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Richtlinien für die Gewährung von  
Landeszuschüssen für den  
Betrieb eines Tageszentrums: 
 
 

 

Tageszentren (Tagespflegeeinrichtungen für Senioren und Seniorinnen) haben das Ziel, Pflege-

leistungen für die Besucher/innen sicher zu stellen und Angehörige in ihrer Pflegetätigkeit zu 

unterstützen. Pflegebedürftige Senioren/innen erhalten an flexiblen und bedarfsorientierten 

Besuchszeiten während des Tages (ev. auch an Wochenenden) eine pflegerische Betreuung. 

Dadurch soll ein Verbleib in der eigenen Wohnung ermöglicht werden.  

Der Begriff Pflege im Sinn des Salzburger Pflegegesetzes (bzw. des Gesundheits- und Kranken-

pflegegesetzes) umfasst sowohl die Betreuung als auch die Hilfe für pflegebedürftige Personen. 

Die Zielgruppe von Tageszentren umfasst pflegebedürftige Personen (vorwiegend ältere Perso-

nen mit körperlichen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen), bei denen die Pflege nicht an-

ders sichergestellt werden kann. Der Aufenthalt in Tagespflegeeinrichtungen sollte den/die Be-

sucher/in physisch oder psychisch nicht zu sehr belasten und keinen zu hohen organisatorischen 

Aufwand verursachen. Pflegebedürftigkeit erfordert eine grundlegende Umstellung im Lebens-

ablauf der Betroffenen und deren Angehörigen und führt zu krisenhaften Anpassungsprozessen 

an die veränderten Lebensumstände. Tagespflegeeinrichtungen können dabei unterstützend 

wirken und bei zunehmendem Schweregrad der Erkrankung den pflegebedürftigen Personen und 

deren Angehörigen den Übergang in die stationäre Pflege erleichtern. Daher wird eine Anbin-

dung der Tageszentren an Seniorenpflegeheime bevorzugt. Gleichzeitig lassen sich dadurch 

auch Synergien nutzen (zB räumliche aber auch personelle Synergien). 

 

Tageszentren gibt es derzeit flächendeckend in der Stadt Salzburg. In Kuchl wurde ein Modell-

projekt für eine ländliche Region, angeschlossen an ein Seniorenpflegeheim, initiiert. Der Be-

darf an Tageszentren lässt sich nicht anhand theoretischer Kennzahlen bemessen, die tatsächli-

che Inanspruchnahme hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab (zB finanzielle Voraussetzun-

gen, Anwesenheit von pflegenden Angehörigen, persönliche Situation des/der Betroffenen). Ei-

ne wirtschaftliche Leistungserbringung muss gewährleistet sein, das setzt Kostentransparenz 

und eine Kontrolle der Kostenentwicklung voraus. 
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Vorgaben für den Leistungsinhalt: 

Die definierten Mindeststandards für Tageszentren lt. Salzburger Pflegegesetz 2000 bilden die 

Grundlage. Ergänzend dazu wird festgehalten: 

 

Leistungsumfang: 

In Tagespflegeeinrichtungen soll es zu keiner Entfremdung der Lebensgewohnheiten kommen. 

Tagesstrukturierende Angebote sollen sich an den Lebensgewohnheiten der Besucher/innen ori-

entieren und während des Aufenthaltes in der Tagespflegeeinrichtung nicht zwingend vorgege-

ben werden. Sicherzustellen sind 

• die Verpflegung (Frühstück, Mittagessen, Kaffeejause) -  wenn möglich die Zubereitung 

unter Einbeziehung der Besucher/innen  

• die pflegerische Betreuung (Grundpflegeleistungen siehe weiter unten) 

• tagesstrukturierende Angebote durch eine sinnvolle alltagsorientierte Beschäftigung 

• Beratung und Information 

Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten müssen vorhanden sein. 

Im Bereich der Betreuung von Personen mit dementiellen Erkrankungen sollen, analog zum Mo-

dell der Wohngruppenbetreuung in Seniorenpflegeheimen, auch entsprechende Strukturen und 

Angebote in der Tagespflege geschaffen werden.   

Die Grundpflegeleistungen orientieren sich  an der Erhaltung und Wiedererlangung von Fähig-

keiten bzw. der Selbständigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Ressourcen. Insbeson-

dere sind das: 

• Unterstützung bei der Körperpflege (auch Vollbad, Dusche) 

• Unterstützung der Mobilität 

• Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme 

• Unterstützung beim An- und Auskleiden in Zusammenhang mit der Körperpflege 

• Hilfe beim Ausscheidungsprozess (umfasst auch die Inkontinenzversorgung) 

• Unterstützung/Durchführung ärztlich angeordneter und spezieller Maßnahmen 

 

Vorgaben für die Tarifgestaltung: 

Eine kostengünstige und wirtschaftliche Leistungserbringung muss gewährleistet werden. Dies 

setzt eine transparente Kostenkalkulation voraus.  

Um sicherzustellen, dass auch Personen mit geringem Haushaltseinkommen betreut werden 

können, wird eine soziale Staffelung der Kosten für die Eigenleistung vorausgesetzt.  
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Regionale Ausgewogenheit: 

Bei der Errichtung von Tageszentren ist auf eine regionale Ausgewogenheit zu achten. Die 

Standorte für Tagespflegeeinrichtungen müssen verkehrstechnisch gut erschlossen sein. Um die 

Nachfrage und Nutzung entsprechend sicherzustellen, sollte vordergründig in jedem Bezirk eine 

Einrichtung entstehen. 

 

Zuschussleistungen des Landes Salzburg: 

Nach Maßgabe des verfügbaren Jahresbudgets werden pro Besucherplatz und Öffnungstag (Be-

suchertag) höchstens € 20,-- gewährt. Für eine Landesförderung werden die Anträge nach fol-

genden Prüfkriterien bewertet: 

• Die Vorgaben des Leistungsinhaltes und der Tarifgestaltung sind erfüllt. 

• Die Einrichtung dient der regionalen Ausgewogenheit. 

• Der Bedarf wird durch eine konkrete Erhebung dokumentiert. 

• Ein kundenfreundliches Preis-Leistungsverhältnis ist gewährleistet. 

Anträge sind bis zum 30. 6. für das jeweils darauf folgende Jahr einzureichen. 

 

 


