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Zukunft der Pflege steht auf dem Spiel
Der aktuelle Zwischenbericht der Gesundheit Österreich zur Ausbildungsnovelle des Gesundheits- und
Krankenpflegegesetzes (GuKG) zeigt die dramatischen Probleme in der Ausbildung auf. Die
Gewerkschafter Edgar Martin (younion _ Die Daseinsgewerkschaft) und Reinhard Waldhör (GÖDGesundheitsgewerkschaft) fordern daher umgehend zukunftssichernde Maßnahmen von der Politik.
67.000 Pflegekräfte müssten laut einer Studie der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) bis zum Jahr 2030
ausgebildet werden, um den Bedarf in Österreich decken zu können. Mehr als ein Drittel davon wird in
den öffentlichen Spitälern und Pflegezentren gebraucht. Die Gesamtzahl an Absolventen in den
Pflegeausbildungen hat sich jedoch, trotz dieses massiven Bedarfs in den nächsten Jahren, sogar
verringert!
Die Gewerkschafter Edgar Martin (younion - Hauptgruppe II) und Reinhard Waldhör (GÖDGesundheitsgewerkschaft) fordern daher in einer gemeinsamen Erklärung ein Bündel an Maßnahmen und
Förderungen im Bereich der Pflegeausbildungen: Die Ausbildungskapazitäten für die Gesundheits- und
Krankenpflege müssen ausgebaut werden. Die Beendigung des schulischen Diploms 2023 (wie im Gesetz
vorgesehen) muss verschoben werden. „Die Zeit drängt: Wir brauchen zur Sicherung der Pflege in all ihren
Sparten und Fächern ein umfassendes Sicherheitsnetz. Mit dem anvisierten Ende des schulischen Diploms
würden wir eine essentielle Ausbildung mit tausenden AbsolventInnen bis 2030 verlieren“, so Waldhör.
Aber das sei nur ein Baustein in der gesamten Pflegelandschaft.
Das Modell „Pflegeausbildung in einer höheren Lehranstalt“, das es ab dem Herbst 2020 als Schulmodell
an vorerst fünf Standorten in Österreich geben wird, hat enormen Zulauf, das kann man 2021 auch für
Wien erwarten. „Daher müssen sich die Kapazitäten und Standorte viel schneller und flächendeckend in
allen Bundesländern erhöhen.“ Zudem braucht es für Berufsumsteiger dringend Fördermodelle, die es
ermöglichen, während der Ausbildungszeit ein gutes Leben weiterführen zu können. „Insgesamt sollen
Anreize wie etwa ein Ausbildungsgehalt statt Ausbildungskosten für alle Sparten die Entscheidung für
einen Beruf im Pflegebereich erleichtern. Österreich muss beweisen, dass es aus der Covid-19 Krise
gelernt hat, dazu gehört für uns auch, dass sich der Wert für bestehende, werdende und zukünftige
Pflegepersonen ebenso im Salär wiederspiegelt!“, äußern die beiden Gewerkschafter unisono.

Die GuKG-Novelle 2016 bringt zu wenige Menschen in die Pflegeberufe
Der parlamentarische Gesundheitsausschuss wurde am 5. Mai mit einem Zwischenbericht der Gesundheit
Österreich zum Gesundheits- und Krankenpflegegesetz über die bisherigen Auswirkungen der Novelle aus
2016 informiert. Die ExpertInnen für Gesundheits- und Pflegeberufe in der younion und GÖD haben
diesen Bericht ebenfalls gemeinsam analysiert und kommen zu alarmierenden Ergebnissen für die

Zukunft.
Der zukünftige Bedarf an Pflegekräften in allen Ausbildungsformen ist bei weitem höher als das Angebot,
das derzeit von den verschiedenen Bildungseinrichtungen für die Zukunft auf dem Tisch liegt, zudem wird
das Angebot derzeit schlecht angenommen.
Den meisten Zulauf hat zwar aktuell das dreijährige Krankenpflegediplom, dies soll aber laut Gesetz
spätestens 2023 auslaufen. Die Novelle 2016 hat sich ganz auf eine akademische Ausbildung für die
höchste Form der Pflegeausbildung – den sogenannten gehobenen Dienst - konzentriert. „Wenn die
schulische Diplomausbildung wegfällt, fehlen auf einen Schlag rund 75% des Ausbildungsangebots in
diesem Bereich. Das ist keine Schwarzmalerei, das ist einfache Mathematik. Wenn wir jetzt nicht
vorsorgen, kollabiert das Pflegesystem auch ohne Pandemie sehr schnell.“, zeichnet Martin ein
dramatisches Bild. Durch den Umstand, dass in Österreich bei internationalen Studien eine höhere
Ärztedichte pro 100.000 EinwohnerInnen als bei den PflegerInnen ausgewiesen wird, fühlen sich die
beiden Gewerkschafter ebenfalls bestätigt. „Es ist die Pflege, die in 24 Stunden, 7 Tage die Woche, an 365
Tagen im Jahr am meisten Zeit in direkter Arbeit bei den kranken und alten Menschen und der Förderung
ihrer Aktivitäten des täglichen Lebens zubringt. Eine alleinige medizinische Intervention in unseren
Spitälern ohne Pflege würde eine vollständige Genesung ausschließen. Und wenn du alt bist, brauchst du
primär jemanden, der sich um deine Ressourcenförderung und den Ausgleich deiner Defizite kümmert.“

Ausbildung der Pflegefachassistenz den Gegebenheiten und dem Bedarf anpassen
Die Zahl der inzwischen ausgebildeten Pflegefachassistenten war bei der Erstellung des Zwischenberichts
mit österreichweit gesamt 494 Fachkräften beinahe unter der Wahrnehmungsgrenze und ihre Arbeit daher
schwierig zu analysieren. Trotzdem lassen sich laut Waldhör erste Rückschlüsse über die Integration der
PFA´s in das Gefüge der Pflegeberufe in den Krankenhäusern und Pflegeheimen ziehen: „Was sich auf
jeden Fall gezeigt hat, ist, dass die PflegefachassistentInnen mit zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet
werden müssen, wenn sie die von ihnen erwarteten Leistungen im Krankenhausalltag sicher und in
höchster Qualität erbringen und entstehende Lücken in der Pflegelandschaft schließen sollen. Das ist auch
gleichbedeutend mit einer Verlängerung der Ausbildungs- und Praxiszeit!“ Durch die geplante
Verschiebung in den tertiären Bereich könnten die PFA´s zukünftig die Mehrheit der Pflegenden stellen –
gerade in den öffentlichen Einrichtungen. „Dies gelingt nur, wenn die Auszubildenden auch umfassend in
Theorie und Praxis auf die Anforderungen vorbereitet werden. Dafür braucht es unserer Meinung nach
mehr Ausbildungszeit.“
Ein weiteres alarmierendes Zeichen seien die rückläufigen Ausbildungszahlen der Pflegeassistenz, die Jahr
für Jahr kontinuierlich sinken. Im gemessenen Zeitraum zwischen 2014 und 2017 haben sich die
Beginnerzahlen in dieser Ausbildung um rund 20% verringert.
Auch die Abbrecherquoten geben Anlass zur Besorgnis: Zwischen 18 und 23 Prozent (je nach
Ausbildungsdauer) beenden die angefangene Ausbildung nicht. Das führt zu dem hochgerechneten
Ergebnis, dass es im Jahr 2020 rund 4.500 Absolventinnen in allen Pflegeausbildungen geben wird, das ist
deutlich weniger, als es noch 2016 beim Beschluss des neuen Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes mit
seinen 4.822 AbsolventInnen in allen Pflegesparten waren.

Die ExpertInnen für Gesundheits- und Pflegeberufe in der younion und GÖD
unterstützen innovative Ideen: „Neue Wege können zu Verbesserungen führen“
Das Modell BHS für Pflegeberufe wird ab Herbst 2020 an fünf Standorten in Österreich als Pilotprojekt
geführt. Schon in den ersten Wochen der Planung hat sich gezeigt, dass es enormen Zulauf gibt. Dieses
Projekt befindet sich in einer Phase, wo auch den jetzt immer notwendiger werdenden zusätzlichen

Ausbildungsinhalten für Pflegefachassistenzen Rechnung getragen werden kann. In den gesamt fünf
Jahren Ausbildungszeit können sich die zukünftigen Pflegerinnen und Pfleger gut auf ihr späteres
Berufsumfeld vorbereiten.
75% der Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflege, also der höchsten der drei Ausbildungsformen
in der Pflege, kommen aus dem schulischen Modell. Dies würde nach dem Gesetz mit 2023 wegfallen.
Edgar Martin und Reinhard Waldhör fordern daher, das schulische Modell solange aufrecht zu erhalten,
bis die Ausbildung BHS-Pflege soweit etabliert ist, dass die notwendigen Absolventenzahlen erreicht sind.
Zudem sollte eine etablierte Praxisausbildung in eigenen interdisziplinären Lehrstationen bzw.
Praxislaboren angeboten werden. Hier könnte man das Zusammenspiel der verschiedenen Pflegeberufe,
aber auch der vielen weiteren Gesundheitsberufe, ohne den großen Arbeitsdruck in der Pflege gut
vermitteln. „Wir entwickeln und unterstützen innovative Ideen: Es gibt neue Wege, die zu einer
Verbesserung der Ausbildung führen – lasst sie uns gemeinsam gehen!“
Auch eine bessere Bezahlung der Lehrpersonen sowie der PraxisanleiterInnen in diesen Bereichen sei
notwendig. Martin dazu: „Sie leisten eine Mammutaufgabe in Theorie und Praxis. Sie sorgen für die hohe
Qualität in der Ausbildung. Ihr Aufwand muss zwingend besser abgegolten werden.“
Es brauche auch finanzielle Anreize, um mehr junge Menschen für die Ausbildungen in der Pflege zu
begeistern. Zudem müssten BerufsumsteigerInnen entsprechend gefördert werden, am besten mit einem
festgelegten Gehalt und Sozialversicherung während der Ausbildungszeit.
In diesem Zusammenhang ist auch die neue Kooperation der „Offensive Gesundheit“ zu sehen, in der sich
die Gewerkschaften younion, GÖD, Vida und GPA-djp mit Ärzte- und Arbeiterkammer zu einer breiten
Arbeitsplattform zusammengefunden haben, um die Situation für alle Gesundheitsberufe aufzuzeigen und
den Dialog mit dem Gesundheitsminister zu suchen. „Es gibt akute Probleme, die durch Corona noch
verstärkt werden. Wir müssen jetzt handeln, um die Zukunft der Pflege zu sichern!“
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