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1. Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren!
Jede Pflege- / Betreuungssituation ist
für unmittelbar betroffene Menschen,
aber auch für begleitende Angehörige
und andere persönliche Betreuer eine
besondere Herausforderung. Diese lässt
sich gemeinsam am besten bewältigen. Deshalb freuen wir uns, dass Sie
professionelle Hilfe durch die mobilen
Pflege- und Betreuungsdienste (= mobile Dienste) des „Sozialmedizinischen
Pflegedienstes Hauskrankenpflege
Steiermark“ (= SMP) in Anspruch nehmen. Ihr Vertrauen ist eine Verpflichtung für uns! Als eine der fünf vom Land
Steiermark anerkannten, gemeinnützigen Trägerorganisationen (= TO) für
mobile Pflege- und Betreuungsdienste
sind wir vom Land Steiermark und Ihrer Wohnsitzgemeinde beauftragt, die
mobilen Dienste in Ihrer Gemeinde /
Region bzw. Stadtbezirk zu leisten. Dies
geschieht auf Basis des Stmk. Sozialhilfegesetzes und des Stmk. Bedarfs- und
Entwicklungsplanes sowie – in der Stadt
Graz – nach den dazu geltenden Regelungen des Sozialhilfeträgers Stadt Graz.
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Unserem Leitsatz „Leben braucht

Steiermark und sollen die für Sie wich-

Qualität“ folgend, stehen wir für eine

tigsten, bei der Inanspruchnahme

qualitätvolle Pflege und Betreuung zu

mobiler Dienste geltenden Regelungen

Hause, die ein hohes Maß an Wohlbe-

zusammenfassen. Sie sind ein inte-

finden und Zufriedenheit der betreu-

graler Bestandteil der Vereinbarung,

ten Person zum Ziel hat. Wir orientie-

die zwischen Betreuungsorganisation

ren uns dabei sowohl am festgestellten

und Betreuten verpflichtend abzu-

Bedarf als auch an den persönlichen

schließen ist. Mit Unterzeichnung der

Bedürfnissen der zu betreuenden

Betreuungsvereinbarung bestätigen

Menschen. Unsere MitarbeiterInnen

Sie, dass Ihnen diese Rahmen- und

sind bemüht, die den Erfordernissen

Geschäftsbedingungen von unseren

entsprechende, bestmögliche fachli-

MitarbeiterInnen ausführlich und

che Unterstützung zu geben. Ein opti-

verständlich erklärt wurden und Sie

males Ergebnis in der Pflege / Betreu-

diesen vollinhaltlich zustimmen.

ung hängt aber entscheidend davon
ab, wie gut Betreute, Angehörige und

Sollten Sie weitere Fragen haben, ste-

professionelle Dienste in dieser Situa-

hen Ihnen unsere MitarbeiterInnen

tion zusammenwirken, wie sehr es ge-

jederzeit gerne zur Verfügung. Aus-

lingt, die vereinbarten Ziele gemein-

künfte erhalten Sie sowohl in dem für

sam zu verfolgen und zu erreichen.

Sie regional zuständigen Stützpunkt
wie auch in der Landesgeschäftsstelle

Zum dauerhaften Erfolg bei Inan-

in Graz. Auch für Kritik und Anregun-

spruchnahme der mobilen Dienste

gen sind wir dankbar!

sollen auch die nachstehenden „Allgemeinen Rahmen- und Geschäftsbedingungen“ beitragen. Diese basieren
auf den dazu geltenden gesetzlichen

Vorstand und
Geschäftsführung
des SMP

Bestimmungen und Förderungsrichtlinien / Qualitätskriterien des Landes
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2. Grundlagen,
Aufgaben und Ziele

Die mobilen Dienste werden auf Grundlage der dazu geltenden gesetzlichen
Bestimmungen erbracht: Dazu gehö-

Die mobilen Dienste haben die Aufga-

ren insbesondere das Steiermärkische

be, pflege- und betreuungsbedürftige

Sozialhilfegesetz (Stmk. SHG), das

Personen in ihrem Wohnumfeld pro-

Steiermärkische Sozialbetreuungsbe-

fessionell zu unterstützen. Ziel ist es,

rufegesetz (StSBBG) und das Gesund-

die Führung eines möglichst selbst-

heits- und Krankenpflegegesetz (GuKG),

bestimmten Lebens und ein Verblei-

sowie ergänzende Bestimmungen, wie:

ben in ihrer gewohnten Umgebung

„Förderungsrichtlinien“ (Qualitätskri-

zu ermöglichen. Die mobilen Dienste

terien) und „Tätigkeits- und Kompe-

sorgen dabei unter anderem auch für

tenzkatalog“ des Landes Steiermark für

die Sicherung der Pflege- und Betreu-

mobile Pflege- und Betreuungsdienste

ungsqualität, der Kontinuität in der

sowie (in der Stadt Graz) die „Regelun-

häuslichen Pflege und für die Entlas-

gen des Sozialhilfeträgers Stadt Graz

tung pflegender Angehöriger. Somit

für mobile Pflege- und Betreuungs-

tragen sie zur Vermeidung bzw. Ver-

dienste“, in der jeweils geltenden Fas-

zögerung der stationären Aufnahme

sung. Es besteht jedoch kein Rechts-

in Krankenanstalten bzw. Alten- und

anspruch auf die Leistung der mobilen

Pflegeheimen bei.

Pflege- / Betreuungsdienste!

Lt. Förderungsbestimmungen des

Die Pflege- und Betreuungstätigkeit

Landes Steiermark sind die professio-

der MitarbeiterInnen des SMP erfolgt

nellen Pflege- und Betreuungsdienste

geplant und systematisch: Sie richtet

grundsätzlich als Ergänzung und

sich nach den Grundsätzen des Unter-

Unterstützung der familiären Pfle-

nehmens- und Pflegeleitbildes, nach

ge und Betreuung zu sehen – und

dem aktuellen Wissensstand der Pfle-

nicht als deren Ersatz!

ge und geschieht in enger Zusammen-
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arbeit mit den anderen Einrichtungen

Kilometergeld (dzt. € 0,42 pro gefah-

des Gesundheits- und Sozialwesens.

renen Kilometer) verrechnet. Bei allfälligen Beschädigungen des Fahrzeu-

Die Basis dafür bilden die og. gesetz-

ges durch den / die Betreute(n), haftet

lichen Regelungen sowie vertragliche

diese(r) für den entstandenen Schaden.

Vereinbarungen mit dem Land Steier-

Ein Anspruch auf Mitnahme besteht

mark bzw. den Gemeinden (Sozialhil-

nicht. Auch ist die Mitnahme von nicht

feverbänden, Stadt Graz) und mit den

selbstbestimmten Personen leider nicht

betreuten Personen.

möglich.

Mitnahme von betreuten Personen
Mobile Pflege- / Betreuungsdienste
sind kein Ersatz-Transportdienst! Die

3. Begriffsbestimmungen
und Leistungsumfang

Mitnahme von betreuten Personen
im Dienstfahrzeug kann demnach

Die mobilen Dienste umfassen ein

nur in begründeten Fällen (bei Vor-

definiertes Spektrum an Pflege- / Be-

liegen einer körperlichen Einschrän-

treuungsleistungen, von einfachen

kung der betreuten Person und ent-

Haushaltstätigkeiten bis hin zur

sprechendem Unterstützungsbedarf)

hochqualifizierten Gesundheits- und

im Rahmen der Unterstützung bei

Krankenpflege. Demnach setzt sich

Besorgungen außerhalb des Wohnbe-

das Pflege- / Betreuungsteam aus ver-

reiches erfolgen. Für solche Fahrten

schiedenen Berufsgruppen der Pflege-

bzw. auch für Fahrten, die im aus-

/ Betreuungsberufe (HeimhelferInnen,

drücklichen Auftrag von Betreuten

PflegeassistentInnen, Diplomierte Ge-

durchgeführt werden, wird die Zeit

sundheits- und KrankenpflegerInnen)

von Beginn bis zum Ende der Fahrt

zusammen, die je nach Anforderung

entsprechend dem jeweiligen Klien-

entsprechend ihrer beruflichen Befug-

tentarif sowie das aktuelle amtliche

nisse eingesetzt werden.
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Wo liegen die Arbeitsschwerpunkte
der einzelnen Berufsgruppen?

Durchführung der geplanten Pflege-

man fachlich qualifizierte Pflege und

Die Heimhilfe dient der Hilfe be-

Betreuung von kranken, pflegebedürf-

treuungsdürftiger Menschen bei der

tigen und behinderten Menschen je-

Führung des Haushaltes und der Ab-

den Alters durch diplomierte Gesund-

wicklung von Aktivitäten des tägli-

heits- und Krankenpflegepersonen

chen Lebens. Dazu gehört die Reini-

(kurz „DGKP“). Die Tätigkeit der DGKP

gung des unmittelbaren persönlichen

umfasst dabei die Ersteinschätzung

Lebensumfeldes, Unterstützung bei

des Pflege- und Betreuungsbedarfes

der Körperpflege, Begleitung bei Arzt-

ebenso wie die eigenverantwortliche

oder Behördenwegen, Erledigung von

Planung, Durchführung, Kontrolle

Besorgungen, Hilfestellung bei der

und Dokumentation der erforderlichen

Versorgung mit Lebensmitteln und

Pflege und Betreuung und gesund-

dergleichen mehr.

und Betreuung zu unterstützen.

Unter Hauskrankenpflege versteht

heitsförderlicher Maßnahmen. Auch
die Durchführung diagnostischer bzw.

Alle Dienstleistungen folgen dem

therapeutischer Maßnahmen nach

Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“!

ärztlicher Anordnung zählt zum Tätigkeitsfeld.

Betreuungszeiten
Die mobilen Dienste können grundsätz-

Darüber hinaus obliegt der DGKP die

lich an 7 Tagen in der Woche, dzt. in der

fachliche Aufsicht über alle anderen

Zeit von 06.00 Uhr (frühester Betreu-

beteiligten Berufsgruppen in den mo-

ungsbeginn) bis 22.00 Uhr (spätestes

bilen Pflege- und Betreuungsdiensten.

Betreuungsende) vereinbart werden.

Aufgabe der Pflegeassistenz ist es,

Die MitarbeiterInnen des SMP sind be-

die diplomierten Fachkräfte bei der

müht, nach Möglichkeit auch auf die
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zeitlichen Wünsche der betreuten Per-

zu jeder Zeit bei Tag und Nacht, ein-

sonen einzugehen und ein möglichst

schließlich an Sonn- und Feiertagen,

enges Zeitfenster für die Betreuung

in den Stützpunkten Nachrichten zu

festzulegen. Es wird jedoch darauf hin-

hinterlassen, die täglich vor Betreu-

gewiesen, dass speziell am Morgen bzw.

ungsbeginn bearbeitet werden.

am Abend viele Menschen gleichzeitig
Pflege / Betreuung benötigen und es
daher zu zeitlichen Verzögerungen
kommen kann. Kurzfristige Verschie-

4. Pflege- / Betreuungsteam –
Bezugspflegeperson

bungen der Betreuungszeit von mehr
als einer Stunde (plus oder minus), wer-

Das aus den unterschiedlichen fach-

den dem Betreuten jedoch mitgeteilt,

spezifischen

sofern dieser telefonisch erreichbar ist.

gesetzte Pflege- / Betreuungsteam ist

Diensten

zusammen-

gemeinsam bemüht, die erforderliche,
Mindestens eine SMP-MitarbeiterIn

auf die individuellen Bedürfnisse der

ist an Werktagen täglich zumindest

betreuten Person abgestimmte Pflege

eine Stunde am Stützpunkt direkt er-

/ Betreuung, in möglichst optimaler

reichbar. Sie steht für allfällige Fragen

Weise zu erbringen. Daher wird be-

oder Problemstellungen von Betreu-

reits zu Beginn der Pflege / Betreuung

ten oder Angehörigen zur Verfügung.

von der zuständigen Einsatzleitung
eine in weiterer Folge für die Pflege

In den SMP-Stützpunkten in Graz

/ Betreuung hauptverantwortliche

ist zumindest eine MitarbeiterIn an

DGKP bestimmt. Diese wird für die

Werktagen täglich von 8.00 bis 16.00

gesamte Zeit zur persönlichen Bezugs-

Uhr direkt erreichbar.

pflegeperson („primary nurse“) für die
zu pflegende / betreuende Person. Um

Darüber hinaus ist es den betreuten

die Pflege / Betreuung im erforder-

Personen bzw. Angehörigen möglich,

lichen Umfang sicherzustellen, ist es
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jedoch unvermeidlich, dass auch andere Pflege- / Betreuungspersonen ein-

5. Feststellung des Pflege- /
Betreuungsbedarfes

bezogen werden. Die Einsatzleitung ist
jedoch bestrebt, diesen Personenkreis

Die Erstabklärung und die objektive,

so klein wie möglich zu halten.

fachliche Einschätzung des Pflegeund Betreuungsbedarfes muss – auch

Der SMP verpflichtet sich, nur ent-

bei alleinigem Heimhilfeeinsatz! –

sprechend qualifizierte und zuverläs-

ausnahmslos durch eine Diplomierte

sige MitarbeiterInnen einzusetzen.

Gesundheits- und Krankenpflegeperson (DGKP) erfolgen. Sie richtet sich

Die Pflege- und Betreuungspersonen

nach den dafür geltenden Bestim-

unterliegen einer strengen berufli-

mungen des Landes Steiermark und

chen Schweigepflicht. Diese erstreckt

findet beim Klienten vor Ort statt.

sich auf alle persönlichen Umstände
der betreuten Personen, die während

Mit dieser umfassenden ersten fach-

der Ausübung der Pflege- und Betreu-

lichen Einschätzung wird die Grund-

ungstätigkeit bekannt geworden sind.

lage für die individuelle Planung der
erforderlichen Pflege- und Betreuungs-

Angehörigen der mobilen Dienste ist

maßnahmen gelegt. Die für die Erstab-

es untersagt, im Rahmen ihrer Tätig-

klärung anfallenden Kosten (für max.

keit Trinkgelder oder Geschenke wel-

1½ Stunden DGKP-Einsatzzeit) werden

cher Art immer anzunehmen – auch

vom Land Steiermark getragen.

nicht zu Gunsten Dritter! Bitte bringen Sie daher unsere MitarbeiterIn-

Über die erforderliche Pflege / Betreu-

nen nicht in die Verlegenheit, Derarti-

ung, wird eine schriftliche Vereinba-

ges ablehnen zu müssen.

rung zwischen TO und Betreuten (=
Betreuungsvereinbarung) abgeschlossen. In dieser wird in Abstimmung
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mit den Betreuten bzw. Angehörigen
von der Einsatzleitung der grundsätzliche Arbeitsrahmen festgelegt:

6. Planung, Dokumentation
und fachliche Kontrolle
der Pflege / Betreuung

der aktuelle Betreuungsbedarf, der
jeweils zugeordnete Fachdienst, das

Die fachliche Planung und die um-

voraussichtliche zeitliche Ausmaß der

fassende Dokumentation der Pflege

Pflege / Betreuung sowie Häufigkeit

und Betreuung sowie regelmäßige

und Zeitpunkt der Einsätze.

Pflegevisiten und Fallbesprechungen
sind wesentliche und unabdingbare

Im Rahmen der Feststellung Ihres

Elemente, um Qualität und Sicherheit

individuellen Pflege- / Betreuungsbe-

der Pflege / Betreuung zu gewährleis-

darfes durch die DGKP, erfolgt bereits

ten! Diese Leistungen zählen daher

eine gezielte, weiterführende Bera-

zur verrechneten Pflege- und Betreu-

tung und Information. Sie schließt

ungszeit. Die Pflege- / Betreuungsdo-

allfällig notwendige Pflegehilfsmittel,

kumentation (Mappe samt Inhalt) ist

Krankheitsvorbeugung und die An-

Eigentum der Trägerorganisation und

wendung von gesundheitsfördernden

liegt während aufrechter Betreuung

Maßnahmen mit ein.

bei den Betreuten auf! Die Entnahme
von Teilen der Pflegedokumentation

Bei Veränderungen des Gesundheits-

bzw. die Vornahme von Eintragun-

zustandes bzw. bei Änderung der Le-

gen in diese sind daher ausschließ-

bensumstände der betreuten Person (z.

lich den MitarbeiterInnen des SMP-

B. nach Krankenhausaufenthalt etc.)

Pflege- / Betreuungsteams und dem

kann sich daraus sowohl eine Ände-

behandelnden Arzt vorbehalten! Die

rung des zuständigen Fachdienstes als

betreute Person bzw. ein von ihr dazu

auch des Betreuungsumfanges ergeben.

ermächtigter Vertreter hat aber das

Dies erfordert daher in jedem Fall eine

Recht, jederzeit in die Dokumentation

neuerliche Abklärung durch die DGKP.

Einblick zu nehmen.
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Die Pflege- und Betreuungspersonen
sind verpflichtet, alle Pflege- und Betreuungsziele sowie alle Maßnahmen

7. Ablehnung erforderlicher Pflege / Betreuung –
Haftungsausschluss

mit den betreuten Personen zu besprechen, diese mit ihnen zu verein-

Hat die DGKP einen Pflege- / Betreu-

baren und – nach Möglichkeit – auch

ungsbedarf festgestellt, wird die daraus

gemeinsam mit ihnen durchzufüh-

resultierende notwendige Pflege / Be-

ren. Jeder dieser Schritte unterliegt

treuung jedoch von Seite der pflege- /

der Einhaltung der beruflichen Sorg-

betreuungsbedürftigen Person bzw. des

faltspflicht. Die MitarbeiterInnen sind

gesetzlichen Vertreters abgelehnt, über-

weiters verpflichtet, die betreuten

nimmt der SMP jedenfalls keinerlei Ver-

Personen laufend über alle Pflege- und

antwortung und Haftung für negative

Betreuungsmaßnahmen und deren

Folgen bzw. gesundheitliche Schäden,

Wirkung aufzuklären und zu beraten.

die sich daraus möglicherweise ergeben!

Erfolgt eine Betreuung ausschließlich
im Rahmen der Heimhilfe, so werden
regelmäßige Kontrollbesuche durch
eine DGKP zur Sicherung der Pflege- /
Betreuungsqualität durchgeführt. Die
Häufigkeit der Kontrollbesuche ist ab-

8. Voraussetzungen /
Bedingungen für die
Inanspruchnahme von
Pflege- / Betreuungsleistungen

hängig von der jeweiligen Betreuungssituation. Lt. Förderungsrichtlinien

Pflegegerechtes, sicheres Umfeld

des Landes muss jedoch längstens

Zu betreuende Personen bzw. deren

nach einem Jahr eine neuerliche Ab-

Angehörige haben für geeignete Rah-

klärung und Einschätzung des Pflege-

menbedingungen zu sorgen, die eine

/ Betreuungsbedarfes durch eine

fachgerechte Pflege / Betreuung ohne

DGKP durchgeführt werden.

Gefährdung der Sicherheit der Pflege- /
Betreuungspersonen ermöglichen.
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Verwendung klienteneigener
mobilen Dienste ist daher die Bereitstel- Pflegehilfsmittel

Voraussetzung für eine Tätigkeit der
lung eines entsprechend sicheren und

Die betreute Person bzw. der gesetzli-

pflegegerechten Umfeldes. Dazu gehört

che Vertreter erklärt sich hiermit auch

die Beistellung aller dazu erforderlichen

ausdrücklich damit einverstanden,

Pflegehilfsmittel durch die zu betreuen-

dass allfällig vorhandene eigene Pfle-

de Person bzw. ihrer Angehörigen, wie

gehilfsmittel bei der Pflege / Betreu-

z. B. Pflegebetten, Anti-Decubitusma-

ung mitverwendet werden können.

tratzen, Lagerungs- und Mobilitätshilfen, Einmalhandschuhe und -schürzen

Die Bezugspflegeperson informiert

etc. Die Herstellung entsprechend hygi-

und berät Sie auch gerne über Bezugs-

enischer Rahmenbedingungen ist dabei

quellen und allfällige Zuschussleis-

ebenso wichtig und notwendig, wie die

tungen der Sozialversicherungs-trä-

Beseitigung von Stolperfallen und die

ger zu diversen Pflegehilfsmitteln.

Bereitstellung sicherer Haushaltsgeräte.
Nicht zu vergessen die Entfernung und

Zutritt / Schlüssel

sichere Verwahrung von Haustieren (z. B.

Sollte die betreute Person selbst bzw.

Hunde, Reptilien und dgl.) oder von all-

von ihr autorisierte Dritte nicht in der

fällig im Haushalt vorhandenen Waffen!

Lage sein, den Pflege- / Betreuungspersonen die Wohnungs- oder Haus-

Sollte die notwendige Sicherheit nicht

türe zum vereinbarten Hausbesuch zu

im erforderlichen Ausmaß gegeben sein,

öffnen, ist auf Kosten des Wohnungs-

sind die MitarbeiterInnen der mobilen

inhabers / Betreuten ein Schlüsselsafe

Dienste angehalten und verpflichtet,

mit Zugangscode in der Nähe der Ein-

die Betreuung abzulehnen bzw. notfalls

gangstüre anzubringen.

auch unverzüglich abzubrechen!
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9. Finanzierung

Liegt der Hauptwohnsitz der betreuten
Person nicht in der Steiermark, kommt

Die Finanzierung der mobilen Dienste er-

demnach der volle aktuelle Normkos-

folgt im Regelfall anteilig durch das Land

tenstundensatz zur Verrechnung!

Steiermark, die Wohnsitzgemeinde und
einem – sozial gestaffelten – Eigenkos-

Bei Einhaltung aller dazu geltenden

tenbeitrag der betreuten Person (s. a. Pkt.

Bestimmungen erfolgt eine entspre-

11.). Voraussetzung für eine Förderung

chende Zuzahlung des Landes bzw.

durch das Land und die Gemeinde ist die

der Gemeinde zur geleisteten Betreu-

Offenlegung des vollständigen Netto-

ungszeit. Die Zuzahlungen werden

einkommens gegenüber den Behörden

vom SMP direkt mit den zuzahlenden

bzw. den dazu autorisierten Organen der

Stellen abgerechnet.

Trägerorganisation.
Die Gemeinde behält sich jedoch vor,
Eine Zuzahlung der Wohnsitzge-

eine Zuzahlung allfällig auch ab-

meinde (Stadt Graz) erfolgt aus-

zulehnen oder zu kürzen. In diesen

schließlich bei Betreuung in Pri-

Fällen ist der jeweils ausfallende Kos-

vathaushalten der Betreuten in der

tenbeitrag (Differenz zum akt. Norm-

Gemeinde und nur für jene Betreuten,

kostenstundensatz) von der betreuten

die ihren Hauptwohnsitz (i. S. d. Mel-

Person zu tragen.

degesetzes) in der Gemeinde haben.
Die Meldebestätigung ist vorzulegen.

Erfolgt keine Zuzahlung durch das
Land und / oder die Gemeinde, ist der

Eine Zuzahlung des Landes Steier-

jeweils ausfallende Kostenbeitrag (Dif-

mark erfolgt nur für betreute Perso-

ferenz zum akt. Normkostenstunden-

nen, die ihren ordentlichen Wohnsitz

satz) von der betreuten Person selbst

in der Steiermark haben.

zu tragen.
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Eine Zuzahlung des Landes wird der-

Verwaltungskräften der TO jeweils am

zeit nicht gewährt bei allen Einsätzen

Jahresbeginn vollständig offenzule-

nach 22.00 Uhr und vor 06.00 Uhr.

gen. Bei Nichtoffenlegung kommt der
jeweilige Höchsttarif lt. KlientInnenbei-

10. Eigenkostenbeitrag der
Betreuten (Tarif)

tragsmodell zur Anwendung. Allfällig
später eingereichte Unterlagen können
erst ab Einlangen dieser Unterlagen berücksichtigt werden. Bis zum Zeitpunkt

Maßgeblich für die Höhe des Eigen-

der Vorlage wird der Höchsttarif (ohne

kostenbeitrages ist das jeweilige Net-

rückwirkende Aufrollung) verrechnet!

to-Einkommen der betreuten Person.
Die Ermittlung des Einkommens und

Wurde durch unvollständige oder un-

die Tarifeinstufung erfolgen – nach

richtige Angaben ein zu geringer Eigen-

Vorlage

sämtlicher

nachweise

Einkommens-

(Lohnzettel,

kostenbeitrag verrechnet, ist die TO zur

Pensions-

Nachforderung des Differenzbetrages

bescheid etc.) – lt. dem aktuell dazu

rückwirkend für den Zeitraum von drei

geltenden „Kundinnen- bzw. Kunden-

Jahren berechtigt.

beitragsmodell“ des Landes Steiermark
(www.gesundheit.steiermark.at). Bei
Abschluss des Betreuungsvertrages wer-

11. Leistungsabrechnung

den der betreuten Person diese Tarifsätze (Formblatt KlientInnenbeiträge) aus-

Die Verrechnung der erbrachten Leis-

gehändigt und zur Kenntnis gebracht.

tungen erfolgt monatlich im Nachhinein. Grundlage dafür sind die in

Bei laufender Betreuung erklärt sich die

diesem Monat erbrachten und im

betreute Person damit einverstanden,

Leistungsnachweis laufend dokumen-

ihre aktuellen Einkommensverhält-

tierten Pflege- / Betreuungszeiten. Mit

nisse gegenüber den dazu autorisierten

Unterschrift der betreuten Person bzw.
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des autorisierten Vertreters auf dem

Die Erfassung und Verrechnung der

monatlichen Leistungsnachweis wird

direkten Pflege- / Betreuungszeit er-

die Richtigkeit der Aufzeichnungen

folgt in angefangenen Fünf-Minuten-

anerkannt. Das Original des Leistungs-

Schritten. Pro Hausbesuch kommt

nachweises verbleibt beim Betreuten.

jedoch zumindest eine Viertelstunde
zur Verrechnung. Indirekte Pflege- /

Verrechenbare direkte und indirekte Pflege- / Betreuungszeiten

Betreuungszeiten werden in angefan-

Die verrechenbare direkte Pflege- / Be-

und abgerechnet. (Siehe auch: Merk-

treuungszeit beginnt beim Betreten und

blatt des Landes Stmk.: „Verrechenbare

endet beim Verlassen der Wohnung und

indirekte Pflege- und Betreuungszeit“,

umfasst sämtliche während des Hausbe-

in der jew. geltenden Fassung)

genen Fünf-Minuten-Schritten erfasst

suches erbrachten Pflege- / Betreuungsleistungen inkl. der dazu erforderlichen,

Erforderliche Heilbehelfe und Pfle-

organisatorischen oder administrativen

gehilfsmittel, die von der betreuten

Tätigkeiten (z. B. Erst- bzw. Kontrollab-

Person beizustellen sind (wie z. B. Ein-

klärung, Pflegeplanung / -dokumenta-

malhandschuhe und -schürzen etc.),

tion etc.). Verrechnet werden weiters für

sind dem Klienten zugeordnet und

die betreute Person geleistete indirekte

verbleiben bei ihm. Die Kosten dafür

Pflege- / Betreuungszeiten, wie Casema-

sind nicht im Tarif enthalten und wer-

nagement (Abstimmung mit Hausarzt,

den in der monatlichen Abrechnung

Organisation von Pflegehilfsmitteln

gesondert ausgewiesen.

oder ergänzenden Diensten, Koordination der Zusammenarbeit etc.), die Vor- /

Für Pflege- / Betreuungsleistungen an

Nachbereitung der Pflege / Betreuung

Wochenenden (Samstagen und Sonn-

am Stützpunkt sowie außerhäusliche

tagen) sowie an gesetzlichen Feiertagen

Verrichtungen (z. B. Einkauf, Apotheke,

kommen nachstehende Zuschläge zur

Arzt, Bank- und Postwege etc.).

Verrechnung: DGKP und Pflegeassis-
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tenz jeweils 50 %; Heimhilfe 100 %
des jeweiligen Stundensatzes.

zuerst vom Hausarzt anzuordnen und
– im Verlängerungsfall – vorab vom
Chefarzt der zuständigen Krankenkas-

Nichtanwesenheit der Betreuten
zur vereinbarten Betreuungszeit

tet die zuständige Krankenkasse einen

Wenn die zu betreuende Person zur

Kostenbeitrag in akt. Höhe je Haus-

vereinbarten Betreuungszeit voraus-

besuch. Diese Zuzahlung wird von der

sichtlich oder geplant nicht anwesend

Krankenkasse direkt mit dem SMP ab-

sein wird oder die Betreuung an einem

gerechnet. Der Zuzahlungsbetrag wird

Tag voraussehbar nicht in Anspruch

auf der Rechnung ausgewiesen und

genommen werden wird, ist der zu-

vermindert in diesem Ausmaß den

ständige Stützpunkt der mobilen

Rechnungsbetrag der betreuten Person.

Dienste aus organisatorischen Grün-

Sollte der Zuschuss der Krankenkasse

den mindestens 24 Stunden vorher

fallweise höher sein als der Rechnungs-

darüber zu verständigen.

betrag, entsteht daraus jedoch kein

se zu bewilligen. In diesen Fällen leis-

Guthaben für die / den Betreute(n).
Bei Abwesenheit der betreuten Person beim vereinbarten Hausbesuch
werden 15 Minuten Betreuungszeit

13. Pflegegeld

verrechnet.
Zuerkanntes Pflegegeld (PG) ist grund-

12. Medizinische Hauskrankenpflege (Med. HKP)

sätzlich für die Abdeckung pflegebedingter Mehraufwendungen zweckgebunden zu verwenden. PG wird bei
der Tarifeinstufung demnach nicht

Als „medizinische Hauskrankenpfle-

berücksichtigt.

ge“ wird eine krankenhausersetzende
Pflege durch DGKP bezeichnet. Sie ist
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14. Rechnungsbegleichung

bilen Pflege- und Betreuungsleistungen vertraglich beauftragte Träger-

Die Rechnungen sind sofort nach Er-

organisation sind wir zur Erfassung

halt zur Zahlung fällig. Zur Rech-

und Verarbeitung personenbezogener

nungsbegleichung wird daher das

Daten sowie personenbezogener Ge-

Bankeinzugsverfahren empfohlen, da

sundheitsdaten verpflichtet. Die Ver-

dies für den Zahlungsverpflichteten

arbeitung dieser Daten erfolgt gem. Da-

die einfachste und kostengünstigste

tenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Form darstellt. Bei Zahlungsverzug
und nach qualifizierter Zahlungsauf-

Werden Zuzahlungen seitens des Lan-

forderung (Mahnspesen!) behält sich

des Steiermark bzw. der Wohnsitzge-

der SMP jedenfalls vor, alle offenen

meinde und / oder Kostenübernahmen

Beträge mit rechtsfreundlicher Unter-

des zuständigen Sozialversicherungs-

stützung kostenpflichtig einzufordern.

trägers in Anspruch genommen,
stimmt die betreute Person mit ihrer

Bei Fragen zur Leistungsabrechnung

Unterschrift auf der Betreuungsver-

stehen die jeweilige Einsatzleitung im

einbarung ausdrücklich zu, dass ihre

Stützpunkt der mobilen Dienste oder

dafür erforderlichen personenbezoge-

die Landesgeschäftsstelle des SMP in

nen Daten (insb. Name, Adresse, So-

Graz zur Verfügung. Die Kontaktdaten

zialversicherungsnummer, Art und

befinden sich am Ende der Broschüre.

Ausmaß der Betreuung) an das Land
Steiermark, an die zuständige Gemein-

15. Datenverarbeitung und
Datenschutz

de bzw. Sozialversicherungsträger weitergegeben werden können. Von den
Kontrollorganen des Landes, der Bezirksverwaltungsbehörde (Stadt Graz)

Als vom Land Steiermark und von der

bzw. des jeweils zuständigen Sozialver-

Gemeinde mit der Erbringung der mo-

sicherungsträgers kann fallweise auch
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Einsicht in die Pflegedokumentation

nötigen. Sämtliche Auftragsverarbeiter

genommen werden.

sind vertraglich dazu verpflichtet, Ihre
Daten vertraulich zu behandeln und nur

Um die erforderliche Betreuungskonti-

im Rahmen der Leistungsbringung zu

nuität zu gewährleisten, erklärt sich die

verarbeiten.

betreute Person mit ihrer Unterschrift
weiters einverstanden, dass die dazu re-

Personenbezogene Daten werden nur so-

levanten Gesundheitsdaten auch ande-

lange und in dem Umfang gespeichert,

ren, sie betreuende / behandelnde Insti-

als dies für die für die vorher genannten

tutionen (z. B. Hausarzt), zur Verfügung

Zwecke erforderlich ist oder dazu eine

gestellt werden. Das könnte aus medizi-

gesetzliche Verpflichtung besteht.

nisch-pflegerischen Gründen notwendig
sein. Auch dafür kann im Bedarfsfall

Weitere, detaillierte Informationen die-

Einblick in die Pflege- und Betreuungs-

sem Thema finden sich auf unserer webwww.smp-stmk.at
site: www.pflegedienststeiermark.at

dokumentation genommen werden.
Jede Übermittlung gesundheitsrelevanter bzw. sensibler Daten, insbesondere auf elektronischem Wege, erfolgt
jedenfalls unter Beachtung und Einhaltung der dazu geltenden daten-

16. Beendigung
der Betreuung –
Betreuungsablehnung –
Betreuungsabbruch

schutzrechtlichen Bestimmungen.
Eine Beendigung der bestehenden BeDarüber hinaus erhalten von uns beauf-

treuungsvereinbarung ist über Wunsch

tragte Auftragsverarbeiter und sonstige

der betreuten Person jederzeit ohne An-

Empfänger, wie z. B. IT-Dienstleister,

gabe von Gründen möglich. Sie ist jedoch

Ihre Daten, sofern diese die Daten zur

verpflichtet, ihren Wunsch nach Be-

Erfüllung ihrer jeweiligen Leistung be-

endigung des Betreuungsverhältnisses

19

nachvollziehbar mündlich, telefonisch

• Zahlungsverzug nach wiederholter

oder schriftlich, per Telefax oder E-Mail,

Mahnung oder Zahlungsrückstand

an den zuständigen SMP-Stützpunkt

von 3 Monaten vorliegt

bekannt zu geben.
Bei einer akuten Gefährdung der GeEine Beendigung des Betreuungs-

sundheit und / oder Sicherheit der

verhältnisses durch die betreuende

MitarbeiterInnen, ist der SMP jeden-

TO kann nur aus wichtigen Gründen

falls zum sofortigen Abbruch der Be-

schriftlich, unter Einhaltung einer

treuung berechtigt bzw. verpflichtet!

14-tägigen Kündigungsfrist erfolgen.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere

(Siehe auch: „Leitfaden für Betreuungs-

vor, wenn

ablehnung / -abbruch für mobile Pflegeund Betreuungsdienste“ des Landes

• die Pflege und Betreuung, die gemäß

Steiermark, in der geltenden Fassung.)

den gesetzlichen Bestimmungen
durch die jeweilige Berufsgruppe vorgesehen ist, oder wenn der Einsatz
notwendiger Pflegehilfsmittel (z. B.

17. 24 Stunden- / stundenweise Personenbetreuung

Krankenbetten, etc.) von der / dem
Betreuten abgelehnt wird, sodass eine

Um ein möglichst optimales Pflege-

fachgerechte und den geltenden Be-

und Betreuungsergebnis zu erzielen

stimmungen entsprechende Betreu-

und auf Dauer sicherzustellen, ist eine

ung nicht gewährleistet werden kann.

enge Zusammenarbeit von allfällig mit
der Betreuung beauftragten Personen-

• eine Gefährdung der MitarbeiterInnen der TO (z. B. durch tätliche Übergriffe, sexuelle Belästigung, aggressive
Haustiere, etc.) besteht oder droht
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betreuerInnen mit den örtlich zuständigen mobilen Diensten unerlässlich!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin,

Wurde die Personenbetreuerin jedoch

dass von Personenbetreuerinnen be-

nicht vom / über SMP vermittelt, kann

stimmte pflegerische Tätigkeiten

vonseiten des SMP auch keinerlei Ver-

nur im Einzelfall und nur nach An-

antwortung für die Tätigkeit dieser Per-

leitung und Unterweisung sowie

sonenbetreuerin übernommen werden!

schriftlicher Anordnung durch den
gehobenen Dienst für Gesundheits-

Die Inanspruchnahme von Personenbe-

und Krankenpflege der Hauskranken-

treuung ist in jedem Fall mit dem jewei-

pflege oder durch den Arzt durchge-

ligen Leistungsanbieter (selbstständige

führt werden dürfen!

PersonenbetreuerIn) direkt zu vereinbaren. Auch die Verrechnung aller Leis-

Im Sinne der Pflege- / Betreuungsqualität

tungen in diesem Zusammenhang er-

ist die bestmögliche Zusammenarbeit al-

folgt direkt mit dem Leistungserbringer.

ler an der Pflege / Betreuung beteiligten
Kräfte anzustreben. Bei Bedarf kann da-

Wenn die Personenbetreuung über SMP

her der SMP eine 24 Stunden- oder auch

vermittelt bzw. organisiert wird, über-

eine stundenweise Personenbetreuung

nimmt der SMP jedoch gerne alle dazu

über einen Vertragspartner beistellen

erforderlichen Formalitäten inkl. der

bzw. vermitteln. In diesen Fällen wird

ordnungsgemäßen Anmeldung von

die Qualitätssicherung der Personenbe-

Gewerbe und Sozialversicherung. Das

treuung von den Pflegefachkräften des

schließt auch die Übernahme sämtli-

SMP wahrgenommen – dies jedoch au-

cher in diesem Zusammenhang stehen-

ßerhalb der eigentlichen Hauskranken-

den Verrechnungstätigkeiten mit ein.

pflegetätigkeit. Zu beachten ist dabei,
dass Leistungen der Pflegefachkräfte zur
ausschließlichen Qualitätssicherung in
der Personenbetreuung seitens des Landes Steiermark nicht gefördert werden.
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18. Kontaktadressen

Rückseite dieser Broschüre und in der
persönlichen Pflege- / Betreuungsdoku-

Für die Vertretung der Interessen der

mentationsmappe, die im Haushalt der

Betreuten ist die Patienten- und Pfle-

/ des Betreuten aufliegt.

geombudsschaft beim Amt der Stmk.
Landesregierung, Friedrichgasse 6,

Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter-

8010 Graz, Tel.: +43 (0316) 877-3191,

Innen der SMP-Landesgeschäftsstelle

zuständig.

in allen organisatorischen bzw. abrechnungstechnischen Fragen von

Auskünfte und Informationen zu den

Montag bis Freitag, in der Zeit von

mobilen Pflege- und Betreuungsdiens-

8.00 und 14.00 Uhr unter nachstehen-

ten erteilt auch das Referat Pflege-

der Adresse zur Verfügung:

management in der Abteilung 8 Gesundheit, Pflege und Wissenschaft,

Sozialmedizinischer Pflegedienst

Fachabteilung Gesundheit und Pfle-

Hauskrankenpflege Steiermark ge-

gemanagement, beim Amt der Stmk.

meinnützige Betriebs GmbH

Landesregierung Friedrichgasse 9, 8010

St.Peter Hauptstr. 208, 8042 Graz, Tel.:

Graz, Tel.: +43 (0316) 877-0, E-Mail:
www.gesundheit.steiermark.at

+43 (0316) 817 300-0, Fax: DW-8, E-Mail:
office@smp-stmk.at
office@pf legedienststeiermark.at;
Home: www.smp-stmk.at
Home: www.pflegedienststeiermark.at

Für die Stadt Graz erteilt auch das

Sozialmedizinischer Pflegedienst

Sozialamt der Stadt Graz – Referat

Hauskrankenpflege Steiermark

für Sozialplanung-Controlling-Pflege,

Österreichs erster mobiler Pflege-

Albert-Schweitzer-Gasse 36, 8020 Graz

dienst mit Austria-Gütezeichen!

pflegemanagement@stmk.gv.at, Home:

Die Kontaktdaten des für Sie zuständigen, regionalen Stützpunktes
und andere wichtige Adressen und
Telefonnummern finden sich auf der
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Gegründet 1977
vom Land Steiermark,
sind wir eine der insgesamt
fünf anerkannten
Trägerorganisationen
Betreuungsdienste
in der Steiermark.

Auszeichnung
des Landes Steiermark

office@smp-stmk.at
www.smp-stmk.at
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