
Auf dem Weg zur guten 24h Betreuung        
 
Immer mehr Pflegedienste, private Pflegeagenturen und selbständige 24h Betreuerinnen 
versuchen den stets steigenden Betreuungsbedarf in Vorarlberg zu decken, um betagten 
Personen ein altern im eigenen Zuhause zu ermöglichen.  
 
Allein in Vorarlberg gibt es derzeit rund 3.000 selbstständige PersonenbetreuerInnen. 
Aufgrund der steigenden Nachfrage, haben sich in den letzten Jahren rund 10 gewerbliche 
Vermittlungsagenturen, die 24-Stunden-BetreuerInnen vermitteln, etabliert. Auch in 
anderen Bundesländern und im Ausland (z.B. Slowakei, Rumänien, Ungarn) entstehen immer 
neue Vermittlungsagenturen für die 24-Stunden-Betreuung. 
 
Doch was ist zu beachten bei der Wahl der für Sie richtigen Vermittlungsagentur?  
 
Zuerst einmal sollte bewusst sein, was 24h Betreuung im generellen ist: 24-Stunden-
Betreuung (Personenbetreuung) unterstützt die betreuungsbedürftige Person dabei, in den 
eigenen vier Wänden bleiben zu können. Durch Unterstützung bei der Haushaltsführung 
(z.B. Kochen, Wäsche machen, Hausarbeiten), durch eine Gesellschafterfunktion (z.B. 
Gespräche führen, Spaziergänge machen), Hilfe bei der Körperpflege u.ä. Nach 
Unterweisung durch einen Arzt oder einen Krankenpfleger sind auch einfache pflegerische 
Tätigkeiten möglich.  
 
Oft entsteht die Situation, dass eine betagte Person nicht mehr alleine leben kann, von 
einem Tag auf den anderen. Vermittlungsagenturen für 24-Stunden-Betreuung versprechen 
eine qualitativ gute und bezahlbare Betreuung. Nebenher baut man auf einen verlässlichen 
Ansprechpartner im Pflegedschungel. Doch wie kann man eine seriöse Vermittlungsagentur 
erkennen?  
 
Die Vermittlungsagenturen, haben sich folgenden Qualitätskriterien verschrieben: 
 
1. ETHISCHES HANDELN 
Grundsätzlich hat der Vermittler auf das Wohl der betreuungsbedürftigen Person zu achten. 
Er darf seine berufliche Stellung nicht zur Erlangung persönlicher Vorteile missbrauchen.  
 
2. AUFSUCHEN NUR NACH AUFFORDERUNG 
Der Vermittler darf nur nach ausdrücklicher Aufforderung eine betreuungsbedürftige Person 
aufsuchen. Vorsicht also, wenn sich eine Vermittlungsagentur bei Ihnen meldet, ohne dass 
sie diese vorher ausdrücklich kontaktiert haben.  
 
3. AUFKLÄRUNG 
Der Vermittler muss Interessenten über die Tätigkeiten aufklären, die Personenbetreuer 
verrichten dürfen und über deren Aufgaben. Der Vermittler muss außerdem angeben, 
welche Leistungen er im Rahmen der Vermittlung selbst erbringt und die entsprechenden 
Kosten dazu aufschlüsseln.  
Vermittler werden für die betreuungsbedürftige Person und auch für den Betreuer selbst 
tätig. Daher muss die Vermittlungsagentur auch den Personenbetreuer selbst in Bezug auf 
Gewerbeberechtigung, Vertragsgestaltung und Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
informieren und beraten. 



 
4. TRANSPARENTE DARSTELLUNG VON PREIS & LEISTUNGEN 
Der Vermittler hat den Preis der Vermittlertätigkeit anzugeben (Kosten einzelner 
Leistungsinhalte und Gesamtkosten im Fall von Preisbeispielen). Werden Förderungen 
eingerechnet, sind die dafür notwendigen Voraussetzungen anzugeben. 
 
5. SCHRIFTLICHKEIT DER VERTRÄGE 
Sowohl Organisations- als auch Vermittlungsvertrag sind schriftlich abzuschließen und dem 
Personenbetreuer bzw. der betreuungsbedürftigen Person oder der Person, die den Vertrag 
mit dem Vermittler zugunsten der betreuungsbedürftigen Person abschließt (zB Verwandter, 
Sachwalter) eine schriftliche Ausfertigung des Vertrages auszufolgen. 
 
6. MINDESTINHALTE DER VERTRÄGE 
Der Vermittler hat zu gewährleisten, dass in Organisations- und Vermittlungsvertrag 
folgendes enthalten ist:  
-           Namen und die Anschrift der Vertragspartner, 
-           der Beginn und die Dauer des Vertragsverhältnisses, 
-           eine transparente Darstellung der Leistungsinhalte (inkl. laufender Leistungen), 
-           die Fälligkeit und die Höhe des Honorars (einzelne Leistungsinhalte, 
Zahlungsmodalitäten etc.), 
-           Bestimmungen über die Beendigung des Vertragsverhältnisses (z.B. 2-wöchige 
Kündigungsmöglichkeit zum Monatsletzten; Vertragskündigung bei dauerhaftem Umzug in 
ein Pflegeheim oder bei Tod der zu betreuenden Personen) sowie 
-           die Angabe eines in einem zeitlich angemessenen Ausmaß erreichbaren 
Ansprechpartners des Vermittlers 
 
7. BEDARFSERHEBUNG 
Der Vermittler muss vor Abschluss des Vermittlungsvertrags den Betreuungsbedarf und die 
Betreuungssituation der betreuungsbedürftigen Person vor Ort erheben und prüfen, ob der 
im konkreten Fall für die Vermittlung vorgesehene Personenbetreuer den festgestellten 
Betreuungsbedarf decken kann. Der Vermittler hat die Ergebnisse der Erhebungen und der  
Prüfung zu dokumentieren und der betreuungsbedürftigen Person auf Verlangen zugänglich 
zu machen. 
 
8. VERPFLICHTENDE HINWEISE 
Der Vermittler hat in seiner Werbung auf seine Vermittlereigenschaft hinzuweisen und eine 
Telefonnummer oder eine Internetadresse anzuführen, unter der alle Informationen 
bezüglich Leistungen und Kosten abgerufen werden können. 
 
9. VERMITTLUNG NUR MIT AUFRECHTER GEWERBEBERECHTIGUNG 
Der Vermittler darf nur Personen vermitteln, die über eine aufrechte Gewerbeberechtigung 
zur Personenbetreuung verfügen. 
 
10. DOKUMENTATION 
Die auf Basis des Organisationsvertrags und des Vermittlungsvertrages vom Vermittler 
erbrachten laufenden Leistungen sind von diesem regelmäßig zu dokumentieren und dem 
Personenbetreuer bzw. der betreuungsbedürftigen Person auf Verlangen zugänglich zu 
machen oder abschriftlich auszufolgen 



 
Selbstverständlich gilt es auch den Hausverstand einzuschalten. Als Betroffener werden Sie 
oder ihre Angehörigen sehr genau darauf achten, welche Eigenschaften der 
PersonenbetreuerIn Ihnen wichtig sind. Das können beispielsweise die Sprachkenntnisse 
sein oder Ausbildungen und Erfahrungen in der Pflege bzw. Betreuung. Die zu betreuende 
Personen und ihr Personenbetreuer sollten respektvolle miteinander umgehen. Dazu gehört 
die Vereinbarung eines angemessenen Honorars ebenso wie eine Regelung zur 
Freizeit/Pause der Betreuerin. 
 
 


