
Fachgremium diskutiert im Gesundheitspolitischen Sonderforum neue Ansätze zur Situation der 
Pflege
Die Krankenpflege ist derzeit in einer Umbruchsituation und gekennzeichnet durch ein oft negatives Image in der 
Öffentlichkeit. Die Krise der Pflege, der größten Berufsgruppe im Gesundheitswesen, die integraler Bestandteil 
aller Felder der Krankenversorgung ist (ambulante Versorgung, stationäre Akut- und Langzeitversorgung usw.) wird 
immer wieder Thema.  Aspekte wie „hohe Belastungen im Pflegeberuf“, „Unterbesetzung“, „Berufsreformversuche 
die stagnieren“ oder Meldungen über „Pflegemissstände als Spiegelbild einer Sinnkrise der Pflege“ werden sehr 
kontrovers diskutiert. Deshalb startet am 20. Juni 2017 um 17:00 Uhr in Wien (Haus der Industrie, Urbansaal) ein 
zukunftsorientierter Dialog zur Situation der Pflege zwischen Professionalisierung, Pflegenotstand, Arbeitsbelas-
tung, Wertschätzung und Reformwillen im Gesundheitspolitischen Sonderforum.

Bereits im Vorfeld haben die Diskussionspartner klare Statements abgegeben:

Mehr Kontrollstrukturen anstelle funktionierender Hintergrundstrukturen sind keine Lösung
„Wir stehen vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen, zu deren Bewältigung die Pflege lediglich dann 
ihren unverzichtbaren Beitrag leisten kann, wenn adäquate Strukturen vorgesehen werden.“, stellt Markus Mat-
tersberger, Präsident Lebenswelt Heim, dem Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs mit ca. 600 
LeiterInnen von Alten- und Pflegeheimen mit insgesamt rund 30.000 MitarbeiterInnen fest. „Der Attraktivierung 
der Pflegeberufe wird hierbei eine besondere Bedeutung zukommen und dies sollte seitens der Politik unterstützt 
werden. Allerdings ist gegenwärtig davon sehr wenig zu spüren – die zur Schau gestellte Geringschätzung der 
Arbeitsleistung unserer MitarbeiterInnen bewirkt das Gegenteil und führt zu einer Senkung der Attraktivität der 
Pflegeberufe. Anstelle von guten Strukturen, bauen wir Kontrollstrukturen auf – ein Akt der Bürokratisierung, der 
vor allem eines aufzeigt: Führungsschwäche! Der Umstand, dass die best-practice-Länder Europas eine weitaus 
höhere Dichte an Pflege- und Betreuungsplätzen aufweisen, deutlich höhere Ausgaben für Leistungen für die älte-
ren Mitmenschen in Kauf nehmen und letztlich auch ein deutlich besseres Image der Pflegeeinrichtungen in der 
Gesellschaft vorherrscht, sollte uns zu denken geben. Nicht zuletzt deshalb, weil Österreich nach wie vor zu den 
reichsten Nationen der Erde gehört, sollte das Motto lauten „Qualität vor Wirtschaftlichkeit“! Dies wäre das, was 
sich unsere älteren Menschen verdient haben.“

Die größte Gruppe im Gesundheitswesen muss sich ihrer mächtigen Stellung bewusst werden
Dr.in Sigrid Pilz, die Wiener Patienten- und Pflegeanwältin hält fest: „Ich bin immer wieder mit Beschwerden kon-
frontiert die zeigen, dass es im Bereich der Pflege eklatant an Ressourcen mangelt. Das Pflegepersonal berichtet 
von extremer Arbeitsverdichtung in den letzten Jahren, die psychische und physische Belastung würde zunehmen, 
die Arbeitsbedingungen sich kontinuierlich verschlechtern und trotz einer hochqualifizierten Ausbildung und ver-
antwortungsvollen Tätigkeiten nehme das Hierarchiegefälle, welches  Pflegekräfte im Arbeitsalltag zu „ärztlichen 
Hilfskräften“ degradiere, zu. All diese Bedingungen machen eine Ausbildung in einem Pflegeberufe für viele junge 
Menschen unattraktiv.  Dadurch schreibt sich, bei gleichzeitig steigendem Bedarf,  der bereits bestehende Mangel 
an gut ausgebildeten Pflegepersonen fort.
Für die Patientinnen und Patienten wünsche ich mir, dass die an der Basis arbeitenden Pflegepersonen, sich als 
größte Gruppe im Gesundheitswesen, ihrer mächtigen Stellung stärker bewusst werden und auf ihre berechtigten 
Forderungen nach guten Arbeitsbedingungen, Karrieremöglichkeiten, angemessener finanzieller Abgeltung und 
gesellschaftlicher Anerkennung gegenüber der Öffentlichkeit, den Arbeitgebern und ihrer Berufsvertretung mit 
Nachdruck bestehen.“ 

Es ist hoch an der Zeit nachhaltige Versorgungskonzepte sowie erforderliche  Rahmenbedingun-
gen zu implementieren
Ursula Frohner,  Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes (ÖGKV) zeigt anhand 
von Zahlen den enormen Umfang der zu erbringenden Pflegeleistungen wenn es gilt, Menschen mit gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen zu unterstützen.  „Laut Statistik Austria leiden in Österreich  2,6 Millionen Menschen 
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an mindestens einer chronischen Erkrankung und im Jahr 2040  werden 27,2 Prozent der Österreichischen Bevöl-
kerung über 65 Jahre alt sein. Allein diese beiden Mit einem Anteil von rund 65 Prozent sind Gesundheits- und 
Krankenpflegepersonen zwar die größte Gruppe der gesetzlich geregelten Gesundheitsberufe,  ihre bedeutenden 
und zentralen Aufgaben im Gesundheitssystem werden jedoch allzu oft bagatellisiert. Um den enormen  gesell-
schaftlichen Veränderungen und den immer rascheren Entwicklungen des medizinischen Bereiches mit pflegeri-
schem Fachwissen begegnen zu können, brachten die Verantwortlichen für die Weiterentwicklung der Gesund-
heits-und Krankenpflege wesentliche Eckpfeiler hinsichtlich Ausbildung und Qualitätsverbesserung auf den Weg. 
Konkret sind die Reformen rund um die Berufsausbildung, sowie der verpflichtende Eintrag aller Gesundheits- und 
Krankenpflegepersonen in das Gesundheitsberuferegister zu nennen. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der gesund-
heitspolitischen Agenda ist die Modernisierung der Primärversorgung. Leider ist bis dato hinsichtlich erforderlicher 
struktureller und organisatorischer Einbindung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege kein 
wesentlicher Reformschritt zu erkennen. Kompetente Gesundheits- und Krankenpflegepersonen werden in den 
kommenden Jahren zunehmend komplexere Pflegesituationen zu bewältigen haben und vermehrt medizinische 
Routinetätigkeiten übernehmen müssen. Gleichzeitig werden, nach aktuellen Berechnungen, im Jahr 2030 etwa 
30.000 ausgebildete Pflegepersonen fehlen. Es ist also hoch an der Zeit nachhaltige Versorgungskonzepte so-
wie Rahmenbedingungen, die mit anderen Gesundheitsberufen auf gleicher Stufe stehen und dem erforderlichen 
Handlungsspektrum der Gesundheits- und Krankenpflege entsprechen, zu implementieren.“

Flächendeckender Datenvergleich als notwendige Grundlage für passgenaue Interventionen
„Europäische Gesundheitsstatistiken zeigen, dass pflegende MitarbeiterInnen in der stationären Altenpflege ei-
nen bedeutsam schlechteren psychophysischen Gesundheitszustand aufweisen als andere Berufsgruppen.“, stellt 
Mag.a Sigrid Schmiedl, APSC Business Solutions fest. „Eine Zunahme bei der Arbeitsmenge, Zeitdruck, Lärm, Kon-
flikte, schlechtes Teamklima, bei geringer Anerkennung und Wertschätzung kennzeichnen den Alltag. Empirischen 
Daten betreffend des aktuellen Wissensstands im Bereich beruflicher Belastungen von Pflegekräften in Österreich 
sind aus BeraterInnensicht völlig unzulänglich vorhanden. Flächendeckende Daten auf Bundesebene fehlen als 
notwendige Grundlage für passgenaue Interventionen im Bereich der Organisationsentwicklung.  Mehr psychoso-
ziale Unterstützungsprogramme wie fix implementierte ArbeitspsychologInnen, regelmäßige Teamentwicklungen, 
Sensibilisierung für psychosoziale Themen, eine Bereitschaft für Supervision und Beratung und die laufende Wei-
terbildung der MitarbeiterInnen aber auch die effiziente Organisationsentwicklung sind notwendig.“

Es geht nicht um die Diskussion von Ressourcenvermehrung, sondern um die tatsächliche Erhö-
hung der Wertschöpfung im Versorgungsprozess
Dir.in Lydia Viktoria Gromer, Leitung zentrales Pflegemanagement, Barmherzige Brüder Österreich: „Die gesamte 
Entwicklung im Gesundheitswesen verlangt von uns agile Strategien im Management, um die Fragestellungen 
der integrierten Versorgung beantworten zu können und Rahmenbedingungen zu schaffen. Bei dieser sensiblen 
Frage geht es nicht um die Diskussion von Ressourcenvermehrung, sondern um die tatsächliche Erhöhung der 
Wertschöpfung im Versorgungsprozess. Das impliziert auch die weitere Professionalisierung der Pflege, um Ihre 
Kompetenzen und Aufgaben als Partner im Gesundheitswesen wahrnehmen zu können. Der Reformwille ist für 
mich nicht eine Willensfrage, sondern die aktive Gestaltung der Gegenwart und Zukunft. Gerade auf Grund der 
nationalen Prognosen und internationalen Erfahrungen setzten wir bei den Barmherzigen Brüdern Österreich Pro-
jekte um, um den Herausforderungen entgegenzuwirken und nachhaltig am Arbeitsmarkt attraktiv zu sein. Pflege 
im Fokus bedeutet für mich die Realisierung der Erhöhung der Wertschöpfung im Versorgungsprozess.“

In Würde altern kann nur, wer auch in Pflegeheimen dem Leben zugewandt bleiben kann und 
dabei die erforderliche Unterstützung erhält.“, betont die Geschäftsbereichsleiterin der Volksanwaltschaft,
Dr.in Heidi Pacher und hält weiter fest:  „Die Einwohnerzahl Österreichs wächst, gleichzeitig altert die Bevölkerung. 
Dies sind die Haupttrends der Bevölkerungsprognose, die sich auch in Zukunft fortsetzen werden. Österreich befin-
det sich im Wandel zu einer demographisch alternden Gesellschaft. In Pflegeinstitutionen kommt es dementspre-
chend vermehrt zur Aufnahme von multimorbiden  Personen,  Menschen  mit  Demenz  oder  anderen  psychischen  
Erkrankungen und Behinderungen. Dies stellt hohe Anforderungen sowohl an die Präsenz als auch fachliche und 
soziale Kompetenzen von Pflege- und Betreuungspersonal. Die von der Politik gestalteten Rahmenbedingungen 
tragen dem  nicht  Rechnung!  Das  Missverhältnis  zwischen  steigenden Herausforderungen und den tatsächli-
chen personellen Ressourcen in Einrichtungen wird von allen Kommissionen der Volksanwaltschaft wahrgenom-
men. Daher appelliert die Volksanwaltschaft an die gesamtstaatliche Verantwortung von Bund und Ländern und 
fordert bundeseinheitliche Mindeststandards und eine arbeits- und pflegewissenschaftliche Bewertung aktueller 
qualitativer und quantitativer Anforderungen in der stationären Langzeitpflege.“


