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Statements zum 2. Gesundheitspolitischen Sonderforum 
„Langzeitpflege im Fokus“ am 14.11.2017

 
 
Statement Ursula Frohner
Präsidentin des Österreichischen Gesundheits
 
Die Pflege von Menschen, die, bedingt durch ihre chronischen Erkrankungen oder durch ihr 
hohes Lebensalter, sich nicht mehr selbst versorgen können, gehört zu den größten 
Herausforderungen unserer Gesellschaft. Zwar stehen Mittel au
Bundes und der Länder dafür zur Verfügung, jedoch ist nicht gesichert ob diese auch die 
gewünschten Effekte erzielen und auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommen. Als 
großer blinder Fleck gilt die Erwartungshaltung an das Pflege
Orientierung sind daher bundesweit einheitliche Pflegequalitätskriterien zu definieren. Ein 
wichtiger Punkt ist auch die Wahrnehmung von Pflegeleistungen durch die breite 
Öffentlichkeit. Bedarfsorientierte Pflegeangebote können ohne 
nicht entwickelt und auch nicht umgesetzt werden.
Daher gilt es Gesundheits- 
Ebenen einzubinden. Gesundheits
ihrer zentralen Position in den Versorgungsprozessen bewusst sein und diese auch 
vertreten. 
 
 
Statement Dir.in Lydia Viktoria Gromer, BA
Leitung Zentrales Pflegemanagement, Barmherzige Brüder Österreich
 
Die jüngsten Pressemeldungen zeigen, dass vorrangig über Kontrolle gesp
wenn Problemlagen in der Pflege medial aufgegriffen werden.
Wie kann es sein, dass andere Berufsgruppen über Pflege sprechen und seitens des 
Pflegemanagements nicht vertieft über die Situation und die Bedarfe in der Versorgung 
gesprochen und berichtet wird.
In meinem täglichen Tun bin ich laufend mit Herausforderungen im Langzeitpflegebereich 
konfrontiert und ich fühle mich verpflichtet in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, dass 
unterschiedlichen Herangehensweisen 
Systemprobleme decken und verschleiern.
In Ermangelung einer pflegefachlich fundierten Definition und Daten zu Pflegebedürftigkeit 
und Ergebnisqualität kommt es lediglich zum Schlagabtausch unterschiedlicher 
Stakeholder. 
Hinsichtlich Organisationsverantwortung warne ich 
Erfordernisse und Handlungsbedarfe nicht nachvollziehbar aufzuzeigen.
Zudem muss in der Diskussion einmal ein Punkt gesetzt werden, dass hohe 
Fachkompetenz nur im Akutbereich erforderlich sei.
Mitarbeiter in der Langzeitpflege verfügen nicht ständig über ärztliche 
durch Akutaufnahmen und Schadensfälle können nur durch die Anwendung 
pflegetherapeutischer Konzepte verhindert werden. Dazu  ist höchste Kompetenz 
erforderlich. 
Pflegedienstleitungen sind aufgefordert, dies abzubilden und in diversesten Gremien ihre 
Verantwortung wahrzunehmen, um Rahmenbedingungen in Hinblick auf 
Mindestpersonalausstattung und Ergebnisqualität kritisch zu diskutieren.
Es muss ein vordringliches An
Datenanalysen für Steuerung und Entwicklung ermöglichen.
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Statements zum 2. Gesundheitspolitischen Sonderforum 
„Langzeitpflege im Fokus“ am 14.11.2017

Statement Ursula Frohner 
Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes

Die Pflege von Menschen, die, bedingt durch ihre chronischen Erkrankungen oder durch ihr 
hohes Lebensalter, sich nicht mehr selbst versorgen können, gehört zu den größten 
Herausforderungen unserer Gesellschaft. Zwar stehen Mittel aus dem Sozialbudget des 
Bundes und der Länder dafür zur Verfügung, jedoch ist nicht gesichert ob diese auch die 
gewünschten Effekte erzielen und auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommen. Als 
großer blinder Fleck gilt die Erwartungshaltung an das Pflegepersonal. Als wichtige 
Orientierung sind daher bundesweit einheitliche Pflegequalitätskriterien zu definieren. Ein 
wichtiger Punkt ist auch die Wahrnehmung von Pflegeleistungen durch die breite 
Öffentlichkeit. Bedarfsorientierte Pflegeangebote können ohne fundiertes Pflegewissen 
nicht entwickelt und auch nicht umgesetzt werden. 

 und Krankenpflege in allen Bezug nehmenden Gremien und 
Ebenen einzubinden. Gesundheits- und Krankenpflegepersonen müssen sich aber auch 

ition in den Versorgungsprozessen bewusst sein und diese auch 

Lydia Viktoria Gromer, BA 
Leitung Zentrales Pflegemanagement, Barmherzige Brüder Österreich

Die jüngsten Pressemeldungen zeigen, dass vorrangig über Kontrolle gesp
wenn Problemlagen in der Pflege medial aufgegriffen werden. 
Wie kann es sein, dass andere Berufsgruppen über Pflege sprechen und seitens des 
Pflegemanagements nicht vertieft über die Situation und die Bedarfe in der Versorgung 

erichtet wird. 
In meinem täglichen Tun bin ich laufend mit Herausforderungen im Langzeitpflegebereich 
konfrontiert und ich fühle mich verpflichtet in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, dass 

rschiedlichen Herangehensweisen im Management und auf pol
Systemprobleme decken und verschleiern. 
In Ermangelung einer pflegefachlich fundierten Definition und Daten zu Pflegebedürftigkeit 
und Ergebnisqualität kommt es lediglich zum Schlagabtausch unterschiedlicher 

ationsverantwortung warne ich jeden auf Managementebene, 
Erfordernisse und Handlungsbedarfe nicht nachvollziehbar aufzuzeigen.
Zudem muss in der Diskussion einmal ein Punkt gesetzt werden, dass hohe 
Fachkompetenz nur im Akutbereich erforderlich sei. 

eiter in der Langzeitpflege verfügen nicht ständig über ärztliche 
durch Akutaufnahmen und Schadensfälle können nur durch die Anwendung 
pflegetherapeutischer Konzepte verhindert werden. Dazu  ist höchste Kompetenz 

Pflegedienstleitungen sind aufgefordert, dies abzubilden und in diversesten Gremien ihre 
Verantwortung wahrzunehmen, um Rahmenbedingungen in Hinblick auf 
Mindestpersonalausstattung und Ergebnisqualität kritisch zu diskutieren.
Es muss ein vordringliches Anliegen sein, vergleichbare Instrumente zu entwickeln, die 
Datenanalysen für Steuerung und Entwicklung ermöglichen. 
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Statements zum 2. Gesundheitspolitischen Sonderforum 
„Langzeitpflege im Fokus“ am 14.11.2017 

Krankenpflegeverbandes 

Die Pflege von Menschen, die, bedingt durch ihre chronischen Erkrankungen oder durch ihr 
hohes Lebensalter, sich nicht mehr selbst versorgen können, gehört zu den größten 

s dem Sozialbudget des 
Bundes und der Länder dafür zur Verfügung, jedoch ist nicht gesichert ob diese auch die 
gewünschten Effekte erzielen und auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommen. Als 

personal. Als wichtige 
Orientierung sind daher bundesweit einheitliche Pflegequalitätskriterien zu definieren. Ein 
wichtiger Punkt ist auch die Wahrnehmung von Pflegeleistungen durch die breite 

fundiertes Pflegewissen 

und Krankenpflege in allen Bezug nehmenden Gremien und 
und Krankenpflegepersonen müssen sich aber auch 

ition in den Versorgungsprozessen bewusst sein und diese auch 

Leitung Zentrales Pflegemanagement, Barmherzige Brüder Österreich 

Die jüngsten Pressemeldungen zeigen, dass vorrangig über Kontrolle gesprochen wird, 

Wie kann es sein, dass andere Berufsgruppen über Pflege sprechen und seitens des 
Pflegemanagements nicht vertieft über die Situation und die Bedarfe in der Versorgung 

In meinem täglichen Tun bin ich laufend mit Herausforderungen im Langzeitpflegebereich 
konfrontiert und ich fühle mich verpflichtet in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, dass 

im Management und auf politischer Ebene 

In Ermangelung einer pflegefachlich fundierten Definition und Daten zu Pflegebedürftigkeit 
und Ergebnisqualität kommt es lediglich zum Schlagabtausch unterschiedlicher 

jeden auf Managementebene, 
Erfordernisse und Handlungsbedarfe nicht nachvollziehbar aufzuzeigen. 
Zudem muss in der Diskussion einmal ein Punkt gesetzt werden, dass hohe 

eiter in der Langzeitpflege verfügen nicht ständig über ärztliche Präsenz.  Kosten 
durch Akutaufnahmen und Schadensfälle können nur durch die Anwendung 
pflegetherapeutischer Konzepte verhindert werden. Dazu  ist höchste Kompetenz 

Pflegedienstleitungen sind aufgefordert, dies abzubilden und in diversesten Gremien ihre 
Verantwortung wahrzunehmen, um Rahmenbedingungen in Hinblick auf 
Mindestpersonalausstattung und Ergebnisqualität kritisch zu diskutieren. 

liegen sein, vergleichbare Instrumente zu entwickeln, die 
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Nicht zuletzt möchte ich die ethisch moralische Verpflichtung für das Management 
aussprechen, dass wir letztendlich für die Menschen 
sprechen oder die Qualität der Pflege beurteilen können.
 
 
Statement Markus Mattersberger, MMSc, MBA
Präsident Lebenswelt Heim, Bundesverband der Alten
Österreichs 
 
Führungskräfte in der Pflege stehen
uns großen Erwartungshaltungen und fachlichen Erfordernissen gegenüber, andererseits 
bieten knappe finanzielle Möglichkeiten kaum Handlungsspielraum. Verschärft wird diese 
Situation durch den Umstand, da
die Berufsbilder der Pflege sowie das Setting der Langzeitpflege zu attraktivieren. Daher 
stehen wir aktuell vor der Situation, dass ein spürbarer Mangel an Pflegekräften besteht 
und die Auswahl der verfü
Screeningmöglichkeiten auf Grund gesetzlicher Gegebenheiten erschwert wird. Dieser 
Umstand liefert kaum Sieger, aber viele Verlierer!
 
 
Statement Dr.in Heidi Pacher 
Geschäftsbereichsleiterin der Volksanwaltschaft
 
Gewalt in der Pflege ist Alltag 
Gewalt gegen Frauen oder Kinder mittlerweile in der Gesellschaft erhöhte Aufmerksamkeit 
erfahren und ihnen mit großem Engagement begegnet wird, findet der Aspekt Gewalt 
gegenüber älteren und insbesondere pflegebedürftigen Menschen noch eine 
untergeordnete Beachtung. Dabei tritt Gewalt gegen ältere Menschen in vielen Formen 
auf. Beispiele sind physische oder verbale Handlungen (Beleidigungen, Drohungen), 
Freiheitsbeschränkungen, Immobilisierung, Einschränkung des freien Willens, 
Vernachlässigen oder Herbeiführen eines gewünschten Verhaltens durch Medikation. Viele 
Facetten von Gewalt sind struktureller Natur und treten trotz der gewissenhaften Arbeit 
des Pflegepersonals auf. Immer mehr Pflegeheime schärfen jedoch den Blick für dieses 
sensible Thema der strukturellen Gewalt. Dies hat verschiedene Gründe: Zum einen haben 
ältere pflegebedürftige Menschen (gerade auch demenziell erkrankte Personen) oftmals 
nicht die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben und problematisches Verhalten anzuzeigen. 
Zum anderen zeigen Studien, dass je ausgeprägter die Gebrechlichkeit und/oder das 
Fortschreiten einer Demenz ist, desto höher ist auch die Gefahr, Opfer von Gewalt zu 
werden. Es bedarf daher Gewaltpräventionskonzepte und 
getragenes Grundverständnis, dass problematische Situationen und Fehler/Fehlverhalten 
Gelegenheit zur Reflektion und zur Verbesserung sein müssen. Nur eine fortlaufende 
Reflektion der Alltagspraxis aller, die sich nicht nur auf organisatorische Abläufe, sondern 
auch auf das Verhalten und die Beziehung zu Pflegebedürftigen erstreckt, in der auch 
Verdachtsmomente von Grenzverletzungen aufgegriffen und diskutiert, untragbares 
Verhalten als solches benannt und ausreichend Unterstützung und Feedback geleistet wird, 
kann Übergriffe und Eskalationen wenn schon nicht gänzlich vermeiden, so doch rasch 
unterbinden.  
  
 
Statement Dr.in Sigrid Pilz
Wiener Pflege-, Patientinnen
 
Die Lebensqualität von Menschen in Langzeiteinrichtungen verbessert sich nicht dadurch, 
dass aufgetretene Missstände öffentlich „skandalisiert“, Verbesserungen von den politisch 
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Nicht zuletzt möchte ich die ethisch moralische Verpflichtung für das Management 
aussprechen, dass wir letztendlich für die Menschen arbeiten, die nicht mehr für sich selbst 
sprechen oder die Qualität der Pflege beurteilen können. 

Statement Markus Mattersberger, MMSc, MBA 
Präsident Lebenswelt Heim, Bundesverband der Alten- und Pflegeheime 

Führungskräfte in der Pflege stehen in einem großen Spannungsfeld. Einerseits sehen wir 
uns großen Erwartungshaltungen und fachlichen Erfordernissen gegenüber, andererseits 
bieten knappe finanzielle Möglichkeiten kaum Handlungsspielraum. Verschärft wird diese 
Situation durch den Umstand, dass es bis dato kaum nennenswerte Maßnahmen gibt, um 
die Berufsbilder der Pflege sowie das Setting der Langzeitpflege zu attraktivieren. Daher 
stehen wir aktuell vor der Situation, dass ein spürbarer Mangel an Pflegekräften besteht 
und die Auswahl der verfügbaren Pflegepersonen durch unzureichende 
Screeningmöglichkeiten auf Grund gesetzlicher Gegebenheiten erschwert wird. Dieser 
Umstand liefert kaum Sieger, aber viele Verlierer! 

Heidi Pacher  
Geschäftsbereichsleiterin der Volksanwaltschaft 

Gewalt in der Pflege ist Alltag – und gleichzeitig häufig ein Tabu. Während die Themen 
Gewalt gegen Frauen oder Kinder mittlerweile in der Gesellschaft erhöhte Aufmerksamkeit 
erfahren und ihnen mit großem Engagement begegnet wird, findet der Aspekt Gewalt 
gegenüber älteren und insbesondere pflegebedürftigen Menschen noch eine 
untergeordnete Beachtung. Dabei tritt Gewalt gegen ältere Menschen in vielen Formen 
auf. Beispiele sind physische oder verbale Handlungen (Beleidigungen, Drohungen), 

ungen, Immobilisierung, Einschränkung des freien Willens, 
Vernachlässigen oder Herbeiführen eines gewünschten Verhaltens durch Medikation. Viele 
Facetten von Gewalt sind struktureller Natur und treten trotz der gewissenhaften Arbeit 

. Immer mehr Pflegeheime schärfen jedoch den Blick für dieses 
sensible Thema der strukturellen Gewalt. Dies hat verschiedene Gründe: Zum einen haben 
ältere pflegebedürftige Menschen (gerade auch demenziell erkrankte Personen) oftmals 

ihre Stimme zu erheben und problematisches Verhalten anzuzeigen. 
Zum anderen zeigen Studien, dass je ausgeprägter die Gebrechlichkeit und/oder das 
Fortschreiten einer Demenz ist, desto höher ist auch die Gefahr, Opfer von Gewalt zu 

Gewaltpräventionskonzepte und ein von der ganzen Organisation 
getragenes Grundverständnis, dass problematische Situationen und Fehler/Fehlverhalten 
Gelegenheit zur Reflektion und zur Verbesserung sein müssen. Nur eine fortlaufende 

axis aller, die sich nicht nur auf organisatorische Abläufe, sondern 
auch auf das Verhalten und die Beziehung zu Pflegebedürftigen erstreckt, in der auch 
Verdachtsmomente von Grenzverletzungen aufgegriffen und diskutiert, untragbares 

benannt und ausreichend Unterstützung und Feedback geleistet wird, 
kann Übergriffe und Eskalationen wenn schon nicht gänzlich vermeiden, so doch rasch 

Sigrid Pilz 
, Patientinnen- und Patientenanwältin 

Die Lebensqualität von Menschen in Langzeiteinrichtungen verbessert sich nicht dadurch, 
dass aufgetretene Missstände öffentlich „skandalisiert“, Verbesserungen von den politisch 
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Nicht zuletzt möchte ich die ethisch moralische Verpflichtung für das Management 
arbeiten, die nicht mehr für sich selbst 

und Pflegeheime 

in einem großen Spannungsfeld. Einerseits sehen wir 
uns großen Erwartungshaltungen und fachlichen Erfordernissen gegenüber, andererseits 
bieten knappe finanzielle Möglichkeiten kaum Handlungsspielraum. Verschärft wird diese 

ss es bis dato kaum nennenswerte Maßnahmen gibt, um 
die Berufsbilder der Pflege sowie das Setting der Langzeitpflege zu attraktivieren. Daher 
stehen wir aktuell vor der Situation, dass ein spürbarer Mangel an Pflegekräften besteht 

gbaren Pflegepersonen durch unzureichende 
Screeningmöglichkeiten auf Grund gesetzlicher Gegebenheiten erschwert wird. Dieser 

Während die Themen 
Gewalt gegen Frauen oder Kinder mittlerweile in der Gesellschaft erhöhte Aufmerksamkeit 
erfahren und ihnen mit großem Engagement begegnet wird, findet der Aspekt Gewalt 
gegenüber älteren und insbesondere pflegebedürftigen Menschen noch eine 
untergeordnete Beachtung. Dabei tritt Gewalt gegen ältere Menschen in vielen Formen 
auf. Beispiele sind physische oder verbale Handlungen (Beleidigungen, Drohungen), 

ungen, Immobilisierung, Einschränkung des freien Willens, 
Vernachlässigen oder Herbeiführen eines gewünschten Verhaltens durch Medikation. Viele 
Facetten von Gewalt sind struktureller Natur und treten trotz der gewissenhaften Arbeit 

. Immer mehr Pflegeheime schärfen jedoch den Blick für dieses 
sensible Thema der strukturellen Gewalt. Dies hat verschiedene Gründe: Zum einen haben 
ältere pflegebedürftige Menschen (gerade auch demenziell erkrankte Personen) oftmals 

ihre Stimme zu erheben und problematisches Verhalten anzuzeigen. 
Zum anderen zeigen Studien, dass je ausgeprägter die Gebrechlichkeit und/oder das 
Fortschreiten einer Demenz ist, desto höher ist auch die Gefahr, Opfer von Gewalt zu 

ein von der ganzen Organisation 
getragenes Grundverständnis, dass problematische Situationen und Fehler/Fehlverhalten 
Gelegenheit zur Reflektion und zur Verbesserung sein müssen. Nur eine fortlaufende 

axis aller, die sich nicht nur auf organisatorische Abläufe, sondern 
auch auf das Verhalten und die Beziehung zu Pflegebedürftigen erstreckt, in der auch 
Verdachtsmomente von Grenzverletzungen aufgegriffen und diskutiert, untragbares 

benannt und ausreichend Unterstützung und Feedback geleistet wird, 
kann Übergriffe und Eskalationen wenn schon nicht gänzlich vermeiden, so doch rasch 

Die Lebensqualität von Menschen in Langzeiteinrichtungen verbessert sich nicht dadurch, 
dass aufgetretene Missstände öffentlich „skandalisiert“, Verbesserungen von den politisch 
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Verantwortlichen angekündigt und nach Abklingen der Aufregung wieder  zur 
Tagesordnung zurückgekehrt wird. Die Betreuung von Menschen in Langzeiteinrichtungen 
braucht neue innovative Modelle, ausreichend qualifiziertes und kritisches Personal sowie 
die Verortung des Themas „Altersfragen“ als Querschnittmaterie im Bundeskanzleramt
dem Thema den notwendigen Stellenwert und die ihm zustehende gesellschaftliche 
Beachtung zu verleihen. 
 
 
Statement Mag.a Sigrid Schmiedl, MA
Geschäftsführerin APSC Business Solutions
 
Der Pflegeberuf an sich gilt europaweit als besonders herausfordernd sowohl körperlich als 
auch psychisch sind von den ArbeitnehmerInnen Höchstleistungen zu erbringen. Die 
Arbeitsanforderungen haben in Punkto Menge aber auch in Bezug auf die Inhalte stark 
zugenommen und die strukturellen Rahmenbedingungen wurden nur unzureichend an die 
Veränderungen angepasst. Vergleiche hierzu findet man in europäischen Ländern aufgrund 
der NEXT Studie (www.next-
Belastungssituation als hoch eingestuft werden kann. Evident ist jedenfalls, dass die 
aktuelle demografische Entwicklung noch zu einem zusätzlichen Personalbedarf führen 
wird. Ebenso wird es für Betreiber immer schwieriger den aktuellen geschweige denn den
zukünftigen Personalbedarf zu decken. Aber die Probleme im Gesundheitswesen sind noch 
viel weitreichender, denn es geht darum den langfristigen Verbleib im Beruf 
sicherzustellen. Ein vorzeitiger Berufsausstieg ist ein massives Problem für die 
Gesundheitseinrichtungen, da Wissen verloren geht und für die Organisation noch 
zusätzliche Belastungen entstehen. Um das bestehende Personal langfristig gesund 
erhalten zu können sind Maßnahmen im Bereich der Arbeitsgestaltung, der 
Arbeitsorganisation, im Bereich der
Organisationsentwicklung mehr als überfällig. Den die Belastungen zeigen sich in den 
Einrichtungen auf verschiedenste Arten: erhöhte Krankenstandsquoten, Fluktuation, 
Konflikte und Störungen im Sozial
behandelt aber nicht die Ursachen und die Entstehungsbedingungen. Es Bedarf an einer 
IST- Stands Ermittlung und daraus sind gezielte Maßnahmen in der 
Organisationsentwicklung abzuleiten um nicht nur an der Oberfläche sondern a
tatsächlichen Themen und an ernsthaften Lösungen zu arbeiten. Die aktuelle Datenlage 
kann in Österreich als dürftig eingestuft werden, aktuelle österreichweite Daten wären 
dringend notwendig um zukunftsorientierte, zeitgemäße und dringend benötigte 
Maßnahmen österreichweit abzuleiten, zu planen und umzusetzen.  
 
Hasselhorn, H.-M. & Müller, B.H. (2004). Arbeitsbelastung und 
Pflegepersonal in Europa – Ergebnisse von der NEXT
H., Vetter, C. (Hrsg.) (2004). Fehlzeitenreport 2004. Berlin: Springer.
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Verantwortlichen angekündigt und nach Abklingen der Aufregung wieder  zur 
agesordnung zurückgekehrt wird. Die Betreuung von Menschen in Langzeiteinrichtungen 

braucht neue innovative Modelle, ausreichend qualifiziertes und kritisches Personal sowie 
die Verortung des Themas „Altersfragen“ als Querschnittmaterie im Bundeskanzleramt
dem Thema den notwendigen Stellenwert und die ihm zustehende gesellschaftliche 

Sigrid Schmiedl, MA 
Geschäftsführerin APSC Business Solutions 

Der Pflegeberuf an sich gilt europaweit als besonders herausfordernd sowohl körperlich als 
auch psychisch sind von den ArbeitnehmerInnen Höchstleistungen zu erbringen. Die 
Arbeitsanforderungen haben in Punkto Menge aber auch in Bezug auf die Inhalte stark 
zugenommen und die strukturellen Rahmenbedingungen wurden nur unzureichend an die 
Veränderungen angepasst. Vergleiche hierzu findet man in europäischen Ländern aufgrund 

-study.net) aber auch in Österreich gibt es Hinweise dass die 
Belastungssituation als hoch eingestuft werden kann. Evident ist jedenfalls, dass die 
aktuelle demografische Entwicklung noch zu einem zusätzlichen Personalbedarf führen 
wird. Ebenso wird es für Betreiber immer schwieriger den aktuellen geschweige denn den
zukünftigen Personalbedarf zu decken. Aber die Probleme im Gesundheitswesen sind noch 
viel weitreichender, denn es geht darum den langfristigen Verbleib im Beruf 
sicherzustellen. Ein vorzeitiger Berufsausstieg ist ein massives Problem für die 

inrichtungen, da Wissen verloren geht und für die Organisation noch 
zusätzliche Belastungen entstehen. Um das bestehende Personal langfristig gesund 
erhalten zu können sind Maßnahmen im Bereich der Arbeitsgestaltung, der 
Arbeitsorganisation, im Bereich der Führung und der Teamarbeit und der 
Organisationsentwicklung mehr als überfällig. Den die Belastungen zeigen sich in den 
Einrichtungen auf verschiedenste Arten: erhöhte Krankenstandsquoten, Fluktuation, 
Konflikte und Störungen im Sozial- und Organisationsklima. Oft werden die Symptome 
behandelt aber nicht die Ursachen und die Entstehungsbedingungen. Es Bedarf an einer 

Stands Ermittlung und daraus sind gezielte Maßnahmen in der 
Organisationsentwicklung abzuleiten um nicht nur an der Oberfläche sondern a
tatsächlichen Themen und an ernsthaften Lösungen zu arbeiten. Die aktuelle Datenlage 
kann in Österreich als dürftig eingestuft werden, aktuelle österreichweite Daten wären 
dringend notwendig um zukunftsorientierte, zeitgemäße und dringend benötigte 

aßnahmen österreichweit abzuleiten, zu planen und umzusetzen.   

M. & Müller, B.H. (2004). Arbeitsbelastung und –
Ergebnisse von der NEXT-Studie. In: Badura, B., Schellschmidt, 

.) (2004). Fehlzeitenreport 2004. Berlin: Springer. 
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Verantwortlichen angekündigt und nach Abklingen der Aufregung wieder  zur 
agesordnung zurückgekehrt wird. Die Betreuung von Menschen in Langzeiteinrichtungen 

braucht neue innovative Modelle, ausreichend qualifiziertes und kritisches Personal sowie 
die Verortung des Themas „Altersfragen“ als Querschnittmaterie im Bundeskanzleramt, um 
dem Thema den notwendigen Stellenwert und die ihm zustehende gesellschaftliche 

Der Pflegeberuf an sich gilt europaweit als besonders herausfordernd sowohl körperlich als 
auch psychisch sind von den ArbeitnehmerInnen Höchstleistungen zu erbringen. Die 
Arbeitsanforderungen haben in Punkto Menge aber auch in Bezug auf die Inhalte stark 
zugenommen und die strukturellen Rahmenbedingungen wurden nur unzureichend an die 
Veränderungen angepasst. Vergleiche hierzu findet man in europäischen Ländern aufgrund 

study.net) aber auch in Österreich gibt es Hinweise dass die 
Belastungssituation als hoch eingestuft werden kann. Evident ist jedenfalls, dass die 
aktuelle demografische Entwicklung noch zu einem zusätzlichen Personalbedarf führen 
wird. Ebenso wird es für Betreiber immer schwieriger den aktuellen geschweige denn den 
zukünftigen Personalbedarf zu decken. Aber die Probleme im Gesundheitswesen sind noch 
viel weitreichender, denn es geht darum den langfristigen Verbleib im Beruf 
sicherzustellen. Ein vorzeitiger Berufsausstieg ist ein massives Problem für die 

inrichtungen, da Wissen verloren geht und für die Organisation noch 
zusätzliche Belastungen entstehen. Um das bestehende Personal langfristig gesund 
erhalten zu können sind Maßnahmen im Bereich der Arbeitsgestaltung, der 

Führung und der Teamarbeit und der 
Organisationsentwicklung mehr als überfällig. Den die Belastungen zeigen sich in den 
Einrichtungen auf verschiedenste Arten: erhöhte Krankenstandsquoten, Fluktuation, 

lima. Oft werden die Symptome 
behandelt aber nicht die Ursachen und die Entstehungsbedingungen. Es Bedarf an einer 

Stands Ermittlung und daraus sind gezielte Maßnahmen in der 
Organisationsentwicklung abzuleiten um nicht nur an der Oberfläche sondern an den 
tatsächlichen Themen und an ernsthaften Lösungen zu arbeiten. Die aktuelle Datenlage 
kann in Österreich als dürftig eingestuft werden, aktuelle österreichweite Daten wären 
dringend notwendig um zukunftsorientierte, zeitgemäße und dringend benötigte 
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