialdienste Bozen 
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“Gli operatori chiedono di avere più personale, anche quando buttano giù le ferie è un po’ un 
disastro. Nei momenti di crisi, chiedono di essere un po’ aiutati perché in casa dell’utente 
sono sempre da soli. Recupero psicofisico, noi non ce l’abbiamo, in casa di riposo hanno un 
giorno in più di ferie. Vorrebbero avere del tempo libero che possono gestirsi anche a ore, per 
recuperare le forze.” (Auszug Interview 3) 
 
Mit Bezug auf die von den Dienstnutzern/Dienstnutzerinnen oder von ihren Familien privat 
angestellten Pflegerinnen, die sog. „badanti”, wurden verschiedene Aspekte der Interaktion 
zwischen ihnen und den HPD-Fachkräften hervorgehoben: 
 
“Diciamo che abbiamo utenti che hanno le badanti e lavoriamo anche con le badanti e per la 
maggior parte lavoriamo bene con loro. Diciamo anche che adesso con le cooperative che 
hanno preso in mano le badanti c’è più controllo, da quel che so. Le altre non lo so, può 
esserci la persona più brava e quella meno.” (Auszug Interview 3)  
 
Aus anderen Aussagen geht hervor, dass zwischen der “badante”, d.h. der privaten Pflegerin, 
die die betagte Person rund um die Uhr betreut und demzufolge zu ihrer wichtigsten 
Bezugsperson wird, und der HPD-Fachkraft Rollenkonflikte entstehen können: 
 
“Allora diciamo che la badante ha un ruolo fondamentale, aiuta un sacco anche nelle cose più 
banali, nella compagnia, nelle cose domestiche, di contro c’è che le badanti lo svolgono come 
professione e anche loro lottano per avere diritti garantiti ed è sempre più difficile anche per i 
familiari avere una buona gestione soprattutto per quanto riguarda i contratti. Ci sono 
parecchie badanti, per quanto vediamo noi. Dobbiamo avere un contatto anche con loro e 
mentre con molte collaboriamo bene, altre entrano in conflitto con noi perché hanno paura 
che gli togliamo il lavoro. Insomma bisogna tenere anche conto che l’operatore ha spesso a 
che fare con le badanti.” (Auszug Interview 5) 
 
Die Beziehungsprobleme treten auf, wenn die privaten Pflegerinnen die HPD-Fachkräfte als 
Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt ansehen und demzufolge eine konfliktgeladene Haltung 
zeigen. Dies erfolgt zu Ungunsten der DienstnutzerInnen, die in den Mittelpunkt der 
“Feindseligkeiten” rücken und als schwächste Glieder der Kette nur Verwirrung fühlen.  
Die Zuordnung der Verantwortung stellt einen weiteren Konfliktpunkt dar. Aus 
Sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen erteilt nämlich der BSB dem eigenen 
Personal strenge Anweisungen, nach welchen es nicht mit den privaten Pflegerinnen 
zusammenarbeiten darf. Daraus ergeben sich für die HPD-Fachkräfte sehr unangenehme 
Situationen, weil sie sozusagen an zwei Fronten kämpfen müssen: Auf der einen Seite gibt es 
die Rechtsvorschriften, die den Betrieb für Sozialdienste und ihre Angestellten bei eventuellen 
Unfällen schützen, auf der anderen Seite gibt es die Bedürfnisse des/der Betreuten, die 
bisweilen nur mit der Unterstützung und der Hilfe einer Drittperson befriedigt werden können: 
 
„Wenn z.B. ein Betreuter eine Doppelassistenz braucht, brauche ich 2 Mitarbeiter, diese 2 
Mitarbeiter habe ich nicht. Wir haben zu Hause eine Ressource, das ist die sogennante 
Privatperson aber wir haben nicht die Möglichkeit mit dieser zu arbeiten, das ist schon ein 
langes Anliegen, ich habe schon öfters vorgebracht, aber das geht nicht von 
Versicherungssachen her. Für uns wäre eine grosse Hilfe, wenn man mit dieser Person 
arbeiten könnte, weil sie den Betreuten sehr gut kennt, der Betreute hat Vertrauen zu dieser 
Person und wir sind die, die von Extern reinkommen und müssen allein arbeiten.  (…) Wir 
dürfen nur mit Mitarbeitern der Sozialdiensten arbeiten. Mein Wunsch ist, dass die private 
Pflegekraft mit uns arbeiten könnte und dass wir abgesichert sind, wenn was passiert.“ 
(Auszug Interview 4) 
 
Selbst die Familienangehörigen sind sich manchmal nicht bewusst, zu welchen Folgen die 
Zuordnung der Verantwortung bei eventuellen Unfällen führen kann: 
 
 “A volte ci chiedono di collaborare con la badante per spostare la persona ma abbiamo dei 
limiti di responsabilità, se la persona cade di chi è la responsabilità? Allora in casi gravi io 
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devo per forza mandare due operatori. Dobbiamo stare molto attenti dove ci sono queste 
figure. Ripeto molte di loro sono persone valide.” (Auszug Interview 1) 
Die HPD-Fachkräfte erleben wohl diese kritische Situation bei jedem zweiten Einsatz: 
 
 “Praticamente se vogliamo vedere la parte legale non possiamo collaborare con la badante 
perché la responsabilità è nostra, se succede qualcosa dobbiamo prenderci la responsabilità 
anche dell’altra persona. Se facciamo un spostamento dal letto alla sedia a rotelle, se la 
badante ci aiuta e succede qualcosa, la responsabilità è tutta nostra. Di sicuro le badanti sono 
tante, ne troviamo il 50 per cento delle volte che andiamo a casa dell’utente.” (Auszug 
Interview 2) 
 
Dem Phänomen der privaten Pflegerinnen (“badanti”) ist zweifellos eine separate 
Untersuchung zu widmen. Bis dahin können wir aber aus den durchgeführten Analysen das 
Fazit ziehen, dass ihre flächendeckende Anwesenheit es den pflegebedürftigen Senioren 
ermöglicht, auch im hohen Alter weiter in ihrer Wohnung zu leben. Zweifelsohne haben ihre 
Anwesenheit und ihre Tätigkeiten positive oder negative Auswirkungen auf die Arbeit der 
HPD-Fachkräfte.  
Die Organisation und der Betrieb des HPDs wurden durch die Einführung – über die 
Landesverwaltung - der Dienstgutscheine für Hauspflegestunden (Vouchers) beeinflusst. 
Worum handelt es sich bei den Dienstgutscheinen? Um die Qualität in der Pflege zu wahren 
und den pflegebedürftigen Personen zu schützen, kann das Einstufungsteam des Dienstes für 
Pflegeeinstufung der Abteilung für Familie und Soziales der Autonomen Provinz Bozen ein Teil 
des Pflegegeldes in Form von Dienstgutscheinen gewähren. Der Gutschein verliert seine 
Gültigkeit, wenn der/die Begünstigte ihn nicht innerhalb dessen Fälligkeit verwendet oder die 
entsprechende Dienstleistung nicht innerhalb derselben Frist in Anspruch nimmt. Der Zweck 
der Dienstgutscheine bestand eben darin, pflegebedürftigen Senioren die erforderliche Pflege 
zu garantieren; bei der Einführung dieses Systems wurden aber die mit der Leistung des 
HPDs eng verbundenen organisatorischen Aspekte außer Acht gelassen. Die Einsatzleiter 
und –leiterinnen befinden sich jetzt in einer sehr schwierigen Situation: Sie müssen die 
viele Ansuchen verwalten, die von einem Augenblick zum andern eingereicht worden sind, 
und die Pflegestunden anderer DienstnutzerInnen - die manchmal dringender benötigt sind -  
reduzieren, um den genannten Ansuchen nachzukommen. Dank der Einbindung der 
Einsatzleiter/-innen in die Phase der Gewährung der Dienstgutscheine ist nun eine Lösung 
für die geschilderten Schwierigkeiten in Sicht. Es gibt jedoch einen erheblichen 
Verbesserungsspielraum: 
 
“A volte non viene data precedenza a persone che hanno problemi più gravi ma dobbiamo 
dare precedenza alle persone che hanno i buoni. A volte abbiamo persone che hanno bisogno 
di cure palliative e magari dobbiamo dare precedenza ai buoni magari per accompagnare 
qualcuno in passeggiata. Tutto è importante nella vita ma il buono deve essere erogato entro 
il mese quindi bisogna prima assicurare il servizio del buono e come ripeto noi abbiamo 
richieste di prestazioni più urgenti. Per fortuna ora abbiamo un buon rapporto, facciamo degli 
incontri per valutare la situazione perché a volte i buoni erogati sono tanti e io non posso 
soddisfarli tutti.” (Auszug Interview 1) 
 
In diesem Zusammenhag taucht das Problem des Personalmangels wieder auf, da der 
Zunahme – wohl mit periodischen Schwankungen -der gewährten Dienstgutscheine 
keine Aufstockung der HPD-Fachkräfte entspricht:  
 
“Ora la situazione è migliore perché prima di dare i buoni veniamo consultati perché ci sono 
stati casi in cui è stato dato l’assegno di cura a chi non aveva bisogno. Il problema è che ora i 
buoni stanno aumentando. E poi a volte arrivano tanti buoni e poi non arriva niente se io 
dico, piano che non riusciamo a starci dietro. Ma è giusto che si diano i buoni se c’è bisogno. 
Però se aumentano i buoni, deve aumentare anche il personale.” (Auszug Interview 3) 
 
Obwohl die Zielsetzung dieses neuen Systems in der Steigerung des Wohlbefindens der 
Senioren besteht, bedingt sein zwingender Charakter manchmal eine passive, unbewusste 
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Akzeptanz der Dienstleistung. Dies verdeutlicht sich in der Beziehung zwischen 
Dienstnutzer und HPD-Fachkraft, die nicht mehr willkommen geheißen, sondern eher 
“toleriert” wird: 
 
“Succede che se arriva una persona con la prescrizione di buoni io li devo garantire, non 
posso metterla in lista di attesa perché da quella data indicata devo garantire il servizio, se il 
parente o l’anziano decide che vuole il servizio. In più succede che quando non lo vogliono, 
piuttosto di perdere i soldi, vengono qua e poi la situazione è difficile perché siamo obbligati 
ad andare là anche se non vogliono il servizio ma per non perdere i soldi ci chiedono di 
andare. Insomma noi andiamo ma loro non sono contenti e per questo è difficile per 
l’operatore” (Auszug Interview 2) 
 
Die Einsatzleiter und –leiterinnen sehen das System der Dienstgutscheine als positive 
Maßnahme, durch welche mittels der Gewährung öffentlicher Gelder das Wohlbefinden der 
Senioren, die die Pflege durch ausgebildete Fachkräfte benötigen, garantiert wird: 
 
„Gutscheine sind gut, weil ein öffentlicher Dienst sieht viel, sind professionelle Mitarbeiter und 
so entsteht manchmal eine gute Zusammenarbeit, man kann Rückmeldungen auch an die 
Provinz geben, wenn es sich zum Beispiel verschlechtert hat oder verbessert hat. Ich würde 
Gutscheine für jede Pflegegeld gutheissen, auf der anderer Seite brauchen wir die Mitarbeiter, 
damit das wir erfüllen können.“ (Auszug Interview 4) 
 
Dennoch sind manche Einsatzleiter und –leiterinnen der Meinung, dass es möglich ist, 
wirksamere Systeme sowohl für eine effiziente Verwendung der öffentlichen Geldmittel als 
auch für die Erhebung der tatsächlichen Bedürfnisse der BürgerInnen zu implementieren: 
 
 “Allora, io sto pensando un po’ all’assegno di cura e a un miglioramento dell’utilizzo delle 
risorse economiche. Secondo me dovrebbe esserci un ufficio dove si fa una valutazione per 
ogni persona in base al reddito. Fare una valutazione del fabbisogno, invece di dare subito i 
buoni, capire se ha bisogno di pulizie, di igiene eccetera. Si può per esempio valutare di 
pagare un figlio disoccupato per prestare il servizio al genitore. Il meccanismo è complesso 
però bisognerebbe trovare un sistema con cui si può controllare meglio come vengono spesi i 
soldi e dare i buoni così non mi sembra la soluzione migliore. Noi che conosciamo meglio le 
situazioni e le persone da vicino, dovremmo avere più voce in capitolo per l’assegnazione dei 
buoni e degli assegni di cura.” (Auszug Interview 5)  
 
Der Vorschlag auf eine stärkere Einbeziehung in die Bewertung der zu gewährenden 
Geldmittel und der zu leistenden Dienste wird durch den Umstand gerechtfertigt, dass die 
HPD-Fachkräfte und das Tagespflegeheim - sei es von den Senioren und Seniorinnen sei es 
von ihren Familienangehörigen - als Bezugspersonen bzw. Bezugspunkt im jeweiligen 
Stadtgebiet angesehen werden: 
 
“Diciamo che nel nostro quartiere sono riconosciuti10 quando escono per lo zainetto che 
hanno, perché girano in bicicletta, la gente li saluta, dicono agli altri chi siamo. Siamo visti 
positivamente e gratificazioni non le abbiamo scritte ma i figli vengono sempre a ringraziarci 
di persona, soprattutto quando mancano i loro cari. Questo è il bello del nostro lavoro. Poi la 
gente viene qui e spesso diamo tante informazioni, siamo un punto di riferimento per quasi 
tutto. Magari mi chiedono anche per come fare ad aver un amministratore di sostegno.” 
(Auszug Interview 3) 
 
Während der Hausvisiten nimmt der Einsatzleiter/die Einsatzleiterin Kontakt mit dem 
Betreuten in seiner Wohnung auf und bekommt Einblick in seinen Alltag, in seine Wohnung. 
Neben der Erteilung der notwendigen Auskünfte über die verschiedenen Aspekte des Dienstes 
legt er/sie ferner ein besonderes Augenmerk auf die Risikofaktoren, die in der Wohnung 
vorhanden sein und die Unversehrtheit der Person gefährden könnten: 

                                    
10 A.d.V.: die HPD-Fachkräfte 
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“Poi quando si fa la visita domiciliare si spiega alla persona tutti i servizi che possono avere, 
in base alla necessità della persona perché magari ha problematiche diverse. Per esempio 
spiego che esistono anche i pasti a domicilio, insomma seguiamo la persona per trovare le 
soluzioni adatte a lei. Valutiamo anche se la persona vive in sicurezza perché vedo nelle case 
tanti rischi, che uno non ci pensa. Credo che la questione della sicurezza sia fondamentale.” 
(Auszug Interview 1) 
 
In die Beziehung zu den Dienstnutzern werden die Fachkräfte der territorialen 
Gesundheitsdienste einbezogen, mit welchen sie zusammenarbeiten müssen, wenn der/die 
betreute Person der Pflege durch Krankenpfleger/-innen bedarf: 
 
“Die Zusammenarbeit mit ihnen11 läuft sehr gut, wir arbeiten zusammen, wenn wir eine 
Pflege aufnehmen und wenn wir ein Problem haben, können wir sie anrufen. Wir haben auch 
das monatliche Treffen mit ihnen.” (Auszug Interview 4) 
 
Auch bei der Interaktion mit den Fachkräften der territorialen Gesundheitsdienste taucht das 
Problem der Zuordnung der Verantwortung auf. Nach Erlass des Dekretes des 
Landeshauptmannes Nr. 42/09, das die Weichen für die Zusammenarbeit zwischen 
Krankenpflegepersonal und Sozialbetreuern/Sozialbetreuerinnen gestellt hat, wurden weitere 
Anweisungen erteilt, laut welchen es dem Krankenpflegepersonal obliegt, zu entscheiden, ob 
und inwieweit die SozialbetreuerInnen Aufgaben im Bereich der Gesundheitsversorgung 
wahrnehmen können12: 
 
“Da quando dal 2009 c’è la normativa sugli attributi di incarico, le cose si sono complicate. 
Noi non possiamo preparare o dare un farmaco senza l’attribuzione di incarico da parte 
dell’infermiere. Queste sono complicazioni che ricadono sull’utente, ma se non do un farmaco 
perché non posso, l’utente ci rimette. La collaborazione con gli infermieri è buona ma queste 
difficoltà legislative ricadono sull’utente e sul risultato che riceve. Poi l’attribuzione si deve 
fare nominale per cui dovrebbe andare solo quell’operatore, ma se questo operatore non c’è e 
va un altro non può somministrare il farmaco.” (Auszug Interview 5) 
 
Probleme treten bei besonders schwierigen Pflegefällen auf, wenn die gleichzeitige 
Anwesenheit verschiedener Betreuungsfiguren mit verschiedenen Aufgaben, für welche sie 
einzeln haften, erforderlich ist. In diesen Fällen haben die Koordinatoren des HPDs auch die 
Möglichkeit, über mehr Personal zu verfügen.  
Ausgehend von diesem komplexen Hintergrund ist sofort ersichtlich, dass auch der Einsatz 
von Freiwilligen erneut die Frage nach der Zuordnung der Verantwortung aufwirft. Dank der 
Interviews haben wir festgestellt, dass die Freiwilligen eine sehr große Ressource sind. Im 
Allgemeinen wird es aber vorgezogen, die Entscheidung über die Inanspruchnahme von 
Freiwilligen dem/der Dienstnutzer/-in oder seinen/ihren Angehörigen zu überlassen, die sich 
dann an die ehrenamtlichen, im Seniorenbereich tätigen Vereine wenden können: 
 
“Collaboriamo…si e no13. Le associazioni di volontariato se conoscono situazioni critiche ce le 
segnalano. Se no si rimanda l’utilizzo dell’associazione all’utente stesso. Noi informiamo 
l’utente, solo raramente se una persona è sola, allora ci attiviamo noi con l’associazione.” 
(Auszug Interview 5)  
 
Außerdem erweist sich der Einsatz von Freiwilligen manchmal als finanziell nicht besonders 
günstig für die Senioren, während die Anzahl an verfügbaren Freiwilligen knapp ist: 
 
“Noi mandiamo le persone alle associazioni di volontariato, chi vuole andare, per le attività 
che fanno. Per il resto, il fatto che la persona deve iscriversi all’associazione e pagare una 
tessera, addirittura tre tessere se usa tre associazioni, non è facile, mi sembra che devono 

                                    
11 A.d.V.: die Fachkräfte des territorialen Gesundheitsdienstes 
12 Autonome Provinz Bozen (2010), Ressort für Familie, Gesundheit und Sozialwesen, Leitfaden zur Zusammenarbeit 
von SozialbetreuerInnen und KrankenpflegerInnen, S. 7-ff. 
13 A.d.V.: mit ehrenamtlichen Vereinen 
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spendere troppi soldi. Comunque richiediamo qualche accompagnamento però anche loro 
(intende, le associazioni di volontariato) non hanno tanto ricambio, spesso sono anziani anche 
loro, non sempre trovi il servizio facilmente.” (Auszug Interview 3)  
 
Wir möchten diesen Abschnitt unserer Forschung mit einer Überlegung abschließen, die die 
Komplexität des HPDs zusammenfasst: 
 
“Quando si immagina il SAD si pensa che tutto sia semplice ma la realtà è molto 
diversa.(…) Noi dobbiamo sempre adeguarci alle esigenza dell’anziano perché entriamo in 
casa dell’anziano, noi siamo anche fuori con qualsiasi tempo. Credo che non si capisce che 
continuamente adeguarsi ad altre realtà è difficile.” (Auszug Interview 2) 
 
 

Schlussbemerkungen 
 
In der kollektiven Vorstellung werden die Fachkräfte des Hauspflegedienstes (HPD) als 
Personen gesehen, die einen sehr einfachen, aber nützlichen Beruf ausüben, weil den älteren 
Menschen der Verbleib an ihrem Wohnort ermöglicht wird, solange sie nicht pflegebedürftig 
sind. 
Dennoch sind die Realität und die Praxis weitaus komplexer und facettenreicher, wenn sie 
einer genauen Beobachtung unterzogen werden. Auf der Grundlage der Aussagen aller 
Akteure des HPDs, die in unsere Erhebung einbezogen wurden, kann nun ein vielschichtigeres 
Bild des Hauspflegedienstes für ältere Menschen gezeichnet werden. 
Insbesondere ist deutlich geworden, dass die Entstehung einer authentischen, von 
Menschlichkeit und Solidarität geprägten Beziehung sowohl für die Nutzer/-innen als auch für 
die von uns interviewten Fachkräfte des Dienstes erfüllend ist. Die älteren Leute haben in 
ihren Aussagen immer wieder bekräftigt, wie wichtig ein Lächeln, eine witzige Bemerkung, ein 
gemeinsames Gespräch für sie sind. Außerdem kann die Ausübung des Berufs als 
Sozialpflegehelfer/-in mit der Zeit unerträglich werden, wenn nicht eine persönliche 
Veranlagung zur Hilfebeziehung vorhanden ist; dies würde sich negativ auf die Beziehungen 
zu den Nutzern/-innen auswirken. Einige Familienangehörige haben uns anvertraut, dass der 
Termin mit den HPD-Fachkräften von den Seniorinnen und Senioren regelrecht herbeiersehnt 
wird, weil er Abwechslung in die familiäre Beziehungsdynamik bringt, die oft von Leiden und 
Spannung gekennzeichnet ist. Wo die Familienangehörigen nicht sehr präsent sind oder sein 
können, ist der Besuch der HPD-Fachkraft wie ein Lichtschimmer in ihr einsames Leben. 
Das Bestehen eines sog. informellen Netzwerks (Verwandte, Freunde, Nachbarn), das den 
alten Leuten Unterstützung gibt, wäre mit einer weiteren Erhebung zu vertiefen. Auf der 
Grundlage der im Zuge unserer Forschung gesammelten Informationen können wir sagen, 
dass die HPD-Fachkräfte bei ihrer Arbeit zahlreiche einsame Personen treffen. Was hingegen 
die Freiwilligentätigkeit angeht, so nimmt sie anscheinend keine bedeutende Rolle als 
Unterstützung des Hauspflegedienstes ein; die Inanspruchnahme ehrenamtlicher Arbeit wird 
von den Nutzern entschieden.14 Die HPD-Fachkräfte nehmen eine gemeinschaftsstiftende 
Rolle ein, die sich den meisten nicht erschließt. Sie erfüllen jedoch eine soziale Dimension, die 
mehr Anerkennung und Wertschätzung verdient, weil sie einerseits Bezugspersonen für die 
betreuten Senioren sind und andererseits eine Art „Wächterrolle“ über das Gebiet einnehmen, 
in welchem sie ihre Tätigkeit ausüben. 
Die älteren Leute werden oft von anderen Betreuungspersonen – von der privaten Pflegerin 
(„badante“) oder von dem/der Sozialpflegehelfer/-in – versorgt, die für deren körperliches 
und geistiges Wohlbefinden beitragen. Aus der Sicht der HPD-Fachkräfte kann die Präsenz 
mehrerer Akteure am Wohnort des/der Nutzers/-in Konflikte hervorrufen, die insbesondere 
auf die Rollenverteilung zurückzuführen sind – mit rechtlichen (Haftung) und moralischen 
(der Nutzer braucht Betreuung) Folgen. Die Beziehungskonstellation ist oft komplex; für das 
Wohlbefinden der Senioren ist es wünschenswert, dass alle involvierten Personen die eigenen 

                                    
14 In den Altenheimen nimmt das ehrenamtliche Engagement eine bedeutende Stellung ein. Vgl.: Betrieb für 
Sozialdienste Bozen (2014), Sozialer Bericht, S. 83  
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Bedürfnisse und Rollenvorstellungen voneinander trennen können und eine kooperative 
Haltung mit den anderen Betreuungsfiguren einnehmen. 
Hinter den Kulissen haben wir schließlich erfahren, dass die Einsatzleiter/-innen kontinuierlich 
mit weiteren Schwachstellen konfrontiert werden: Personalmangel; ihre persönlichen und 
beruflichen Erwartungen; die übermäßige Bürokratisierung; die potentielle Nachfrage der 
Nutzer/-innen, die zwischen den Anträgen der einzelnen Nutzer und den Ausstellungen der 
Dienstgutscheine (Vouchers) schwankt. Die am Hauspflegedienst beteiligten Fachkräfte haben 
zahlreiche Anregungen und Vorschläge unterbreitet, um den HPD in seiner Zweckdienlichkeit 
auszubauen. Nachstehend möchten wir sie zusammenfassend wiederbringen und mit unseren 
Bemerkungen ergänzen. 
Eine erste Überlegung betrifft die Auslegung des Grundsatzes der Subsidiarität, damit dieser 
nicht nur ein rechtlicher und politischer Begriff bleibt, der sich in der Realität nur schwer 
umsetzen lässt. Dieses Risiko kann vermieden werden, indem das Subsidiaritätsprinzip in eine 
gemeinsame Auffassung der Sozialpolitik integriert wird. Im theoretischen Teil unserer 
Erhebung wurde darauf hingewiesen, dass die Gesetzesreform im Bereich der Sozialpolitik 
Planungsprozesse der zu setzenden Maßnahmen nach dem Subsidiaritätsprinzip und dem 
Community-Care-Ansatz angeregt hatte: Es sollten die Stellung der Einrichtungen, die dem 
Bürger am nächsten sind, sowie die gemeinschaftlichen Beziehungen aufgewertet werden. Die 
operativen Schwierigkeiten bei der Verwaltung der von der Provinz ausgestellten 
Dienstgutscheine zeigen auf, dass das Subsidiaritätsprinzip nicht nur den Richtlinien der 
Institutionen, sondern auch den Aktionen der ausführenden Personen, die den Institutionen 
angehören, zugrunde liegen sollte. Die Institutionen setzen sich aus Personen zusammen: Sie 
sind es also, die Subsidiarität und gemeinschaftliche Beziehungen in die Praxis umzusetzen 
haben. „Gemeinwesen“ sollte von den Personen, die die Dienstleistungen des Sozialwesens 
planen, organisieren und verwalten, nicht als eine externe Dimension wahrgenommen 
werden, sondern als ein Teil von ihnen. Gemeinschaft gelingt immer dann, wenn die 
zwischenmenschlichen Beziehungen von Wärme, Teilhabe und Empathie für die Bedürfnisse 
anderer Personen geprägt sind.15  
Die mit der Sozialplanung betrauten Personen sollten gemäß dem Subsidiaritätsprinzip jene 
Rechtssubjekte bestimmen, die den Bedürfnissen der Nutzer/-innen am nächsten sind, und 
sie bei den Planungstätigkeiten einbeziehen sowie ihre wertvollen Beobachtungen 
berücksichtigen, weil sie aus der direkten Erfahrung rühren. Die Forderung nach Einbindung 
der Einsatzleiter/-innen in den Prozess zur Einschätzung des Bedarfs der Nutzer/-innen auf 
dem eigenen Gebiet ist in dieser Hinsicht zu verstehen. Gemeinschaftliche Beziehungen 
sollten auch innerhalb der Einrichtungen und Institutionen, die sich mit Sozialpolitik 
beschäftigen, und quer durch alle Arbeitsgruppen gepflegt werden: Die Gruppen arbeiten 
umso kreativer, je authentischer und motivierender die zwischenmenschlichen Beziehungen 
sind. 
Auf der Grundlage dieser Überlegungen führen wir nachstehend einige Empfehlungen an, die 
all jenen nützlich sein können, die in verschiedener Hinsicht Änderungen des im Zuge dieser 
Erhebung erforschten Umfelds veranlassen können. Die Maßnahmen sind in vier Kategorien 
zusammengefasst, wohl wissend, dass sich in der Praxis die verschiedenen Bereiche 
verknüpfen: Sozialplanung, Nutzer/-innen und Familien, HPD-Personal, Organisation des 
HPD: 
 
Sozialplanung 
 

• Beobachtung des Wandels in der sozialen Realität: andere Kulturen, neue Bedürfnisse, 
Alterung der Bevölkerung, Schwinden der gemeinschaftlichen Beziehungen 

• Förderung der Gemeinschaftsentwicklung unter Einbeziehung des Ehrenamtes 
• Stärkung der Partizipation zwischen den Institutionen, die mit der Seniorenbetreuung 

betraut sind 

                                    
15 L. Avitabile (2008). Il ruolo della comunità nella vita sociale, politica e religiosa, in Edith Stein Comunità e mondo 
della vita, Società diritto religione, curato da Angela Ales Bello e Anna Maria Pezzella, Roma: Lateran University 
Press, S.79.  
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• Förderung der Planung von Wohnungen, die nach den Grundsätzen der 
Hausautomation konzipiert werden  

• Förderung der Verbreitung innovativer städtischer Mobilitätssysteme: Förderbänder, 
Aufzüge, Rolltreppen usw. 

• eine umsichtige Bewertung von Privatisierungsprozessen der Sozialdienste, weil der 
soziale Bereich naturgemäß nicht ausschließlich wirtschaftspolitischen Überlegungen 
unterworfen werden kann  

• Erforschung der potentiellen Nachfrage des HPD  
 

Nutzer/-innen/Familien 
 

• Ausbau der Informationen bei den Familien über die Notwendigkeit sicherer 
Wohnungen, angemessener Hilfsmittel für das alltägliche Leben und die Zuordnung 
der Verantwortungsbereiche bei den Betreuungsfiguren 

• Konzipieren von Alzheimer-Abteilungen, Wohngemeinschaften und 
Übergangsunterkünften in den Altenheimen 

• Ausbau der Betreuung in den Tagespflegeheimen 
 
Personal des HPD 
 

• Unterstützung der Fortbildung der HPD-Fachkräfte sowohl hinsichtlich ihres 
psychischen und körperlichen Wohlbefindens als auch in Bezug auf die Bedürfnisse der 
neuen Nutzer/-innen, Kinder und Erwachsenen mit verschiedenen 
Problemen/Störungen 

• Anerkennung des sozialen Werts des HPD-Personals, das ein Bezugspunkt für das 
Gebiet ist sowohl in Bezug auf den angebotenen Dienst als auch für die geleistete 
Arbeit 

 
Organisation des HPD 
 

• eine systemorientierte Vision des HPD, damit die Verknüpfung der verschiedenen 
Aktionsebenen erkennbar wird 

• Einführung neuer Technologien (z.B. für die Erstellung von Berichten), wo dies mit den 
einschlägigen Bestimmungen vereinbar ist 

• Einbeziehung der Einsatzleiter/-innen bei der Gewährung des Pflegegeldes und der 
entsprechenden Dienstgutscheine, um sowohl den tatsächlichen Pflegebedarf der 
älteren Menschen zu bestimmen als auch den verbindlichen Charakter der Vouchers 
abzuschwächen 

• Einleitung von Prozessen zur Vereinfachung der Anfrage um Inanspruchnahme des 
HPDs und Einführung neuer Modalitäten zur Beratung/Information der Bürger/-innen 

• Ausrichtung des Dienstes mit einem längerfristigen Zeitrahmen, unter 
Berücksichtigung der Fahrtzeiten und Risiken 

• Einführung der Figur des/der Springers/-in, um Kollegen in anderen 
Tagespflegeheimen zu ersetzen und den Bedürfnissen der Nutzer/-innen 
nachzukommen. 

 
Der Abbau übermäßiger Bürokratie, die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Basis, die 
Aufwertung der Zugehörigkeitsgefühls zu einer Gemeinschaft, Partizipation und Mitplanung 
sind Forderungen, die die Bürgerinnen und Bürger Bozens bereits in den Interviews geäußert 
haben, die im Zuge der Ausarbeitung des Sozialplans der Gemeinde Bozen geführt wurden. 
Die Tatsache, dass diese Forderungen in dieser Erhebung erneut gestellt werden, bestätigt 
die Notwendigkeit, den eingeschlagenen Weg gemäß den Leitlinien 2011-2015 des 
Sozialplans fortzusetzen und die Sozialprojekte der Stadt unter Einbindung und Teilhabe der 
Bevölkerung voranzutreiben. Es ist bekannt, dass Paradigmenwechsel der Praxis schneller 
vorausgehen: Änderungen in den Einrichtungen erfolgen viel langsamer, es bedarf Geduld 
und Hoffnung darauf, den Status quo verbessern zu können. 
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Abschließend möchten wir einige Überlegungen zur zunehmenden Alterung der europäischen 
Bevölkerung anstellen. Dieser Prozess schlägt sich auch in der demografischen Entwicklung 
der Stadt Bozen nieder: Fast 1 Person von 4 ist älter als 65 Jahre. Viele Experten der 
Geriatrie halten es für überholt, die über 65-Jährigen als Senioren einzustufen. Tatsächlich 
nehmen nur 2% der 65-Jährigen die Leistungen des Hauspflegedienstes in Anspruch16.  
Die progressive Alterung ist ein Phänomen unserer Zeit, das all jene Personen fordert, die 
sich mit Sozialpolitik und –planung befassen. Die Qualität des Hauspflegedienstes in Bozen 
wird sowohl von den von uns befragten Nutzern/-innen als auch von jenen, die jährlich vom 
BSB in den quantitativen Erhebungen interviewt werden, bestätigt17. Sie ist das Ergebnis des 
großen alltäglichen Einsatzes aller Akteure. Unser Wunsch ist es nun, dass die vorliegende 
Erhebung zu einem Instrument wird, um Denkanstöße zu Planungsmaßnahmen des HPD zu 
geben, damit wir uns in Zukunft nicht in derselben Situation wie die in der nachstehenden 
Karikatur abgebildete Schalterbeamtin befinden:  
 

“ES TUT MIR LEID, WIR WERDEN VON EINEM SENIORENBOOM BOMBARDIERT… 

KOMMEN SIE IN 20 JAHREN WIEDER” 

Quelle: Canadian Foundation for Healthcare Improvement –  http://www.cfhi-fcass.ca  
 

 
Anlage 1 

 

                                    
16 Es wird auf alle Dienstleistungen des HPD Bezug genommen, einschließlich des Essens auf Rädern und der 
Leistungen in den Tagesstätten für Senioren 
17 Betrieb für Sozialdienste Bozen (2015), Dienstcharta “HPD” Hauspflegedienst, S. 16 
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Fokusgruppe mit HPD-Fachkräften in zwei Tagespflegeheimen 
 

Einleitung 
 
Diese Erhebung wird im Auftrag der Gemeinde Bozen durchgeführt, um den Einfluss des 
Hauspflegedienstes (HPD) auf die älteren Menschen in Bozen zu erheben. Die Teilnahme 
an den Fokusgruppen ist anonym, aber für die angewandte Erhebungsmethode müssen die 
Gespräche aufgenommen werden. Sie können zu den vorgeschlagenen Themenbereichen frei 
reden. Ihre Meinung ist uns wichtig. 

 
Dauer: etwa eine Stunde 
 
Vorstellungsrunde (das Aufnahmegerät ist ausgeschaltet), Anzahl und Geschlecht der Fachkräfte 
vermerken 
 
Wie lange arbeite ich im HPD 

-   
Themenbereiche 

(auf dem Flipchart niederschreiben) 
 

Motivation: Meine Arbeit gefällt mir, weil 
Die Einsamkeit der älteren Leute: Meine Wahrnehmung des Problems 
Die Wirksamkeit des Dienstes: Der HPD und die Erfordernisse der Senioren/-innen 
Gegenwärtige Änderungen: Nutzer/-innen anderer Kulturkreise, neue Bedürfnisse 

 
Abschluss 

(Aufnahmegerät ausschalten) 
 
____________________________________________________________________________ 
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Anlage 2 

Interview mit den Nutzern/-innen des HPD 

Einleitung 
 
Dieses Interview wird im Rahmen der Sozialforschung der Gemeinde Bozen geführt, um die Auswirkungen des 
Hauspflegedienstes (HPD) auf die Bozner Senioren zu untersuchen. Das Interview ist anonym, aber um der 
angewandten Erhebungsmethode gerecht zu werden, müssen wir das Gespräch aufzeichnen. Wir sind an Ihrer 
Erfahrung interessiert. 
 

 

Uhrzeit (Beginn):  Uhrzeit (Ende):   Ort 

 
 

DATEN INTERVIEWPARTNER 

Alter:      Geschlecht:    Muttersprache:   

1. Seit wann sind Sie Nutzer des HPDs? 

2. Wie haben Sie vom HPD erfahren? 

INANSPRUCHNAHME DES HPDs 

3. Bei welchen Tätigkeiten helfen Ihnen die Fachkräfte? 

4. Wie oft in der Woche? Nutzen Sie auch andere Dienstleistungen? Falls ja, welche? 

5. Wie ist Ihr Verhältnis zu den Fachkräften? Können Sie es beschreiben? Was ist Ihnen wichtig? 

6. Wenn die Fachkräfte nicht anwesend sind und Sie Hilfe brauchen, an wen wenden Sie sich? 

(Verwandte, ausländische Pflegekraft, Bekannte)?  

7. Denken Sie, dass Ihr Leben sich verändert hat, seitdem Sie den HPD nutzen? 

8. Würden Sie einem Bekannten den HPD empfehlen? Warum? 

9. Denken Sie, dass der Tarif der erbrachten Leistung angemessen ist? 

10. Möchten Sie dem BSB Anregungen zum HPD geben?  

ANMERKUNGEN 

11. Welches ist Ihr Gesamturteil über den HPD? 

12. Möchten Sie noch etwas Wichtiges hinzufügen? 

 

Abschluss: Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit. Zusammen mit anderen Aussagen wird dieses Interview zu einem 
Bericht zusammengefasst. 
 
____________________________________________________________________________ 
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Anlage 3 
 
 

Interview mit den Einsatzleiter/innen der Tagesstätten für Senioren 
 

Dieses Interview wird im Rahmen der Sozialforschung der Gemeinde Bozen geführt, um die Auswirkungen 
des Hauspflegedienstes (HPD) auf die Bozner Senioren zu untersuchen. Das Interview ist anonym, 
aber um der angewandten Erhebungsmethode gerecht zu werden, müssen wir das Gespräch aufzeichnen. 
Wir sind an Ihrer Erfahrung interessiert. 

Uhrzeit (Beginn):   Uhrzeit (Ende):    Ort: 

 
BEFRAGTE PERSON 

Beruflicher Lebenslauf (seit wann arbeiten Sie…) 

DAS PERSONAL 

• Wie viele Betreuer koordinieren Sie? Wie viele Frauen und wie viele Männer?  
• Welche sind die positiven Merkmale des HPDs? 
• Glauben Sie, dass das der Tagesstätte zugewiesene Personal ausreicht, um die 

angeforderten Dienste zu erbringen? 
• Glauben Sie, dass das Personal über eine adäquate theoretische und 

erfahrungsbezogene Ausbildung verfügt? Auch um die derzeitigen Veränderungen in 
der Gesellschaft angehen zu können? 

• Welche sind die Erwartungen und die Probleme des Personals, die schwer zu 
berücksichtigen sind, auch aus Gründen, die nicht von Ihnen abhängen? 

DER HPD 

• Wie interpretieren Sie die statistischen Daten, dass nur 3.046 Menschen und zwar 
entspricht das 12% der älteren Bevölkerung, die insgesamt aus 24.946 Personen 
besteht, den Hauspflegedienst nutzen und/oder die Tagestätten für Senioren 
besuchen? 

• Welche ist Ihre Meinung über das Phänomen der sogenannten “badanti”? 
• Hat Ihrer Ansicht nach das System der Dienstgutscheine für Hauspflegestunden der 

Provinz Bozen die Organisation und die Durchführung des HPDs beeinflusst? 

DIE NUTZER, DER HPD, DIE GEMEINSCHAFT UND DIE STADTVIERTEL 

• Welche Funktion haben Ihrer Meinung nach, die Betreuer des HPDs in der jeweiligen 
Gemeinschaft/im Stadtviertel?  

• Im Hinblick auf die derzeitigen Veränderungen in der Gesellschaft (Einsamkeit der 
Senioren, neues Unbehagen, neue Kulturen oder anderes): Was ist Ihrer Ansicht nach 
insbesonders hervorzuheben? 

• Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Kollegen der territorialen Gesundheitsdienste in 
Bezug auf das Wohlbefinden der Senioren? 

• Arbeitet die Tagesstätte für Senioren mit Freiwilligenorganisationen zusammen? (wenn 
ja) Mit welchen und mit wie vielen? Für welche Tätigkeiten? (wenn nein) Aus welchem 
Grund? 

• Welche sind Ihrer Meinung nach die Besonderheiten bezogen auf die Senioren im 
Territorium, das Sie verwalten? Können Sie mindestens drei erwähnen? 
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SCHLUSSBERMERKUNGEN 

• Möchten Sie Vorschläge, Anregungen oder Anmerkungen bezüglich dieser Themen 
oder anderer Themen geben, die nicht behandelt worden sind?  

Abschluss: Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit. Zusammen mit anderen Aussagen wird dieses 
Interview zu einem Bericht zusammengefasst. 
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