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Gute Pflege aus Sicht der Beschäftigten 
Bedingungen, Ziele und Perspektiven der Qualitätsverbesserung in der Langzeitpflege  

Zusammenfassung 
Ziel dieser Studie war es, erstmals in Österreich die Perspektiven zu „guter Pflege“ von 
allen Berufsgruppen in der Langzeitpflege und -betreuung zu erheben und kritisch zu 
beleuchten, um daraus mögliche Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln. 

Trotz einer relativ dynamischen Entwicklung während der letzten Jahrzehnte bleibt das 
relativ junge Teilsystem Langzeitpflege vielfach un- bzw. unterreguliert und prekär. An 
der Schnittstelle zwischen System- und Lebenswelt, wo persönliche Präferenzen, in-
formelle Betreuung und Unterstützung, Privatsphäre und Würde sowie kulturelle und 
geschlechtsspezifische Werte eine besondere Rolle spielen, stellt die Definition von 
Qualität eine besondere Herausforderung dar. Erhebung, Sicherung und Kontrolle von 
Qualität haben daher wesentlich an Bedeutung gewonnen, wobei die Entwicklung vor 
allem durch die im Rahmen von New Public Management intensivierte Vermarktli-
chung, Ökonomisierung und Professionalisierung von Pflege und Betreuung beein-
flusst wurde. 

Die Langzeitpflege und -betreuung hat sich somit einerseits als eigenständiger Bereich 
zu etablieren begonnen. Erkennbar ist dies anhand erster Ansätze einer eigenen Iden-
tität, spezifischen Strukturen und Betreuungsprozessen sowie damit verbundenen De-
finitionen von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität, wobei es tendenziell neben der 
klinischen Pflegequalität vor allem um die Förderung der Lebensqualität von Nutzerin-
nen und Nutzern geht. Andererseits harren viele Aspekte nach wie vor einer genaue-
ren Festlegung, z.B. in Bezug auf (neue) Berufsbilder, Ausbildungsgänge, die notwen-
dige Mischung von Kompetenzen und Qualifikation („skill and grade mix“), evidenzba-
sierte, ergebnisorientierte Qualitätsindikatoren oder auch die 24-Stunden-Betreuung. 

Die Darstellung der berufsinternen Debatten und Perspektiven der Beschäftigten aus 
mindestens einem Dutzend unterschiedlicher Berufsgruppen in der Langzeitpflege und 
-betreuung ist daher ein wichtiger Baustein zur Weiterentwicklung, zumal dazu bislang 
auch international nur wenige Beiträge aus der empirischen Sozialforschung vorliegen. 

Die Einschätzungen der Beschäftigten zu „guter Pflege“ werden zu einem wesentlichen 
Teil von der jeweiligen Berufsausbildung und dem damit verbundenen Selbstverständ-
nis geprägt. Dieses trifft in der Praxis der Langzeitpflege auf gesetzliche, organisatori-
sche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, welche die jeweiligen Arbeitsbedingun-
gen formen und die Ergebnisqualität professioneller Pflege und Betreuung in unter-
schiedlicher Weise beeinflussen. 

Methodisch beruht diese Studie, neben einer Literaturanalyse, auf qualitativen Inter-
views mit zwölf Vertretern und Vertreterinnen der unterschiedlichen in der Langzeit-
pflege und -betreuung beschäftigten Berufsgruppen sowie auf fünf Workshops mit je-


