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SO DEN KEN SIE DAR ÜBER

„Gehalt für Pflegeausbildung ist überfällig“
Eine nach hal ti ge Pfle ge re form sei um ge hend in An griff zu neh men, for dern Leser.
„450 Euro für Pfle ge aus bil dung“, 24. 2., Pfle ge schü ler sol len Ge halt be kom men“, 22. 2.

enn jetzt Ka beg-Chef Ga bri el meint, man müsse die Aus bil dung des Pfle ge per so nals at trak ti ver

ge stal ten, ist man ver sucht, ihn ob die ses Vor sto ßes vor den Vor hang zu bit ten. Ist das dies mal

ein ernst ge mein ter Vor schlag? Ein Vor schlag, der auch ver folgt wird? Es fehlt mir fast der

Glau be. Für junge In ter es sier te und auch für Um stei ger kommt eine Kar rie re in der Pfle ge oft schon

des halb nicht in fra ge, weil man sich die Aus bil dung nicht leis ten kann! Den Aus zu bil den den in den

Pfle ge be ru fen ein Ge halt zu zah len, er ach te ich als längst über fäl lig – da hat Ga bri el voll kom men recht

–, zumal Azu bis in den Prak ti ka auf ihren Sta tio nen sehr wert vol le Ar beit leis ten. Wäh rend jeder an ge- 

hen de Po li zist, Sol dat oder Zi vil die ner be zahlt wird, be kommt ein Azubi im Pfle ge be reich nichts. Viel- 

mehr noch, er muss für die ei ge ne Aus bil dung auf kom men.

Die Pfle ge re form ist um ge hend in An gri≠ zu neh men. Wer für Lot te ri en Geld hat, der kann sich auch

eine Pfle ge re form leis ten. Die sei ner zei ti ge Aus sa ge un se res Ex-Kanz lers „Koste es, was es wolle“ muss

so fort auf den Pfle ge sek tor an ge wen det wer den, wenn wir in naher Zu kunft nicht vor noch mehr ge-

schlos se nen Be rei chen in Spi tä lern und Pfle ge hei men ste hen wol len. Mag. Ri chard Buch a cher, Wien

So fort um set zen
Der Pfle ge re gress muss nicht mor gen, son dern so fort um ge setzt wer den, sowie eine so for ti ge Ge halts- 

er hö hung und eine schnel le Ver bes se rung der Ar beits be din gun gen. Mit Ende des Jahr zehnts wer den

100.000 Pfle ge kräf te feh len. Un se re pfle ge ri sche Ver sor gung ist seit Jah ren eine Dau er bau stel le. Die

aus ge brann ten Pfle ge kräf te lei den unter ex tre mem Stress und gro ßem Zeit druck, in sta bi len Dienst plä- 

nen, un ge rech ter Ent loh nung, schwe rer Ver ein bar keit zwi schen Fa mi lie und Beruf oder zu wenig Ent- 

las tung mit stei gen dem Alter der Pfle ge kräf te.

Gleich zei tig bleibt un se ren Pfle ge per so nen viel zu wenig Ge stal tungs spiel raum und Zeit, um das zu

tun, was die Pfle ge zu einer er fül len den Ar beit macht. Auch um der Ge fahr der Ver ein sa mung äl te rer

Men schen vor zu beu gen, wün sche ich mir wirk lich, dass der Pfle ge be ruf eine die Würde ach ten de Pfle- 

ge er mög licht.

Eine be zahl te Aus bil dung hätte längst ein ge führt wer den müs sen. Mit den Pfle ge be ru fen soll te es sich

die Po li tik nicht durch Leicht sinn ver scher zen.

Prof. Mag. Ju lia ne Pr untsch, Kla gen furt

Pro fi t un ter neh men
Als ehe ma li ger Ka beg-An ge stell ter möch te ich Fol gen des fest hal ten: Seit mehr als 15 Jah ren, mit der

Ein fluss nah me der so ge nann ten Ge sund heits öko no men, sind die Spiel re geln von Pro fi t un ter neh men in

Kran ken an stal ten we sen ein ge zo gen. Man hat es ver ab säumt, der Be völ ke rung mit zu tei len, dass die

Kran ken an stal ten nie po si tiv wirt schaf ten kön nen wer den, da die Bei trags zah lun gen der Ver si cher ten

ein fach zu nied rig sind, der Auf wand für eine High tech-Me di zin sehr hoch.

Nun hat die Po li tik in Kärn ten Ab ge sand te wie Herrn Ga bri el ein ge setzt, der ei gent lich mit dem Ge- 

sund heits we sen zuvor noch nie Kon takt hatte. Was soll dabei her aus kom men? Bet ten und Per so nal ein- 

spa run gen, um die Po li ti ker zu be frie di gen, mit dem Ar gu ment, dass es nie eine Qua li täts ein spa rung

geben wird? Wenn zum Bei spiel nur mehr ein Chir urg ohne As sis ten ten und/oder Tur nus arzt Dienst

ver sieht – wo bleibt die Qua li täts si che rung? Wie wer den die Jun gen aus ge bil det? Wie sol len plötz lich

zwei statt drei Pfle ge rin nen im Dienst die glei che Be hand lungs qua li tät lie fern und Zeit für Pa ti en ten

auf brin gen?

Den Per so nal schlüs sel legt das Land vor, Frau Prett ner. Sie müs sen nicht for dern, so fort Maß nah men

ein zu lei ten, die sie selbst in Ihrer Amts zeit ab ge würgt haben.

Dr. Armin Lass nig, Eben thal
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Krieg aus dem Nichts?
LB „Nur Ver lie rer“, 25. 2.

Der Le ser brief schrei ber hat recht mit sei ner Be haup tung, dass es bei einem Krieg nur Ver lie rer gibt.

Nicht recht hat er mit der Be haup tung, dass die ser (un ver ständ li che) Krieg quasi aus dem Nichts be- 

gon nen habe! Seit 2014 hat sich so Ei ni ges in der Ukrai ne po li tisch und auch an Ge walt ta ten er eig net,

ohne dass sich in den Me di en ein mal ir gend wer groß auf ge regt hätte!

Franz Hödl, Sei ers berg


