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Wien, 18. September 2018 

 

BMASGK-43002/0094-IV/B/11/2018 - 

Stellungnahme zu den Empfehlungen 

aus der Studie „Angehörigenpflege in 

Österreich – Einsicht in die Situation 

pflegender Angehöriger und in die 

Entwicklung informeller 

Pflegenetzwerke“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

      

Der Österreichische Städtebund bedankt sich für die Möglichkeit zur 

Stellungnahme. Die vorliegende Studie, ihre Ziele sowie die daraus abgeleiteten 

Empfehlungen werden aus Sicht des Österreichischen Städtebundes begrüßt. 

Im Folgenden finden Sie Anmerkungen zu den von Ihnen vorgeschlagenen 

Maßnahmen, die aus unserer Sicht zu berücksichtigen wären. 

 

Angehörige als zentrale Gruppe wahrnehmen, wertschätzen und 

stärken 

Interessensvertretungen von pflegenden Angehörigen haben zweifelsohne eine 

wichtige Rolle! Es ist jedoch nicht ganz  klar, was mit der Empfehlung auf Seite 

2 „Solche Organisationen oder ein Angehörigenrat sollen bei Maßnahmen, die 

in die häusliche oder stationäre Pflege eingreifen, zwingend eingebunden 

werden“ gemeint ist.   
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Angebotsvielfalt flexibel, kurzfristig und stundenweise abrufen 

können 

Wie von den StudienautorInnen empfohlen, mangelt es derzeit vor allem an 

flexiblen Angeboten, die auf die Bedürfnisse der Menschen angepasst sind. Die 

Möglichkeit von stundenweisen, tageweisen, aber auch wöchentlichen Auszeiten 

müssen vielerorts erst geschaffen werden. Eine Soziale Alltagsbetreuung ist aus 

Sicht des Österreichischen Städtebundes hierfür ein passender Ansatz. 

Ergänzend zu den Empfehlungen möchten wir auf die bedeutende Rolle von 

Tageszentren hinweisen. Diese bieten den Menschen mit Pflege- und 

Betreuungsbedarf eine professionelle Pflege und Beschäftigung außerhalb der 

eigenen Wohnung und zeitgleich eine Entlastung für die pflegenden 

Angehörigen.   

 

Informationen und Beratung problemzentriert, zugehend und zum 

richtigen Zeitpunkt anbieten 

Wie aus der Studie hervorgeht, ist es besonders wichtig, 

Unterstützungsangebote passgenau, individuell und zielorientiert vermitteln zu 

können. Diesbezüglich wird die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für 

pflegende Angehörige als sinnvoll und zweckmäßig gesehen. Im Sinne einer 

One-Stop-Shop Lösung könnten die Angehörigen konkret entlastet und die 

bereits vielseitigen Angebote zentral vermittelt werden. Diese sind idealer Weise 

auf Gemeindeebene (in größeren Städten auch in Stadtteilen) anzusiedeln.  

Betreuende Personen haben eine gewisse Abscheu davor Hilfe zu suchen oder 

anzunehmen. Sie suchen oftmals erst dann den Kontakt zu Sozialhilfeträgern, 

wenn sie den Betreuungsbedarf schon längst nicht mehr selbst abdecken 

können. Hier braucht es, zusätzlich zu einer zentralen Anlaufstelle, die 

unkomplizierten Zugang zu Informationen bietet (oder eines, wie in den 

Empfehlungen vorgesehenen Pflegetelefons), gezielte und 

öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, die es der Bevölkerung vermitteln, dass 

die Inanspruchnahme von Unterstützung keine Schwäche bedeutet, sondern zur 

Entlastung für Gepflegte und Pflegende führt. 

 

Ressourcenorientiert beraten und begleiten 

Die auf Seite 4 angesprochene Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege ist 

auszubauen und zu evaluieren, da bei weitem noch nicht alle pflegenden 

Angehörigen von der Qualitätssicherung besucht und aufgeklärt wurden. 
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Zudem könnte eine verstärkte Dokumentation der Tätigkeiten, die die 

Angehörigen ausüben angedacht werden, um einen besseren Überblick darüber 

zu erhalten, was diese leisten und wo man gezielt in Punkto Entlastung ansetzen 

kann. 

 

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf weiter fördern 

Zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf können internationale Best-

Practice-Modelle, inklusive konkreter Handlungsempfehlungen gegenüber den 

ArbeitgeberInnen, herangezogen werden. Dies sollte auf nationale Ebene 

forciert werden, da viele dadurch berührte Gesetze (Arbeitsrecht, Steuerrecht, 

Einkommensrecht etc.) in die Bundeskompetenz fallen.  

 

Valorisierung des Pflegegeldes und höhere Zuschüsse für 

vorhandene Dienste und Hilfsmittel 

Eine Valorisierung des Pflegegeldes in sämtlichen Pflegestufen wird vom 

Österreichischen Städtebund ausdrücklich begrüßt. Zudem wäre eine raschere 

Bearbeitung der Anträge notwendig. Da derzeitige Wartefristen, gerade für 

palliative oder in Rehabilitation befindliche Menschen unzumutbar sind. 

 

Rahmenbedingungen für geteilte und sichtbare Pflegeverantwortung 

schaffen 

„Sorgende Gemeinde“, wie sie auf Seite 7 der Empfehlungen angesprochen 

werde, müssen stärker unterstützt werden. Zudem sollen in Zukunft keine 

Pflegeheime „auf der grünen Wiese“ mehr entstehen, wo es kaum öffentliche 

Anbindung und Infrastruktur gibt. Diese Infrastruktur ist jedenfalls von Anfang 

an mitzudenken und mitzuentwickeln. Die Einbindung in eine funktionierende 

Infrastruktur betrifft nicht nur die zu Pflegenden, sondern auch das gesamte 

Personal sowie alle Angehörigen und BesucherInnen. 

 

Genderspezifischen Effekt stärker aufgreifen 

Die Studie der Universität Wien bestätigt einmal mehr, dass „Pflege durch 

Angehörige [...] nach wie vor „weiblich“ [ist]“ (Frauenanteil Angehörige 

häusliche Pflege: 73 %, Frauenanteil Angehörige stationäre Langzeitpflege: 

63 %). Dieser Genderaspekt könnte in den Empfehlungen stärker aufgegriffen 

werden. Die Doppelbelastung der Vereinbarkeit einer Erwerbstätigkeit mit 

Pflegeaufgaben kann sich vor den gestiegenen Flexibilitäts-Anforderungen des 
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Arbeitsmarktes in den nächsten Jahren noch verschärfen. Die 

Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen sowie gleiche Karrieremöglichkeiten, die 

auch eine wichtige Voraussetzung gegen Altersarmut in Folge von 

Vereinbarkeitsproblemen bilden, müssen bewusst gefördert werden, ohne zu 

einer individuellen Überbelastung zu führen.   

 

Personalmangel in der Pflege 

Das derzeit viel diskutierte Thema des Personalmangels in sämtlichen 

Bereichen der Pflege war nicht Gegenstand der vorliegenden Studie und somit 

auch nicht der übermittelten Empfehlungen. Dennoch, aufgrund der Relevanz 

des Themas, einige Anmerkungen.  

Infolge konkreter Bedarfserhebungen sollte in PR-Maßnahmen investiert 

werden, um die verschiedenen Pflegeberufe und die dafür erforderlichen 

Ausbildungen in der Bevölkerung bekannt zu machen und Interesse an diesen 

Berufen zu wecken. Um das Potential der Gruppe der QuereinsteigerInnen und 

WiedereinsteigerInnen besser ausschöpfen zu können, braucht es 

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie insbesondere Fachkräftestipendien. 

Zudem ist eine Ausweitung der Rot-Weiß-Rot-Card anzudenken. 

Bei Pflegeberufen handelt es sich um körperlich sowie emotional fordernde 

Tätigkeiten, die angemessen entlohnt werden müssen. So ist es hinlänglich 

bekannt, dass Fragen der Einkommenshöhe und Anerkennung des 

Berufsstandes in der Bevölkerung wesentlichen Einfluss auf eine Berufswahl 

haben. Nach wie vor werden Pflegediensttätigkeiten hauptsächlich von Frauen 

ausgeübt, da es sich traditionellerweise um einen Niedriglohnsektor handelt 

und Karrieremöglichkeiten und (akademische) Weiterbildung nicht im 

Vordergrund stehen. Hier gilt, es mehr Durchlässigkeit zu schaffen, um dem 

Fachkräftemangel entgegen zu wirken.  

Daneben muss es zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen kommen. 

Diesbezüglich sind vor allem neue Arbeitszeitmodelle, etwa durch die 

Reduktion geteilter Dienste oder durch Maßnahmen zur Flexibilisierung der 

Einsatzzeiten anzudenken. Generell sollte die Stundenwochenzahl für einen 

Vollzeitjob in der Pflege hinterfragt werden – möglich wäre eine Herabsetzung 

der Stundenanzahl bei voller Bezahlung einer derzeitigen 40-h-Woche. 

Innovative Modelle sind auf ihre Tauglichkeit für das österreichische 

Pflegesystem zu überprüfen: so z.B. das Göteborg-Modell, das einen Sechs-

Stunden-Tag in der Pflege vorsieht. Ebenso sollte das niederländische 
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Buurtzorg-Modell auf seine Übertragbarkeit auf Österreichs Pflegelandschaft 

geprüft werden. Dieses Organisationsmodell bietet den PflegerInnen (die vor 

allem diplomierte Pflegefachkräfte sind) mehr Freiheitsgrade und 

Selbstverantwortlichkeit. Es kann auch mehr auf die konkreten lokalen 

Erfordernisse (z.B. mehr Pflegebedürftige mit Demenz oder mit psychischen 

Problemen) eingegangen werden. 

Zur Steigerung der Attraktivität der Pflegeberufe ist ein modernes Ausbildungs- 

und Weiterbildungssystem für alle Qualifikationsstufen notwendig.  

Medizinische Maßnahmen und Tätigkeiten könnten in den 

eigenverantwortlichen Entscheidungs- und Kompetenzbereich des gehobenen 

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege verlagert werden, sodass die 

ärztliche Anordnungspflicht dadurch entfällt und selbstständiges Agieren – 

speziell auch im mobilen Versorgungsbereich – möglich wird. Für die 

Pflegefachassistenz empfiehlt sich ein weiter gefasstes Weiterbildungsangebot 

als die derzeitig vorgesehene Analogie zur Pflegeassistenz sowie etwaige 

zusätzliche settingspezifische Kompetenzerweiterungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 


