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Liebe Burgenländerinnen und Burgenländer!

Wir können stolz auf unser Burgenland sein. 
Wir leben in einer der großartigsten Regionen
Europas. Bei uns blüht das Leben. Besonders schön ist es, hier gemeinsam
alt zu werden. Um jedoch das Leben im Alter richtig genießen zu können, 
bedarf es der optimalen und umfassenden Betreuung und Pflege unserer 
älteren Mitmenschen.
Als ehrenamtliche Präsidentin der Volkshilfe Burgenland freut 
es mich daher besonders, dass wir als einer der größten sozialen 
Dienstleister im Burgenland mit der „Nachbarschaftshilfe Plus - 
Mittelburgenland“ einen Kooperationspartner gefunden haben, den 
wir mit unserem Betreuungsangebot bestmöglich unterstützen und 
ergänzen können. Dadurch kann ein umfassendes und komplementäres 
Leistungsangebot für unsere älteren Mitmenschen angeboten werden.
Dieser Informations-Leitfaden soll dazu dienen einen möglichen Pflegebedarf 
rechtzeitig feststellen und erste mögliche Anzeichen von Demenz frühzeitig 
erkennen zu können.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und möchte mich für das 
großartige Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bedanken.

Landesrätin Verena Dunst
ehrenamtliche Präsidentin  der Volkshilfe Burgenland
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Miteinander & Füreinander

Wir freuen uns sehr über die Kooperation von „Volkshilfe Burgenland“ und „Nach-
barschaftshilfe Plus – Mittelburgenland“, weil sich unsere jeweiligen Angebote gut 
ergänzen und so hilfreiche Informationen rund um das Thema „Älter werden“ zur Ver-
fügung stehen.
Die letzten Jahre haben eindeutig gezeigt - unser schönes und sinnvolles Projekt wäre 
ohne das große Engagement unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen nicht mög-
lich. Durch die sozialen Dienste konnte die Lebensqualität für ältere Menschen in Ge-
meinden erheblich verbessert werden.  Wir freuen uns aber nicht nur über praktische 
Hilfe, sondern auch oft über gute Anregungen von unseren Helfern/innen.
Eine dieser Ideen war, eine Art Informationssammlung zu altersrelevanten Themen 
zusammenzustellen. So wurde - als erster Schritt - gemeinsam mit der Volkshilfe Bur-
genland  dieser Leitfaden mit nützlichen Informationen rund um das Thema Demenz 
und Pflegebedarf, mit einer praktischen Checkliste zur frühzeitigen Erkennung von 
Pflegeindikationen, entwickelt.
Wir wünschen uns, dass diese Informationsbroschüre sowohl für unsere Mitarbeite-
rinnen in den einzelnen Standortbüros, als auch für die vielen ehrenamtlichen Mitar-
beiter/innen von „Nachbarschaftshilfe Plus“ hilfreich ist. 

Denn wer selbst gut informiert ist und sich mit anderen austauscht, kann seinen 
Mitmenschen noch besser helfen - ganz nach unserem Motto: 
miteinander & füreinander!           

Vorwort 

DSA, Petra Prangl
Obfrau

Astrid Rainer
Projektleitung



Wie erkenne ich einen erhöhten 
Betreuungs- & Pflegebedarfs?

Oft stellt sich in der praktischen Begleitung von älteren Menschen die Frage, 
wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um zusätzlich zu der Begleitung 
auch professionelle Pflege & Betreuung als ergänzendes Angebot in Anspruch 
zu nehmen.

Auf der folgenden Seite wollen wir Ihnen mittels einer Checkliste bei der Er-
mittlung eines höheren Betreuung- & Plflegebedarfs dabei helfen.

Können alle grünen Felder mit JA beantwortet werden, so 
besteht derzeit kein erhöhter Bedarf.

Werden ein oder mehrere orange Felder  mit JA beantwortet, so empfiehlt 
es sich mittels eines kostenlosen Erst- oder Unterstützungsbesuchs den 
genauen Betreuungs- & Pflegebedarf durch eine diplomierte Fachkraft der 
Volkshilfe Burgenland festellen zu lassen.

Bei Beantwortung eines der roten Felder, legen wir nahe, schnellstmöglich 
mittels eines kostenlosen Erst- oder Unterstützungsbesuchs den genauen Be-
treuungs- & Pflegebedarf durch eine diplomierte Fachkraft der Volkshilfe Bur-
genland feststellen zu lassen.
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Domäne Kein erhöhter Pflege-
bedarf derzeit / derzeit 
keine Intervention not-
wendig

Pflegebedarf sollte ab-
geklärt werden / Inter-
vention in den nächsten 
Tagen sinnvoll

Pflegebedarf muss ab-
klärt werden / sofortige 
Intervention notwendig

Kommunikation O klare Sprache/ wirkt 
klar orientiert

O häufige Wiederholun-
gen von Wörtern oder 
Sätzen

O verwaschene oder 
undeutliche Sprache, 
häufige Vergesslichkeit 
oder Verwirrtheit

sich bewegen O uneingeschränkte 
Bewegungen

O Unsichere Bewegungs-
abläufe und Stürze, 
Hilfsmittel erforderlich

O braucht Unterstüt-
zung (Hinsetzen, Auf-
stehen)

vital Funktionen des 
Lebens aufrechterhal-
ten

O kann Medikamente 
selbstständig vorberei-
ten und einnehmen

O braucht Unterstüt-
zung bei der Vorberei-
tung, Erinnerung der 
Einnahme notwendig

O kann Medikamente 
nicht korrekt vorberei-
ten und einnehmen

sich pflegen O kann Körperpflege 
selbst durchführen

O offensichtlich nur 
eingeschränkte Körper-
pflege möglich, wirkt 
manchmal ungepflegt, 
wahrnehmbarer Körper-
geruch

O selbstständige Kör-
perpflege nicht möglich, 
ungepflegtes Äußeres, 
wahrnehmbarer Körper-
geruch

Essen und Trinken O kann Speisen und 
Getränke selbst zube-
reiten, isst und trinkt 
regelmäßig, guter Er-
nährungszustand

O ausreichende Versor-
gung mit Speisen und 
Getränken sicherge-
stellt

O Versorgung nicht 
sichergestellt -  deut-
licher Gewichtsverlust 
erkennbar, Appetitlo-
sigkeit

Ausscheidung O kann Toilette selbst-
ständig aufsuchen

O Inkontinenzprodukt 
erforderlich

O wahrnehmbarer Harn- 
und Stuhlgeruch, Prob-
leme bei Ausscheidung, 
Verstopfung

sich kleiden O gepflegtes Äußeres O Kleidungswechsel nur 
eingeschränkt möglich

O Hilfestellung beim 
Kleidungswechsel / der 
Wäschegebarung

Ruhen und Schlafen O äußert keine Schlaf-
beschwerden

O äußert gelegentlich 
schlecht zu schlafen

O äußert, nur wenig 
zu schlafen, wirkt oft 
müde

Aktivitäten O nimmt aktiv an Aktivi-
täten teil, gestaltet sich 
den Alltag selbst

O benötigt Animati-
on, um an Aktivitäten 
teilzunehmen, benötigt 
Unterstützung bei der 
Strukturierung des Ta-
gesablaufes

O wirkt auch nach der 
Animation sehr passiv 
bei Aktivitäten

sich als Mann / Frau 
fühlen

O kann die eigene Rol-
le und das Geschlecht 
akzeptieren

O kann Probleme über 
das eigene Rollenbild 
äußern

O hat Probleme, das 
eigene Rollenbild zu 
akzeptieren und kann 
diese nicht äußern

für Sicherheit sorgen / 
Förderung einer siche-
ren Lebensführung

O Wohnumgebung ist an 
Bedürfnisse angepasst, 
Barrierefreiheit gege-
ben

o Sicherheit der Woh-
numgebung ist nur teil-
weise gegeben, Barrie-
refreiheit nicht gegeben

O Sicherheit der Woh-
numgebung ist nicht 
gewährleistet, kann 
Gefahren nicht selbst 
erkennen

soziale Bereiche des 
Lebens sichern

O ist in persönliche so-
ziale Struktur gut inte-
griert

O pflegt soziale Kontak-
te nur nach Aufforde-
rung

O soziale Kontakte nur 
bedingt vorhanden, 
kann Gefahren nicht 
selbst erkennen und 
bewältigen

Erfahrungen / Fähig-
keiten

O verfügt über 
altersentsprechende 
Fähigkeiten+Fertigkeiten

O verfügt nur einge-
schränkt über altersent-
sprechende Fähigkeiten

O altersentsprechende 
Fähigkeiten deutlich 
beeinträchtigt



Hat Ihr/e Angehörige/r sich in seinem Verhal-
ten im Alltag verändert? Ist er/sie ruhiger ge-
worden, in sich gekehrt, traurig oder depressiv?

ja nein

Weigert er/sie sich, das Haus zu verlassen 
und zieht er/sie sich von der Umwelt zurück?

ja nein

Wehrt er/sie sich gegen Veränderungen, 
gegen alles Neue in seiner/ihrer Umgebung?

ja nein

Lebt er/sie mehr in der Vergangenheit? ja nein

Macht er/sie einen unsicheren Eindruck? ja nein

Verliert er/sie leicht die Orientierung, 
z. B. bei einem Spaziergang?

ja nein

Vergisst er/sie häufi ger Geburtstage 
und Termine?

ja nein

Leidet der/die Angehörige unter 
Schlafstörungen?

ja nein

Reagiert er/sie übertrieben ängstlich? ja nein

Misstraut er/sie seiner/ihrer Umwelt? ja nein

Hört Ihr/e Angehörige/r öfters Stimmen 
und bedrohliche Geräusche?

ja nein

Erkennt er/sie sich im Spiegel selbst 
nicht mehr?

ja nein

Ist Ihr/e Angehörige/r ständig unruhig 
und wandert plan- oder ziellos umher?

ja nein

Reagiert er/sie öfter grundlos gereizt 
und nervös?

ja nein

Beschimpft er/sie die BetreuerInnen? ja nein

Demenz - Wie können wir erste mögliche Symptome 
der schleichenden Krankheit erkennen?
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Wer kennt das nicht: einen Termin vergessen, den Autoschlüssel verlegt, ein Zim-
mer betreten und den Grund hierfür nicht mehr gewusst? Bei derartigen Sympto-
men handelt es sich zwar in der Regel nicht um erste Anzeichen von Demenz, je-
doch können diese bereits die ersten Vorboten zukünftiger kognitiver Defizite sein. 

Aktuell leiden rund 130.000 Ös-
terreicherInnen (entspricht 
rund 6,3% der österreichischen 
Bevölkerung über 60 Jahre) an ei-
ner dementiellen Erkrankung, 
mit stark steigender Tendenz. 
Expertenschätzungen zufolge soll 
es bis ins Jahr 2050 rund 235.000 
Betroffene in Österreich geben. 

Vergleichbare Werte lassen sich 
auch im Burgenland erkennen, hier 
spricht man derzeit von rund 5.000
demenz-erkranktenBurgenländerIn-
nen. 

Der schleichende Prozess der Erkrankung macht eine frühzeitige Diagnose in vielen 
Fällen schwierig, oftmals werden die Anzeichen erst in einem mittleren Krankheitssta-
dium, bei dem es bereits zu substantiellen Beeinträchtigungen im Alltag kommen kann, 
wahrgenommen und richtig gedeutet. Um die Anzeichen einer möglichen Erkrankung er-
kennen und somit dem schleichenden Prozess frühzeitig entgegen wirken zu können, ist 
eine breite Aufklärung und das Bewusstsein in der Bevölkerung hierfür äußerst wichtig.
Denn je früher die Diagnose erfolgt, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit den Krankheitsverlauf hinaus zögern zu können.

Die Volkshilfe Burgenland unterstützt die BurgenländerInnen hierbei mit einem mobilen  De-
menzteam, dass sowohl die Diagnostik als auch das laufende  therapeutische Training ermöglicht. 

In Kooperation mit unseren klinischen Psychologinnen mit spezieller  Demenzaufschulung wurde 
eine  Symptome - Checkliste entwickelt, um mögliche Symptome  einer demenziellen Erkrankung 
frühzeitig für Außenstehende erkennen zu können.



Hat Ihr/e Angehörige/r sich in seinem Verhal-
ten im Alltag verändert? Ist er/sie ruhiger ge-
worden, in sich gekehrt, traurig oder depressiv?

ja nein

Weigert er/sie sich, das Haus zu verlassen 
und zieht er/sie sich von der Umwelt zurück?

ja nein

Wehrt er/sie sich gegen Veränderungen, 
gegen alles Neue in seiner/ihrer Umgebung?

ja nein

Lebt er/sie mehr in der Vergangenheit? ja nein

Macht er/sie einen unsicheren Eindruck? ja nein

Verliert er/sie leicht die Orientierung, 
z. B. bei einem Spaziergang?

ja nein

Vergisst er/sie häufi ger Geburtstage 
und Termine?

ja nein

Leidet der/die Angehörige unter 
Schlafstörungen?

ja nein

Reagiert er/sie übertrieben ängstlich? ja nein

Misstraut er/sie seiner/ihrer Umwelt? ja nein

Hört Ihr/e Angehörige/r öfters Stimmen 
und bedrohliche Geräusche?

ja nein

Erkennt er/sie sich im Spiegel selbst 
nicht mehr?

ja nein

Ist Ihr/e Angehörige/r ständig unruhig 
und wandert plan- oder ziellos umher?

ja nein

Reagiert er/sie öfter grundlos gereizt 
und nervös?

ja nein

Beschimpft er/sie die BetreuerInnen? ja nein

KONTAKT ZU DEMENZ-
KOORDINATORINNEN Mo - Fr. (8 - 16 UHR) 

Neusiedl am See  0676 88 350 105

Eisenstadt/Mattersburg/
Oberpullendorf 0676 88 350 104

Oberwart/Güssing/
Jennersdorf 0676 88 350 103

Symptome - Checkliste

Hat Ihr/e Angehörige/r sich in seinem Verhal-
ten im Alltag verändert? Ist er/sie ruhiger ge-
worden, in sich gekehrt, traurig oder depressiv?

ja nein

Weigert er/sie sich, das Haus zu verlassen 
und zieht er/sie sich von der Umwelt zurück?

ja nein

Wehrt er/sie sich gegen Veränderungen, 
gegen alles Neue in seiner/ihrer Umgebung?

ja nein

Lebt er/sie mehr in der Vergangenheit? ja nein

Macht er/sie einen unsicheren Eindruck? ja nein

Verliert er/sie leicht die Orientierung, 
z. B. bei einem Spaziergang?

ja nein

Vergisst er/sie häufi ger Geburtstage 
und Termine?

ja nein

Leidet der/die Angehörige unter 
Schlafstörungen?

ja nein

Reagiert er/sie übertrieben ängstlich? ja nein

Misstraut er/sie seiner/ihrer Umwelt? ja nein

Hört Ihr/e Angehörige/r öfters Stimmen 
und bedrohliche Geräusche?

ja nein

Erkennt er/sie sich im Spiegel selbst 
nicht mehr?

ja nein

Ist Ihr/e Angehörige/r ständig unruhig 
und wandert plan- oder ziellos umher?

ja nein

Reagiert er/sie öfter grundlos gereizt 
und nervös?

ja nein

Beschimpft er/sie die BetreuerInnen? ja nein
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Notizen:
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Wichtige Telefonnummern:
     Feuerwehr: 122
     Polizei: 133
     Rettung: 144
     Euronotruf: 112
     Notruf für Gehörlose: 0800 133 133
     Ärztefunkdienst: 141
     Ärzteflugambulanz: 40 144

     Krankenhaus Eisenstadt: 02682/601-0
     Krankenhaus Kittsee: 057979/350-00
     Krankenhaus Oberpullendorf: 057979/340-00
     Krankenhaus Oberwart: 057979/320-00
     Krankenhaus Güssing: 057979/310-00
     Krankenhaus Wiener Neustadt: 02622 90040
     Psychosozialer Dienst Burgenland: 057 9792 0000

     Kinder- und Jugendanwalt des Bundes: 0800-240264
     Vergiftungsinformation: 01/406 43 43
     ORF-Kinderservice (Rat auf Draht): 147
     Frauennotruf: 01/71 71 9
     Telefonseelsorge: 142

     Gasgebrechen: 128
     ARBÖ: 123
     ÖAMTC: 120



Kompetenzbereich DGKP/PA/HH

Das diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonal (DGKP) ist vorwiegend für die Pflege-
durchführung, Pflegeplanung und Pflegekoordination in Bezug auf den zu versorgenden Patien-
ten verantwortlich. Darüber hinaus verschafft sich das diplomierte Personal im Rahmen eines 
kostenlosen Erstgespräches mit dem Patienten und den Angehörigen einen Gesamtüberblick 
über die notwenigen pflegerischen Tätigkeiten. Diese medizinische Diagnostik und die sich dar-
aus ableitenden Therapieformen werden in enger Zusammenarbeit mit dem Haus- bzw. Facharzt 
individuell auf die Bedürfnisse des Klienten abgestimmt. Ergänzend dazu zählen professionel-
le medizinische Wundversorgungen, laufende pflegerische Evaluierung der eingesetzten The-
rapieform sowie die enge Vernetzung des multiprofessionellen Versorgungsteams mit anderen 
Gesundheits- und Sozialberufen und die Aufklärung der Betroffenen bzw. deren Angehörigen 
hinsichtlich Pflegebehelfe, Pflegegeld und weiterführenden Unterstützungsleistungen zu den 
Hauptaufgaben des diplomierten Personals.

Die Pflegeassistenz (PA) ist vorwiegend für die Durchführung der abgestimmten Pflegemaßnah-
men sowie für die laufende Dokumentation des Gesundheitszustandes des Patienten verantwort-
lich. Darüber hinaus wirken PflegeassistentInnen im Rahmen der Diagnostik und der Wahl und 
Umsetzung der Therapieform mit und führen diese unter Anleitung des diplomierten Personals 
durch. Abgerundet werden die pflegerischen Tätigkeiten durch die Unterstützung des Patienten 
im Bereich der Körperpflege und der Beratung des Betroffenen und der Angehörigen.

HeimhelferInnen (HH) runden die Dienstleistungspalette im Bereich der mobilen Betreuung ab 
und unterstützen vorwiegend bei der Versorgung der Patienten im Bereich der Körperpflege, bei 
Tätigkeiten rund um den Haushalt und im Bereich der Mobilität (Begleitung zum Arzt, Einkauf 
usw.).
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Informationsveranstaltungen gratis
Fachvorträge Demenz/Pflege gratis
Erstbesuch und Diagnostik € 29,00/Std.
Befundbesprechung € 29,00/Std.
Evaluationsbesuch € 29,00/Std.
Beschäftigungstherapeutische Hausbesuche
€ 29,00/Einheit
Beschäftigungstherapeutische Hausbesuche – 
2 Einheiten auf einander folgend
2x € 29,00

Beschäftigungstherapeutische Hausbesuche – 
2 Einheiten pro Woche - unterschiedl. Wochen-
tage
1. Einheit  € 29,00 / 2. Einheit  € 37,00

Angehörigengespräch € 29,00/Std.

KONTAKT ZU DEMENZ-
KOORDINATORINNEN 
Mo - Fr.  (8 - 16 UHR)

Neusiedl am See  0676 88 350 105
Eisenstadt/Mattersburg/
Oberpullendorf 0676 88 350 104

Leistungen & Preise
  Mobile Demenzbetreuung

Informationsveranstaltungen gratis
Fachvorträge gratis
Diplomkrankenpflege € 25,90/Std.
Pflegeassistenz € 20,90/Std.
Heimhilfe € 16,90/Std.

4 - 8 Std. Heimhilfe Blockbetreuung          € 12,00/Std.

  Mobile Hauskrankenpflege
KONTAKT ZU TEAMLEITERINNEN
Mo - Fr. (8 - 16 UHR)

Neusiedl am See  0676 88 350 222
Eisenstadt/Mattersburg/ 0676 88 350 333
Oberpullendorf 0676 88 350 400
Oberwart 0676 88 350 500
Güssing 0676 88 350 600
Jennersdorf 0676 88 350 618


