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Bedürftige Pflege 
Dem wachsenden Pflegebedarf steht zu wenig 

Pflegepersonal gegenüber - und das ist völlig überlastet. 
Österreich steuert ungebremst auf einen 

Pflegenotstand zu, Te;<t Faul Eck 

D
ie bloße Aussicht, seine Steuer

strafe in Form eines Sozial

dienstes in einem Altersheim abdie

nen zu müssen, trieb den ehemaligen 

italienischen Ministerpräsidenten 

und Milliardär Silvio Berlusconi den 

Angstschweiß auf die modellierte 

Stirn: "Stellt euch vor, wie demüti

gend, wenn mich da einer einfach 

zum Häuslputzen abkommandieren 

kann. Das ist nicht nur eine unglaub-

Bei der Pflege alter Menschen geht die 
Schwere Z\"Iischen größer werdender 
Nachfl'age und kleiner werdendem Angebot 
immer weiter aU5einandel� 

Die Reaktion des Cavaliere ist nicht 

nur selbstentlarvend, sondern leider 

auch bezeichnend für das rampo

nierte Image des Pflegeberufes 

insgesamt. 

Das Imageproblem ist wohl auch 

einer der Hauptgründe dafür, dass 

der steigende Bedarf an qualifizierter 

Pflege immer schwerer abzudecken 

ist. Andere Gründe sind fehlende 

gesellschaftliche Anerkennung der 

Rückhalt der politischen Entschei

dungsträger. 

PFLEGENOTSTAND 

Das alles zusammen hat in Kombi

nation mit dem gleichzeitig stattfin -

denden demografischen Wandel -

Stichwort: alternde Gesellschaft - zu 

einem schon heute virulenten Man

gel an Pflegepersonen in Österreich 

geführt. Die Situation ist mehr als 

angespannt, die Schere zwischen 

Bedarf und Angebot wird in den 

kommenden Jahren aber nochmals 

dramatisch aufgehen, darüber gibt 

es unter Experten überhaupt keinen 

Zweifel. Karl Schwaiger, Vorsitzender 

der Vereinigung österreichischer 

Pflegedirektoren, sieht Österreich 

bereits auf einen Pflegenotstand 

zusteuern: "Wir brauchen in allen 

Bereichen dringend mehr Personal." 

Laut Schweiger können schon heute 

rund 7.000 offene Plätze für Pflege

und Betreuungsberufe nicht mehr 

besetzt werden. Der Personalmangel 

werde sich in den kommenden Jah

ren aufgrund vermehrter Pensio

nierungen nOCh deutlich zuspitzen, 

befürchtet Schweiger und warnt: 

"Ab 2020 spüren wir es dann ganz 

massiv." 

liche Erniedrigung tür einen ver- Leistung, mangelnde Wertschätzung Auch Hilfswerk-Präsident, EU-Parla-

dienten Staatsmann wie mich, son

dern auch für unser Land - es ist 

lächerlich und inakzeptabel." 
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innerhalb der Gesundheitsberufe, mentsabgeordneter Othmar Karas, 

schlechte Bezahlung, unzeitgemäße beurteilt die aktuelle Situation kri

Ausbildungspläne und fehlender tisch und fordert, dem "Arbeitskräfte-



mangel im Sozlal- ·.1::-.ci Gesundheits

bereich e:tc·.:c:-. höchster 

Priorität" Zl.: oe;e;::-.eC' Laut Karas 

brauche das Lä:-.::l "'· . .. e:::-. :n der mobi-

1en Pflege b:5 222::: zusätzlich etwa 

9.000 Pflege�:!ä:":e �.::: den Ersatz

stellungen ':.'e,::'e,-. :"-. 3ek:'Jr damit 

rund 40.0 . .:_;ce:1sp:a:ze zur Beset

zung komrne::-. ::::as se: a!'gumentiert 

Karas, "He ie! C:5:-.e;:ge�'" A lsbil

dungsstruk:'_�; :::-. C,,:e;;'.":C:-. '_mmög

lich zu scha::",,-. 

Tom Schmid. Viele der Menschen 

seien in Wahrheit. selbst bereits 

behandlungsbedürftig. 

Die hohen Belastungen im Gesund

heits- und Sozialbereich fordern also 

ihren Tribut. Nicht wenige resignie

ren und kündigen . ..Im Schnitt arbei

ten beispielsweise diplomierte Pfle

gekräfte nur fünf bis zehn Jahre in 

ege 

die Verantwortlichen. Und tatsäch

lich kommt dieser Berufsgruppe in 

unserer - durch eine steigende 

Lebenserwartung und das zuneh

mende Auseinanderfallen traditio

neller familiärer Strukturen und 

gesellschaftlicher Solidarität 

geprägten Gesellschaft immer 

höhere Bedeutung zu. 

Um mehr :·z.;'''' �,:-=::-.s::-.e,� :'_1: den 

Pflegeberl.:I z-..: ;:e', ::::-.::-.e::-, :-:-:_isse es 

gelingen, cie,-. ; :. f: ;'"-='::e:.:: :'.sgesamt 

attraktiver Z'': :-:-.?, ::-."" . s::.c sich 

Schwaiger ·_�::-.i :-:::';::'3 e:::-.:; :::::1e sol

che Attra"'c,':e::-'::- ; :-:-:.:sse sowohl 

eine Image:';::) ,;e��:-.: ; c,.s ,,,xi1 eine 

Kar'l Schwaiger; Vorsitzender' der Vereinigung östen'eichische( 
Pflegedirektoren 

bessere Bez;;.:'''',:::-; e:::-.e :t1oderne ihrem Beruf", erzählt Schmid, "dann 

Ausbildung ·z.:' �-.e::-.3::-.e:-lwürdige sind sie ausgebrannt." Das sei nicht 

Arbeitsbed:r-.;-.:::-.;e::- :''';'''. Z:el haben. nur für die einzelnen Betroffenen 

problematisch, sondern das wären 

BURNOUT- FAL_E aus volkswirtschaftlicher Sicht auch 

Apropos ,L"'2,,,::5::ei:::-g'':1 gen: Der "vergeudete Ausbildungskosten". 

Pflegenotsta::-.i �:"::::-.:-.:e s:ch insofern Für den steirischen AK-Präsidenten 

noch zusä-z::::-. ':e,s::'ar"'en, als zu Josef Pesser\, der die Studie in Auf

den bereits :e::: :es:e:-.e:lden Versor- trag gegeben hatte, ist nun "politi

gungslücker. s: c.::-.::i:J ! eue hinzu- scher Wille" gefragt, um für den qua

kommen, '::e:·. i:e:e:11gen in der lifizierten Pflegedienst eine 

Pflege, die '.:::,c:-. :i:e �tellung halten, "adäquate Entlohnung und eine 

zum Teil 1,lass:': '_lOerlastet sind und Reduzierung der Belastung" sicher

immer öfter 'as Handtuch werfen' zustellen. Er fordert einen Stopp 

oder krankhe::sbedingt aus dem Sys- beim "Sparwahn
" 

im Gesundheits

tem herausfaHen. und Sozialwesen: "Geld ist genug da, 

Laut einer aktuellen Studie der Sozi - es wird nur falsch eingesetzt." 

alökonomisc. en Forschungsstelle 

führen die alarmierenden Arbeitsbe- EINE MILLION 

dingungen bei vier von zehn Arbeit- PFLEGEBEDÜRFTIGE 

nehmern in Gesundheitsberufen zu In Wahrheit müssten gerade die 

beginnenden oder gar schon fortge- Beschäftigten in den Gesundheits

schrittenen Burnout-Symptomen. und Sozialberufen besonders gehegt 

So empfinden etwa 33,2 Prozent der und gepflegt werden, anstatt sie 

Befragten "eine erhöhte emotionale durch ständige Überlastung und 

Erschöpfung
"
. Diese Werte seien unterdurchschnittliche Bezahlung 

erschreckend, sagt Studienautor zu demotivieren, appelliert Fesserl an 

Derzeit gibt es in Österreich runci 

440.000 Bundespflegegeldbezieher. 

Experten schätzen jedoch, dass bis 

zum Jahr 2050 schon mehr als eine 

Million Menschen auf Pflege ange

wiesen sein werden, das ist dann 

jeder dritte über 60-Jährige. 

Schon heute verursachen Leistun -

gen durch Pflegedienste sowie 

Pflege durch Angehörige weltweit 

Kosten in Höhe von 450 Milliarden 

Euro, hat eine Studie der Allianz

Gruppe hochgerechnet. Im Länder

vergleich zeigen sich dabei massive 

Unterschiede, was die Pflegekosten 

pro Patient und Jahr betrifft: Am 

höchsten sind sie in den USA mit 

durchschnittlich rund 45.000 Euro, 

gefolgt von Schweden mit 37.000 

und Australien mit 26.000 Euro. In 

Österreich sind die Kosten mit 

knapp 17.000 Euro vergleichsweise 

gering, was aber wohl auf den der

zeit noch relativ hohen Anteil an 

"billigerer" häuslicher Pflege zurück

zuführen ist. Auch hier wird sich der 

Bedarf massiv verändern. • 
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