
Betreuungsmarkt lockt Anbieter an
Vorarlberg hat zehn 
gewerbliche Agenturen 
und 3000 Personen-
betreuerinnen.
FELDKIRCH. (VN-mm) Mit der 
Betreuung betagter Men-
schen ist gutes Geld zu 
machen. Jetzt und auch in 
Zukunft, denn der Bedarf 
wächst mit der steigenden 
Lebenserwartung. So suchen 
immer mehr Pfl egedienste, 
private Pfl egeagenturen und 
selbstständige 24-Stunden-
Betreuerinnen ihr berufl i-
ches Glück in diesem Meti-
er. Allein in Vorarlberg gibt 
es mittlerweile rund 3000 
selbstständige Personen-
betreuerinnen sowie zehn 
gewerbliche Agenturen, die 
24-Stunden-Betreuerinnen 
vermitteln, vorzugsweise aus 
Rumänien. Sie stellen nach 
den slowakischen Betreue-
rinnen inzwischen die zweit-
größte Gruppe. „Das hat oft 

mit dem von den Kunden ge-
wünschten Preis zu tun“, sagt 
Fachgruppensprecherin Su-
sanne Rauch. Der Tagessatz, 
der sich zwischen 50 und 80 
Euro bewegt, ist aber nur eine 
Empfehlung.

Obwohl sie das Honorar 
selbst festlegen können, ar-
beiten viele Personenbetreu-
erinnen am unteren Limit. 
Als Hauptgrund nennt Rauch 
ein teilweise eklatantes Infor-
mationsdefi zit. Dabei werde 
vonseiten der Fachgruppe 
diesbezüglich sehr viel Mate-
rial angeboten.

Online-Ratgeber
Carolin Zajonz, Fachgruppen-
geschäftsführerin, nennt als 
Beispiel den Online-Ratgeber 
für Personenbetreuung, der 
in zehn Sprachen zur Verfü-
gung steht. Außerdem gibt es 
eine Zeitung für Personenbe-
treuerinnen, und auch über 
E-Mail versucht die Fach-

gruppe mit den Frauen in 
Kontakt zu bleiben. Sprach-
liche Hürden schrecken vie-
le von ihnen jedoch ab, sich 
die Unterlagen genauer an-
zusehen, was immer wieder 
einmal zu Missverständnis-
sen und Beschwerden führt. 
„Dabei sind klare vertragliche 
Vereinbarungen das wich-
tigste Gerüst eines Betreu-
ungsverhältnisses“, betont 
Zajonz. Schließlich handle 
es sich um eine besondere 
Zweckgemeinschaft. Auch 
die Pausenzeiten sollen klar 
defi niert sein. Carolin Zajonz 
merkt das im Speziellen an, 
weil genau der Punkt oft Pro-
bleme macht.

Ein weiterer Knackpunkt 
ist laut Susanne Rauch sehr 
oft die Bedarfs- und Bedürf-
niserhebung. Es müsse in je-
dem Fall genau geprüft wer-
den, was die zu betreuende 
Person braucht und ob die 
Betreuerin diese Qualifi kati-

on bzw. Anforderung erfüllen 
kann. Was diesen Passus be-
triff t, sieht Rauch alle Betei-
ligten in der Verantwortung: 
„Es gilt, den Hausverstand 
einzuschalten und darauf 
zu achten, was im Einzelfall 

wichtig ist.“ Damit sind An-
gehörige und zu pfl egende 
Personen jedoch häufi g über-
fordert, weil oft von heute auf 
morgen etwas arrangiert wer-
den muss, mit dem sich die 
wenigsten befassen. Um hier 

Erleichterungen zu schaff en, 
plant die Fachgruppe die Aus-
arbeitung einer Checkliste.

Wertschätzung gefordert
Ziel müsse es sein, dass alle 
in diesem Spiel involvierten 
Personen respektvoll sowie 
wertschätzend miteinander 
umgehen sollten. Dazu ge-
höre auch eine angemessene 
Entlohnung. Die beiden Frau-
en gehen davon aus, dass der 
Betreuungsbedarf auf Dauer 
nicht über die Billigpreis-
schiene zu bewerkstelligen 
sein wird. „Betreuerinnen 
sind mobil, und gute Betreu-
erinnen gehen, wenn es an-
derswo mehr zu verdienen 
gibt. Ob sie nach München 
oder Dornbirn fahren, ist ih-
nen schlussendlich egal“, 
sagt Carolin Zajonz.
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Eine Betreuung soll qualitativ gut und bezahlbar sein. Das erfordert eine 
genaue Klärung des Betreuungsbedarfs.  FOTO: VN/HARTINGER
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Personenbetreuung. Wege zu 
einer guten 24-Stunden-Betreuung


