


Die demographische Entwick-
lung in Österreich ist eindeutig. 
Dies betrifft nicht nur Österreich, 
sondern zieht sich über den gan-
zen europäischen Kontinent und 
darüber hinaus. Doch die Daten 
und Erkenntnisse sind nicht neu. 
Die benutzten Grafiken wurden 
bereits 2012 von Statistik Austria 
übernommen, die Zahlen selbst 
sind weitaus älter. Bereits damals 
wurde uns statistisch prophezeit, 
dass gewisse Regionen in Öster-
reich in den nächsten Jahren nicht 
mehr „überlebensfähig“ sind. Die 
Überalterung lässt ganze Land-
striche in den nächsten Jahren zu-
sammenbrechen. Dienste wie die 
freiwillige Feuerwehr oder die pfle-
gerischen/sozialen Betreuungen 
werden nicht mehr handhabbar 
sein. Traut man den statistischen 
Zahlen wird Kärnten sogar eines 
der ersten Bundesländer sein, 
welches diese „Zukunft“ erleben 
wird.

Die Geburtenrate, aber auch die 
Zuwanderungsrate deckt sich nur 
in wenigen Jahren statistisch mit 
der Sterberate oder dem Anteil 
der Menschen, die das Bundes-
land verlassen. Dieses multikom-
plexe Problem ist mit Sicherheit 
nicht einfach, wenn überhaupt, zu 
lösen. Es braucht eine neue Denk-
weise und handlungsfähige Akteu-
rInnen auf allen Ebenen.

Doch irgendwie hat man das Ge-
fühl, dass diese Realität bei eini-
gen Personen noch nicht ange-
kommen ist. Ein Grund für mich, 
dass Ganze mit einer humoristisch 
sarkastischen Bühnendarbietung, 
die eher einem Kabarett ähnelt, 
dem Publikum zu präsentieren. 
Doch denkt man über die Inhalte 
nach, ist einem eigentlich weniger 
zu lachen. 



Die internationalen Lösungsansät-
ze, die in unterschiedlichsten Be-
reichen „ausgearbeitet“ wurden, 
reichen von „Bestrafung“ der kin-
derlosen Menschen durch Aufzah-
lungen bis hin halbierter Rente. 
Der japanische Minister Taro Aso 
fordert die 65jährigen mit Pflege/
Arztbedarf sogar zum rituellen 
Selbstmord auf, damit diese nicht 
dem System schaden. Achtung 
nun folgt Sarkasmus: Ein andere 
Option wäre natürlich das Mutter-
verdienstkreuz wieder einzuführen 
oder gebärfähige Frauen aufzufor-
dern in kürzester Zeit viele Kinder 
zu bekommen (Sarkasmus Ende). 
Zum Glück leben wir aber in einem 
zivilisierten Land, dass eine solche 
Option nicht zur Diskussion steht. 

Es gilt also weiterhin die Suche 
nach den Lösungen…

MMiinniisstteerr  TTaarroo  AAssoo
Quelle: (The Guardian 2013)

Es folgt eine völlig selbstüch-
tige Werbschaltung, ohne 
Rücksicht auf Verluste. Sie 
wollen Fachtexten, Postings 
oder dem Sarkasus von Mar-
kus Golla weiter folgen?  
Dann besuchen Ihn doch auf...

FACEBOOK

oder LINKEDIN



Bei der Menge des vorhandenen 
Pflegepersonals sieht es leider 
nicht besser aus. Jährlich brau-
chen wir zum bestehenden Per-
sonal eine zusätzliche Menge 
an Personen, die auf dem „Men-
schenmarkt“ nicht mehr zu fin-
den ist. Doch der große Einbruch 
kommt erst. Die Pensionswelle im 
Gesundheitswesen rollt in kürzes-
ter Zeit auf uns zu und dadurch, 
neben dem demographischen An-
stieg, ergeben sich noch höhere 
Bedarfszahlen. 

Die Coronapandemie hat es zu-
sätzlich nicht besser gemacht. 
Laut den Schlagzeilen der Wo-
che gibt jede 5.te Pflegeperson 
an, dass sie nach der Pandemie 
die Pflege verlassen wird. Selbst 
wenn es nur wenige dann auch 
wirklich durchziehen. Mittlerweile 
können wir uns solche Zahlen-
spiele nicht mehr leisten und jeder 
einzelne Aussteiger tut dem Sys-
tem unendlich weh.   

Doch die noch größere Proble-
matik ist, dass in diesen ganzen 
Diskussionen immer mit Vollzeit-
kräften gerechnet wird. Die Frage 
ist nur „Wer will denn heutzutage 
noch Vollzeit arbeiten?“ Immer 
weniger Menschen sind dazu be-
reit sich diesen Workload anzutun 
und seien wir mal ehrlich: So ein 
bissssschen kann man das schon 
verstehen oder?

Sie glauben, dass nun die Hiobs-
botschaften zu Ende sind? Nein 
glauben sie mir, da kann man noch 
das eine oder andere draufsetzen. 



Der großartige Speaker Dr. Chris-
toph Zulehner zeigte vor kurzem, 
bei einem seiner Vorträge, dass bei 
einer Vollzeitkraft zwar mit 1600 
Nettostunden gerechnet wird, bei 
den diversen Abzügen aber etwas 
ganz anderes herauskommt. Hier 
geht es bitte nicht darum, den Leu-
ten die Mittagspause oder die Um-
ziehzeit madig zu machen. Es ist 
lediglich eine Demonstration, dass 
eine Rechnung mit 1600 Stunden 
pro Vollzeitarbeitskraft nicht auf-
geht.   

Sie erinnern sich an die völlig 
egoistische Werbeschaltung 
von zuvor? Die geht sogar noch 
weiter!

YOUTUBE

oder INSTAGRAM

oder PORNHUB...na gut das 
geht nun aber zuweit.Was haben denn Tierbabyfotos mit dem Vortrag zu tun? 

Eigentlich nichts. Ich dachte mir nur, ich zeige ihnen zur Abwechslung 
auch mal was schönes...



Aber wie wir wissen, haben wir 
eine Pflegereform am Start, die all 
diese Missstände wieder gerade-
rücken wird. Mit den (scheinbar) 
wichtigsten Eckpfeiler Pflegeleh-
re und Community Nursing rei-
ßen wir das Ruder in Österreich 
noch herum. 150 Pflegepersonen 
werden in Pilotprojekten den ext-
ramuralen Bereich retten. Ist dies 
die österreichische Variante der 
Marvel Avengers oder werden es 
die 15Jährigen sein, die unser Ge-
sundheitssystem heilen werden?

Ein möglichst vielseitiger Zugang 
zur Pflege ist eine essentielle 
Grundlage für Nachwuchs. Ob 
dies für 15jährige von der Ent-
wicklung her passend ist, wurde 
bereits von genügend Jugendpsy-
chologInnen beantwortet, auf das 
ich hier nicht genauer eingehen 
möchte. Schauen wir uns also die 
Lage objektiv an: Wird ein zusätz-
licher Zugang über die Lehre, den 
Beruf mit vielen Menschen berei-
chern? 

2021 gab es in Österreich 14000 
Lehrstellen, die ohne Lehrling 
blieben. Was würde dann junge 
Menschen motivieren gerade in 
die Pflegelehre zu gehen, wenn 
schon tausende andere Berufe 
sich die Zähne daran ausbeißen?

Eines ist gewiss. Wir werden in 
kürzester Zeit erfahren, ob diese 
beiden Reformpunkte das Ge-
sundheitswesen verbessern. 



Jetzt erwarten sie sich sicher noch 
die Folien mit dem Lösungsan-
satz. Die werde ich ihnen aber vor-
enthalten, denn ich möchte ihnen 
auf der letzten Seite noch etwas 
viel wichtigeres präsentieren: SIE!

Herzlichen Dank, dass SIE so ein 
grossartiges Publikum waren. Die 
Energie und Begeisterung von 
ihnen war einzigartig und Frau 
Mag.a Stenitzer und sie haben 
diesen Tag zu einem einzigartigen 
Erlebnis gemacht. Nehmen Sie 
bitte nicht den Frust der Zahlen 
mit, sondern die Energie, welche 
sie den ganzen Symposiumstag 
verbreiten haben. Sie sind einma-
lig! Vielleicht sehen wir uns 2022. 
Es wäre mir eine Freude und Ehre!

Ihr 
Markus Golla

www.pflege-professionell.at
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