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E
in funktionierendes Gesundheits-
system ist wie eine Uhr: Nur wenn 
alle Teile richtig ineinandergrei-
fen, funktioniert es auch. Und je 

besser die Qualität der Teile, desto pro-
blemloser läuft alles. 

Ohne Pflege geht nichts

Wenn auf der Kinderstation in der Nacht 
ein kleiner Patient weint, wenn der Ver-
band eines Patienten oder einer Patientin 
gewechselt werden muss oder die Medi-
kamente gebracht werden müssen, dann 
sind es die Angehörigen der Pflegeberufe, 
die diese Arbeiten erledigen. Weite Teile 

des Gesundheitssystems würden ohne sie 
gar nicht funktionieren. 

Erhöhter Bedarf

Nicht nur im Krankenhaus findet man 
Krankenpflegerinnen (so lautet das jetzt 
offiziell, die „Krankenschwester“ hat 
ausgedient)  und -pfleger. Auch in Pflege-
heimen und im mobilen Dienst gibt es 
viel Pflegepersonal. Und es gäbe noch 
viele Bereiche mehr, in denen PflegerIn-
nen tätig werden könnten. 

Dazu aber bräuchte es mehr von 
 ihnen. Auch die Entwicklung der Be-
völkerung wird einen erhöhten Bedarf 
an Pflegepersonal bringen: Wenn es 
 immer mehr ältere Menschen gibt, 
wird auch der Bedarf an gut ausgebil-
deten PflegerInnen steigen. Vor die - 
sem Hintergrund ist die Neugestaltung 
der Pflegeausbildung grundsätzlich 
 positiv. 

Läuft alles wie geplant, wird die ge-
hobene Gesundheits- und Kranken-
pflege ab dem Jahr 2024 nur noch aka-
demisch an Fachhochschulen ausgebil-
det werden, die AbsolventInnen wer-
den den Bachelor tragen. Neu geregelt 
wurde die Ausbildung des Pflegeperso-
nals heuer im Sommer. Bisher gab es in 
der Ausbildung eine Zweiteilung der 
Pflegeberufe: die Pflegehilfe mit einer 
einjährigen Ausbildung und den geho-
benen Dienst mit einer dreijährigen 
Ausbildung. Daraus wurde jetzt ein 
System mit drei Berufen gemacht: Pfle-
geassistenz, Pflegefachassistenz und der 
gehobene Pflegedienst mit Fachhoch-
schulausbildung.

Pflegeassistenz wird wichtiger

Die eigentliche Tätigkeit am Krankenbett 
wird wohl von der Pflegeassistenz und 
der Pflegefachassistenz geleistet werden. 
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Das Gesundheitssystem würde ohne Pflegekräfte zusammenbrechen. Nun wurde 
deren Ausbildung neu geregelt.

Pflegeausbildung neu aufgestellt
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Leider wurde die neue Pflegeausbildung 
 vorwiegend unter dem Gesichtspunkt 
der Kosten senkung diskutiert. Wenn 
man aber nur übers Geld redet, wird 
meist die  Qualität verloren gehen oder 
 darunter leiden.
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