
„Ohne Kommunikation ist alles nichts, 
nur reden bringt uns aber auch nicht weiter!“ 
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Status quo und Zukunftspotentiale der
Pflegedienstleistungen in Österreich -
2014
 Um den steigenden Bedarf an professionellen Pflegepersonen decken zu können, 

müssen Pflegeberufe wesentlich attraktiver gemacht werden.

 Versorgungsgrad mit Pflegediensten im internationalen Vergleich 

unterdurchschnittlich;

 Höhere Kosten durch Dualität von Pflege und Gesundheit;

 …häufig als mangelhaft beschriebene ärztliche Versorgung im Rahmen der 

Langzeitpflege…;

 …sind eine bedarfsorientierte, effiziente und fiskalisch gerechtere Ausgestaltung der 

Pflegesysteme und die deutliche Steigerung der Attraktivität der Pflegeberufe 

unverzichtbar.



Wir schreiben den 11. Mai 

2020…

„Die Coronakrise zeigt uns mehr denn je, 

welchen Stellenwert die Gesundheits-, Pflege-

und Betreuungsberufe für das Funktionieren 
unseres Gesundheits- und Sozialsystem haben. Es 

wird tagtäglich gezeigt, wie unverzichtbar die 

Arbeit der professionell Pflegenden ist und 

welche Herausforderungen in diesem Bereich 

noch auf uns zu kommen.“  BM Anschober

Kleine Zeitung, 11.05.2020



05. Oktober 2020 –

BM Anschober ruft 

die Pflegereform 

aus

 „Wir haben uns viel vorgenommen, aus 

meiner persönlichen Sicht wird es nicht 

ohne Neuordnung der Finanzflüsse 
gehen„

 „…, dass wir künftig mehr Geld in die 

Hand nehmen müssen, anders wird es 

nicht gehen.“…Denn gegenwärtig 
befinde sich Österreich bei den 

Pflegeausgaben im europäischen 

Vergleich im unteren Drittel.

 Bedarf: 76.000 Vollzeitäquivalente 

Anschober rechnet wegen der 

Teilzeitlastigkeit in diesem Berufsfeld mit 

einem Bedarf an 100.000 zusätzlichen 

Pflegekräften bis zum Jahr 2030.
Tiroler Tageszeitung 05.10.2020



Love it! Leave it! Get

over it!



Begriffsklärung





OECD 2020 Health Policy Studies: Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly













Kommunikationslatenz

„Fehlen bestimmter Themen zur
Ermöglichung und Steuerung
von Kommunikation“

vgl. Luhmann 1984, S. 457





Wenn wir unsere politische Umgebung 
betrachten, springt ins Auge, dass wir von 
„guten Absichten“ geradezu umstellt sind.

Es kommt aber auf die guten Absichten allein 
nicht an; sie müssen begleitet sein, von dem 

Vermögen, sie zu realisieren.

Die Logik des Misslingens – Dietrich Dörner

Pflegereform 

=

Reform des 

Gesamtsystems





Kommunikation auf Augenhöhe



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


