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EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG 

 

ICH ERKLÄRE EHRENWÖRTLICH, DASS ICH DIE VORLIEGENDE WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT 

SELBSTÄNDIG ANGEFERTIGT UND DIE MIT IHR UNMITTELBAR VERBUNDENEN TÄTIGKEITEN 

SELBST ERBRACHT HABE. ICH ERKLÄRE WEITERS, DASS ICH KEINE ANDEREN ALS DIE 

ANGEGEBNEN HILFSMITTEL BENUTZT HABE. ALLE AUS GEDRUCKTEN, UNGEDRUCKTEN ODER 

DEM INTERNET IM WORTLAUT ODER IM WESENTLICHEN INHALT ÜBERNOMMENEN 

FORMULIERUNGEN UND KONZEPTE SIND GEMÄß DEN REGELN FÜR WISSENSCHAFTLICHE 

ARBEITEN ZITIERT UND DURCH FUßNOTEN BZW. DURCH ANDERE GENAUE QUELLENANGABEN 

GEKENNZEICHNET. 

 

DIE WÄHREND DES ARBEITSVORGANGES GEWÄHRTE UNTERSTÜTZUNG EINSCHLIEßLICH 

SIGNIFIKANTER BETREUUNGSHINWEISE IST VOLLSTÄNDIG ANGEGEBEN.  

 

DIE WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT IST NOCH KEINER ANDEREN PRÜFUNGSBEHÖRDE 

VORGELEGT WORDEN. DIESE ARBEIT WURDE IN GEDRUCKTER UND ELEKTRONISCHER FORM 

ABGEGEBEN. ICH BESTÄTIGE, DASS DER INHALT DER DIGITALEN VERSION VOLLSTÄNDIG MIT 

DEM DER GEDRUCKTEN VERSION ÜBEREINSTIMMT. 

 

ICH BIN MIR BEWUSST, DASS EINE FALSCHE ERKLÄRUNG RECHTLICHE FOLGEN HABEN WIRD. 
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Abstrakt 

In Österreich sind rund 550 Kinder, Jugendliche und Erwachsene dauerhaft und 

invasiv beatmet. Während man bei der Akutstruktur an der Spitze liegt, hinkt die 

außerklinische Versorgung - insbesondere die häusliche - weit hinten nach. Diese 

Arbeit beschäftigt sich damit, wie andere Länder die nötigen Strukturen schaffen, 

vorhalten und welche Vorteile diese den Betroffenen und deren Familien bieten. 

Anhand von Best-Practice-Beispielen aus mehreren Ländern (vorwiegend 

Deutschland, Amerika, Kanada, Schweden) wird der Idealzustand erhoben und in 

weiterer Folge erwogen, ob und wie man dies in Österreich implementieren kann.  

 

Anhand von Scores, Guidelines und gezieltem Case- und Caremanagement sollen 

zukünftig Betroffene der idealen Struktur zugeführt werden, bzw. soll diese etabliert 

werden. Dabei spielen die übergeordneten Rahmenbedingungen 

Personalqualifikation, sowie Qualitäts- und Strukturkriterien eine große Rolle und 

werden somit auch vor den Strukturen behandelt. Die Lebensqualität und die 

Selbstbestimmung von beatmeten Menschen sowie deren Angehörigen sind 

wesentliche Faktoren. 

 

Abgesehen von qualitativ hochwertigen Akutstrukturen müssen alle weiteren 

Versorgungsstufen etabliert und finanziert werden. Vor allem im häuslichen Bereich 

ist man von einer professionellen und flächendeckenden Versorgung weit entfernt.  
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Abstract 

In Austria there are estimated 550 children, youths and adults permanent dependent 

on invasive ventilation. While the acute and hospital-infrastructure is on a top-level, 

outclinical-structures are expandable. Based on best-practice-examples from 

different countries (predominantly Germany, U.S., Canada, Sweden) this paper tries 

to raise the ideal structure, evaluates it and tries to implement the knowledge to 

Austria.  

 

Scores, Guidelines and patient-targeted case- and care Management has to supply 

users and their relatives to best point of care, provided they are even existing. 

Overriding framework conditions as staff qualification, quality- and structural criteria 

have to be established and will be focused ahead of the structural discussion. Users 

quality of life and self-determination play a main role in care of invasive ventilated 

humans. These aspects are processed, and solution proposals for implementation 

are offered. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische 

Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden 

dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist. 
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1 EINLEITUNG 

Ein begeisterter, sportlicher 30 Jahre alter Familienvater und Mountainbiker stürzt bei 

einer Tour unglücklich, bleibt bewusstlos liegen und wird mit dem Hubschrauber in 

die nächste Klinik gebracht. Nach der Diagnostik stellt sich heraus, dass der zweite 

Halswirbel gebrochen ist und dieser operativ saniert werden muss. Künstlicher 

Tiefschlaf, Beatmung, viele Schläuche und Kanülen werden eingesetzt. Der junge 

Mann übersteht die Akutphase sehr gut, es besteht keine Lebensgefahr mehr und 

das künstliche Koma kann beendet werden. Abgesehen von einer kompletten 

Querschnittslähmung wurde der Hirnstamm, in dem das Atemzentrum sitzt, verletzt. 

Das hat zur Folge, dass ein selbständiges Atmen nicht oder zumindest 

vorübergehend nicht möglich ist. Eine Langzeitbeatmung wird mit dem Betroffenen, 

der geistig komplett klar ist, und dessen Angehörigen besprochen und dies stellt die 

einzige Option dar. Normalerweise folgt darauf die Phase der Rehabilitation. Durch 

die invasive Beatmung wird diese in Österreichs Rehakliniken abgelehnt und wenn 

der Betroffene von einem kompetenten Versorgungsteam behandelt wird, besteht die 

Möglichkeit der Reha in Deutschland. Dort werden Heil- und Hilfsmittel angepasst 

und vorhandene Ressourcen gestärkt, das selbständige Atmen ist jedoch noch 

immer nicht möglich. Doch was weiter? Abhängig vom Wohnort besteht die 

Möglichkeit einer stationären Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung. Es stellt sich 

die Frage, ob ein 30-jähriger Mann in einem originär für geriatrische Patienten 

ausgestatteten Setting untergebracht werden will, in dem ihm seine 4-jährige Tochter 

einmal in der Woche besuchen kommen kann oder will er am sozialen Leben 

teilnehmen und im Kreise der Familie sein Kind aufwachsen sehen, Freunde 

besuchen, bei der Schuleinschreibung dabei sein? Dafür benötigt dieser Mann 

professionelle Pflege und Unterstützung, die ressourcenorientiert, klientenzentriert 

und mit Expertise ausgestattet sind. Denn sollte etwas mit der Beatmung nicht 

funktionieren oder die Kanüle verschließen, kann das seinen Tod bedeuten. 

Österreich hat als eines der reichsten Länder der Welt mit der zweithöchsten 

Bettendichte in Europa kaum oder keine qualitativ hochwertigen, außerklinischen 

Versorgungsstrukturen für invasiv beatmete Kinder und Erwachsene. Hingegen liegt 

man bei der Anzahl an Intensivbetten am zweiten Platz in Mitteleuropa.  

So stellt sich die Frage, was mit jenen Patienten geschieht, wo es nicht möglich ist, 

sie von der invasiven Beatmung zu entwöhnen? Meistens benötigen Betroffene diese 

Behandlung nur wenige Stunden oder Tage. Bei einem geringeren Anteil dauert es 
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entweder sehr lange Zeit, um selbständig atmen zu können (prolongiertes Weaning 

>28 Tage), oder sie sind dauerhaft von einer Atemunterstützung abhängig. Dabei 

unterscheidet man invasive (körpergrenzenüberschreitend) und nicht-invasive (die 

Körpergrenzen nicht überschreitende) Beatmungspflicht. Bei ersterer wird mittels 

Endotrachealkanüle ein permanenter Zugang zur Luftröhre hergestellt. Bei nicht-

invasiver Beatmung dienen Masken, Mundstücke u.dgl. als Device zur 

Überdruckbeatmung. 

Österreich hat im internationalen Vergleich, in der Struktur und Versorgung 

Aufholbedarf. Der Versuch, valide und aktuelle Daten zu erhalten, war frustran, da 

diese schlichtweg nicht zur Verfügung stehen. Die Anfrage für Informationen an die 

Sozialversicherungsträger konnte von diesen nicht beantwortet werden. Weder die 

Anzahl der dauerhaft invasiv beatmeten Klienten noch die Anzahl der ausgegebenen 

Geräte (invasive Heimbeatmungsgeräte) konnte erhoben werden, bzw. ist nicht aus 

deren Datenbanken abfragbar. (Abfrage per E-Mail im März 2020) 

Somit müssen hinsichtlich der Anzahl und der Prävalenz alte Daten bzw. 

Hochrechnungen herangezogen werden. Die zuletzt erhobenen Daten aus 

Österreich in der  Eurovent-Studie (vgl. Lloyd-Owen et al. 2005) basieren auf 

Schätzungen. Diese wurden mit einer Fallzahl von rund 300 (508?) und einer 

Prävalenz von [3,6/100.000] beziffert. Im Vergleich dazu Dänemark [9,6/100.000] 

und Deutschland [6,5/100.000], welche sowohl von der Bevölkerungsstruktur und 

Finanzierung des Gesundheitswesens durchaus vergleichbar sind. Woher dieses 

„Prävalenzphänomen“ rührt, soll mit dieser Arbeit mit an Sicherheit beantwortet 

werden.  
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Abbildung 1: Lloyd-Owen, Donaldson et al. 2005 - Patterns of home mechanical ventilation 

(Lloyd-Owen et al. 2005, S. 1027) 

 

Die Grafik beschreibt die Anzahl, Prävalenz, sowie die Summe an 

„Versorgungszentren“, die sich dieser speziellen Gruppe verschrieben haben. 

Auffallend im Vergleich mit Deutschland (Faktor 10/1) sind die aktuellen Daten 

(4220/508), aber vor allem die Zahl der Zentren (22/7). Bei der Fallzahl korrelieren 

die Daten mit dem Faktor in etwa, wobei entweder Österreich 2,2 

Behandlungszentren haben müsste oder Deutschland 70.  

 

1.1 Zielgruppen 

Welche Ursachen oder Erkrankungen können zu einer invasiven Beatmungspflicht 

führen? Global kann man neuromuskuläre Erkrankungen oder Verletzungen, 

Erkrankungen des Zentralnervensystems und Erkrankungen der oberen Atemwege, 

Herz-Kreislauferkrankungen MIT ventilatorischer Insuffizienz als mögliche Ursachen 

festmachen.  

 

Eine Studie aus der Region um Rom im Kinderbereich ergab folgende Aufteilung: 

• Neuromuskuläre Erkrankungen (rund 30%) 

• Erkrankungen der oberen Atemwege (rund 25%) 
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• Erkrankungen des Zentralnervensystems (rund 23%) 

• andere Erkrankungen mit Beteiligung des Atemzentrums (rund 22%) 

 (vgl. Rusalen et al. 2015) 

 

1.2 Gang der Arbeit und Methodik 

Der Autor beschäftigt sich seit 2011 mit der Thematik „Außerklinische Intensivpflege 

bzw. ambulante Pflege von invasiv beatmeten Menschen“ in Österreich. Bereits 

damals bei der primären Bearbeitung der Problemstellung dazu ist aufgefallen, dass 

hierzulande enormer Aufholbedarf besteht und professionelle Strukturen fehlen. 

Gut 10 Jahre und einiges an Einsatz und Arbeit später, bietet diese Arbeit die 

Möglichkeit zu evaluieren, ob sich einerseits in Österreich etwas entwickelt hat und 

andererseits, wo wir im internationalen Vergleich stehen und welche Best-Practice-

Beispiele auch in Österreich anwendbar wären.  

Bevor der fachliche und auf die wesentlichen Aspekte des Systems beschränkte Teil 

explizit bearbeitetet wird, wird der Autor grundsätzliche und rechtliche Aspekte 

beschreiben.  

Als Methode dieser Arbeit wurde zur Erfassung der Daten und Ergebnisse eine 

quantitative Literaturanalyse gewählt. Im ersten Schritt wurde die Auswahl der 

Suchbegriffe und Datenbanken gewählt. Da im deutschsprachigen Raum kaum 

Literatur verfügbar war, beschränkte sich die Suche als auch die Ergebnisse 

überwiegend auf englischsprachige Literatur.  

Auffallend dabei war, dass ein Großteil der gefundenen Quellen Personengruppen 

>18a darstellt. Um ein valides Ergebnis zu erhalten, wurde ein beträchtlicher Teil 

davon in der Auswahl für diese Arbeit nicht berücksichtigt, obwohl deren Relevanz 

gegeben war. 

Suchbegriffe waren: „long term ventilation“; „homecare AND ventilation”; “ventilation 

at home”; “icu discharge AND ventilation”; “quality of life AND ventilation”; “invasive 

long term ventilation”; “home mechanical ventilation”; “nurse AND ventilation”; “home 

health care AND ventilation”; “care AND complex care needs”; “prolonged weaning”; 

“cost AND home mechanical ventilation”. 

Durchsuchte Datenbanken waren PUBMED, cinahl, embase, cochrane und livivo. 

Primär ergab die Suche 257 Quellen. Im ersten Schritt wurde Literatur, welche vor 

2000 publiziert wurde, ausgeschlossen (49). Nach thematischer und inhaltlicher 
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Sichtung erfolgte ein weiterer Ausschluss von 87 Quellen (inhaltlich nicht oder nur 

teilweise passend), sowie 12 inhaltliche Dubletten [109 Rest]. 

Die Ergebnisse wurden danach in Clustern (Personalqualifikation, Struktur, 

Lebensqualität, Case- und Caremanagement, …) eingeordnet und noch einmal auf 

deren Inhalt geprüft. Ein paar wenige Arbeiten waren für mehrere Kapitel relevant, 

allenfalls die S2-Leitlinie der DIGAB (Windisch 2017), welche als Standardwerk im 

mitteleuropäischen Raum gilt. In weiterer Folge wurden 8 Arbeiten hinzugefügt, um 

ein Thema zu untermauern. Letzten Endes wurden 38 Quellen in der Arbeit für 

relevant befunden und verarbeitet. 

52 Arbeiten behandelten zwar das Thema der Langzeitbeatmung, jedoch nicht die 

invasive sondern die nicht-invasive Beatmung.  

Eine der wenigen in Österreich publizierten Arbeiten zum Thema „Pflege und 

Versorgung außerklinisch beatmeter KlientInnen“ hat sich hinsichtlich Qualität und 

Quantität der außerklinischen Pflege sowie der Recherche zu vorhandenen 

Strukturen nicht ausreichend beschäftigt (Schenk et al. 2016) und wurde daher 

ausgeschlossen. 

Um dem Leser das Thema näherzubringen und das Vorurteil auszuräumen, dass 

beatmete Menschen keine oder wenig Lebensqualität besitzen, wurde das Thema 

Lebensqualität Betroffener bereits in der Einleitung dargestellt und vorgezogen. Die 

weiteren relevanten Punkte: Personalqualifikation, Case- und Caremanagement, 

Strukturen im Gesundheitswesen, Stationäre Versorgung/Rehabilitation, 

Finanzierung und häusliche Versorgung wurden als Kernthemen festgelegt und 

einzeln behandelt. 

52 Arbeiten behandelten zwar das Thema der Langzeitbeatmung, jedoch nicht die 

invasive sondern nicht-invasive Beatmung.  

Eine der wenigen in Österreich publizierten Arbeiten zum Thema Pflege und 

Versorgung außerklinisch beatmeter KlientInnen, hat sich hinsichtlich Qualität der 

außerklinischen Pflege, sowie der Recherche zu vorhandenen Strukturen nicht 

ausreichend beschäftigt. (vgl. Schenk et al. 2016) 

Mit der vorliegenden Arbeit beleuchtet der Autor die Kernthemen der 

fachpflegerischen Versorgung in allen relevanten Settings sowie der nötigen 

Strukturen. Eine gemeinsame Diskussion aller Punkte wäre zu unübersichtlich, 

deshalb werden Status quo, (internationale) Best-Practice-Beispiele, sowie mögliche 

Lösungsansätze im Rahmen der einzelnen Abschnitte abgehandelt. 
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Folgende Forschungsfragen sollen in dieser Arbeit behandelt werden: 

Wo steht Österreich in der Versorgung und Pflege invasiv langzeitbeatmeter 

Patienten? 

Wie lösen andere Länder die Versorgung und Pflege dieser besonderen 

Patientengruppe? 

Wie kann man Best-Practice-Beispiele in Österreich umsetzen? 

 



 7 

2 Übergeordnete Voraussetzungen für die außerklinische 

Versorgung 

Um dem Leser die Relevanz der Thematik näher zu bringen, werden vor dem 

Hauptteil auf wesentliche, übergeordnete Aspekte eingegangen: die Lebensqualität 

mit Beatmung, die Personalqualifikation, das Case und Caremanagement, sowie die 

Finanzierung. Diese sind notwendig, um einerseits die Einrichtung auszuwählen, 

diese optimal auszustatten und andererseits eine vom Einkommen oder Vermögen 

unabhängige Idealversorgung für Betroffene anbieten zu können. 

 

2.1 Lebensqualität mit Beatmung 

In diversen Arbeiten, sowohl im Kinder- und Jugend-, als auch im Erwachsenenalter 

wurde die Lebensqualität mit oder trotz Beatmung erforscht. (Briscoe und Woodgate 

2010; Ballangrud et al. 2009; Jacobs et al. 2020; Johannsen et al. 2020; Markussen 

et al. 2019; Ørtenblad et al. 2019; Valko et al. 2020; Weaver et al. 2018) 

Es ist in einer so komplexen Situation unumgänglich, nicht nur die gesundheitlichen, 

sondern vor allem die psychischen Auswirkungen einer Betreuung und Pflege im 

häuslichen Umfeld zu betrachten. Ortenblad et al. führen an:„…it can be concluded 

that home mechanical ventilation led to an increase in the users’ quality of life, both 

physically and psychologically. Furthermore, home mechanical ventilation facilitated 

a more normal, community-based lifestyle than the users imagined institutional-

based treatment and care would provide. However, in addition, the results showed 

that home mechanical ventilation also caused continuous worries and uncertainty 

among users and that they experienced difficulties in coming to terms with the 

necessary extensive surveillance.“ (Ørtenblad et al. 2019, S. 1167) Betroffene haben 

in dieser Studie ihre Situation als „dependent independency“ als sehr treffende 

Beschreibung gewählt. Die häusliche Beatmungspflege wurde als in der 

Gemeinschaft verankerte Betreuung und Pflege mit einer gesteigerten 

Lebensqualität und deutlich über die stationäre Versorgung gestellt (Ørtenblad et al. 

2019). 

Allerdings ist diese „gewonnene“ Lebensqualität eng an eine hohe Kompetenz und 

Kontinuität des Fachpflegepersonals gekoppelt. Die Qualifikation des betreuenden 

Personals ist nicht ausschließlich an der Dauer der Ausbildung festzumachen, 

sondern vor allem daran, wie diese sich auf die Situation und Bedürfnisse von 



 8 

Betroffenen einstellen können. Die schlechte Organisation und Zuverlässigkeit der 

Pflegedienste ist in einer Arbeit aus Norwegen ein weiterer Aspekt. Das Fazit lautet: 

Besser qualifiziertes, zuverlässiges und ausreichend zur Verfügung stehendes 

Gesundheitspersonal, ist ein wesentlicher Faktor für eine gute Lebensqualität mit 

Beatmung. (Ballangrud et al. 2009) 

Die Art bzw. Form der Unterbringung, auf die im Laufe dieser Arbeit detaillierter 

eingegangen wird, spielen eine wesentliche Rolle in der QoL von Betroffenen: 

“I´m definitely happier at home. I’ve got my own surroundings. I’ve got, you know, 

we’ve had to make adaptations to the house and stuff but I’m here. I’ve got my own 

neighborhood. I’ve got my pets. It’s just a far better quality of life than I think you’d 

have in the hospital. No, don’t get me wrong. I think one can still have quality of life in 

a hospital or in a home care or a nursing home or whatever. But it’s not the same as 

at home. At home is home.” (Ballangrud et al. 2009) 

In jenen Fällen, wo eine häusliche Versorgung und der nötige Support nicht geklappt 

haben, verhält sich die Sache anders: 

„Going from home to a long-term care facility [pause], it is a loss. You lose part of 

your freedom and your space and being able to do what you want to do when you 

want to do it.” (Briscoe und Woodgate 2010) Betroffene beschreiben eine Verlegung 

in eine stationäre Einrichtung sehr treffend mit einem Verlust der Autonomie und 

Selbstbestimmung. 

Interessant ist auch, dass ein überwiegender Teil der Patienten sich wieder für eine 

Beatmung entscheiden würde, in dem Wissen welche Einschränkungen bestehen. 
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Abbildung 2: (Jacobs et al. 2020, Prolonged mechanical ventilation S. 5) 

 

Aus der Abbildung geht hervor, dass der initiale Ort der Intubation das Krankenhaus, 

jedoch überwiegend nicht geplant, sondern als Akutmaßnahme erfolgt. Lediglich ein 

Drittel wurde darüber aufgeklärt. Über 85% der Betroffenen würden sich wieder für 

eine Langzeitbeatmung entscheiden.  

Die Hälfte derer, die zu Hause gepflegt werden, beschreiben ihr Wohlbefinden als 

normal oder leicht eingeschränkt - verglichen mit jenen in der stationären 

Einrichtung. Ähnlich verhält sich dies mit der Depression: 34% zu Hause vs. 44% 

stationär. 85% der Betroffenen würden sich wieder für eine Langzeitbeatmung 

entscheiden. (Jacobs et al. 2020) 

Doch wie macht man die QoL anhand von Daten und Scores fest? Diverse 

Instrumente beschreiben die Lebensqualität im Allgemeinen. Speziell für die in der 

Arbeit behandelte Gruppe konnten zwei Tools als sehr treffend ausgemacht werden. 

Beide basieren auf dem Ansatz der health-related-quality of life (HRQoL) in Bezug 

auf Menschen mit Beatmung, dem severe respiratory insuffiency questionaire (SRI). 

Sowohl der deutsche SRI (Windisch et al. 2003), als auch die englische Version 

(Ghosh et al. 2012) wurden als absolut valides und solides Werkzeug in der 

Messung der HRQoL bei Menschen mit Beatmung befunden. 

Bezüglich der Mortalität ist der SRI ein valides Messinstrument, wie in einer Arbeit 

von Markussen und Kollegen belegt wurde. „SRI score is associated with mortality in 
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LTMV-treated patients. We propose the use of SRI in the daily clinic with repeated 

measurements as part of individual follow-up. Randomized clinical trials with 

interventions aimed to improve HRQoL in LTMV patients should consider the SRI 

questionnaire as the standard HRQoL measurement.” (Markussen et al. 2019) 

Die o.g. Autoren empfehlen den Einsatz des SRI, als Goldstandard, in der 

täglichen Praxis. 

Allerdings gibt es auch Limitationen. Menschen mit initial niedrigem HRQoL 

profitieren am meisten von einer Langzeitbeatmung, während ALS-Patienten auf 

Grund des progredienten Krankheitsverlaufs keine signifikante Verbesserung bzw. 

eine Verschlechterung der Lebensqualität wahrnehmen. (Valko et al. 2020) 

Das Fehlen von qualifiziertem Krankenpflegepersonal in der häuslichen Versorgung, 

ist vor allem für Eltern von beatmeten Kindern ein Umstand, der deren QoL negativ 

beeinflusst. Diese verbringen durchschnittlich 17h/Monat für organisatorische 

Tätigkeiten und weitere 11,5h/Monat, um die pflegerische Versorgung ihrer Kinder 

sicherzustellen. Der dabei entstehende Aufwand erzeugt psychosozialen Stress und 

reduziert die QoL der Eltern und die HRQoL der Kinder nachweislich. (Weaver et al. 

2018) 

Da bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen der SRI nicht anwendbar ist, greift 

man hier auf KIDSCREEN-27 und DISABKIDS-37 zurück, bzw. dem SDQ-(Deu) 

(Strenghts and Difficulties Questionnaire) um die Dimension geistige Gesundheit 

festzumachen. 

“Surprisingly and in contrast to our hypothesis, these results were irrespective of the 

need of mechanical ventilation and confirm that ventilator use per se did not 

negatively influence health-related quality of life and mental health in our patients.” 

(Johannsen et al. 2020) 

 

Fazit: Die Lebensqualität der Betroffenen und dessen Angehörigen muss ein 

zentrales Entscheidungskriterium für medizinisch-ethische und strukturelle 

Fragestellungen sein. Denn das subjektive Empfinden von Lebensqualität stimmt 

nicht mit jenem eines gesunden Menschen überein. Ob ein nichtbeatmeter Mensch 

Entscheidungen darüber treffen soll und kann, wo und wie ein Betroffener 

untergebracht werden soll, ist in Frage zu stellen.  
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In diesem Kapitel wurde klar dargestellt, dass mehr als ¾ der Betroffenen sich 

wieder für eine Langzeitbeatmung entscheiden würden und deren Lebensqualität 

damit signifikant besser wird.  

Als wesentlicher Faktor wurde eine fachlich kompetente, zuverlässige und in 

ausreichendem Maße zur Verfügung stehende pflegerische Unterstützung und 

interdisziplinäre Versorgung festgestellt.  

Politische, medizinische und finanzierende Entscheidungsträger müssen in Zukunft 

den Fokus ihrer Entscheidungen auf die Lebensqualität der Betroffenen richten.  

Das Fehlen von professionellen, hochwertigen Strukturen muss dazu anregen, 

zukünftig Betroffenen die Möglichkeit einer Versorgung mit bestmöglicher 

Lebensqualität, zu bieten. 

Die Verwendung von Scores zur Abschätzung der Mortalität, sowie der 

Lebensqualität wird international empfohlen. 

 

2.2 Personalqualifikationen 

 

Das Thema Personalqualifikation ist zentral für alle Bereiche und Versorgungsstufen. 

Um Betroffenen und deren Angehörigen Sicherheit vermitteln zu können, ist es nötig 

auch in Notsituationen und zu speziellen Fragestellungen die richtigen Interventionen 

setzen zu können bzw. kompetente und fachlich korrekte Antworten zu kennen. 

Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Langzeitbeatmung sind zwar 

meist in stabilem Zustand, letzten Endes jedoch in einem intensivpflegepflichtigen 

Zustand. In diesen stabilen Situationen ist es vermutlich vielen Pflegekräften möglich, 

eine Betreuung und Überwachung zu übernehmen, wenn sie optimal auf 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse in der Pflege beatmeter Menschen 

eingeschult sind und als Backup eine erfahrene Intensivpflegkraft haben.  

Des Weiteren muss zwischen stationärer und häuslicher Versorgung unterschieden 

werden. In einer Klinik stehen ständig ein Intensivmediziner und unzählige 

Pflegekräfte zur Verfügung. In der Langzeitpflege ist zwar kein Intensivmediziner da, 

aber Intensivpflegekräfte stehen in einem „stabilen und standardisierten“ Setting 

bereit. 

Im häuslichen Bereich besteht, dem Setting geschuldet, definitiv die größte 

Verantwortung. Entscheidungsfreudigkeit, Wissen und Erfahrung stehen im Umgang 
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mit beatmeten Menschen, sowie unvorhergesehenen Ereignissen im Vordergrund. 

Deshalb darf im häuslichen Setting kein Abstrich bezüglich bestmöglicher 

Qualifikation gemacht werden. Sieht man von einer Stellungnahme des BMG zu 

dieser Thematik ab, ist der Vorbehalt der „…Überwachung beatmeter und 

schwerstkranker Menschen…“ (GuKG i.d.g.F.) Intensivpflege eindeutig gegeben. 

Wenn in Stellungnahmen von stabiler Pflegesituation als Ausnahme geschrieben 

wird, muss die Frage zulässig sein, wer garantiert wann und wie lange diese stabile 

Situation anhält und nicht von einer instabilen unvorhersehbaren abgelöst wird. 

Dabei helfen die modernsten Medizinprodukte nicht. 

Evaluiert man die möglich auftretenden Risiken und die damit einhergehenden zu 

setzenden Schritte und Handlungen, wird klar, dass die Herausforderungen für eine 

Pflegekraft ohne Erfahrung und Qualifikation nicht zu meistern sein wird. 

Welche Zwischenfälle und Risiken in der häuslichen Versorgung vorzufinden sind, 

beschreibt Abbildung 3. Der akute Kanülenverschluss (Airway obstruction) und die 

ungeplante Dekanülierung (trachoestomy decannulation), wurden bei 14 von 15 als 

Risikofaktoren gesehen, beide führen bei unqualifizierter und wenig routinierter 

pflegerischer Unterstützung/Überwachung zu schwerwiegenden Einschränkungen 

oder gar zum Tod der Betroffenen. 
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Abbildung 3: Decisions around Long-term Ventilation (Edwards et al. 2017, S. 1543)
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Die nötigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse der Pflegenden, wurde in einer 

Arbeit von 21 Leitern von Langzeitbeatmungsprogrammen anhand von zu 

beherrschenden Tätigkeiten festgemacht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergleicht man die Tätigkeiten mit dem Syllabus der Ausbildung für die allgemeine 

Gesundheits- und Krankenpflege, stellt man fest, dass viele der Tätigkeiten weder 

theoretisch noch praktisch gelehrt werden. Das Fazit ist, dass die Betreuung und 

Abbildung 4: Children who require Long-Term Ventilation (Hewitt-Taylor 2004;  S.98) 
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Pflege nicht von generalistisch ausgebildeten Gesundheits- und 

Krankenpflegepersonen ohne weitere Qualifikation durchgeführt werden darf und 

kann. 

Wie bereits in der vorangehenden Abhandlung gezeigt wird, benötigt die Betreuung 

und Pflege invasiv beatmeter Kinder und Erwachsener spezielle Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Kenntnisse. Neben den „handwerklichen Skills“, dem Wissen und 

der Erfahrung, sind spezielle Kenntnisse nötig, um Betroffene und Angehörige 

entsprechend zu beraten und aufzuklären. Wie diese empfinden und welche Ängste 

und Sorgen diese haben, wurde anhand mehrerer Studien erfasst. 

Welchen Einfluss mangelnde Qualifikation auf Betroffene hat, wurde in einer Arbeit 

von Nelissen et al erfasst: 

„Patienten wird nichts gesagt; sie erhalten keinerlei Informationen über deren 

Zustand. Sie wissen nicht, wofür dieser Schlauch in ihrem Hals ist oder warum sie 

nicht selbständig atmen können. 

Sie nehmen an, dass nicht jeder Pflegedienst auf Personal mit Wissen, Können und 

Erfahrung in der künstlichen Beatmung verfügen.“ 

“… they were supposed to have experience with HMV … but weren’t directly 

prepared for it.” (Nelissen et al. 2019) 

Das Gefühl der Sicherheit hängt davon ab, ob Patienten Vertrauen in das 

Pflegepersonal aufbauen können. In deren häuslicher Umgebung werden diese 

positiven Zustände oft verwehrt, weil immer wieder neue Personen eingelernt werden 

müssen, weil ein erheblicher Wechsel der Pflegekräfte Usus ist. Beatmete Klienten 

bilden sich Meinungen, welche Pflegekraft erfahren ist und wo sie sich sicher fühlen, 

wie Nelissen et al. beschreiben: 

 “Experience – that is what makes good carers.”Sicherheit ist keine Frage der Geräte 

und des Equipments, sondern das Vertrauen in die Pflege. Das Beatmungsgerät 

funktioniert oder nicht, die Pflege muss Probleme als solche wahrzunehmen und in 

der Lage sein, diese zu erkennen und professionell Lösungen parat haben.  

“… sure, I certainly was angry, having to depend on this care provider. As I see it, the 

people were poorly trained.”  

Im Unterschied zu nicht invasiv beatmeten Menschen, sind invasiv Beatmete immer 

abhängig von anderen, üblicherweise hochqualifizierten Krankenpflegepersonen. 
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“Despite the differences in health systems worldwide, it can be assumed that the 

individual statements of the people surveyed will be similar and consistent across 

nationalities. In summary, it can be said for this study that it is important that all those 

affected should be informed about and prepared for the impending course of the 

disease. This preparation should comprise information about tracheostomy and 

HMV, the loss of ability to communicate verbally, and the significant restrictions 

involved. The study results show that, despite having a variety of problems with 

invasive HMV, the participants want to continue to have a life when out of hospital.” 

(Nelissen et al. 2019) 

Die American Thoracic Society (ATS) hat für die häusliche Versorgung von invasiv 

beatmeten Kindern eigene Guidelines erarbeitet.  Die Kernaussage „An awake, 

trained caregiver should be present at all times, and at least two family caregivers 

should be trained specifically for the child’s care. Standardized equipment for 

monitoring, emergency preparedness, and airway clearance are outlined” sollte 

Standard sein. (Sterni et al. 2016) 

Die Empfehlung wird um die Dimension erweitert, dass eben „nicht nur“ die Pflege 

des Kindes im Vordergrund steht, sondern auch die Familie als Ganzes 

professionelle Unterstützung und Begleitung benötigt. (vgl. Sterni et al. 2016) 

Die dazugehörige Guideline ist im Anhang zu finden.  

Abgesehen von der Qualifikation einzelner Pflegender, müssen Struktur- 

Qualitätskriterien in der Organisation etabliert werden. Für den mobilen Bereich sind 

diese selten verankert und müssen von den auftraggebenden Stellen 

(Sozialversicherungen, Länder, …) vorgegeben werden. Trotz dem oder eben, weil in 

Deutschland Personalqualifikation nach unten revidiert ist, sieht die S2-Leitlinie der 

DIGAB dafür folgendes vor: 

„Ein Fachbereichsleiter sollte für die Tätigkeit in der außerklinischen 

Beatmungspflege bei erwachsenen Patienten zusätzlich zum Abschluss eines 

staatlich anerkannten Pflegefachberufes (examinierter Gesundheits- und 
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Krankenpfleger Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder Altenpfleger) eine der 

folgenden Qualifikationen aufweisen  

• Atmungstherapeut mit pflegerischer Ausbildung 

• Fachgesundheits- und Krankenpflege für Anästhesie- und Intensivpflege 

• Pflegefachkraft mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung im Beatmungsbereich 

(Intensivstation, Weaningeinheit, spezialisierte Beatmungseinheit oder 

außerklinische Beatmung) in den letzten 5 Jahren und die erfolgreiche Teilnahme an 

einem zertifizierten Expertenkurs (strukturierte, berufsbegleitende Fortbildung mit 

einem Umfang von mindestens 200 Stunden) zum „Pflegeexperten für außerklinische 

Beatmung“. (vgl. Windisch 2017) 

 

 

Abbildung 5: S2K-Leitlinie (Windisch 2017; S.57) 



 18 

Fazit:  

• Eine sichere Versorgung und Vertrauen der Betroffenen kann nur mit 

hochqualifizierten und spezialisierten Pflegekräften bewerkstelligt werden. 

• Eine in Österreich gängige Praxis, beatmete Kinder und Erwachsene mit 

Hilfskräften (Personenbetreuern) zu betreuen, ist im internationalen Vergleich 

nirgends beschrieben und sowohl aus fachlicher, haftungsrechtlicher und 

rechtlicher Sicht nicht zulässig. 

• Es muss eine rechtlich verbindliche Kompetenzerweiterung (vs. 

Wissenserweiterung - Weiterbildung gem. GuKG) etabliert werden. 

Internationale Guidelines müssen als Mindeststandards an Wissen, 

Kompetenz, Fähigkeiten und Fertigkeiten herangezogen werden. 

• Eine Versorgung durch unerfahrene Pflegekräfte ist abzulehnen. 

• Jeder Versorgung muss ein Fachbereichsleiter mit SAB Intensivpflege, sowie 

einer mehrjährigen Expertise in der außerklinischen Versorgung von invasiv 

beatmeten Kindern oder/und Erwachsenen vorstehen und namhaft gemacht 

werden.  

• Betroffene bauen Vertrauen nur durch Kompetenz und Expertise auf. 

• Die Qualifikation in der häuslichen Versorgung muss der höchstmöglichen 

entsprechen, da es kein ständig verfügbares Netz an Ärzten, Therapeuten und 

anderen Pflegekräften gibt. 

 

2.3 Case- und Caremanagement 

Das Fallmanagement beginnt VOR der Entscheidung zur Langzeitbeatmung. Das 

Caremanagement unmittelbar danach. Die frühzeitige Aufklärung und Beratung von 

Betroffenen und Angehörigen ist der Schlüssel für eine gute und für alle Seiten 

positive Gestaltung des Pflegesettings. Meist findet, auf Grund von Unwissenheit 

über vorhandene Strukturen, alternative Versorgungsformen, technische 

Möglichkeiten und fehlendes Netzwerk in der Versorgung von beatmeten Kindern 

und Erwachsenen, eine einseitige Aufklärung und Information statt. Selbst in 

Regionen mit einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen pflegerischen und 

organisatorischen Unterstützung, ist dies wahrzunehmen. Ein Phänomen in 
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Österreich ist, dass die häusliche, professionelle Versorgung noch nicht überall 

etabliert ist.  

Das Case- und Caremanagement ist der Dreh- und Angelpunkt zwischen den 

Versorgungsstufen, den Betroffenen und Angehörigen und öffentlichen Stellen. 

Umso wichtiger ist, dass dies von in der tatsächlichen Versorgung und Pflege tätigen, 

erfahrenen Case- und Caremanagern durchgeführt wird. Es ist ein 

multidimensionaler, inter- und multiprofessioneller Anspruch, gepaart mit Empathie, 

Abgrenzung und Wissen in allen Belangen, der für eine Familie in einer komplexen 

Pflegesituation im häuslichen Bereich unumgänglich ist. 

Die Überleitung von invasiv beatmeten Menschen, vom klinischen in den häuslichen 

Bereich, ist wesentlich komplexer als bei anderen Patienten. Abgesehen von der 

Organisation der Pflege und „Standard-Heil- und Hilfsmittel“, müssen 

lebenserhaltende Geräte, Monitoring des Beatmungs- und Gesundheitszustandes, 

Finanzierung der Pflege, Notfallprozedere, ärztliche Versorgung durch (Kinder-

)Intensivmediziner, sowie die Adaptierung der häuslichen Umgebung gut durchdacht, 

geplant und zuverlässig organisiert sein. 

Elementar beginnt das Management bereits bei der Entscheidung für oder gegen 

eine Beatmung, vermutlich bereits davor, wenn die Anlage eines Tracheostomas im 

Raum steht.  

Die meisten Angehörigen hatten den Eindruck, dass sie zu wenig Information über 

das „Langzeitleben“ mit einem beatmeten Menschen zu Hause bekamen. Die 

Informationen beschränkten sich meist auf das Erlernen technischer Fähigkeiten und 

Geräte, als darum wie der Alltag, das Leben anderer Familienmitglieder, Arbeit, 

Schule und Reisen ist. (vgl. Boss und Henderson 2020) 

 

Ein durchdachtes Fallmanagement steigert die Sicherheit in jeder Versorgungsstufe. 

Gepaart mit ausreichend qualifiziertem Personal können Fehler und mögliche 

Schäden bzw. Risiken vermieden und wiederkehrend nötige Aufnahmen in 

Akuteinrichtungen reduziert werden. 

„Key areas of concern are the training of staff that support these children in the 

community, the reliability and availability of equipment, the significant stress placed 

on families and the co-ordination of services. It is important to note that these 

incidents likely represent the tip of the iceberg. The high-risk nature of the care 

means that consistently high-quality training for families and for staff is needed. The 
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findings from these incidents emphasize the importance of reporting incidents, 

including near misses, as there is great value in learning from the data, leading to 

safer and improved care.” (Nawaz et al. 2020) 

Das Fallmanagement und die Einschulung neuer Mitarbeiter kann und darf nicht 

Aufgabe der Familien sein, die Einbeziehung dieser ist jedoch essenziell. 

Erfahrungsberichte von Angehörigen aus Deutschland zeigen, dass die Einbindung 

und klare Kommunikation wichtig sind: 

„Für die Befragte ist es offenbar wichtig, den Überblick zu behalten. Sie möchte 

darüber informiert sein, wenn neue Pflegekräfte eingesetzt werden, um sie 

gegebenenfalls selbst einweisen zu können, falls der Pflegedienst dazu nicht in der 

Lage ist. Zufrieden ist sie damit nicht, zumal diese Aufgabe sich als sehr 

zeitaufwändig für sie erweist und ihr – so ist dem Zitat zu entnehmen – wenig Zeit für 

andere Dinge lässt. Ähnliche Erfahrungen haben auch andere Angehörige gemacht, 

und ebenso wie Frau Yilmaz äußern sie Unverständnis darüber, dass sie als Laien 

die Einweisung von – wie sie annehmen – qualifiziertem Personal übernehmen 

müssen: 

„Ich weise die immer ein. Ich, als Mama, muss geschultes Personal einweisen, 

anweisen, Kathetern zeigen, das muss ich, ist überhaupt nicht meine Aufgabe.“ “ 

(Lademann et al. 2017) 

 

Das beste Casemanagement kann nicht ohne eine Begutachtung der häuslichen 

Bedingungen und Umgebungsfaktoren stattfinden. Familien von Betroffenen müssen 

meist die häusliche Umgebung an eine komplexe Pflegesituation anpassen. 

Abgesehen vom finanziellen Aufwand, sind nicht alle Berater gute Berater. Oftmals 

halten sich Umbauten in Grenzen, wenn der Beratende Erfahrung in der Versorgung 

besitzt. (Neupane et al. 2015) 

Die Auswahl der geeigneten Pflegeorganisation und der Qualifikation des dort 

angestellten Personals, ist zentraler Bestandteil am Beginn des angestoßenen 

Entlassungsprozesses. Der Autor dieser Arbeit empfiehlt hierbei, sich entsprechende 

Unterlagen bezüglich des Entlassungsprozesses, sowie Qualifikationsnachweise der 

Pflegekräfte vorlegen zu lassen und diese persönlich kennenzulernen.  

Ein Querschnitt davon, was es bei einem beatmeten Kind zu beachten gilt, wird in 

den 2 folgenden Abbildungen beschrieben. Erster als Prozess, zweitere als 

Checkliste. 
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Wie komplex die Entlassung eines beatmeten Kindes ist, welche Faktoren zu 

beachten sind und was es zu organisierten und planen gilt, beschreiben die 

Abbildungen. Eine Unzahl an beteiligten Professionen und Organisationen ist nötig, 

um eine optimale Überleitung, sowie Versorgung sicherstellen zu können. 

 

Abbildung 6: Service delivery and service organisation framework for children on LTV in UK (Neupane et al. 2015, 

S. 190) 
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Abbildung 7: Home care of children; (Elias und Murphy; S.3) 

Natürlich spielt die Dauer bis zur Entlassung auch eine Rolle in den Kosten für das 

Gesundheitswesen als Ganzes: 

„A medical charges analysis of children with medical complexity demonstrated that 

even a small decrease in the number of inpatient days may provide the savings 
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needed to fund possibly more effective and less expensive care coordination 

programs. Total hospital charges from admission date to discharge date for all 

patients (n = 72) were $210 637 024 with a median per patient hospitalization charge 

of $2 307 594 (IQR $1 272 711-$3 775 933).” (Sobotka et al. 2019) 

Die optimale Versorgungsform zu finden ist eine komplexe Herausforderung, bei der 

es alle Aspekte zu berücksichtigen gilt.  

In Österreich sind im internationalen Vergleich kaum optimal ausgestattete und auf 

die Bedürfnisse der Betroffenen und Angehörigen angepasste Versorgungsformen 

verfügbar. Ausgenommen dabei ist die Bettendichte bei Intensiv- und 

Krankenhausbetten. Hier liegt Österreich nach Deutschland an zweiter Stelle und mit 

Abstand vor den weiteren Ländern. Wo man säumig ist, sind spezielle Angebote für 

invasiv beatmete Kinder und Erwachsene. (vgl. Lafortune G und European 

commision 2019) 

Ob LTACH (long term acute care facility), akkreditiertes Weaningcenter, 

spezialisierte langzeitstationäre Einrichtung, Beatmungs-WG oder flächendeckende 

häusliche Versorgung, hier stehen in Österreich kaum oder keine standardisierte 

Strukturen zur Verfügung. 

Der Round table oder Entlassungskonferenz als Werkzeug des Case- und 

Caremanagement ist ein probates Werkzeug für ein gelungenes Fallmanagement. 

In mehreren Arbeiten wird eine Konferenz mit allen involvierten Berufsgruppen als 

Basis für eine erfolgreiche Überleitung in andere Strukturen gesehen. (vgl. Boss und 

Henderson 2020; Cheng et al. 2020; Elias und Murphy 2012; Henderson et al. 2018; 

Willis et al. 2020; Windisch 2017) 

Das Casemanagement spielt auch eine große Rolle in der End-of-life oder 

Palliativpflege. Eine Arbeit aus Italien, hat bewiesen, dass die Unterstützung in den 

letzten 3 Lebensmonaten deutlich höher sein muss und Familien deutlich mehr Hilfe 

außerhalb der eigentlichen Pflege benötigen. (vgl. Vitacca et al. 2013) 

 

Fazit: 

• Optimales Case- und Caremanagement als Erfolgsgarant für eine sichere und 

zuverlässige Versorgung von invasiv beatmeten Menschen. 

• Expertise in der häuslichen Versorgung und Pflege des Fallführenden 

essenziell  

• Kenntnisse über alle relevanten Bereiche nötig 
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• Eine Ansprechperson für alle mit der Versorgung betrauten Personen und 

Berufsgruppen, sowie öffentlicher Träger 

• Round-table bzw. Fallkonferenz als Drehscheibe für eine sichere Überleitung 

als Goldstandard 

• Abklärung der optimalen Versorgungsstufe, nach medizinischen, 

pflegerischen, ethischen, behindertenrechtlichen, sozio-ökonomischen, 

psychosozialen, familiären Aspekten – unabhängig von Befindlichkeiten eines 

Trägers 

• Hinzuziehen von unabhängigen und weisungsungebundenen 

Sachverständigen für (Kinder-) Intensivpflege im Zweifelsfall 

• Einbindung der Homecareprovider, Sozialversicherungsträger, Vertreter des 

Bundeslandes, Anwaltschaften für Pflege, Behinderung und Patienten, 

Angehörige ist zu etablieren 

• Transparente und klare Kommunikation mit Betroffenen und Angehörigen 

• Wahrung der Menschen- und Behindertenrechte 

• Einhaltung gesetzlicher Normen hinsichtlich (Personal-) Qualifikation in der 

jeweiligen Versorgungsform 

• Selbstbestimmung der Betroffenen wahren 

• Unabhängige und wertfreie Information über alle möglichen 

Versorgungsstufen, inkl. Vor- und Nachteile derselben 

• Verschriftlichung des gesamten Prozesses 

• Feedbackschleifen für alle im Prozess involvierten 
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2.4 Finanzierung der Versorgungsstufen 

Für die Betreuung und Pflege gibt es verschiedene Settings und Möglichkeiten, die 

es auszuloten gilt. Je nach aktuellem Fortschritt im Behandlungsprozess (akut, 

subakut, chronisch, rehabilitativ) muss die ideale Versorgungsform gefunden, 

gewählt und organisiert werden. Die Kohorte der dauerhaft invasiv beatmeten 

Menschen ist im Vergleich zu anderen (chronisch) Kranken sehr klein, daher ist das 

Management nicht in der Routine der meisten Casemanager in Österreich. 

Hierzulande gibt es kaum professionelle Strukturen für invasiv langzeitbeatmete 

Kinder und Erwachsene, weder stationär noch ambulant, abgesehen von der Akut- 

und Subakutphase in den Krankenanstalten. Anzumerken ist jedoch auch hier, dass 

es nur wenige spezialisierte Zentren wie das KH Hochegg oder Natters für 

Erwachsene bzw. der Uniklinik Graz, dem Preyer´schen Kinderspital und dem SMZ 

Ost im Kinderbereich gibt. Hier liegt man mit Deutschland im europäischen Vergleich 

weit voran. Darüber hinaus haben unsere deutschen Nachbarn Strukturen etabliert, 

die einer Idealsituation schon sehr nahekommen.  

Die realen Finanzierungsströme in diesen beiden Ländern sind sehr unterschiedlich, 

vor allem im ambulanten Bereich, obwohl sie eigentlich nahezu ident sein sollten.  

„Natürlich kostet Qualität, aber fehlende Qualität kostet auf Dauer mehr.“  

(Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger) 

Dieses Zitat trifft den Nagel auf den Kopf. Bei der Finanzierung der 

Versorgungsformen sind mehrere Dimensionen zu betrachten. Die Qualität der 

Versorgung im optimalen Setting muss jedoch immer im Vordergrund stehen. Auch 

hier war es in der Recherche zu dieser Arbeit nicht möglich, offizielle und 

tatsächliche Zahlen und Kosten zu ermitteln. Als Beispiel dazu sind einerseits LKF-

finanzierte Einrichtungen und jene in einer Mischfinanzierung anzuführen. Der LKF- 

Anteil deckt die Realkosten nie, deshalb werden diese vom jeweiligen Bundesland 

mittels Abgangsdeckung subsidiär subventioniert.  

Die offiziellen und einsehbaren Kosten für ein Bett in einer Langzeitpflegeeinrichtung 

sind auf Grund der unterschiedlichen Personalqualifikation und Personalschlüssel 

nicht vergleichbar und divergieren lt. offiziellen Tagsätzen zwischen rund € 270/Tag 

und € 750/Tag. Ob und wie eine weitere Finanzierung bzw. Abgangsdeckung 

stattfindet, konnte nicht erhoben werden. (Informationen des Autors) 
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Zu Grunde liegt die Frage, in welchem Bereich Leistungen für invasiv beatmete 

Menschen in der österreichischen Finanzierungsstruktur verortet sind. Während in 

Deutschland Leistungen der ambulanten Pflege klar im SGB V (Behandlungspflege) 

und XI (Grundpflege) angesiedelt und geregelt sind (vgl. https://www.gesetze-im-

internet.de/sgb_1/BJNR030150975.html; Abfrage am 6.3.2021; 23:12), kann man 

dies hierorts nur schwerlich festmachen. Trotz dem immer mehr Betroffene mit 

Beatmung zu Hause leben (wollen), hat man in Österreich noch kein einheitliches, 

transparentes und nachvollziehbares System zur Finanzierung geschaffen. 

„Problematisch ist dabei auch, dass die Pflege per 15a-Vereinbarung an die Länder 

delegiert wird und der Föderalismus im Falle der in dieser Arbeit behandelten 

Patientengruppe 9 verschiedene (Nicht-) Lösungen anbietet. Das Floriani-Prinzip ist 

das einzig gültige! (sic!) Auch wenn damit Betroffene allein gelassen werden.“ 

(Pichlbauer 2017, „Heimbeatmungspflege – Gesundheitspolitischer Wahnsinn?“, 

Velden, Kongress #zuhausebeatmet) 

Dazu ein schematischer Exkurs der (möglichen) Finanzierungssysteme der 

behandelten Versorgungsstufen: 

Innerklinisch-akutstationär: Finanzierung über die Landesgesundheitsfonds aus 

Leistungen der LKF-Finanzierung (Leistungsorientierte Krankenhaus Finanzierung). 

Sämtliche Leistungen werden auf Grund eines Punktwertes abgegolten. Reicht der 

Punktwert mit der reellen Mittellaufwendung nicht aus, wird dies über die 

Abgangsdeckung von Land und Gemeinden abgegolten, welche oftmals ein Drittel 

oder mehr der Gesamtleistung darstellt. 

Im langzeitstationären Bereich (nicht-fondsfinanzierte Einrichtungen) setzen sich die 

Mittel aus der Sozialhilfe (Land/Gemeinden), dem Bundespflegegeld und 

Eigenleistungen der Betroffenen zusammen. 

Rehabilitation wird aus Mitteln der Sozial- und Pensionsversicherungen finanziert. 

Der mobile/ambulante Bereich wird über Mittel der Sozialhilfe, Eigenleistungen 

(Selbstbehalte) und im Falle der medizinischen Hauskrankenpflege zusätzlich von 

den SV-Trägern gespeist. (Hofmarcher 2013) 

Somit ist bis auf den akutstationären Bereich, der eindeutig ist, nicht klar, aus 

welchem System Einrichtungen und Leistungen für Menschen mit invasiver 

Beatmung zu bedecken sind. Diesbezüglich wurden bis dato die Höchstgerichte 

mehrmals angerufen und haben im häuslichen Bereich eine beispielhafte 

Klarstellung getroffen: 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/BJNR030150975.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/BJNR030150975.html
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„Die Anstaltspflege (§144 ASVG) und die medizinische Hauskrankenpflege (§151 

ASVG) stellen eine subsidiäre Leistung gegenüber der Krankenbehandlung 

(§133ASVG) dar, verfolgen aber dieselben, in §133 Abs2 ASVG definierten Ziele 

(10ObS315/00x SSV-NF15/57). Eine notwendige Krankenbehandlung und damit 

eine Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinn ist danach auch dann 

anzunehmen, wenn die Behandlung geeignet erscheint, (3110 ObS 103/19y)  eine 

Verschlechterung des Zustandsbilds hintanzuhalten (RS0106245; RS0106403). Bei 

Dauerzuständen wird die Notwendigkeit schon bejaht, wenn die Krankenbehandlung 

nur dem Ziel einer erträglicheren Gestaltung des Leidens und der Verlängerung des 

Lebens dient (10ObS135/14xSSV-NF28/73). Die aufgrund einer Querschnittlähmung 

bestehende Beatmungspflicht beim Kläger ist daher nicht als Pflege, sondern als 

Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinn anzusehen, die erforderliche 

künstliche Beatmung ist eine lebenserhaltende Maßnahme und damit eine 

Maßnahme der Krankenbehandlung“ (OGH; 10 ObS 103/19y) 

Somit sollte primär geklärt sein, aus welchem Teil des Finanzierungssystems die 

Kosten für die Versorgung invasiv beatmeter Menschen getragen werden müssen. 

Die einfachste Lösung wäre jedoch, diese bestehend unklare Rechtssituation zu 

reparieren und analog dem GKV-IPREG eine eindeutige Lösung zu schaffen. 

Der Aufbau von hochqualitativen, ambulanten Strukturen reduziert auch die 

Belagstage dauerhaft beatmeter Menschen auf Intensivstationen drastisch. Darüber 

hinaus braucht es spezialisierte Zentren „PMV patients used 29.15 of all general ICU 

bed days and spent a longer time in the hospital than non-PMV patients (median 17 

vs. 7 days).They suggested that a three bed weaning unit could result in cost savings 

and unlock ICU beds for other patients.17 In general, outcomes from mechanical 

ventilation have been reported to be better when conducted at high volume rather 

than low volume centers.” (Criner 2012) 
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Fazit:  

Die Finanzierung der einzelnen Versorgungsstufen ist intransparent und kann 

deshalb weder unter den Stufen, noch zwischen den Bundesländern nicht 

nachvollziehbar erhoben werden. 

Invasiv beatmete Menschen sind sozialversicherungsrechtlich meist Kranke und 

daher ist die Leistung Krankenbehandlung, somit liegt auch kein Fall der Asylierung 

vor  

Die Politik muss Klarheit bei der Zuständigkeit der Finanzierung schaffen und dies in 

einem gesetzlichen Rahmen, bundesweit einheitlich regeln. 

Professionelle und gut organisierte Strukturen reduzieren die Belagstage in 

Akutbetten  

 

Der Aufbau von hochwertigen, außerklinischen Strukturen schafft die Möglichkeit, 

Akutstrukturen zu entlasten und reduziert die Kosten eines „Falles“ in jeder 

Versorgungsstufe unterhalb der Krankenhausstruktur, welche zweifelsohne die 

teuerste ist. Wie diese Strukturen derzeit ausgestaltet sind, wie die Lösungen 

international aussehen und wie man diese in Österreich implementieren kann folgt 

auf den nächsten Seiten. 
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3 Versorgungsstufen im Detail 

 

Wie bereits am Beginn der Arbeit beschrieben, benötigen invasiv beatmete 

Menschen mehrere Versorgungsstufen im „Gesundheitssystem“. In diesem Kapitel 

wird von den einzelnen Komponenten der status quo in Österreich, 

Problemstellungen und best-practice-Beispiele, sowie mögliche Lösungsansätze 

analysiert bzw. dargestellt.  

 

3.1 Akutstationäre Versorgung 

Um einen Überblick zu bekommen, wie viele Menschen überhaupt eine invasive 

Beatmung benötigen, wie sich die Steigerung der Anzahl der Fälle, sowie die 

Altersverteilung verhält, stellt folgende Grafik in einem 10-jährigen Zeitraum dar. 

 

Abbildung 8: Epidemiologische Entwicklung der außerklinischen Beatmung; Karagiannidis et 

al. 2019; S.672) 
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Wie man unschwer feststellen kann, hat sich die Anzahl von anstalts- und 

beatmungspflichtigen Patienten binnen 10 Jahren vervierfacht. Rechnet man die 

demografische Entwicklung mit ein, kann man unschwer nachvollziehen wie die 

weitere Entwicklung sein wird. Demgegenüber stehen die Daten der Mortalität im 

selben Beobachtungszeitraum: 

 

Abbildung 9: Epidemiologische Entwicklung der außerklinischen Beatmung; Karagiannidis et 

al. 2019; S.672 

Analog dazu fällt die Mortalität in derselben Kohorte, was in Summe dazu führt, dass 

die Zahl der Langzeitbeatmeten weiter exponentiell ansteigen wird, wie aus der 

Abbildung hervorgeht. 

Status Österreich: Österreich hat die zweitmeisten systemisierten Intensivbetten in 

der EU. Besondere Expertise ist für langzeitbeatmete Menschen in den wenigsten 

Einrichtungen vorhanden. Stationen werden von Ärzten unterschiedlicher 

Fachbereiche geführt. Eine klare Regelung, wer eine Beatmung einleiten soll ist nicht 

vorhanden, einzig die Pulmologie beschäftigt sich intensiver mit der Thematik. Nicht 

überall ist auch das entsprechende therapeutische Angebot orhanden. (Anm. des 

Autors) 

Problemstellungen: Qualität der Versorgung hängt von geografischer Lage ab und 

variiert stark. Langzeitbeatmungspatienten belegen Akutbetten. Qualität des 

Weanings hängt stark von der Expertise ab (vgl. Windisch et al. 2020). Angesichts 
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dessen, kann man die von Windisch betrachteten Einrichtungen als Referenz 

heranziehen. 

Best Practice: S2-Leitlinie der DIGAB (Windisch 2017), LTACH (Long term acute 

care hospital) im angloamerikanischen Raum, Weaning-Zentren in Deutschland 

(Windisch et al. 2020). Vor allem in den deutschen Strukturen regeln Richtlinien und 

Guidelines sämtliche Vorgaben bezüglich Qualität, Leistungen und Personalqualität 

und -quantität. 

 

Möglicher Lösungsansatz für Österreich: Akkreditierung von ICU´s / 

Weaningzentren nach wissenschaftlichen Kriterien (Schönhofer und et al 2019; 

überarbeitete Version) 

Je Region (Nord-West-Süd-Ost) zumindest 1 spezialisiertes Zentrum für Erwachsene 

und Säuglinge, Kinder und Jugendliche. 

Spezialisierung für prolongiertes Weaning (Entwöhnung von der Beatmung dauert 

länger als 24 Tage) braucht entsprechende Fallzahlen; ab 40 Patienten pro Jahr 

(Windisch et al. 2020) 

Erhebungsbogen zur Zertifizierung von Weaning-Zentren gemäß Vorgaben der 

Deutschen Gesellschaft für Pulmologie und Beatmungsmedizin als 

Mitteleuropäischer Maßstab. (Windisch et al. 2020) 

Aufbau einer Datenbank für invasive (und nicht-assistierte) Langzeitbeatmung und 

prolongiertes Weaning. 

Stark und Ewers fassen dies sehr treffend zusammen: „Given the lack of systematic 

reporting and evaluation outlined above, stepping up research aimed at developing 

theoretical and empirical evidence on the feasibility, effectiveness and efficiency of 

special concepts is crucial. This knowledge – irrespective of its practice- or research-

based evolution – would be important for the successful dissemination and adoption 

of appropriate healthcare concepts for this and other patient groups. In this regard, 

discourses on healthcare integration and coordination can provide frameworks and 

guidance to concept development or improvement.” (Stark und Ewers 2020) 

Patienten mit neurologischen Grunderkrankungen belegen 1094 Weaning-Betten bei 

gesamt 10.000 bei Patienten in Deutschland. Mit dem Faktor 10 auf die 

Einwohnerzahl von Österreich reduziert, wären dies rund 1.000 Patienten und 110 
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spezialisierte Betten.. Bei einer optimalen Weaning-Struktur könnten somit dann 65 

bis 75% der Fälle entwöhnt werden. (Platz et al. 2020) 

 

3.2 Langzeitstationäre Versorgung 

Die Unterbringung in einer stationären Pflegeeinrichtung ist für Betroffene ohne der 

Möglichkeit einer häuslichen Unterbringung (baulich-räumlich) bzw. wenn diese eine 

solche Option negieren, eine der Optionen nach der Intensivstation. Eine solche 

Einrichtung muss eine entsprechende personelle, räumliche und apparative 

Ausstattung vorhalten.  

Status Österreich: großer Unterschied zwischen den Bundesländern bezüglich 

Verfügbarkeit, Personalqualifikation und Personalquantität. Für beatmete Kinder 

verfügt Österreich über keine einzige Einrichtung gemäß den rechtlichen 

Erfordernissen nach dem GuKG i.d.g.F.  

Das vorhandene Spektrum reicht von ungeeignet bis qualitativ und personell gut 

ausgestattet. (mind. 1 Pflegefachkraft mit abgeschlossener Sonderausbildung 

Intensivpflege und einem Schlüssel von 1:2/3, bis keine adäquate Ausbildung und 1-

4 Patienten auf einer normalen Langzeitpflegestation mit 1 DGKP und 1 PA in der 

Nacht) (telefonische Recherche) 

Problemstellungen: 

Durch Föderalismus und Fragmentierung keine Vorgaben hinsichtlich Qualität und 

Quantität von Personal und Ausstattung. 

Ohne Personal mit SAB Intensivpflege und ärztlicher Expertise ist kein 

Respiratorweaning (Entwöhnung von der Beatmung) möglich.  

Gefahr der Deprivation und nosokomialen Infektion deutlich größer als in der 

häuslichen Versorgung. 

Best Practice: 

Langzeitbeatmung Enns/VAMED bzw. Caritas Linz kommen einer Idealstruktur, 

hinsichtlich Personalqualifikation und Ausstattung am nächsten.  

“Long term acute care hospitals” im angloamerikanischen Raum 

Möglicher Lösungsansatz für Österreich: 

Etablierung eines Mindestpersonalschlüssels und Strukturqualitätskriterien 

hinsichtlich Personalqualifikation (ständige Anwesenheit einer DGKP mit SAB 

Intensivpflege erforderlich), interdisziplinäre Versorgung, technische und apparative 

Ausstattung 
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“In general, outcomes from mechanical ventilation have been reported to be better 

when conducted at high volume rather than low volume centers.” (Criner 2012) 

Long term acute care oder Weaning-Center als Idealform für die Postakutphase nach 

ICU  

Stationäre Unterbringung, wenn: Patientenwunsch, Betroffener nicht äußern kann, 

dass er eine häusliche Unterbringung wünscht oder diese ablehnt, vorübergehend 

bis häusliches Setting adaptiert ist. 

 

3.3 Rehabilitation 

Die Frührehabilitation, Beatmungsreha oder Unterbringung in einem Weaning-Center 

hat die Aufgabe eine mögliche Entwöhnung von der Beatmung zu forcieren, bzw. bei 

vorhandenem Potential zur Rehabilitation, dies auszuschöpfen, d.h. die Ressourcen 

Betroffenen zu stärken.  

Status Österreich: Kein einziges systemisiertes Bett für Rehabilitation von invasiv 

beatmeten Kindern und Erwachsenen verfügbar 

Problemstellungen: Studien zeigen, dass der Outcome nach professioneller Reha 

bzw. Weaningversuchen signifikant besser und Entwöhnungsraten sehr hoch sind. 

Vielfach wird kein spezialisiertes und standardisiertes Weaningprozedere 

durchgeführt und eine beträchtliche Zahl an Betroffenen ist „falsch-beatmet“ und 

könnte bereits entwöhnt sein: „Patients who require prolonged IMV consume 

significant ICU resources, and many die in hospital.We show that external transfer to 

a specialized weaning unit can achieve high levels of weaning success (72%) and 

satisfactory long-term outcomes.” (Davies et al. 2017) 

 

Abbildung 10: Hospital outcomes and long-term survival after referral to a specialized weaning 

unit; Davies et al. 2017; S.566) 
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Wie Davies und Kollegen bewiesen, ist abgesehen von einer sehr hohen 

Entwöhnungsrate das Langzeit-Outcome verbessert. Mehr als die Hälfte der 

Betroffenen konnten und wollten nach Hause entlassen werden. 

Best Practice: DIGAB-akkreditierte Weaning-Center in D. Die BGU-Kliniken in 

Murnau am Staffelsee im Erwachsenenbereich, bzw. Schön-Klinik in Vogtareuth für 

Kinder und Jugendliche. Expertise, Personal und Ausstattung standardisiert 

vorgegeben und eingehalten gem. den Richtlinien der jeweiligen Fachgesellschaft. 

Möglicher Lösungsansatz für Österreich:  

Etablierung von Rehaeinrichtungen und / oder Weaning-Center mit Reha-Option in 

allen 4 Versorgungsregionen. Erhebung der nötigen Rehakapazitäten mittels 

Abfragen und Datenbanken. Patienten und deren Angehörige könnten dort optimal 

auf die Entlassung vorbereitet, das Weaning-Potential größtmöglich ausgeschöpft, 

Heil- und Hilfsmittel ideal angepasst und vorbereitet werden. Akutbetten können für 

Akutpatienten freigemacht werden.  

CAVE: vor jeder Aufnahme in eine solche Einrichtung muss eine professionelle 

häusliche Versorgung gewährleistet und sichergestellt sein.  
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4 Häusliche Komponente und geltende Rechtsnormen 

 

Mit dem Bereich der häuslichen Pflege beschäftigt sich dieser Abschnitt im Detail. Im 

Vergleich zu anderen europäischen Staaten ist dieser in Österreich im unteren Drittel 

angesiedelt und hat enormen Aufholbedarf. In diesem Kapitel wird der Autor 

versuchen, alle relevanten Aspekte zu beleuchten, zu vergleichen und versuchen 

Lösungen aufzuzeigen. Wie schon eingangs erwähnt, stehen in Österreich kaum 

Daten und Informationen zur Verfügung. Der Verfasser ist selbst Experte in der 

Organisation und Durchführung der häuslichen Intensivpflege und wird daher 

Informationen aus Emails, Telefonaten, Gesprächen mit Betroffenen, Angehörigen 

und öffentlichen Stellen, sowie eigenen Erfahrungen entsprechend verarbeiten. Die 

häusliche Intensivpflege und das Recht auf diese unterliegen selbstverständlich 

geltenden Rechtsnormen und Vorschriften. Welche hierfür relevant sind und wie sich 

das auf die Organisation und Ausgestaltung der Betreuung auswirkt, wird im 

nachfolgenden Teil erörtert. 

 

Ein eigenes Gesetz, sowie Richtlinien gibt es in Österreich bis dato nicht. Als 

exemplarisches Beispiel kann das GKV-IPREG in Deutschland gesehen werden. Bis 

dato sah man keine Notwendigkeit Normen und Richtlinien für diesen Bereich zu 

erstellen, wozu der Autor mit dieser Arbeit ermutigen möchte. Lediglich das 

Bundesland Kärnten kann aktuell eine verbindliche Vorschrift für die Pflege invasiv 

beatmeter Kinder und Erwachsener anbieten. 

 

4.1 UN-Behindertenrechtskonvention 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (Übereinkommen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen) wurde 2007 von Österreich ratifiziert. Dadurch hat 

sich Österreich verpflichtet, die festgeschriebenen Rechte einzuhalten und 

Maßnahmen zu setzen, um Menschen mit Behinderung gleich zu behandeln und den 

Zugang zu allen Leistungen und Bedürfnissen zu ermöglichen. Besonders die Artikel 

19 und 22 sind für Menschen mit Beatmung besonders relevant: 
 

„Artikel 19 

Selbstbestimmtes Leben und Inklusion in der Gemeinschaft 
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Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller 

Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere 

Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete 

Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts 

und ihre volle Inklusion in der Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu 

erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass 

a) 

Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die Möglichkeit haben, 

ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, 

und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben; 

b) 

Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen 

Unterstützungsdiensten haben, zu Hause, in Einrichtungen und sonstiger Art, 

einschließlich der Persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der 

Gemeinschaft und der Inklusion in der Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von 

Isolation und Segregation von der Gemeinschaft notwendig ist; 

c) 

gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit 

Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur 

Verfügung stehen und ihren Erfordernissen Rechnung tragen. 

 

 Artikel 22 

Achtung der Privatsphäre 

(1) Menschen mit Behinderungen dürfen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort oder 

der Wohnform, in der sie leben, keinen willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in 

ihr Privatleben, ihre Familie, ihre Wohnung oder ihren Schriftverkehr oder andere 

Arten der Kommunikation oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen ihrer Ehre oder 

ihres Rufes ausgesetzt werden. Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf 

rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.“ 

(https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzes

nummer=20006062; Abfrage am 9.3.2021; 16:12) 

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006062
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006062
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4.2 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 

Das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GukG) regelt die berufsrelevanten 

Rechte und Pflichten. Besonders in der Pflege von invasiv beatmeten Kindern und 

Erwachsenen gilt es, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse zu besitzen, die eine 

Pflegefachkraft einerseits rechtlich und andererseits fachlich qualifiziert, diese 

Patientengruppe zu pflegen und betreuen.  

 

Zum Sonderfall der Personenbetreuung: 

Die Personenbetreuung wurde geschaffen, um hilfsbedürftigen Menschen rund um 

die Uhr zur Hand zu gehen. Das Kompetenzprofil entspricht jenem der Heimhilfe und 

ist somit (selbst mit ärztlicher oder pflegerischer Delegation von Tätigkeiten) weder 

rechtlich noch fachlich dazu befugt, schwerstpflegebedürftige (invasiv beatmete) 

Kinder und Erwachsene zu „pflegen“. Dieser Umstand ist daher strikt abzulehnen 

und zu unterbinden.  

Rechtlich normieren §3b GuKG, und die §§49 bis 51 ÄrzteG die Delegation und 

Subdelegation an Laien, sowie die Haftungsfragen der Anordner, Personenbetreuer, 

DGKP, sowie der Agenturen. Eine Delegation von ärztlichen und pflegerischen 

Tätigkeiten an Personenbetreuer und im Rahmen der persönlichen Assistenz ist nur 

im Einzelfall und unter den gesetzlich normierten Voraussetzungen zulässig (§ 50b 

Abs. 4 bis 6 ÄrzteG 1998, § 3b Abs. 3 bis 6 GuKG, § 3c Abs. 2 bis 5 GuKG). 

Zur Frage wer invasiv beatmete Kinder, Jugendliche und Erwachsene betreuen, 

pflegen und überwachen darf, halten Weiss und Lust fest: 

„…Daher ist jedenfalls die Beatmung über Tracheostoma eine Tätigkeit, die in den 

Vorbehaltsbereich der Spezialisierung Intensivpflege fällt, für deren Ausübung die 

Absolvierung der entsprechenden  Sonderausbildung gemäß §68 erforderlich ist…“ 

(Weiss und Lust 2017) 

Somit sei festgestellt, dass zumindest die häusliche Pflege eine Vorbehaltstätigkeit 

der Intensivpflege darstellt. 

Ob es einen Unterschied macht, in welchem Setting Intensivpflege stattfindet halten 

die Autorinnen fest: „… §20 regelt nicht, auf welche Organisationseinheiten (ISV, 

ICU, CCU, etc.) einer Krankenanstalt die Tätigkeiten zu beschränken sind…, 

…sondern sind im Kontext der medizinischen und pflegerischen Versorgung von 

Patienten in (lebensbedrohlichen) Ausnahmesituation zu sehen.“ (Weiss und Lust 

2017) 
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Analog dazu ist dies im Bereich von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen im GuKG 

entsprechend geregelt: „…ist ein Einsatz von einzelnen Tätigkeiten durch 

Angehörige des gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Krankenpflege – ohne 

Sonderausbildung Kinder- und Jugendlichenpflege und/oder Sonderausbildung 

Kinderintensivpflege - aus Gründen der Qualitätssicherung und Patientensicherheit 

auf Grund der in §17 iVm den in §§ 18, 20 und 68a festgelegten Vorbehaltsbereichen 

berufsrechtlich nicht zulässig..“ (Weiss und Lust 2017) 

Da es zukünftig schwierig sein wird, die Vorbehaltstätigkeiten beizubehalten, sollte 

eine verpflichtende Ausbildung vorgesehen werden, welche den Pflegefachkräften 

nicht nur die nötigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt, sondern 

auch eine verbindliche Kompetenzerweiterung gem. GuKG attestiert. 

Bei den bereits angebotenen Weiterbildungen gem. §64, welche nur fakultativ sind, 

ist selbst nach erfolgreicher Absolvierung die Haftungsfrage wie folgt beantwortet 

worden. 

„…Darüber hinaus ist auf die Haftung auf Grund von Organisationsverschulden bei 

Einsatz und der Heranziehung von nicht ausreichend qualifiziertem Personal 

hinzuweisen…“ (vgl. BMAGSK-92251/0067-IX/A/2/2018) 

Letzten Endes ist die absolvierte Sonderausbildung für (Kinder-) Intensivpflege 

Goldstandard und bei einem möglichen Schadensfall bestimmt die beste Option. 

Möglicher Lösungsansatz für Österreich: 

• Gesetzesänderung hin zu einer verpflichtenden Weiterbildung 

„außerklinische Intensivpflege“ für den Kinder- und Jugendbereich, sowie für 

Erwachsene in Kombination mit klar definierten Struktur- und Qualitätskriterien 

für alle außerklinischen Versorgungsstrukturen. (vgl. GKV-IPREG, sowie S2-

Leitlinie der DIGAB (Windisch 2017)) 

• Pro [x] Klienten muss in allen Settings eine Pflegefachkraft mit erfolgreich 

absolvierter Sonderausbildung gemäß §§ 68 bzw. 68a ständig verfügbar sein 

und die fachliche Aufsicht von eingesetztem Personal ohne Sonderausbildung 

innehaben.  

• Die Betreuung und Pflege durch Personenbetreuer i.S.d. Gewerbeordnung ist 

zu unterbinden. 
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5 Pflegesituation im häuslichen Umfeld 

 

Die optimale (pflegerische) Versorgung und die Organisation derselben ist eine 

komplexe Querschnittsmaterie, die es aus verschiedenen Gesichtspunkten und 

Aspekten zu betrachten gilt. Gelingt dies, ist die häusliche Versorgung für kognitiv 

am Leben teilhabende Betroffene, bei adäquater Unterstützung den anderen 

Versorgungsformen deutlich überlegen. Soziale Inklusion, Leben im Kreis der 

Familie, keine nosokomialen Infektionen, keine Deprivation und hohe Lebensqualität 

zeichnen diese Form der Betreuung aus.  

Um all das zu erreichen, benötigt es professionelle, klientenzentrierte Strukturen, 

eine ausreichende Unterstützung, sowie eine klare und transparente Finanzierung 

durch die öffentliche Hand. 

 

5.1 Umfang der häuslichen pflegerischen Unterstützung 

Ein exakter und einheitlicher Zeitrahmen der häuslichen Unterstützung und Pflege 

konnte in der Analyse der Literatur nicht ausgemacht werden. Das Ausmaß der 

pflegerischen Unterstützung divergiert im internationalen Vergleich massiv.  

Status quo in Österreich: Analog zur internationalen Literatur gibt es auch in 

Österreich keine einheitlichen Standards. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es in der 

gelebten Praxis kaum oder keinen (Rechts-)Anspruch auf häusliche Intensivpflege. 

Dies rührt daher, dass die Pflege in Österreich Ländersache ist und deshalb 9 

unterschiedliche (Nicht-)Lösungen Praxis sind. Eine entsprechende Datenbank über 

die Leistungen in der ambulanten Intensivpflege existiert nicht. 

Vereinzelte Bundesländer haben Vereinbarungen mit Trägern und eine transparente 

Ausgestaltung der Leistungen. Als Beispiel ist das Bundesland Kärnten, finanziert 

aus Mitteln des Kärntner Gesundheitsfonds hervorzuheben. Das Ausmaß beträgt 

zwischen 147 und 185 Stunden monatlich, ohne Selbstbehalte für Angehörige.  

Internationaler Vergleich: 

Während es bei unseren deutschen Nachbarn obsolet ist, beatmeten (in den meisten 

Fällen auch kontrollierte nicht-invasive Beatmung, sowie Endotrachealkanülenträger 

mit geblockter Kanüle) Klienten 24-Stunden-Fachpflege zur Verfügung zu stellen, 

divergiert dies international eklatant. Darüber hinaus stellt der Pflegekräftemangel 

eine globale Herausforderung dar.  
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„Eine außerklinische Beatmung soll den medizinischen Erfordernissen genügen und 

soll den Bedürfnissen und Wünschen des betroffenen Patienten entsprechen. Hierfür 

sollen sowohl der Pflegeumfang als auch die Hilfsmittelausstattung bedarfsgerecht 

an das jeweilige Krankheitsbild und die Fähigkeiten des Betroffenen angepasst 

werden. Besonders zu beachten sind hierbei die Beatmungsdauer, der 

Beatmungszugang und ggfs. die Einbeziehung von Angehörigen. Dies ist nur durch 

eine multiprofessionelle und auch sektorenübergreifende Kooperation und 

Koordination aller beteiligten Akteure möglich.“ (Windisch 2017) 

In der Schweiz ist die Versorgung und Pflege nicht einheitlich geregelt und finanziert, 

wie eine Arbeit aus 2020 beschreibt.  

Für beatmete Klienten müssen qualifizierte Pflegekräfte 24/7 zur Verfügung stehen, 

unabhängig von deren finanzieller Situation. Obwohl dies in den meisten Staaten der 

EU gängige Praxis ist, wird die häusliche Intensivpflege in der Schweiz von 

Patientenverbänden oder privaten Organisationen finanziert. (vgl. Janssens et al. 

2020) 

„Pflegende Angehörige werden oftmals als Laienpflegekräfte eingesetzt. Darüber 

hinaus gibt es keine Trainingsprogramme und Schulungen, nicht einmal für 

professionelle Pflegekräfte. Die Schweiz hat keine professionelle Pflege für invasive 

beatmete Menschen, dies muss sich ändern.“ (Janssens et al. 2020) 

Eine Studie aus der Türkei belegt, dass adäquater und von öffentlicher Hand 

finanzierter pflegerischer Support essenziell für die Gesundheit und Reduktion von 

Depressionen und/oder Angststörungen von pflegenden Angehörigen ist. Fehlende 

Nachtdienste lösen Schlafstörungen, chronischen Schlafmangel aus und reduzieren 

die Konzentration der pflegenden Angehörigen untertags. Zusätzliche Pflegekräfte 

können die nächtliche Pflege übernehmen und reduzieren somit alle negativen 

Einflüsse wie Depression und Angststörungen (Ergenekon et al. 2021) 

In Ländern mit aufrechten und finanzierten Strukturen sind die Herausforderungen 

einerseits die Organisation und Auswahl von Pflegediensten, aber auch das nicht 

immer zur Verfügung stehende Personal.  

In einer amerikanischen Studie wurden 16 [-8] Stunden pro Tag, bzw. 112 [-56] 

Stunden pro Woche als Durchschnitt der tatsächlich geleisteten Stunden, bei einer 

vollfinanzierten Rund-um-die-Uhr-Pflege ermittelt. (Sobotka et al. 2019) Dies 

funktioniert vermutlich aber auch nur, weil die American Thoracic Society in ihren 
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Guidelines, neben der 24h-Fachpflege, auch 2 eingeschulte Angehörige vorschreibt. 

(Sterni et al. 2016). Die Suche nach Pflegediensten und Pflegepersonal bei der 

Organisation dieser, ohne einen Träger nimmt für Familien durchschnittlich 10 

Stunden pro Monat in Anspruch. Viele Angehörige müssen diese 

“Koordinationsfunktion” neben ihrem Fulltimejob “Pflege” machen. (vgl. Weaver et al. 

2018) 

Wie man im internationalen Vergleich erkennen kann, kommt selbst bei expansivem 

Ausmaß pflegerischer Unterstützung, eine enorme Belastung von Angehörigen und 

Eltern zu tragen. 

 

Best Practice:  

Abgesehen von der Schweiz, wird in allen Studien das Ausmaß deutlich über dem in 

Österreich angebotenen, zur Verfügung gestellt und finanziert. Wegen der 

geografischen und strukturellen Vergleichbarkeit kann Deutschland als Maßstab für 

das Ausmaß der Unterstützung herangezogen werden. (meist 16-24h täglich) 

 

Möglicher Lösungsansatz für Österreich: 

• Einheitliche Finanzierung und Leistungen in allen Bundesländern durch einen 

Finanzier ergo einem Ansprechpartner 

• Transparenter und rascher Zugang zu Leistungen und Anbietern (Abklärung 

binnen 2 Wochen) 

• Begutachtung und Festlegung des Ausmaßes durch unabhängige, gerichtlich 

beeidete Sachverständige für Intensivpflege  

• Umsetzung der Leistungen gemäß ASVG 

• Wenn Betroffene eine häusliche Versorgung anstreben, ist diese gem. UN-

BHRK zu ermöglichen und zu finanzieren 

• Bei Minderjährigen ist eine Versorgung auch dann zu ermöglichen und 

finanzieren, wenn die Erziehungsberechtigten dies wünschen und nicht selbst 

entscheiden können/dürfen 
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5.2 Qualifikation der Pflegekräfte 

Die Pflege und Betreuung von beatmeten Menschen im häuslichen Umfeld stellt 

selbst für erfahrene Intensivpflegekräfte eine große Herausforderung dar. Sind im 

innerklinischen Setting sämtliche benötigte Berufsgruppen, diagnostische Optionen 

sowie ein engmaschiges Netz an Sicherheit vorhanden, ist dies im außerklinischen 

Bereich komplett anders. Pflegekräfte müssen selbst mehr entscheiden, Probleme 

frühzeitig erkennen und sind allein für die Sicherheit der Betroffenen verantwortlich. 

Wie im ÄrzteG sowie im GuKG vorgesehen, sind für einen Großteil der Tätigkeiten 

ärztliche Anordnungen und begleitende/überwachende Maßnahmen erforderlich. 

Abgesehen vom rechtlichen und fachlichen Aspekt, beschäftigt sich diese Arbeit mit 

den Risiken und Herausforderungen für Pflegekräfte im häuslichen Setting, um einen 

neutralen Zugang für zukünftige Personalqualifikationsdiskussionen zu schaffen. 

Status quo in Österreich: kaum einheitliche Vorgaben bzgl. Personalqualifikation 

(mit oder ohne SAB Intensivpflege), bzw. Prozess- und Strukturqualität 

Teilweise ungelernte Hilfskräfte und Laien in der Pflege eingesetzt 

(Personenbetreuung) 

Angehörige werden häufig mit der Pflege und Betreuung ohne Unterstützung alleine 

gelassen 

Professionelle Pflegedienste für außerklinische Intensivpflege sind nicht 

flächendecken verfügbar 

Internationaler Vergleich: 

Selbst in Deutschland, wo es klare Strukturen und Regelungen zur 

Personalqualifikation gibt, ist diese ein weithin bekannter Mangel. 

„Eine Studie mit insgesamt 37 Pflegediensten kommt zu dem Schluss, dass bei 

einzelnen Anbietern Standards zu spezifischen pflegerischen Maßnahmen fehlen, 

die Organisationsformen der Pflegedienste jedoch insgesamt den Empfehlungen der 

S2k-Leitlinie entsprechen. Dennoch werden eine fehlende Qualifikation der 

Pflegefachpersonen und die daraus resultierenden Risikosituationen häufig 

bemängelt.“ (Klingshirn et al. 2020) 

Auch Angehörige sind mit der Situation der mangelnden Qualifikation und 

Einarbeitung von Pflegekräften konfrontiert. Die Kompensation der mangelnden 

Kompetenz der Pflegediente, kann nicht die Aufgabe der Angehörigen sein. Die 
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exakte und ausführliche Einschulung neuer Mitarbeiter ist ein Merkmal für einen 

professionellen Pflegeanbieter. Umstände wie in diesen Interviews beschrieben, 

dürfen nicht vorkommen: 

 „Ich muss alles, über alles einen Blick haben. Und dann nicht nur dass und wer 

kommt morgen, ob eine Neue kommt. Wenn neue Leute kommen, dann ich muss 

einfach die neuen Leute einarbeiten. Manchmal können sie keinen einarbeiten, es ist 

schrecklich natürlich, ehrlich gesagt. Ja, mein Tag geht einfach so. Ja.“  

Eine andere Angehörige erzählt: 

„Ich weise die immer ein. Ich, als Mama, muss geschultes Personal einweisen, 

anweisen, Kathetern zeigen, das muss ich, ist überhaupt nicht meine Aufgabe.“  

(Lademann et al. 2017)  

Warum eine hohe Personalqualifikation und Expertise erforderlich ist, beschreiben 

die folgenden Abbildungen. Die häufigsten Zwischenfälle im häuslichen Bereich, 

ziehen einen Notfall mit akutem Kanülenwechsel [37 von 89] nach sich. Eine solche 

Intervention wird im Krankenhaus von einem Arzt und mindestens einer 

Pflegefachkraft durchgeführt. Die Probleme mit dem Personal werden in der Arbeit 

von Nawaz und Kollegen als Hauptproblem aus Sicht der Eltern gesehen, wobei die 

mangelnde Kompetenz der Pflegekräfte das meistgenannte Problem ist. Dies deckt 

sich auch mit den Erfahrungen des Autors in Gesprächen mit unzureichend 

unterstützen Angehörigen und Betroffenen. 
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Abbildung 11:Analysis of paediatric long-term ventilation incidentents in the community; 

S.450) 

 

Abbildung 12: Analysis of paediatric long-term ventilation incidentents in the community; 

S.450) 
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Diese möglichen (teilweise fatalen) Fehlerquellen gilt es mittels 

Qualitätssicherungskonzepten, hoher Personalqualifikation und Support für 

Mitarbeiter und Familien zu vermeiden (Nawaz et al. 2020) 

Best- Practice: 

Guidelines der American Thoracic Society bzw. S2-Leitlinie der DIGAB, weil klar 

festgelegte Personalqualifikation, Prozess- und Strukturqualitätskriterien, 

Qualifikationsprofile (Guidelines im Anhang) 

Möglicher Lösungsansatz für Österreich: 

• Sonderausbildung für (Kinder-) Intensivpflege als Goldstandard 

• Mind.1 angestellte Fachkraft mit abgeschlossener SAB (Kinder-)Intensivpflege 

pro Klienten 

• Standardisiertes Einschulungsprozedere durch eine im außerklinischen 

Bereich erfahrene Fachkraft mit SAB (Kinder-) Intensivpflege 

• Risikoevaluierung und Prävention bei jeder Versorgung 

• Wenn keine erfolgreich abgeschlossene SAB (Kinder-)Intensivpflege, 

verpflichtende, einschlägige Ausbildung mit Praktika im außerklinischen 

Bereich 
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6 SCHLUSSBETRACHTUNG 

 

Die Analyse hat ergeben, dass Österreich abgesehen von der Akutversorgung 

unzureichend aufgestellt ist. Vor allem der Bereich der professionellen häuslichen 

Betreuung ist unterfinanziert und nicht überall verfügbar. Trotz geltender rechtlicher 

Vorgaben werden Betroffenen oftmals nur stationäre Einrichtungen angeboten und 

die häusliche Betreuung negiert. Dies spiegelt sich auch in der spärlichen Datenlage 

wider. 

Best-Practice-Beispiele aus dem europäischen und angloamerikanischen Raum 

zeigen, welche Faktoren essenziell sind und decken sich mit den Ergebnissen dieser 

Arbeit. Wie wichtig hochqualifiziertes Personal mit Wissen und Erfahrung in der 

Pflege und Überwachung von invasiv beatmeten Kindern und Erwachsenen ist und 

durchwegs über dem Standard des in Österreich eingesetzten Personals, bzw. 

dessen Ausbildungsgrad liegt, wurde klar bewiesen. Dafür benötigt es zusätzliche 

Anstrengungen, um den Herausforderungen und Bedürfnissen dieser speziellen 

Kohorte fachlich und organisatorisch gerecht zu werden.  

Die Inzidenz von langzeitbeatmeten Menschen ist sehr niedrig. Es lässt den Schluss 

zu, dass im Vergleich zu anderen Ländern, dieser deshalb so niedrig ist, weil kaum 

Pflege im häuslichen Umfeld stattfindet. In diesem Setting ist sowohl das 

Infektionsrisiko mit nosokomialen Infektionen („Krankenhauskeime“) deutlich 

niedriger, als auch, wie im Kapitel beschrieben, die Lebensqualität deutlich höher. 

Die Psyche und das private Umfeld spielen eine große Rolle in der 

Krankheitsbewältigung und dem Umgang mit invasiver Beatmung. 

Die richtige Struktur auszuwählen und zu adaptieren, bedarf eines spezialisierten 

Case- und Caremanagements (Fallmanagement). Auf Grund der geringen 

Fallzahlen, kann einem nicht-spezialisierten Entlassungsmanager nicht zugemutet 

werden, einen solch komplexen und seltenen Fall zu betreuen. Im Idealfall ist eine 

Person als Ansprechpartner für Kliniken, Betroffene und deren Angehörige, Ämter 

und Träger tätig. Dass diese Erfahrungen und Kompetenzen in der häuslichen 

Intensivpflege besitzen muss, ist laut der Analyse der vorliegenden Arbeit 

unumgänglich und kann wie dargestellt durch viele Faktoren belegt werden.  

„Qualität kostet Geld – fehlende Qualität kostet mehr“. Dieser Leitspruch kann somit 

auf die Versorgung von langzeitbeatmeten Klienten durchwegs angewandt werden. 
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Umso schneller die Finanzierung, ergo die Entlassung gesichert ist, desto schneller 

können Akutbetten frei gemacht werden. Im Rahmen der Corona-Pandemie sieht 

man, wie nötig der Aufbau von Alternativstrukturen ist, um Akut-Erkrankten eine 

intensivmedizinische Versorgung zukommen zu lassen. Zukünftig muss es eine 

Stelle als primären Ansprechpartner und Finanzierer geben. Wie und ob sich diese 

regressiert oder nicht, kann nicht die Aufgabe der Betroffenen sein. Es müssen 

österreichweit gültige Richtlinien erstellt und eingehalten werden, um das 

Entlassungsprozedere zu beschleunigen und eine optimale Versorgung 

sicherzustellen.  

Österreich verfügt derzeit über keine spezialisierte und entsprechende Einrichtung 

für die Rehabilitation von invasiv beatmeten Kindern und Erwachsenen. Wie in der 

Arbeit festgestellt, besteht ein großes Potential zur Entwöhnung und Rehabilitation. 

Fakultativ ist ebenfalls die Etablierung von Weaning-Zentren analog zu Deutschland 

anzustreben und zeitnah für die Erhöhung der Lebens- und Versorgungsqualität der 

Betroffenen, umzusetzen.  

Abgesehen von den wenigen, personell und strukturell adäquat ausgestatteten 

stationären Langzeitpflegeinrichtungen, verfügen nur wenige Bundesländer über 

optimale Strukturen in diesem Setting. Für Säuglinge, Kinder und Jugendliche steht 

gar keine zur Verfügung. 

Zumindest eine Pflegefachkraft mit SAB (Kinder-) Intensivpflege (bzw. inhaltlich 

gleichwertig) muss rund um die Uhr anwesend sein.  

Der Bereich der häuslichen Intensivpflege steht nur rund 20% aller Betroffenen zur 

Verfügung, rund 10% werden professionell und zeitlich ausreichend versorgt. Im 

internationalen Vergleich werden 16h/Tag als Durchschnitt angesetzt.  

Eine Evaluierung durch gerichtliche beeidete Sachverständige für (Kinder-) 

Intensivpflege, kann in Österreich zu einem zielgerichteten und adäquaten 

Stundenausmaß führen. Die Erkenntnisse dieser Arbeit sollten in einer 

entsprechenden Richtlinie verarbeitet und umgesetzt werden. 
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6.1 Ausblick - Telemedizin 

Während der COVID-19-Pandemie hat sich gezeigt, dass face-to-face-Kontakte nicht 

immer nötig sind, um medizinisch-pflegerische Herausforderungen in der häuslichen 

Intensivpflege zu lösen. Mit entsprechend qualifiziertem Personal und dem 

technischen Equipment, ist dies gut möglich. (vgl. Onofri et al. 2021) 

Natürlich liegt es an den Pflegediensten entsprechendes Equipment vorzuhalten 

(DSGVO-konforme Datenverbindung, mobiles Blutgasanalysegerät, elektronisches 

Dokumentationssystem). 

 

6.2 Ausblick - Stationäre Einrichtung für beatmete Säuglinge, Kinder 

und Erwachsene 

Der Übergang von der Kinderintensivstation, mit ständiger Anwesenheit eines 

multiprofessionellen Teams, nach Hause – ohne entsprechenden Support, ist ein 

enormer Unterschied. Als Zwischenschritt wäre eine Einrichtung mit pflegerischer 

„Aufsicht“ und Unterstützung vom Vorteil. 

Darüber hinaus haben pflegende Eltern keine Möglichkeit sich eine Auszeit zu 

nehmen und ihre Kinder gut versorgt zu wissen. Aktuell werden diese auf 

Intensivstationen aufgenommen, ebenfalls beim Ausfall des pflegenden Elternteils. 

Von den Kosten und der geringen Vorhaltung von Kinderintensivbetten ganz 

abgesehen, ist die Gefahr der nosokomialen Infektion ungemein höher. 

Deshalb wäre analog zu den Reha-Möglichkeiten in jeder Region eine 

entsprechende Einrichtung zu etablieren. Idealerweise in Kombination mit einem 

Kinderhospiz oder einer Kinderpalliativeinrichtung.  

Besonderheiten in der Versorgung von invasiv beatmeten Kindern 

Abgesehen von der Pflege der betroffenen Säuglinge, Kinder und Jugendlichen sind 

in diesem Setting weitere Aspekte zu berücksichtigen. In vielen Familien ist es 

schwierig, Geschwisterkindern jene Aufmerksamkeit zu geben, die sie bekommen 

würden, wenn nicht ein Kind mit besonderem Pflege- und Betreuungsbedarf im 

Haushalt wäre. Mindestens ein Elternteil muss den Job aufgeben, um für die Pflege 

und Betreuung zur Verfügung zu stehen.  
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Schlussfolgernd muss das Betreuungsausmaß so erweitert werden, dass beide 

Faktoren berücksichtig werden, die Möglichkeit, dass beide Elternteile zumindest 

Teilzeit arbeiten gehen können und die entsprechende Zeit für die Aufmerksamkeit 

des/der Geschwisterkinder.  

Der Autor hofft, mit dieser Arbeit einen Anstoß gegeben zu haben, um gemeinsam 

mit allen involvierten Stakeholdern und Einrichtungen einen Evaluierungs- und 

Lösungsprozess zu starten. Das Ziel hierbei lautet, einheitliche und flächendeckende 

professionelle, dem Ausmaß nach adäquate, zielgerichtete, ausreichend finanzierte 

und rasch verfügbare Lösungen für alle Betroffene im optimalen Setting herzustellen.  
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