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Assistenz
Das Wort „Assistenz“ stammt laut Duden aus dem Lateinischen und
heißt so viel wie „Beisteher, Helfer“. Dies ist jemand, der einem anderen
assistiert. Assistieren bedeutet, ebenfalls laut Duden: „Jemandem nach
dessen Anweisungen zur Hand gehen.“ Bedeutungsvoll scheint in
diesem Zusammenhang „nach dessen Anweisungen“. Im Bereich der 
Behindertenarbeit wird Assistenz als Hilfe zur Selbständigkeit gesehen, 
also im Sinne der Defi nition des Dudens jemandem nach dessen Anwei-
sungen zur Hand gehen. Schwamberger versteht unter Unterstützung
bei der Basisversorgung, dass bei der Durchführung dieser Tätigkeiten
die Angehörigen der Sozialbetreuungsberufe nur in Unterstützung
der Angehörigen der Gesundheits- und Krankenpfl egeberufe und der 
Ärzte tätig werden. „Unterstützung bedeutet, dass keine eigenverant-
wortlichen pfl egerischen Tätigkeiten durchgeführt werden dürfen.“ 
(Schwamberger, 2008, S. 32)

Delegation
„Delegation ist defi niert als die Übertragung der Verantwortung für die
Durchführung einer Tätigkeit von einer Person auf eine andere. Erstere
bleibt dabei weiterhin für das Ergebnis rechenschaftspfl ichtig“. (Kelly-
Heidenthal & Marthaler, 2008, S. 28)

Eine weitere Defi nition von Delegation: Werden Entscheidungskom-
petenzen und Aufgaben von einer Person auf eine andere übertragen, 
spricht man von Delegation. Es handelt sich dabei um eine spezifi sche
Arbeitsteilung, da die Führungsverantwortung beim Delegierenden
bleibt, aber die Handlungsverantwortung abgegeben wird. Zur Füh-
rungsverantwortung zählen die Bestimmung über das Ausmaß der 
Delegation, die Auswahl und Kontrolle des Delegationsempfängers,
die Formulierung der Aufgaben und die notwendige Information. Je
schwieriger die Aufgaben sind, umso weniger eignen sie sich dazu,
delegiert zu werden. Andererseits können umso komplexere delegiert
werden, je höher die Qualifi kation und die Kompetenz des Delegations-
empfängers sind. (Arbeitsratgeber, 2008)
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2. Unterstützung beim An- und
Auskleiden
⁄ Assistenz bei der Auswahl der

Kleidung
⁄ Bereitlegen der Kleidung
⁄ Assistenz beim Anziehen bzw.

Ausziehen von Kleidungsstücken, 
z.B. Strümpfen, Strumpfhosen,
Socken, Stützstrümpfen

3. Unterstützung bei der Nahrungs- 
 und Flüssigkeitsaufnahme
⁄ Zubereiten und Vorbereiten von

Mahlzeiten
⁄ Beachtung von Diätvorschriften
⁄ Assistenz beim Essen
⁄ Assistenz beim Trinken
⁄ Achten auf ausreichende

Flüssigkeitszufuhr
⁄ Erkennen von Essstörungen,

Schluckstörungen, nicht ausrei-
chender Flüssigkeitsaufnahme und 
sofortige Meldung an den zustän-
digen Arzt oder an die zuständi-
gen Angehörigen des gehobenen
Dienstes für Gesundheits- und
Krankenpfl ege

4. Unterstützung im Zusammenhang
mit Ausscheidungen
⁄ Assistenz beim Toilettengang
⁄ Assistenz bei der Intimpfl ege
⁄ Versorgung mit Inkontinenzhilfs-

mitteln wie Wechsel von Schutz-
hosen oder Verwendung von
Einlagen

⁄ Erkennen einer Veränderung von
Ausscheidungen und sofortige
Meldung an den zuständigen Arzt

oder an die zuständigen Angehö-
rigen des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits- und Krankenpfl ege

5. Unterstützung und Förderung der
Bewegungsfähigkeit
⁄ Assistenz beim Aufstehen und

Niederlegen
⁄ Assistenz beim Niedersetzen
⁄ Assistenz beim Gehen

6. Unterstützung beim Lagern
⁄ Anwendung von Hilfsmitteln
 zur Dekubitusprophylaxe bei
 Menschen im Rollstuhl
⁄ Anwendung von Hilfsmitteln bei

Menschen mit rheumatischen
Veränderungen zur Erleichterung 
täglicher Verrichtungen

7. Unterstützung bei der Einnahme
und Anwendung von Arzneimitteln
⁄ Assistenz bei der Einnahme von

oral zu verabreichenden Arznei-
mitteln, dazu zählt auch das

 Erinnern an die Einnahme von 
Arzneimitteln oder das Heraus-
nehmen der Arzneimittel aus dem
Wochendispenser

⁄ Assistenz bei der Applikation
von ärztlich verordneten Salben, 
Cremen, Lotionen etc. oder von 
Pfl egeprodukten, die von Ange-
hörigen des gehobenen Dienstes
für Gesundheits- und Kranken-
pfl ege angeordnet werden

 (Vereinbarung gemäß Art. 15a 
B-VG zwischen dem Bund und
den Ländern über Sozialbetreu-
ungsberufe, Anhang 2)

Unterstützung bei der Basis-
versorgung beinhaltet folgende
Tätigkeiten

1. Unterstützung bei der Körperpfl ege
⁄ Assistenz beim Aufstehen aus

dem Bett
⁄ Assistenz beim Waschen
⁄ Assistenz beim Duschen
⁄ Assistenz beim Baden in der

Badewanne
⁄ Assistenz bei der Zahnpfl ege
⁄ Assistenz bei der Haarpfl ege
⁄ Assistenz beim Rasieren
⁄ Erkennen von Veränderungen des

Allgemeinzustandes oder der Haut
und sofortige Meldung an den
zuständigen Arzt oder die zustän-
digen Angehörigen des gehobe-
nen Dienstes für Gesundheits- und
Krankenpfl ege

Der eigenständige Wirkungs-
bereich und die hauptsächlichen
Aufgaben der Heimhilfe

⁄ Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
(Sauberkeit und Ordnung im
unmittelbaren Wohnbereich)

⁄ Beheizen der Wohnung, Beschaf-
fen des Brennmaterials

⁄ Unterstützung bei der Besorgung 
außerhalb des Wohnbereiches
(Einkauf, Post, Behörden, Apo-
theke und anderes)

⁄ Unterstützung bei der Zubereitung
und Einnahme von Mahlzeiten

⁄ Einfache Aktivierung (z.B. Anre-
gung zur Beschäftigung)

⁄ Förderung von Kontakten im
sozialen Umfeld

⁄ Hygienische Maßnahmen im
Haushalt (z.B. Wäsche reinigen)

⁄ Beobachtung des Allgemeinzustan-
des und rechtzeitiges Herbeiholen
von Unterstützung durch andere 
Berufsgruppen

⁄ Unterstützung von Pfl egepersonen
⁄ Dokumentation

Die Heimhilfe ist bei den Haushaltstätigkeiten in eigenverantwortlichem
Wirkungsbereich tätig. Bei den Tätigkeiten „Unterstützung bei der Ba-
sisversorgung“ wird sie im Sinne von Assistieren tätig, das heißt die zu
pfl egende Person ist weitestgehend selbstbestimmt und kann Anweisun-
gen geben. Ist die Heimhilfe im Pfl egeheim oder Mobilen Hilfsdienst* 
tätig, obliegt es der Pfl egefachkraft, die pfl egerischen Tätigkeiten, die im 
Rahmen der Berufsausbildung gelernt werden, nach Kriterien effi zienter 
Delegation zu delegieren.

Für die folgenden Themen beachten Sie
bitte die Erklärungen auf der letzten Seite.

* Laut Vereinbarung über Sozialbetreuungs-
berufe (Juli 2005) ist eine freiberufl iche
Ausübung der Heimhilfe nicht vorgesehen.


