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Wir haben das beste Gesundheitssystem 
der Welt, was bedeutet, wir haben auf den 
Einwohnerkopf gerechnet mit Sicherheit 
die meisten Akutbetten. Diese Ansicht tei-
le ich, auch wenn ich ein Waldviertler bin 
und wir wenige Einwohner haben im Ver-
gleich zu urbanen Räumen – und hier trotz-
dem entsprechend Kliniken betreiben. 

Dann gibt es einen gesetzlich geregel-
ten Mindestanspruch, in welcher Zeit ich 
Hilfe bekomme. Dann kann ich aber 
nicht im Waldviertel nur eine Klinik ma-
chen, halt in der Mitte, und dann fahren 
wir von Litschau nach Zwettl ... Diese 
Diskussionen sind ja geführt worden bei 
Schließung der Geburtenabteilung in 
Waidhofen. Aber gerade an dem Beispiel 
hat man sofort gesehen, was passiert, 
wenn man eine Minireform einleitet und 
sagt: Von den Geburtenzahlen her seid ihr 
überhaupt nicht mehr dort, wo man auch 
qualitätsmäßig hin muss. Dann gibt‘s 
Bürgerinitiativen, Parteianträge, Land-
tagssondersitzungen und, und, und, und, 
und, und von A bis Z. 

Man muss sich also entscheiden, und 
wenn die Politik sich heute entscheidet, 
wir wollen für jedermann jederzeit greif-
bar das volle Angebot haben, dann muss 

Der ehrliche Umgang mit den Mitarbeite-
rInnen fehlt, kritisiert Reinhard Waldhör. 
Dazu gehöre auch, dass man mit ihnen 
 Tacheles redet, doch genau das tue man 
nicht: „Das schürt die Unzufriedenheit.“

man das auch zahlen. Jetzt sagt man: Wir 
können uns das zwar nimmer leisten, aber 
wir tun als ob. 

Auch Entscheidungen, die ewig anste-
hen und nicht getroffen werden: Das 
weckt Unzufriedenheit. Ganz abgesehen 
von dem täglichen Druck, wenn man 
weiß, wir schaffen unsere Pausen kaum 
mehr. Wenn wir die Neurologie hier im 
Haus zum Beispiel anschauen, die ist im-
mer proppenvoll. Wir haben immer 30 
Betten, aber die Frage ist, wer liegt im 
Bett. Es gibt ja Neuro von A bis D, was an 
Diagnose verschiedene Aufwendungen 
bedeutet – und wir haben beinahe nur 
mehr die aufwendigsten. 

Das ist auch ein Problem in den Hei-
men. Da gibt es ja bei den Landesheimen 
dieses Damoklesschwert des Vergleichs 
mit privaten Anbietern, die das viel güns-
tiger machen als die Landesheime. Aber 
niemand sagt, dass der private Anbieter 
klar differenziert, wen er nimmt: Wer 
bringt mir nach Pflegestufen X wie viel, 
und wie viel Aufwand habe ich? Und die, 
die übrig bleiben, die bleiben dem, der sie 
nehmen muss, und das sind die öffentli-
chen Länderheime. Der Klassiker ist der 
demente Patient, der in der Pflegestufe 

relativ weit oben liegt, weil man sagt, der 
kann ja vieles, gerade was Körperpflege 
betrifft, selber machen, wenn er gut beiei-
nander ist. 

Das heißt, da bringt man wenige 
 Zeiten zusammen, aber den halben Tag 
rennt man ihm hinterher, was Ressourcen 
ohne Ende bindet. Das hat natürlich auch 
mit berechtigten Dingen zu tun, weil  
man sagt: Patientenrechte sind vorran- 
gig. Selbstverständlich. Aber es kann nicht 
sein, dass ich meine Haustüre nicht mehr 
zusperren darf. 

Es gibt Konzepte wie in Holland das 
Demenzdorf. Das ist ein Kleinstädtchen, 
wo sie so Realität vorspiegeln. Dort gibt  
es Wohneinheiten mit allem Drum  
und Dran und wenn ein Bewohner das  
15. Mal in den Supermarkt geht und 
 dieselben Nudeln kauft, dann gibt es 
 einen, der sie wieder zurückträgt. Aber  
da gibt es außen auch einen Zaun. 

Ein Teil des Stresses scheint von der 
 Bürokratie zu kommen. Übertreibt man 
da? 

(Seufzt tief ) Das ist eine schwierige Frage. 
Eine gute, fundierte Dokumentation halte 
ich für sehr, sehr wichtig. Die Frage ist nur: 
Wer macht‘s? Da haben wir zum Beispiel 
ein komplett schwieriges Tag-Nacht-Ge-
fälle. Das heißt, am Tag gibt‘s Dokumen-
tationsassistenten und, und, und, und, 
und. Und in der Nacht gibt‘s auf einmal 
eine Pflegekraft und die ist allein. 

Jetzt gibt es Tendenzen, zu entbüro-
kratisieren. Was bedeutet, ich trage vor 
Dienstende nach, was in der Nacht pas-
siert ist, weil es einfach schneller ist, als 
wenn ich unmittelbar dokumentiere. Nur 
wenn man das Stunden später aufschreibt, 
gibt es ja ein Potenzial des Vergessens. 

Jetzt hatten wir hier im Haus kürzlich 
ein Gerichtsurteil, wo es um eine Druck-
stelle gegangen ist, die zurückzuführen 
war auf eine Falte im Bettlaken. Die Pati-
entin selber hat das gar nicht als so drama-
tisch gesehen, aber ihr Sohn ist sehr 
rechtskundig und ist vor Gericht gegan-
gen – ich verstehe das auch. 

Österreich braucht ja immer einen 
Schuldigen, und der Schuldige wurde ge-
funden in der Pflegeperson mit der Be-
gründung: Weil nicht unmittelbar die 
Pflegehandlungen dokumentiert wurden, 
ist es nicht nachvollziehbar. 
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