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Waltraud Haas-Wippel, Pflegedienstleiterin der Grazer Geriatrischen
Gesundheitszentren, ist eine der führenden Experti-nnen Österreichs in diesem

Bereich. Als Key-Note-Speakerin einer großen Veranstaltung der
Bundesregierung zeigte sie Wege auf. wohin die Pflegereform führen muss.

Abenteuer Alter fasst zusammen.

Viele Menschen tun in Österreich unendlich viel,

damit jene, die Pflege brauchen, auch die Betreu-

ung bekommen, die ihnen zusteht. Zahlreiche

administrative Faktoren müssen aber verändert werden,

damit das System Pflege auch in Zukunft seine Aufgaben

erfüllen kann. Diese Zukunft wird davon geprägt sein,

dass sehr viele Menschen sehr viel älter werden und viel

mehr als heute auch auf fremde Hilfe angewiesen sein

werden. Es ist fraglich, ob die Instrumente und die admi-

nistrativen Werk zeugen von heute die Pflege von morgen

gewährleisten können.

Österreich wird nicht länger ohne eine einheitliche De-

finition auskommen, was Qualität in der Pflege ist. Dazu

sind wissenschaftlich fundierte Verfahren erforderlich,

um den Pflegebedarf zu messen. Da Pflege sehr perso-

nalintensiv ist, hängen sowohl die Qualität als auch der

Pflegebedarf eng mit der Personalausstattung zusam-
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men. Da bestehen derzeit große Unterschiede zwischen

den einzelnen Bundesländern, und zwar quantitativ wie

qualitativ. Das sind keine marginalen Abweichungen, die

man mit regionalen Besonderheiten erklären könnte. Die

quantitativen Unterschiede in der Pflegepersonalaus-

stattung der Heime betragen mehr als 100 %. Das heißt:

Eine Arbeit, die in einem Bundesland von zwei Pflegerin-

nen erfüllt wird, muss in einem anderen von nur einer

geleistet werden. Ähnlich große Unterschiede gibt es
auch beim wichtigen Qualifikationsmix der Pflegeberufe.

Die Zahl der Personen im gehobenen Dienst für Gesund-

heits- und Krankenpflege ist in manchen Bundesländern

nur halb so hoch wie in anderen.

Durch diese unterschiedliche qualitative wie quantita-

tive Personal-Ausstattung kommt es zu einer enormen

Ungleichstellung, und zwar sowohl gegenüber den zu

Betreuenden als auch gegenüber den Pflegenden. Diese

Unterschiede sind in keinster Weise argumentierbar und

nachvollziehbar.

Ein Personalmangel und die damit verbundene impli-

zite Rationierung von Pflegeleistungen in den Heimen

haben gravierende Konsequenzen. Pflegekräfte können

ihre beruflichen Grundprinzipien aufgrund mangelnder

Ressourcen nicht mehr erfüllen. Sie erleben eine Kluft

zwischen berufsethischem Anspruch und der Realität im
Pflegeheim. Dieses Nicht-Erreichen oder systematische

Nicht-Anwenden-Können führt zu moralischem Stress

bis hin zur Kündigung. Internationale Studien belegen

einige bedenkliche Folgeerscheinungen. Die Arbeitslast

und auch die ungenügende Personalausstattung können
bei den Betreuten zu unerwünschten Ereignissen wie

Druckgeschwüren, nosokomialen Infektio~en oder Stür-

zen führen.

Auch bei den Mobilen Diensten gibt es zwischen den Bun-

desländern große Unterschiede im Leistungsangebot,

und zwar bei der Betreuungsdichte, beim Betreuungs-

umfang, bei der Betreuungsintensität und auch bei der

Qualifikation des eingesetzten Personals. Es kommt vor,

dass eine spezielle Betreuung, für die in einem Bundes-

land vier Stunden aufgewendet werden, in einem anderen

nur eine Stunde dauern darf. Im Interesse aller Zu-Pfle-

genden und alle in den Pflege- und in Betreuungsberufen
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"Der Personalmangel in I
der Pflege hat gravierende

Konsequenzen."

Tätigen sind also gleiche Rahmenbedingungen in ganz

Österreich geboten. Alle sollen die gleichen Qualitäts-

richtlinien und die gleichen Ressourcen zur Verfügung

haben. Wer sich mit Pflege in Österreich beschäftigt,

kennt den größten Erbringer von Pflegedienstleistun-

gen und Betreuungsleistungen: die pflegenden An- und

Zugehörigen. Ohne sie würde unser Pflege system kol-

labieren. Sie brauchen die bestmögliche Unterstützung,

vermehrte Beratungsangebote, Trainingszentren und

eine Vielzahl von Entlastungen.

zus. 75.000 PFLEGER
BRAUCHT ÖSTERREICH

BIS ZUM JAHR 2030

Die Studie über den mittelfristigen Bedarf an Pflegekräf-

ten ist mittlerweile bekannt. Bis zum Jahr 2030 brauchen

wir zusätzlich mindestens 75.700 Personen, weil der
Zusatzbedarf durch vermehrte Bedarfe an Pflege- und

Betreuungsleistungen so groß ist und weil die Genera-

tion der Baby-Boomer anfängt, in Pension zu gehen und

ersetzt werden muss.
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») Das geht nicht auf Knopfdruck, weil für diese her-

ausfordernden Berufe ausreichend Ausbildungsplätze

geschaffen werden müssen. Es geht darum, Menschen
unterschiedlicher Altersgruppen, die sich für Pflegebe-

rufe interessieren, die Ausbildungen zu ermöglichen. Das

betrifft viele neue Zugangswege und arbeitsmarktpoliti-

schen Ansätze, um den Wiedereinstieg und den Umstieg

in den Pflegeberuf zu erleichtern und zu ermöglichen.

Dazu gehören finanzierte Ausbildungen und eine Bezah-

lung während der Ausbildung. Denn Ausbildung muss

man sich auch leisten können. Die Deckung des Lebens-

unterhalts muss existenzsichernd sein - hier gibt es good

practice Beispiele in anderen wichtigen Bereichen. Bei

der Polizei bekommen die Polizisten und Polizistinnen

ein Entgelt während ihrer Ausbildungszeit - hier springt

der Staat bei der Finanzierung ein.

Finanzielle Unterstützungen machen in vielen Fällen den

Umstieg in den Pflegeberuf für junge Menschen, aber

vor allem für Personen, die im zweiten Bildungsweg den

Pflegeberuf ergreifen möchten, erst möglich. Sie sind

auch Teil der Anerkennung, Attraktivität und Imagestei-

gerung der Pflege. Es wird ohne Maßnahmen wie eine

Imagekampagne zur Attraktivierung des Pflege berufs

und ohne entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und Mar-

keting nicht gehen, um Pflege sichtbarer bzw. populärer

1
_"Ohne Angehörige würde
unser Pflegesystem
kollabieren."

zu machen. Entscheidend in diesem Zusammenhang ist

das Image der Pflege - und Image beruht auch immer

auf der Wertschätzung der Gesellschaft. Daher muss

das Image der Pflege dem gerecht werden, was Pflege

ist und was Pflege kann. Dazu gehören entsprechende

Rahmenbedingungen in der Praxis, eine angemessene

Personalausstattung, gute Arbeitsbedingungen und eine

faire Bezahlung. All das wird nicht gelingen, wenn die

Pflege nicht in alle gesundheits- und pflegepolitischen

Entscheidungsprozesse eingebunden wird.

Nur durch die Expertise der Pflegepersonen können neue

Versorgungsangebote konzipiert und umgesetzt werden.

Es wird in Zukunft immer wichtiger, sich verstärkt mit

chronischen Erkrankungen, mit Multimorbidität und ih-

ren Konsequenzen auseinanderzusetzen. Aber auch die

Themen active aging, Gesundheitsförderung und Prä-
vention werden immer wichtiger. Hier findet sich für die

Pflege ein großes Kompetenz- und Handlungsfeld.

Als Beispiel ist die Einführung der Community Health

Nurse und der School Nurse zu erwähnen. Eine Com-

munity Health Nurse - früher war das die Gemeinde-

schwester - trägt wesentlich zur Verbesserung der Ver-

sorgung außerhalb der Heime bei. Das zeigt eine Vielzahl

von internationalen Beispielen. Eine School Nurse kann
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wiederum einen Beitrag in der Gesundheitsförderung

und Prävention von Kindern leisten und Eltern und Pä-

dagogInnen im Umgang mit Krankheiten unterstützen.

Weiters sind Telecare, Tele-Nursing, sowie Nurse-led

clinics, Pflegeambulanzen und Clinical Leadership durch

die Pflege interessante Zukunftsthemen und innovative

Ansätze.

Pflege ist Vielfalt. denn sie lässt sich nicht

nur auf die pflegerischen Tätigkeiten re-

duzieren. Sie ist ein Beziehungsprozess

zwischen Menschen. Pflege ist daher sinnstif-

tend. man hat in ihr einen eigenen Gestaltungs-

und Entscheidungsspielraum. man spürt die

eigene Selbstwirksamkeit und erlebt dadurch

Freude am und Freude im Beruf. Es liegt auch

in der Verantwortung von uns Frauen und

Männern in den Pflegeberufen. die positiven

Seiten dieser Tätigkeit darzustellen. begeistert

zu sein von unserem Beruf. Wir sind es. die das

"Schöne" in unserem Pflegeberuf hervorheben

müssen und wir müssen das auch entspre-

chend kommunizieren. um die Bevölkerung.

insbesondere die jungen Menschen. für den

Pflegeberuf zu begeistern.

Ein Appell richtet sich an die Arbeitgeber. Der Pflege-

bereich muss als Beruf anziehend sein wie ein Magnet.

Das bedeutet attraktive Arbeitgeber und eine Unter-

nehmenskultur in Form von Wertschätzung der Mit-

arbeiterInnen und ihrer Kompetenzen. Das können

entsprechende Arbeitsorganisationen und Arbeitszeit-

modelle bringen, Konzepte zur Personalentwicklung und

zur Vereinbarkeit, Karrierechancen, Anreizsysteme und

Bindungsmaßnahmen für Pflegepersonen. Entscheidend

werden Weiterbildungsmöglichkeiten und Qualifizie-

rungsförderungen parallel zur Arbeit, die bezahlt oder

durch Stipendien unterstützt werden.

Johannes kubec+ •

Im Mittelpunkt steht
der Mensch
... mit seinen Ressourcen und
Stärken, mit Bedürfnissen und Sorgen,
mit Wünschen und Hoffnungen.

Wir schaffen in unseren 17 Pflegewohn-
häusern ein Zuhause für Seniorinnen und
bieten Pflege auf höchstem Niveau in:

• Eggersdorf I. Leoben
Fernitz

I

Neumarkt• •
• Frauenberg • Preding

(Ardning) r-o. Rottenmann
• ,Friecdberg • St. Lambrecht
• Graz-St. Peter • St. Pet{7r a.O.

1
..J

• Graz-Straßgang • Turnau
Hitzendorf Wasserleith

\• •
• Lannach -- • Wies

Wir beraten Sie gerne persönlich:
Tel 0318 8015-416
www.caritas-pflege.aUsteiermark
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