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KURZFASSUNG 

 

 

Die Übergangspflege, bei der es sich um ein Betreuungskonzept während und nach 

einer Spitalsentlassung von psychiatrischen Patienten handelt, wird überwiegend vom 

Fonds "Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien" (PSD) erbracht. Im Prüfungszeit-

raum 2000 bis 2004 kam es zu einem Rückgang sowohl der erbrachten Leistungen als 

auch der Aufwendungen. Neben einer regionalen Unausgewogenheit des Leistungsan-

gebotes betrafen punktuelle Empfehlungen die Vertragsgestaltung mit Pflegepersonen 

und die Leistungsdokumentation.  

 

Da es sich bei diesem Konzept um eine für die Patienten nutzbringende Form des Be-

treuungsüberganges handelt, durch das auch für die Stadt Wien insgesamt günstige fi-

nanzielle Effekte erzielt werden könnten, schien der Ausbau dieser Leistung überle-

genswert. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Entstehung 

Zeitgleich mit der Psychiatriereform zu Beginn der 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts 

wurde zur Rehabilitation gerontopsychiatrischer Patienten von engagierten Pflegeperso-

nen des damaligen psychiatrischen Krankenhauses Baumgartner Höhe die Übergangs-

pflege als Bindeglied zwischen der stationären Betreuung und dem primären Umfeld 

der Patienten ins Leben gerufen. Zu Beginn dieser Reform bestand wegen der großen 

Anzahl an hospitalisierten Langzeitpatienten ein hoher Bedarf an solchen Wiederein-

gliederungsmaßnahmen. Die in der Zwischenzeit eingetretenen Strukturveränderungen 

bei der Versorgung psychiatrischer Patienten - nämlich die Regionalisierung des Ver-

sorgungssystems und der Aufbau dezentraler ambulanter Einrichtungen bei gleichzeiti-

ger Rücknahme stationärer Kapazitäten - ließen den Umfang der Übergangspflege 

stark zurückgehen. Während die Übergangspflege in den Anfängen ausschließlich be-

tagten Patienten zugute kam, werden nunmehr auch jüngere psychiatrische Patienten 

betreut, dennoch lag im Jahr 2004 der Anteil der über 60-Jährigen bei rd. 76 %. 

 

1.2 Begriffsdefinition 

Recherchen des Kontrollamtes in der fachspezifischen Literatur zeigten, dass der Be-

griff Übergangspflege nicht eindeutig und allgemein gültig definiert ist. Zur Beschrei-

bung der Leistung wurde daher auf Schulungsunterlagen der Übergangspfleger des 

PSD zurückgegriffen. Demnach stellt die Übergangspflege ein Betreuungskonzept dar, 

das während und nach der Spitalsentlassung zu einem möglichst autonomen Leben im 

früheren sozialen Umfeld führen soll. Zentrales Element ist dabei der so genannte 

"Differenzialdiagnostische Ausgang" (DDA), bei dem die Patienten von einer ihnen ver-

trauten Pflegeperson aus dem Krankenhaus nach Hause begleitet werden. Dabei soll 

festgestellt werden, ob ihre lebenspraktischen Fähigkeiten für die Führung eines 

möglichst selbstständigen Lebens ausreichen und welche Schritte notwendig sind, um 

eine Rückkehr in ihr primäres soziales Umfeld zu ermöglichen. Ziel dieser Maßnahme 

ist grundsätzlich die Rückkehr in die eigene Wohnung, sie kann aber auch zum (Wie-
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der-)Einzug in eine Seniorenwohneinrichtung oder zur Einweisung in ein Pflegeheim 

führen.  

 

Vom Übergangspfleger wird auch beurteilt, ob das Wohnumfeld bedarfsgerecht ist; ge-

gebenenfalls werden von ihm Adaptierungsmaßnahmen (z.B. Entrümpelungen, Hei-

zungseinbau) organisiert. Weiters wird auch auf das soziale Umfeld Bedacht genom-

men und - wenn notwendig - vermittelnd eingewirkt. Einem befriedigend verlaufenden 

DDA folgen in der Regel auch Nacht- und Wochenendausgänge, und es werden gege-

benenfalls die Grundlagen für eine nachfolgende Betreuung durch tagesklinische oder 

ambulante Einrichtungen geschaffen. Während einer schrittweisen Reduktion der 

Betreuungsintensität der Übergangspflege sollen von den Patienten neue Beziehungen 

zu anderen Personen geknüpft bzw. die Fähigkeiten zur autonomen Lebensführung er-

worben werden, was zur Vermeidung einer raschen Wiederaufnahme in ein Kranken-

haus (so genannter "Drehtüreffekt") dienen soll. Darüber hinaus wird damit im Allgemei-

nen auch die Verkürzung der Verweildauer und eine möglichst frühe Entlassung aus 

dem Krankenhaus bezweckt. 

 

1.3 Leistungserbringer 

Die Übergangspflege wurde und wird überwiegend - jedoch nicht mehr ausschließlich - 

vom PSD durchgeführt. Vergleichbare Leistungen werden u.a. auch von privaten Anbie-

tern - in diesem Fall jedoch gegen Entgelt - erbracht. Von der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund" (KAV) werden in geringem Ausmaß durch diplomierte Ge-

sundheits- und Krankenpflegepersonen (DGKP) im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit 

"Begleitungen bei Hausbesuchen und Vorstellungsterminen in sonstigen Einrichtungen 

und Institutionen" durchgeführt, die jedoch nur eingeschränkt mit der Übergangspflege 

vergleichbar sind. 

 

Gemäß den Fondssatzungen des PSD gehören zu dessen Zielsetzungen neben der Er-

richtung und Führung von Einrichtungen, die der ambulanten und teilstationären Betreu-

ung und Behandlung psychiatrischer Patienten dienen, sowie der Errichtung und Füh-

rung von Heimen und Wohngemeinschaften für diese Personen auch die Errichtung 

und Führung anderer Einrichtungen und sozialer Dienste, die für die Betreuung und für 
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die medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation psychiatrischer Patienten erfor-

derlich sind. Die Übergangspflege entspricht auf Grund ihrer Definition daher dem letzt-

genannten Ziel des PSD. 

 

Der Großteil der Finanzierung des PSD erfolgt aus Mitteln der Stadt Wien im Weg der 

Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und Soziales. Weitere Geldgeber sind u.a. 

auch Krankenversicherungsträger, der KAV und der Fonds Soziales Wien (FSW). 

 

2. Organisation 

2.1 Personelle Ausstattung der Übergangspflege 

Die Übergangspflege ist im PSD als eigene Dienststelle mit Standort im Sozialmedizini-

schen Zentrum Baumgartner Höhe - Otto-Wagner-Spital (OWS) eingerichtet und wird lt. 

den Leistungsberichten den Liaison- und Verbindungsdiensten zugeordnet, die ihrer-

seits in die Bereiche "Allgemeine psychiatrische Versorgung" und "Gerontopsychiatrie" 

unterteilt werden.  

 

Im Jahr 2004 waren in der Dienststelle Übergangspflege elf Mitarbeiter beschäftigt. Die 

Leitung oblag einer im PSD angestellten DGKP, die sowohl administrative Tätigkeiten 

erfüllte als auch durch gelegentliche Begleitung von Mitarbeitern ihre Fachaufsicht aus-

übte. Daneben war sie auch durch Betreuung von Patienten in der Übergangspflege 

operativ tätig. Neun teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter führten die Übergangspflege durch; 

während es sich bei sieben Mitarbeitern um DGKP handelte und der Tätigkeitsschwer-

punkt einer Übergangspflegerin ebenfalls im administrativen Bereich lag, waren zwei 

Mitarbeiter der Übergangspflege Pflegehelfer. Statistische und administrative Aufgaben 

wurden von einer freien Dienstnehmerin mit einem nur geringfügigen Stundenausmaß 

geleistet. 

 

Die neun Übergangspfleger waren hauptberuflich im KAV beschäftigt und erbrachten 

ihre Leistungen für die Übergangspflege als Nebenbeschäftigung. Ihre Beschäftigungs-

verhältnisse zum PSD entsprachen mit einer Ausnahme - der Mitarbeiter war Inhaber 

eines Gewerbescheines - den von freien Dienstnehmern. 
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2.2 Rechtliche Grundlagen der Tätigkeit 

2.2.1 Die genannte Art der Beschäftigung findet im Fall der sieben DGKP im Gesund-

heits- und Krankenpflegegesetz (GuKG), das grundsätzlich auch eine freiberufliche Be-

rufsausübung zulässt, rechtliche Deckung. Laut § 14 GuKG ist im eigenverantwortlichen 

Tätigkeitsbereich u.a. die Durchführung und Kontrolle aller pflegerischen Maßnahmen 

auch im extramuralen Bereich vorgesehen, gem. § 16 GuKG umfasst der interdiszipli-

näre Tätigkeitsbereich auch die Vorbereitung der Patienten oder pflegebedürftigen Men-

schen und ihrer Angehörigen auf die Entlassung aus einer Krankenanstalt. Weiters ist 

die Übergangspflege im Bereich der Spezialaufgaben der psychiatrischen Gesundheits- 

und Krankenpflege (§ 19 GuKG) verankert. 

 

Gemäß § 90 GuKG ist die Tätigkeit von Pflegehelfern jedoch in einem Dienstverhältnis 

u.a. zu einer Krankenanstalt, zu sonstigen unter ärztlicher oder pflegerischer Leitung 

oder Aufsicht stehenden Einrichtungen zu erbringen, weshalb lt. den Ausführungen des 

Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen vom Juni 2004 (GZ 92251/32-I/B/6/04) 

dieser Berufsgruppe eine freiberufliche Ausübung ihrer Tätigkeit auf Basis freier Dienst-

verträge untersagt ist. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, in diesen beiden Fällen ein gesetzeskonformes Dienst-

verhältnis zwischen PSD und Pflegehelfern herzustellen. Weiters sollte auch auf die 

sonstigen Ausführungen des GuKG hinsichtlich der Anordnung und Aufsicht der von 

Pflegehelfern erbrachten pflegerischen Maßnahmen (§ 84 GuKG) besonders Bedacht 

genommen werden. 

 

Stellungnahme der Geschäftsführung des Fonds "Kuratorium für 

Psychosoziale Dienste in Wien": 

Der PSD wird im Hinblick auf jene zwei Pflegehelfer, die im Rah-

men der Übergangspflege teilzeitbeschäftigt sind, die gem. § 90 

GuKG erforderlichen Rahmenbedingungen herbeiführen und künf-

tig nur DGKP zur Mitarbeit im Rahmen der Übergangspflege he-

ranziehen. 

 
2.2.2 Die meisten  der Tätigkeit der Übergangspfleger  zu Grunde liegenden  (als Werk- 
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verträge bezeichneten) freien Dienstverträge waren der Form und dem Inhalt nach 

gleich gestaltet. Neben dem Aufgabenbereich und der Art der Abwicklung wurde darin 

auch die Höhe des Bruttoentgelts pro Betreuungsstunde zum Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses sowie bei Benutzung des eigenen Kraftfahrzeuges im Rahmen der Leistungs-

erbringung die Verrechenbarkeit von Kostenersätzen in der Höhe des amtlichen Kilome-

tergeldes geregelt. 

 

Weiters wurde in diesen Verträgen festgelegt, dass als Rahmenbedingung vom PSD 

zwar der ungefähr erforderliche Zeitaufwand für jene Patienten vorgegeben wird, wel-

che die Auftragnehmer für die psychiatrisch-pflegerische Betreuung im Rahmen der 

Übergangspflege übernehmen, es ihnen aber freisteht, den erforderlichen Zeitaufwand, 

den Einsatz und den Ort der Betreuung zu wählen. Über den jeweiligen Zeitaufwand 

und die durchgeführten Pflegeeinsätze sind vertragsgemäß Aufzeichnungen zu führen, 

die einem Vertreter des PSD vorzulegen und mit diesem zu besprechen sind, damit die 

weitere Vorgangsweise festgelegt werden kann. 

 

Ebenso wurde im Rahmen der Verträge festgehalten, dass die Auftragnehmer haupt-

beruflich im KAV tätig seien und sich aus den Auftragsverhältnissen keine wirtschaft-

liche Abhängigkeit ergebe. Es würden für die Auftragnehmer weder Dienstverhältnisse 

nach dem Einkommensteuergesetz begründet noch Lohnsteuer abgeführt. 

 

Obwohl im Jahr 2004 neun Übergangspfleger tätig waren, die diese Nebenbeschäfti-

gung - wie dies in der Dienstordnung bzw. der Vertragsbedienstetenordnung vorge-

sehen ist - dem Magistrat gemeldet hatten, konnten dem Kontrollamt vom PSD nur 

sechs Verträge vorgelegt werden. Das Kontrollamt empfahl daher, in den restlichen drei 

Fällen schriftliche Vereinbarungen abzuschließen. 

 

Der PSD wird für die ordnungsgemäße rechtliche Basis der Leis-

tungserbringung unverzüglich Sorge tragen. 

 
2.3 Ablauf der Leistungserbringung 

2.3.1 Im Rahmen der Übergangspflege werden drei Formen der Entlassungshilfe unter-

schieden. Dabei handelt es sich um  
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- die Starthilfe, bei der in einem Gesamtbetreuungszeitraum von ca. 15 Stunden die 

dem akuten stationären Aufenthalt zu Grunde liegenden Ursachen erkannt und symp-

tomspezifische Maßnahmen eingeleitet werden, 

- die Übergangspflege, bei der mit einem Gesamtbetreuungsaufwand von rd. 54 Stun-

den innerhalb von drei Monaten die erhaltende Therapie, die individuelle psychische 

Stabilisierung und bedarfsorientierte Trainingsprogramme flankiert von begleitenden 

sozialen Maßnahmen im Mittelpunkt stehen und 

- den Akuteinsatz, während dessen im Bedarfsfall durch eine kurze Krisenintervention 

die Abwendung von Gefahren oder eine Stabilisierung erfolgt. 

 

2.3.2 Die primäre Beurteilung, ob im Einzelfall die Übergangspflege als geeignetes In-

strument zur Reintegration angesehen wird, obliegt den jeweils entlassenden psychiatri-

schen Abteilungen. Diese weisen die ausgewählten Patienten, die auch selbst dieser 

Betreuungsform zustimmen müssen, der Übergangspflege zu, von der sie - nach Maß-

gabe der eigenen Beurteilung bzw. freier personeller Kapazitäten - übernommen oder 

aber auch abgelehnt werden können. 

 

Hinsichtlich der Patienten gelten als Auswahlkriterien die psychische oder psychiatri-

sche Behandlungsbedürftigkeit, somatische Multimorbidität mit daraus resultierender 

Problemkumulation sowie Angehörige, die der Unterstützung bedürfen, wobei nicht 

zwingend alle genannten Kriterien vorliegen müssen. 

 

2.3.3 Nach der Übernahme eines Patienten erfolgt die Aufnahme des Erstkontaktes 

durch den vorgesehenen Übergangspfleger auf der Abteilung. Dessen Ziel ist haupt-

sächlich die Herstellung einer tragfähigen Beziehungsebene, die Motivierung des Pati-

enten sowie eine Perspektivenbildung. Überdies sollen dabei aber auch Informationen 

über Art und Ablauf des Betreuungsangebotes übermittelt werden sowie eine Statuser-

hebung erfolgen. Schließlich wird ein Termin für einen DDA in Absprache mit dem Pa-

tienten und der Abteilung vereinbart. 

 

Dieser Ausgang, dessen zeitlicher Rahmen ca. zwei Stunden umfassen soll, führt in fast 

allen Fällen zu einer Veränderung des Patientenzustandes gegenüber jenem auf der 
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Abteilung, wie z.B. zu einer verbesserten zeitlichen und örtlichen Orientierung. Auf 

Grund der dabei gewonnenen Erkenntnisse können weitere intra- und extramurale 

Maßnahmen festgelegt werden, welche die Voraussetzung für eine weitere, patienten-

orientierte Pflegeplanung bilden. 

 

Einem zufrieden stellenden DDA folgen in der Regel weitere Ausgänge, im Zuge derer 

weitere lebenspraktische Fähigkeiten und die psychische Befindlichkeit beurteilt werden 

sollen; diese Ausgänge finden z.B. auch über Nacht und an Wochenenden statt. 

 

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus werden - abgestimmt auf die jeweilige 

Problemsituation des Patienten - weitere Visiten im gewohnten sozialen Umfeld des Be-

treuten (Hausbesuche) durchgeführt, wobei deren Frequenz während des Betreuungs-

verlaufes abnimmt. 

 

Wenn sich die aktuelle psychische und soziale Problemlage des Patienten stabilisiert 

hat, kommt es zur Beendigung der Übergangspflege, wobei im Idealfall der Patient die 

Eigenverantwortung in seinem sozialen Umfeld wahrnimmt. Viele Betreute benötigen je-

doch auch nach der Übergangspflege weitere Unterstützung durch Leistungen nach-

sorgender, extramuraler Einrichtungen (z.B. Heimhilfe, mobile Krankenpflege) oder 

durch Hilfestellungen regionaler Einrichtungen des PSD. 

 

Im Verlauf der Übergangspflege kann sich jedoch auch herausstellen, dass für den Pati-

enten eine Reintegration (noch) nicht möglich ist bzw. die Aufnahme in eine stationäre 

Pflegeeinrichtung oder - auf Grund seiner somatischen Erkrankungen - in ein Allge-

meinkrankenhaus erforderlich ist. Dies bedeutet, dass es bei manchen Patienten auch 

zu mehreren, so genannten "Betreuungsepisoden" kommen kann. 

 

2.3.4 Für die Dokumentationserfordernisse der Übergangspflege gelten die Bestim-

mungen des § 5 GuKG über die Pflegedokumentation, wonach diese die Pflegeanam-

nese, die Pflegediagnose, die Pflegeplanung und die Pflegemaßnahmen zu enthalten 

hat. Überdies sind bei freiberuflicher Berufsausübung die Aufzeichnungen und die sons-

tigen der Dokumentation dienlichen Unterlagen mindestens zehn Jahre aufzubewahren.  
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Diesen Erfordernissen wird seitens der Dienststellenleitung des PSD und seitens der 

Übergangspfleger durch die Führung und Aufbewahrung der Patientendokumentations-

mappe mit dem so genannten Übergangspflegeverlaufsblatt zur Pflegeplanung und 

Evaluierung sowie dem Übergangspflegedokumentationsblatt zur Festhaltung der Vor-

gangsweise nachgekommen. 

 

Bei der unter Wahrung datenschutzrechtlicher Bestimmungen vorgenommenen Ein-

sichtnahme in einige vorgelegte Patientendokumentationsmappen des PSD stellte das 

Kontrollamt fest, dass die Übergangspflegeverlaufsblätter hinsichtlich der Pflegeanam-

nese sowie bestehender Sozialkontakte des Patienten, der Wohnungsgegebenheiten, 

der somatischen, sozialen und psychischen Hauptprobleme sowie hinsichtlich der Pfle-

geplanung, Umsetzung und Evaluierung unterschiedlich detailliert ausgefüllt waren. 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre die Vorgabe von standardisierten Dokumentati-

onsformblättern, die eine zielgruppenrelevante statistische Auswertung ohne aufwändi-

ge Nachbearbeitung ermöglichen, wünschenswert. 

 

Die Erstellung standardisierter Dokumentationsunterlagen wurde 

in Angriff genommen. Dies soll die Verbesserung der statistischen 

Auswertungen mit möglichst geringem Aufwand sicherstellen. 

 

Wie aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen des PSD zur Übergangspflege her-

vorging, schaffen die im Rahmen dieses Betreuungskonzeptes gesammelten patienten-

spezifischen Erkenntnisse auch Grundlagen für die Pflege und die weitere stationäre 

Behandlung eines Patienten, weshalb sie jedenfalls Eingang in die auf der Station ge-

führte Patientendokumentation finden sollten. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher dem PSD, unter Berücksichtigung der datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen im Vertrag zwischen Patienten und PSD eine Einverständ-

niserklärung hinsichtlich der Weitergabe von Patientendaten aufzunehmen und die um-

fassenden Dokumentationen in Kopie den jeweiligen Stationen sowohl während (insbe-

sondere vor der Entlassung) als auch nach der Beendigung der Übergangspflege zur 

Verfügung zu stellen. 
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Der PSD wird der Empfehlung des Kontrollamtes folgend eine Ein-

verständniserklärung hinsichtlich der Weitergabe von Patientenda-

ten im Vertrag zwischen Patienten und PSD aufnehmen und die 

Dokumentationen der Übergangspflege den behandelnden statio-

nären Abteilungen in Kopie zur Verfügung stellen. 

 

2.3.5 Weiters wurde vom Kontrollamt in Form einer einen Monat umfassenden Stich-

probe überprüft, inwiefern die hauptberufliche, bei der Stadt Wien erbrachte Tätigkeit 

von der nebenberuflichen Aufgabe der Übergangspfleger abgegrenzt worden war. 

 

Dabei fiel auf, dass es in sechs von 73 Fällen der Leistungserbringung durch die zeit-

liche Abfolge von Nachtdiensten und Übergangspflegeeinsätzen zu starken Arbeitsbe-

lastungen kam. So traten z.B. Arbeitszeitkumulationen von bis zu 16 Stunden (innerhalb 

von 24 Stunden) auf. 

 

Die in vier von 73 Fällen festgestellte Überschneidung von Dienst- und Übergangspfle-

gezeiten konnte aufgeklärt werden. Es handelte sich dabei um Dokumentationsfehler 

bzw. war die Korrektur des vorgesehenen Dienstplanes versehentlich unterlassen wor-

den. 

 

2.3.6 Auch wurden die Kilometergeldabrechnungen eines Monats geprüft. Laut Aus-

kunft der Dienststellenleiterin der Übergangspflege bestand hinsichtlich der Abrechnung 

von Kilometergeldern keine schriftliche Anweisung. Den Übergangspflegern wurde je-

doch mündlich kommuniziert, dass bei einem Hausbesuch an einem freien Tag oder 

Ruhetag die Wegstrecke vom Wohnort der Übergangspfleger zum Wohnort der Patien-

ten und zurück verrechnet werden könne. Im Fall eines direkt nach dem Dienst im Kran-

kenhaus anschließenden Hausbesuches könne der Weg von der Krankenanstalt zum 

Wohnort des Patienten in Rechnung gestellt werden. 

 

Die Abrechnungen hinsichtlich des Kilometergeldes erfolgten ohne Vorlage von Fahr-

tenbüchern und waren darüber hinaus uneinheitlich gestaltet. So wurden zwar die Tage, 

an denen die Leistungen für die Übergangspflege erbracht wurden sowie die zurückge-
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legten Fahrtstrecken aufgezeichnet, der Zweck der Fahrten (z.B. Hausbesuch, DDA, 

Erstkontakt) und etwaige Anmerkungen wurden aber nicht von allen Übergangspflegern 

festgehalten. Der Zeitrahmen der Leistungserbringung und die Fahrtstrecken (z.B. 

Unterscheidung von Hin- und Rückfahrt) wurden in unterschiedlichem Umfang aufge-

zeichnet. 

 

Der Abgleich zwischen den Dienstplänen, den Übergangspflegeeinsatzzeiten und den 

Abrechnungen des Kilometergeldes ergab bei 16 von 92 Fahrten im überprüften Monat, 

dass die angegebenen Fahrtrouten zur Leistungserbringung nicht plausibel erschienen, 

da z.B. Fahrten vom Wohnort des Übergangspflegers in das OWS angegeben waren, 

obwohl lt. Dienstplan die Übergangspflege direkt im Anschluss an das Dienstende hätte 

erfolgen müssen. Laut Angaben des PSD wurden die Kilometergeldabrechnungen zwar 

stichprobenartig, aber nicht regelmäßig einer Kontrolle unterzogen. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre eine schriftliche Klarstellung der Vorgangsweise 

sowie eine standardisierte Form der Kilometergeldabrechnungen unter der zusätzlichen 

Angabe der Art des Kontaktes, des Ausgangspunktes und des Ziels der Wegstrecken 

sowie des Beginnes und des Endes der Fahrten empfehlenswert, weil dies auch eine 

regelmäßige Kontrolle durch den PSD erleichtern bzw. überhaupt ermöglichen würde. 

 

3. Leistungen der Übergangspflege 

3.1 Leistungsumfang 

3.1.1 In den Leistungsberichten des PSD werden hinsichtlich der Übergangspflege die 

Anzahl sowohl der stattgefundenen Kontakte zwischen Pflegepersonen und Patienten 

als auch die Zahl der Betreuten publiziert. Demgemäß wurden in den Jahren 2000 bis 

2004 folgende Leistungen erbracht: 

 

Veränderung 
2000 bis 2004 

Leistungen an 
Patienten 

2000 2001 2002 2003 2004 

absolut in % 
Kontakte 2.622 1.578 1.098 893 1.231 -1.391 -53,1
Patienten 247 174 125 91 101 -146 -59,1
Kontakt pro 
Patient 10,6 9,1 8,8 9,8 12,2 +1,6 +15,1
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Während die Anzahl der Kontakte in den Jahren 2000 bis 2003 um rd. 66 % zurückging, 

stieg sie im Jahr 2004 wieder an und zwar auf rd. die Hälfte des Wertes aus dem Jahr 

2000. Die bis 2003 ebenfalls rückläufige Zahl der betreuten Patienten erfuhr im Jahr 

2004 hingegen nur einen geringfügigen Anstieg. Die Zahl der Kontakte pro Patient 

stellte sich innerhalb des Betrachtungszeitraumes uneinheitlich dar. Während sie im 

Jahr 2002 mit durchschnittlich rd. 8,8 Kontakten pro Patient am niedrigsten war, ver-

zeichnete das Jahr 2004 mit rd. 12,2 die höchste Zahl an Kontakten pro Patient, was 

die Individualität in der Betreuungsintensität jedes einzelnen Betreuungsfalles wider-

spiegelt. 

 

3.1.2 Hinsichtlich des Jahres 2004 ging aus einer Aufstellung des PSD hervor, dass für 

die 101 Patienten des Jahres 2004 126 Betreuungsepisoden (vgl. Pkt. 2.3.3) anfielen. 

Die Dauer dieser Episoden betrug in 24 Fällen mehr als drei Monate, in 44 Fällen lag 

sie zwischen zwei und drei Monaten. In 46 Fällen wurden die Episoden innerhalb eines 

Monats und in zwölf Fällen sofort wieder beendet. 

 

Weil ein Patient im Laufe der Betreuung verstarb und 15 Patienten auch 2005 noch 

weiter gepflegt wurden, endeten 110 Episoden im Jahr 2004. Im Zuge dieser Episoden 

kam es in 63 Fällen (rd. 57,3 %) insofern zu einer erfolgreichen Reintegration, als diese 

Patienten entweder in voller Eigenverantwortung oder aber mit Unterstützung durch so-

ziale Dienste bzw. den PSD zu Hause leben konnten. Bei sechs weiteren Betreuungen 

kam es zu einer Überstellung in eine Pflegeeinrichtung. Die restlichen Patienten erlitten 

einen Rückfall bzw. wurden in ein Krankenhaus oder an die zuweisende Abteilung über-

wiesen. Eine derartige Rücküberweisung bedeutet jedoch nicht zwangsläufig das Schei-

tern der Reintegration, da diese auch erst nach weiteren Versuchen gelingen kann. So 

durchlebten im Jahr 2004 jeweils zwei Patienten vier, ein Patient drei und 16 Patienten 

zwei Übergangspflegeepisoden. 

 

3.1.3 Sowohl von den Mitarbeitern der Übergangspflege als auch der regionalen psychi-

atrischen Abteilungen wurden die positiven persönlichen Auswirkungen der Reintegra-

tion von Patienten in ihr ursprüngliches soziales Umfeld betont. Die ebenfalls erwähnten 

sonstigen günstigen Effekte, wie etwa die geringere Zahl an Pflegeheimeinweisungen 
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von Abteilungen, in denen die Übergangspflege angewandt wurde, konnten - wenn-

gleich im Fall einer Abteilung eine solche Korrelation gegeben zu sein schien - insge-

samt mit den dem Kontrollamt zur Verfügung stehenden statistischen Daten des Jahres 

2004 nicht belegt werden. Es wurde dem Kontrollamt jedoch der Eindruck vermittelt, 

dass in jenen Fällen, in denen trotz fehlender Inanspruchnahme der Übergangspflege 

keine gehäuften Überweisungen in stationäre geriatrische Einrichtungen feststellbar 

waren, eine Vielzahl anderer Maßnahmen, wie z.B. intensive tagesklinische Betreuung 

zwecks Reintegration oder Fokussierung auf die Entlassung bereits ab dem Zeitpunkt 

der Aufnahme, gesetzt worden waren. 

 

Auch die genannte Reduktion der Häufigkeit der Wiederaufnahmen oder die Verkür-

zung der Verweildauer wurde vom Kontrollamt anhand einer Stichprobe geprüft. Diese 

betraf insgesamt 474 Patienten einschließlich 97 Übergangspfleglinge einer psychiatri-

schen Abteilung des OWS, in der das Instrument der Übergangspflege intensiv genutzt 

wurde und erstreckte sich über die Jahre 2001 bis 2004. Dabei konnte die Erreichung 

der oben angeführten Ziele nicht verifiziert werden. Es gilt jedoch zu bedenken, dass - 

vermutlich auch wegen der begrenzten Ressourcen - die Übergangspflege nur bei 

solchen Patienten zur Anwendung kam, die entsprechend den im Pkt. 2.3.2 genannten 

Auswahlkriterien als schwer reintegrierbar erschienen. 

 

Bei der unter Wahrung des Datenschutzes vorgenommenen Einschau in die Pflegedo-

kumentationen von mehr als einem Drittel der oben genannten Patienten, bei denen die 

Übergangspflege angewandt worden war, zeigte sich, dass nahezu bei allen Patienten 

aus unterschiedlichen Problemlagen, die sowohl im Umfeld als auch in der Erkrankung 

gelegen sein können (z.B. Hygiene, Konflikte, Ängste), durch eine intensive Begleitung, 

wie sie die Übergangspflege bietet, eine Reintegration in das ursprüngliche soziale Um-

feld möglich wurde. Andernfalls wäre ein langdauernder stationärer Aufenthalt in einer 

psychiatrischen Abteilung oder die Aufnahme in ein Pflegeheim unumgänglich gewe-

sen. 

 
3.2 Höhe der Aufwendungen 

3.2.1 Die vom PSD für ein Geschäftsjahr erwarteten Ausgaben werden in den Wirt-

schaftsplänen geordnet nach dem Verwendungszweck dargestellt. Für die Übergangs-
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pflege waren in den Jahren 2000 bis 2004 die in der nachstehenden Tabelle ersichtli-

chen Beträge vorgesehen: 

 

Veränderung 
2000 bis 2004  

Budget für 
Übergangspflege 

2000 
in EUR 

2001 
in EUR 

2002 
in EUR 

2003 
in EUR 

2004 
in EUR 

absolut in % 
Personalaufwand 193.310,00 155.520,00 134.400,00 85.200,00 41.500,00 -151.810,00 -78,5
Sachaufwand 2.180,00 2.180,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 -1.180,00 -54,1
Gesamtaufwand 195.490,00 157.700,00 135.800,00 86.400,00 42.500,00 -152.990,00 -78,3
 

Diese Aufstellung macht deutlich, dass im Verlauf der letzten fünf Jahre bei den Budget-

planungen von einem Bedarfsrückgang auf zuletzt nur mehr rd. 20 % des Wertes des 

Jahres 2000 ausgegangen worden war. Anteilsmäßig verringerte sich der für die Über-

gangspflege budgetierte Betrag gegenüber dem prognostizierten Gesamtaufwand des 

PSD von rd. 1,4 % im Jahr 2000 kontinuierlich auf rd. 0,3 % im Jahr 2004. 

 

3.2.2 Vom PSD wurden dem Kontrollamt die kostenstellenbezogenen tatsächlichen Auf-

wendungen der Jahre 2000 bis 2004 übermittelt, die ebenfalls nachstehend tabellarisch 

dargestellt werden: 

 

Veränderung 
2000 bis 2004 

Aufwendungen für 
Übergangspflege 

2000 
in EUR 

2001 
in EUR 

2002 
in EUR 

2003 
in EUR 

2004 
in EUR 

absolut in % 
Personalaufwand 184.296,76 95.762,29 86.517,54 66.034,79 69.406,30 -114.890,46 -62,3
Sachaufwand 1.653,56 395,41 472,77 363,26 1.141,70 -511,86 -31,0
Gesamtaufwand 185.950,32 96.157,70 86.990,31 66.398,05 70.548,00 -115.402,32 -62,1
 
Der Vergleich der jeweiligen Jahresbudgets mit den diesbezüglichen tatsächlichen Aus-

gaben zeigt, dass diese innerhalb des Betrachtungszeitraumes z.T. deutlich unter den 

Planwerten lagen. Lediglich im Jahr 2004, in dem das Budget für die Übergangspflege 

gegenüber 2003 halbiert worden war, wurden um rd. 66 % mehr Mittel als vorgesehen 

für die Übergangspflege aufgewendet. 

 
3.2.3 Die dargestellte Entwicklung erweckte den Eindruck einer nicht ergebnisorientier-

ten Budgetierung. Es wurde daher - wie grundsätzlich in allen Tätigkeitsfeldern - emp-

fohlen, eine leistungsorientierte Budgetierung unter Berücksichtigung von Erfahrungs-

werten, Ergebnissen aus Vorjahren und von notwendigen Personalkapazitäten vorzu-

nehmen.  
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Die Budgetierung des Gesamtaufwandes für die Übergangspflege 

wurde für das Jahr 2004 wegen der notwendigen effizienten Ge-

staltung des Mitteleinsatzes dem Trend der vergangenen Jahre 

folgend angepasst. Allerdings vollzog sich im Jahr 2004 eine 

Trendwende im Leistungsumfang. Diese Trendwende, die durch 

die Ergebnisse des Jahres 2005 untermauert wird, wird in den fol-

genden Budgetjahren berücksichtigt werden. 

 

Als weitere Grundlage für outputorientierte Planungen schien dem Kontrollamt die sta-

tistische Auswertung der Dokumentationen hinsichtlich der Formen der Übergangs-

pflege (s. Pkt. 2.3.1 dieses Berichtes), der regionalen Verteilung von Zuweisungen und 

von zielgruppenrelevanten Merkmalen der Patienten zielführend. 

 

Der PSD wird die statistische Auswertung der Dokumentationen 

der Übergangspflege im Sinn der Empfehlungen des Kontrollam-

tes weiter entwickeln. 

 

3.2.4 Grundsätzlich spiegelt die Entwicklung der erbrachten Leistungen auch jene der 

eingesetzten Mittel wider, wobei im Betrachtungszeitraum offensichtlich in Abhängigkeit 

von der individuellen Betreuungsintensität pro Kontakt zwischen 56,38 EUR (2004) und 

78,80 EUR (2002) aufgewendet wurden, während die Ausgaben je Betreuten zwischen 

552,63 EUR (2001) und 752,84 EUR (2000) variierten. 

 

Bei der Gegenüberstellung lediglich der im Jahr 2004 erfolgreich abgeschlossenen Be-

treuungsepisoden zu den aufgewendeten Finanzmitteln zeigte sich, dass für jede mit-

tels Übergangspflege geglückte Reintegration rd. 1.120,-- EUR aufgewendet wurden. 

Demgegenüber betrugen im Jahr 2004 die - gemäß Kostenrechnungsverordnung für 

landesfondsfinanzierte Krankenanstalten ermittelten - durchschnittlichen stationären 

Endkosten pro Belagstag in einer psychiatrischen Einrichtung des KAV (ohne Allge-

meines Krankenhaus der Stadt Wien - Universitätskliniken) nach Angaben des KAV 

317,28 EUR. Weil dieser Vergleich den stationären Bereich betraf, umfassten die für 

den Vergleich herangezogenen Endkosten nur stationäre und nicht ambulante Kosten-
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stellen oder Nebenkostenstellen (z.B. Schulungseinrichtungen). Aus der Gegenüber-

stellung der genannten Kosten geht hervor, dass selbst eine nur wenige Tage dauernde 

Eingliederung in das frühere soziale Umfeld - neben den bereits in Pkt. 3.1.3 erwähnten 

persönlichen positiven Aspekten - auch dann für die Stadt Wien wirtschaftlich günstig 

wäre, wenn damit eine flexible Kapazitätssteuerung im stationären Bereich einhergeht. 

 

Das Kontrollamt wies in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass das für die 

Stadt Wien vorteilhafte Verhältnis zwischen fallbezogenen Aufwendungen und Leistun-

gen der Übergangspflege einerseits in der Höhe der verrechneten Stundensätze und 

andererseits in der Art der Beschäftigungsverhältnisse begründet ist. So erfolgte im 

Jahr 2004 seitens des PSD pro Leistungsstunde eine Abgeltung in der Höhe von 

12,64 EUR, wobei von diesem Betrag durch die Mitarbeiter eigenverantwortlich Einkom-

mensteuer und Sozialversicherungsbeiträge zu leisten waren (s. hiezu Pkt. 3.3.2). Über-

dies führte die Vertragsgestaltung dazu, dass ausschließlich der jeweils fallbezogene 

Zeitaufwand zur Abrechnung gelangte, was die Entstehung von unproduktiven Vorhalte-

kosten verhinderte. 

 
3.3 Regionale Verteilung und Dimensionierung der Leistung 

3.3.1 Gemäß dem am 2. April 1979 unter der Pr.Zl. 799 vom Gemeinderat genehmigten 

Zielplan "Psychiatrische und psychosoziale Versorgung in Wien" ist die Bundeshaupt-

stadt in acht psychiatrisch-psychosoziale Versorgungsregionen, denen jeweils eine psy-

chiatrische Abteilung zugeordnet ist, unterteilt. Sechs dieser Abteilungen sind im OWS 

situiert und für 20 Bezirke Wiens zuständig. Die beiden weiteren Abteilungen, einerseits 

zuständig für die Bezirke Favoriten sowie andererseits Leopoldstadt und Donaustadt 

befinden sich im Sozialmedizinischen Zentrum Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital (KFJ) 

bzw. im Sozialmedizinischen Zentrum Ost - Donauspital (DSP). Die Zuweisungen jener 

Patienten, bei denen eine der genannten 110 Betreuungsepisoden im Jahr 2004 

endete, erfolgte in überwiegendem Maß durch vier Primariate des OWS. Zwölf Zuwei-

sungen stammten aus dem DSP. Die psychiatrische Abteilung des KFJ sowie zwei regi-

onale Abteilungen des OWS bedienten sich nicht der Übergangspflege. Dies bedeutet, 

dass psychiatrischen Patienten mit einer Wohnadresse im 10., 17., 18., 19., 20. und 21. 

Bezirk das Betreuungskonzept der Übergangspflege des PSD im Jahr 2004 nicht zur 

Verfügung stand. 
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3.3.2 In weiterer Folge versuchte das Kontrollamt, in Gesprächen mit den ärztlichen 

Vorständen die Gründe für die sehr unterschiedliche Zuweisungsintensität der einzel-

nen psychiatrischen Abteilungen festzustellen. Dabei stellte sich heraus, dass der Be-

darf an Leistungen der Übergangspflege aus deren Sicht weit höher läge als durch den 

PSD abgedeckt wird bzw. dass sie auf Grund von durch Kapazitätsengpässen beding-

ten langen Wartezeiten die Leistungen der Übergangspflege nicht in Anspruch nehmen 

würden. Seitens der psychiatrischen Abteilung des KFJ wurde mitgeteilt, dass für ihre 

Abteilung seit dem Ende der 90er-Jahre die Übergangspflege nicht mehr erbracht 

werde, was vom PSD mit dem Fehlen geeigneter Pflegepersonen aus dieser Anstalt er-

klärt wurde. Eine Leistungserbringung für das KFJ durch hauptberuflich im OWS be-

schäftigte DGKP wäre wegen der langen Fahrzeiten wirtschaftlich nicht vertretbar. 

 

Als Ursache für die derzeit bestehende verhältnismäßig geringe Dimensionierung der 

vorgehaltenen Leistung wurde vom PSD, neben budgetären Überlegungen, angeführt, 

dass - anscheinend auch auf Grund eines geänderten Freizeitverhaltens - immer weni-

ger Personen bereit seien, diese Art der Nebenbeschäftigung zu ergreifen. 

 

Ein Vergleich der durchschnittlichen Bruttostundenlöhne, die von den beiden Dienstge-

bern KAV und PSD den in der Übergangspflege beschäftigten Mitarbeitern gewährt 

wurden, zeigte, dass seitens des PSD ein um ca. 9 % höheres Entgelt bezahlt wurde. 

Bei dessen Gegenüberstellung zu den Zahlungen des KAV für geleistete Überstunden 

lag es aber um rd. 27 % darunter. Aus der Sicht des Kontrollamtes trug diese Tatsache 

- insbesondere angesichts der z.T. sehr hohen Stundenbelastung und des mit der Ne-

benbeschäftigung hinsichtlich der Leistung der Einkommensteuer und der Sozialver-

sicherung anfallenden administrativen Aufwandes - ebenfalls zur Verringerung der Att-

raktivität dieser Form der Beschäftigung bei. 

 

4. Abschließende Feststellungen des Kontrollamtes 

Bei der Übergangspflege für psychiatrische Patienten handelt es sich nach der Ansicht 

des Kontrollamtes um eine mit den Leitlinien für die Wiener Gesundheitsversorgung 

kompatible Leistung. Wie die Prüfung gezeigt hat, können durch sie neben positiven 

persönlichen Auswirkungen auf die Patienten auch für die Stadt Wien günstige 
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finanzielle Effekte erzielt werden. Im Gegensatz zum rückläufigen Trend des durch den 

PSD erbrachten Leistungsumfanges wäre daher ein Ausbau dieser Übergangspflege 

überlegenswert. 

 

Beim Übergang von der stationären zur ambulanten Betreuung handelt es sich um eine 

komplexe Schnittstelle, für die im psychiatrischen Bereich zum Zeitpunkt der Prüfung 

keine organisationsübergreifenden Festlegungen bestanden, weshalb dieser Frage ver-

tiefend nachgegangen wurde. Im daraus folgenden Bericht des Kontrollamtes zur Prü-

fung der Übergangspflege als Schnittstelle zwischen intra- und extramuraler Betreuung 

psychisch Kranker wurde die Mitwirkung des PSD bei einer im Sinn einer integrierten 

Gesundheitsplanung vorzunehmenden Neuregelung des Betreuungsüberganges emp-

fohlen. 

 

Der PSD wird an der Erstellung von organisationsübergreifenden 

Festlegungen betreffend der Durchführung der Übergangspflege 

im psychiatrischen Bereich mitwirken. Es wurden hiezu Gesprä-

che mit dem stationären Bereich und insbesondere mit dem FSW 

als Träger der Sozialhilfe bereits aufgenommen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Oktober 2006 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

DDA................................................Differenzialdiagnostischer Ausgang 

DGKP .............................................diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson 

DSP ................................................Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Donauspital 

FSW ...............................................Fonds Soziales Wien 

GuKG .............................................Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 

KAV ................................................Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

KFJ .................................................Sozialmedizinisches Zentrum Süd - Kaiser-Franz-

Josef-Spital 

OWS...............................................Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe - 

Otto-Wagner-Spital 

PSD ................................................Fonds "Kuratorium für Psychosoziale Dienste in 

Wien" 


