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Warum ist die Gewerkschaft der Pflegeberufe
gegen Bildung? Aus Angst?
Diese Frage stellt sich sofort nach dem Lesen eines Artikels in der letzten
Ausgabe von „Für dich“ 4/2013, immerhin ein offizielles Organ des ÖGB. Der
Verfasser behauptet darin ernsthaft, dass Krankenpflege kein „Abitur“ brauche.
Und das, obwohl er als Referent in der Hauptgruppe II der Gewerkschaft für
Gesundheitsberufe für Öffentlichkeitsarbeit und Bildung zuständig ist. Seltsam,
oder? Hat die Gewerkschaft also Angst davor, dass mehr Personen in der
Krankenpflege tätig sein könnten, die besser ausgebildet und qualifiziert sind?
Laut Umfragen und auch Erfahrungen in den Ausbildungseinrichtungen macht
sich der Rücklauf von potentiellen BewerberInnen für den Gehobenen Dienst
für Gesundheits- und Krankenpflege bemerkbar. Der drohende Nachwuchsmangel wird hinsichtlich der demografischen Entwicklung in naher Zukunft ein
nicht zu unterschätzendes Problem darstellen. Vom Verfasser wurde offenbar
in wahlkämpferischer Absicht und „hofnärrischer“ Manier Sympathie bekundet
für all jene, die sich nicht den Anforderungen des lebenslangen Lernens stellen
und sich vor der Akademisierung fürchten.
Es wurden Aussagen getätigt, die unserem Beruf, unseren Bemühungen zur
weiteren Professionalisierung und im Hinblick auf den drohenden Nachwuchsmangel schaden. Durch das Herabwürdigen einer in harter Arbeit erworbenen
Studienberechtigung bzw. Matura wurden alle KollegInnen der Berufsgruppe
auf das Ärgste diffamiert, die sich im Rahmen der Karriereentwicklung nach den
internationalen Richtlinien der „Advanced nurse practice“ weiter entwickeln.
Um den Anforderungen im Berufsfeld für bestimmte Spezialisierungen sowie
Bereiche wie Lehre, Management, Beratung, Praxisanleitung, Public Health
gerecht zu werden, ist es aber unabdingbar, einen solchen Abschluss zu
besitzen, um überhaupt eine Sonderausbildung bzw. ein Studium absolvieren
zu können. Die Bildungseinrichtungen in Österreich haben sich den internationalen Gegebenheiten angepasst, sich dem Bologna Prozess unterworfen und
bieten daher solche Weiterbildungen auf universitärem Niveau an. Der Vorteil
ist durch den Erwerb von ECTS Punkten eine Gleichhaltung und universitäre
Anrechnung der Ausbildungen im europäischen Raum.
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Wie viele Pflegende gibt es, die keine Kosten und Mühen gescheut haben, die
neben Familie und Job sogar ihre Freizeit geopfert haben, um sich in unserem
wunderbaren Beruf im Dienste am Menschen weiter zu entwickeln? Können
sich diese Kolleginnen noch von einer Gewerkschaft vertreten fühlen, die eine
solch ablehnende Haltung zur Bildung öffentlich zur Schau trägt? Vor allem,
wenn der Verfasser als Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit um den Einfluss von Medien weiß?
Gilt es nicht, medial alles nur Erdenkliche zu unternehmen, um die Attraktivität
der Ausbildung über die Durchlässigkeit zu vergrößern und über den Zugang
zum tertiären Bildungssystem das Image des Pflegeberufes zu verbessern?
Denn wir haben es laut einer Umfrage des Instituts für Public Health in Bremen,
Deutschland (Bürkle, Meier 2014, S. 50) geschafft, uns von einem arztabhängigen, eher „dienenden“ Beruf zu einem modernen Dienstleistungsberuf mit
höherer Qualifizierung zu wandeln. Die vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und Konsumentenschutz in Auftrag gegebene und von Senecura
durchgeführte Studie „Das Image des Pflegeberufes in Österreich“ von 2012
bestätigt, dass die Bevölkerung mit 26% eine durchaus positive Einstellung zum
Pflegeberuf hat, aber 66% den Beruf niemals wählen würden. Bekannt sind die
schlechten Arbeitsbedingungen und nur 25% wissen über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen Bescheid.
Bilder über Pflegepersonen, Kampagnen und Aktivitäten, die medial aufbereitet
werden, können daher vorherrschende Meinungen verstärken oder auch
schwächen (Hunziker 1996,S.76 zit. Bürkle 2014). Man kann erkennen, dass
der Einfluss von Medien hier eine große Bedeutung hat, um einem Beruf bzw.
einer Profession zu mehr Attraktivität zu verhelfen. Umso unverständlicher sind
für mich daher die polemischen Aussagen und unpassenden Vergleiche durch
einen Interessenvertreter aus den eigenen Reihen - noch dazu einem, der für
PR und Bildung zuständig ist und von diesen Zusammenhängen schon auf
Grund seiner beruflichen Qualifikation Kenntnis haben sollte.
Wen man die Versorgungsleistungen im Gesundheitswesen genauer betrachtet sieht man, welche Aufgabenprofile und Kompetenzsteigerungen in Zukunft
auf den Pflegebereich zukommen. Die derzeitige Grundausbildung reicht dafür
nicht mehr aus (Rappold, 2011). Wenn wir nur den Aufgaben im derzeitigen
GuKG nachkommen und diese fachgerecht erfüllen wollen, stoßen wir an Grenzen. Die theoretische Ausbildung ist prall gefüllt mit Inhalten zum Kompetenzerwerb. Zum Beispiel können im Fall der Beratung oder des Care und Case
Management nur Anrisse und einfache Sequenzen geübt werden.
Eine umfassende Ausbildung in Richtung Beratung braucht hervorragende
sprachliche, kommunikative und psychologische Kompetenz mit einem
großen Spektrum an Fachwissen. In diesem Fall würde es keinesfalls schaden,
eine maturaähnliche allgemeinbildende Vorbildung zu besitzen. In einem Punkt
stimme ich dem Verfasser zu: Integrieren wie bei der Mathematik-Matura habe
ich in der Krankenpflege auch nicht mehr gebraucht, aber alle anderen Gegenstände wie Latein für die Terminologie, Deutsch, Fremdsprachen, Psychologie
und Philosophie und alle naturwissenschaftlichen Fächer haben mir meine
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Arbeit im multiprofessionellen Team am Patienten und meinen weiteren
Werdegang erleichtert.
Der Verfasser zitiert in früheren Artikeln Shakespeare, da dürfte die humanistische Ausbildung doch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen und vielleicht
hilfreich für seine Karriere gewesen sein. Warum will er dann anderen deren
Chancen verringern? Aus Angst vor besser qualifizierten KollegInnen in unserem Berufsfeld, die das Image positiv beeinflussen können? Oder steckt gar
etwas anderes dahinter - getreu den Worten von Polonius aus Shakespeares
Hamlet: „Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode.“? Wofür steht die
Gewerkschaft denn jetzt? Da wäre eine Klärung bzw. ein Bekenntnis zur
Bildung wohl überfällig.
Eine vom SFS durchgeführte Studie, die im Auftrag der AK Wien zur Erhebung
der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsbelastungen im Gesundheitsbereich in
Wien und in NÖ durchgeführt wurde, zeigte, dass arbeitsorganisatorisch Optimierungen notwendig werden. Die Zeitautonomie der Beschäftigten über Lage
und Länge der Arbeitszeit wäre wünschenswert und vermehrte Präventionsmaßnahmen hinsichtlich psychischer und physischer Belastungen würden die
Zufriedenheit und den Verbleib im Beruf steigern. Die Empfehlungen hinsichtlich der Burnout Prophylaxe zielen auf Fort- und Weiterbildungsangebote ab,
die sich der Dienstnehmer aber oft selber zahlen muss. Die Einführung von Skill
und Grademix und Hilfskräfte für spezielle Aufgaben könnten das Pflegepersonal deutlich entlasten.
In einem wirtschaftlichen gut organisierten Betrieb macht keiner alles. Der
Lagerarbeiter wird nicht den Planungsarchitekten ersetzen und vice versa.
Jeder ist für seinen Kompetenz- und Zuständigkeitsbereich ausgebildet und
verantwortlich. In der Pflege erleben wir es leider immer wieder, dass man
„Mädchen“ für alles sein soll. Das entspricht aber weder dem Berufsbild oder
Selbstverständnis noch den Studienergebnissen.
Im Artikel getätigte Aussagen und Vergleiche mit dem Lainzskandal finde ich
persönlich äußerst bedenklich und vollkommen haltlos. Vom journalistischen
Standpunkt aus handelt es sich um ein sehr negatives Framing und führt zu
einem verzerrten Bild von Pflege, das in den Köpfen der Menschen haften
bleibt (Bürkle 2014, S. 52). Im Rahmen des Skill und Grademix Bestrebens
geht es um richtiges Anleiten, um die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen zu entlasten.
Internationale Studien haben eindeutig bewiesen, dass die Pflege-Qualität
durch wissende und akademisch gebildete Pflegepersonen ein besseres
Outcome hat (Them, 2008). Um unseren Beruf auch in den Medien interessant
zu machen, braucht es daher eine positive Darstellung der Profession und auch
ein Auflisten der Anforderungen an Pflegende und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Denn das Positive an
unserer Profession ist, dass es für jeden die Möglichkeiten gibt, sich dorthin zu
entwickeln, wo seine persönlichen Fachkompetenzen, Handlungsfelder oder
Interessen liegen. So manch eine Weiterentwicklung führt daher auch über ein
Studium.
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Es bleibt daher die Frage: Wann wird die jeweilige Spezifizierung der Tätigkeiten auch anerkannt und materiell bzw. ideell abgegolten? Dabei würde ich
mir gerade von Seiten des ÖGB Unterstützung erhoffen und nicht Schwächung
der Pflegekompetenzen und niveaulosen Imageverlust.
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4 Thema

Edgar Martin

für dich 4/2013

edgar.martin@wienkav.at [ Tel. (01) 404 09-70706 ]

Krankenpflege braucht
Als ich vor Jahren in dieser Zeitschrift die Sinnhaftigkeit der Matura als zwingende Voraussetzung zur Absolvierung der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung hinterfragt
habe, trat ich einen wahren Sturm der Entrüstung los. Die Kommentare in mündlicher und
schriftlicher Form reichten von „Welchen kranken Geistes Kind sind Sie?“ bis hin zu „Sie
wollen der Pflege schaden! Typisch Gewerkschaft, in einer Pflegekammer wären wir besser
aufgehoben.“ Dann wurden lang und breit andere europäische Länder aufgezählt, mal
waren wir im Süden, mal im Osten, dann im hohen Norden – alle haben Matura, alle wollen
eine tertiäre Pflegeausbildung, die Europäische Union
will es, Österreich will es, die Pflege will es – nur
Edgar Martin, dieser sture Gewerkschaftsbonze will
es nicht. Was hatte ich denn schon vorzubringen?
Meine eigene Matura, die ich nicht im
Schnellverfahren bei einem in Fernsehzeitschriften werbenden Unternehmen
gemacht, sondern im naturwissenschaftlichen Zweig ausgesessen habe.
Mit Italienisch, Chemie, Geographie und
einem herrschsüchtigen Turnlehrer, der
mich im Mannschaftssport immer gegen
sich selbst ausgewechselt hat. Eine
Matura, die ich nur kurz für etwas Besonderes hielt und die, wie ich in der
Pflegeausbildung feststellen musste,
keine Rolle spielte. Weil es bei der Versorgung der Patienten und Bewohner
nicht wichtig war, dass ich ein Integral
berechnen kann, und der Ursprung und
die Mündung des Flusses Po waren
sprichwörtlich „scheißegal“. Daher
werde ich es nie verstehen, wenn Personen, die ihre Matura nach der Pflegeausbildung aus einem sicheren Job heraus
nachholen konnten, sich abkapseln und
auf jene, die kein Abitur haben, verbal
einprügeln – obwohl sie bei verpflichtenden zwölf Schulstufen nie in die Ausbildung hätten eintreten können. Das
hält mein Gerechtigkeitssinn nicht aus.
Aber ist mein Gerechtigkeitssinn ein
Gegenargument?
Also schrieb ich über Durchlässigkeit,
die gewährleistet sein muss – von der
Abteilungshelferin zur Generaloberin,
vom Abteilungshelfer zum Generaloberer, das muss die Devise sein. Ich schrieb
von einem Mangel an Pflegekräften und
davon, dass die Matura jedem zweiten
Schulabgänger den Zugang zum Pflegeberuf versperrt hätte. Dem hielt die
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andere Seite entgegen, dass nach einer
erfolgreichen Akademisierung viel mehr
BewerberInnen in die Pflege finden würden. Akademisierung wäre und ist in
ihren Augen ein Geheimrezept gegen
drohenden Fachkräftemangel. Die wahren Argumente bleiben zu gerne im Hintergrund: Pflege muss billiger werden.
Dann könnten doch einige wenige akademisierte Fachkräfte einen großen
Pool von Hilfskräften anleiten. Aber
warum kommt mir dieses Modell so
bekannt vor?

Unangenehme
Erinnerungen
Da erinnere ich mich plötzlich an die
Zeit des Lainzer Skandals (Waltraud
Wagner und ihre Helferinnen) und die
damalige Situation. Haben da nicht auch
einige wenige diplomierte Fachkräfte
einen großen Pool Stationsgehilfinnen
und -gehilfen angeleitet und hat nicht
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gerade diese Situation wesentlich zu
den späteren Ereignissen beigetragen?
Konsequenz des Lainzer Skandals war
nämlich ein Ausbau der Diplompflege,
eine Festlegung des eigenständigen
Tätigkeitsbereiches im Gesetz und ein
Verschwinden der Gehilfinnen und
Gehilfen. Aber da war doch was? Stimmt,
es mussten etliche Menschen dafür sterben. Aber anstatt daraus zu lernen und
uns demütig zurückzuziehen, glauben
wir immer noch daran, an den Rädern
drehen zu können, wie es uns beliebt.
Doch dieses Beispiel ist der Beweis. Ich
kann in der Krankenpflege nicht einfach
etwas verändern und dann schau ich
mal, wie sich das so auswirkt. Ich sollte
mir in dem, was ich tue, sicher sein, denn
am Ende könnten Menschen dafür
bezahlen und dann will es keiner gewesen sein. Doch Akademikerinnen und
Akademikern passiert das nicht und
diese und jene Zahlen belegen das …
Ich kann es nicht mehr hören. Tauschen
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für dich 4/2013

kein Abitur!
wir doch unser Vokabular aus. Ersetzen
wir Patientensicherheit, Qualitätssteigerung und Anerkennung gegen Kosteneffizienz, Narzissmus und Geltungsdrang. Das wäre wenigstens ehrlich.
Vor einem Jahr hieß es dann plötzlich, die Matura als Zugangsvoraussetzung in Österreich wäre fix. Wir brauchen Lösungen, wir haben zu lange
gewartet, wir haben es euch doch gleich
gesagt und hätte die Gewerkschaft nicht
blockiert …! Heimlich wurde an der
Umsetzung gearbeitet, um den Wunsch
der EU zu erfüllen. Und nun das!
Die EU hat nach einem Einspruch des
Mitgliedstaates Deutschland beschlossen, die Matura als Zugangsvoraussetzung fallen zu lassen. Zehn Jahre Schulausbildung sollen auch künftig europaweit reichen, um diese Berufe auszuüben. Jetzt sind wir aber gespannt, mit
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als eine Matura. Was auch immer es war,
ich erachte diese Entscheidung als weise
und derer gibt es in der EU nicht viele.
Auf jeden Fall ist der Druck, innerhalb
der nächsten Monate eine Lösung zur
Akademisierung der Pflege zu finden,
merklich gesunken. Jetzt haben wir die
Zeit, Argumente für und Argumente
dagegen zu hören, um uns letztendlich
auf einen Meilenstein einigen zu können. Überlegen wir uns eine Gesamtstrategie, bei der die EU am Ende sagen
kann: „Sauber, die in Österreich. Nach
Strasser haben wir uns gedacht, da
kommt nicht viel. So ein kleines Land,
aber bei der Pflege haben sie sich wirklich was einfallen lassen.“ Vielleicht stellt
sich der EU-Kommissionspräsident José
Manuel Barroso am Schwarzenbergplatz
vor uns hin und sagt: „Ike binne eine
Österreicher!“ Wäre das nicht schön? Es
wäre egal, Hauptsache wir würden wissen, dass die Pflege in Österreich gesichert ist. Für jene, die sie leisten und für
jene, die sie empfangen. Anfängliche
Bescheidenheit würde uns dabei allen
gut zu Gesicht stehen.

welch unbedeutenden Argumenten dieser „kleine“ Staat Deutschland die EU zur
Revidierung ihrer Entscheidung gebracht
hat. Achtung, ich hatte ein Déjà-vu: „Insbesondere Deutschland hatte in Brüssel
gegen das geplante Pflegeabitur protestiert. Nach Parlamentsangaben hätte
dies fast jedem zweiten Schulabgänger
in Deutschland den Pflegeberuf versperrt – dabei herrscht heute schon
Mangel an Pflegekräften.“

Weise Entscheidung
Was wird nun wahrscheinlicher sein?
Dass Deutschland und die dortigen EURepräsentanten regelmäßige Leser der
Zeitschrift „Für Dich“ und meiner Argumentation gefolgt sind, oder dass sie
erkannt haben, dass es zur Sicherung
der Pflege in einem Staat mehr braucht,

Pflegefreistellung „Neu“ für alle MitarbeiterInnen
Am 27. Juni wurde mit einem Beschluss des Wiener Landtages die Pflegefreistellung für MitarbeiterInnen der Stadt Wien neu geregelt.
Nachstehend die Neuerung, welche in der Novelle der Dienstordnung 1994, § 61 sowie der Vertragsbedienstetenordnung
1995, § 37 geregelt ist:

NEU:
Im Fall der notwendigen Pflege seines erkrankten Kindes
(Wahl-, Pflegekindes) hat auch jene/jener Bedienstete
Anspruch auf Pflegefreistellung, die/der nicht mit ihrem/
seinem erkrankten Kind (Wahl-, Pflegekind) im gemeinsamen
Haushalt lebt.
Die/der Bedienstete, die/der nachweislich an der Dienstleistung verhindert ist, hat zur notwendigen Pflege eines im
gemeinsamen Haushalt lebenden, erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen Anspruch auf Pflegefreistellung
bis zum Höchstausmaß von sechs Werktagen im Kalenderjahr.
Anspruch auf Pflegefreistellung besteht weiters zur Begleitung ihres/seines erkrankten Kindes, Wahl-, Stief- oder Pflegekindes bei einem stationären Aufenthalt, sofern das Kind das
zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Darüber hinaus besteht Anspruch auf Pflegefreistellung bis
zum Höchstausmaß von weiteren sechs Werktagen im Kalen-
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derjahr, wenn das zu pflegende Kind das zwölfte Lebensjahr
noch nicht vollendet hat.
Eine Pflegefreistellung darf für denselben Anlassfall das Ausmaß von sechs Werktagen nicht übersteigen.
Der/die DienstgeberIn ist zeitnah davon in Kenntnis zu setzen.
Nahe Angehörige sind:
• Kinder, Wahl-, Stief- oder Pflegekinder,
• Ehegatte/Ehegattin oder der/die eingetragene PartnerIn und
Personen, die mit der/dem Bediensteten in gerader Linie
verwandt sind,
• Geschwister, Wahl-, Pflege-, Stief- und Schwiegerkinder,
Kinder der Person, mit welcher die/der Bedienstete in eingetragener Partnerschaft oder in verschieden- oder gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaft lebt,
• Wahl-, Pflege-, Stief- und Schwiegereltern sowie die Person,
mit der die/der Bedienstete in verschieden- oder gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaft lebt.
In gerader Linie verwandt sind:
• Kinder, Wahl-, Stief- oder Pflegekinder, Enkel, Urenkel
• Eltern, Groß- und Urgroßeltern
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