
„Veränderung der Berufsbilder 
am Beispiel der 

Ausbildungsreformen“

Prof. Dr. Günter Flemmich



Was ist los im Gesundheitswesen ? 

• Die Antwort auf Versorgungsverantwortung, 
Patientensicherheit und integrative 
Zusammenarbeit ist: 

➢ 1.Qualität,  

➢ 2.Qualität   und  

➢ 3.Qualität.



•  Wer sich gegenwärtig die Entwicklung 
unseres Gesundheitssystems und auch 
anderer Teilbereiche des österreichischen 
Staates betrachtet kommt sehr schnell auf 
zwei diametrale Gegensätze. 

•  Die da sind: 

➢privates Spezialistentum und  

➢staatliche Dequalifikation als Folge des 
Diktats der leeren Kassen. 



• Besonders was den Ausbildungssektor 
betrifft wird trotz gegenteiliger 
Kompetenzideologie und Modulwahnsinn seit 
Beginn des dritten Jahrtausends eingespart 
was das Zeug hält.  

• Ausbildungen werden entweder reduziert 
oder  

• auf semiprivate tertiäre Einrichtungen 
unter Kostenbeteiligung der 
Ausbildungswerber ausgelagert,  

• selbstverständlich unter Reduktion 
sozialversicherungsrechtlicher Einbindung. 



• Gleichzeitig werden Ausbildungsinhalte 
reduziert, Kompetenzen postuliert und 
der international anerkannte 
Qualitätssicherungsaspekt, nämlich die 
Mengenkomponente medizinisch-
therapeutisch-pflegerischer Leistungen 
beim Zielsteuerungsvertrag 
ausgeschlossen, da dies das einzige 
Kriterium ausreichender Betreuung 
darstellt, das man nicht mit dem 
Rechenstift streichen kann. 



• In dieser Zeit des Werteverlusts fällt auch 
die  Ausbildungsreform der Pflegeberufe 
ohne auf die Aufgabenstellung Rücksicht zu 
nehmen oder gar auf die Tatsache, dass es 
sich dabei überwiegend um Frauenberufe 
handelt, die dadurch eine weitere 
Ungleichbehandlung auf sich nehmen 
müssen, anstatt sich aus der 
Männerdominierten Unabhängigkeit durch 
bessere Qualifikationen und Kenntnisse 
befreien zu können. 



• Gefordert ist: 
➢ die Beendigung dieser Missverhältnisse,  
➢bessere Ausbildung und  
➢öffentliche qualitätsgesicherte Versorgung.  
• Der Weg in die Dequalifation ist definitiv der 

Falsche ! 
• Pflegehelfer als Pflegeassistenten unter Hinweis 

auf ausländische Modelle umzubenennen, ohne 
eine qualitative Ausbildungsanpassung 
vorzunehmen und dabei Schadensfolgen in Kauf 
zu nehmen ist aus gesamtgesellschaftlicher 
Sicht grob fahrlässig. 



• Dies gilt auch für den Versuch 
KrankenpflegerInnen aus Kosten- und 
Ressourcengründen als Arztersatz 
einzusetzen.  

• Anglikanische Modelle als Beispiele zu 
benennen verfehlt den Zweck, da in diesen 
Staaten ähnlich Nordeuropa andere 
Ausbildungsinhalte und eine längere und 
qualifiziertere Ausbildungsdauer 
vorherrscht. 



• Die Novelle 98 hatte ungeachtet der wesentlich 
besseren Ausbildung Pflegeleistungen als 
Schwerpunkt und entgegen früherer 
Ausbildungsinhalte weniger die med. 
Dienstleistungen im Blickpunkt.  

• Der ausschließliche Hinweis auf 
Fachhochschulen reicht nicht.  

• Die Ausbildungsverordnung für Mediziner 
verfolgt ähnliche Ziele: partikuläre 
Schwerpunktätigkeiten ohne 
Gesamtzusammenhang mittels Modulen für 
Ärzte zu implementieren. 



• In Amerika, wo solches Ende der achtziger 
Jahre umgesetzt wurde, geht man schon 
lange den gegenteiligen Weg und sucht 
wieder den wissenschaftlichen 
Gesamtzusammenhang in der Lehre, da nur 
dieser die künftigen Anforderungen einer 
qualitativen Gesundheitsversorgung erfüllen 
kann.






