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Zukunft der Pflege: 
Weichenstellungen sind überfällig 
Österreich wird drei Prozent des BIPs für Langzeitpflege verwenden müssen. 

Norbert Hofer  (Die Presse)  

Wie in vielen anderen Bereichen braucht es in Österreich auch im Bereich Pflege endlich ein 
Umdenken und ein Ende des Stillstands. Ich habe diesen Bereich zu meinem 
Arbeitsschwerpunkt als Dritter Nationalratspräsident gemacht und wende mich an all die 
vergessenen Menschen, deren Protest über unhaltbare Zustände oftmals zu leise ist. 

Die Sicherstellung einer menschenwürdigen und hochwertigen Pflege und die Unterstützung 
für pflegebedürftige und behinderte Menschen ist eine große Herausforderung. Dabei gilt der 
Grundsatz, dass die Selbstbestimmung im Vordergrund aller Maßnahmen stehen muss. 

Statistiken gehen für das Jahr 2050 von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 90 
Jahren für Frauen und 86 Jahren für Männer in Österreich aus. Bereits 2030 wird der Anteil 
der Menschen mit über 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung bei rund 25Prozent liegen. 
Gleichzeitig wird der Anteil der erwerbstätigen Personen deutlich sinken. 

Österreich ist auf diese Entwicklung unzureichend vorbereitet. Die Politik denkt kurzsichtig 
und hat es bisher verabsäumt, notwendige Weichenstellungen vorzunehmen. Immer mehr 
Gemeinden und Länder klagen über explodierende Kosten im Pflegebereich. Auch die 
Ausgaben des Bundes für das Pflegegeld steigen trotz fehlender Wertanpassung und 
Inflationsverlusten für die Betroffenen. 

  

Neues Geld in alte Strukturen 

Verantwortliche Regierungspolitiker verweisen auf den Pflegefonds. Doch dieser kann das 
Problem nicht lösen, er kann die Schere nicht schließen. Das Problem wird nicht gelöst, 
indem neues Geld in alte Strukturen gepumpt wird. Österreich investiert im Vergleich zu 
anderen Ländern relativ geringe Mittel in Langzeitpflege, rund 1,3 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts. Gleichzeitig schlagen sich die Kosten im Gesundheitssystem durch 
suboptimale Organisationsstrukturen mit rund drei Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich nieder. 
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Umschichtung der Mittel 

Es ist daher dringend notwendig, endlich die von namhaften Gesundheitsökonomen 
vorgeschlagene Finanzierung der Gesundheitsleistungen aus einem Topf sicherzustellen 
und die Kosten für überzählige Akutbetten zugunsten der Geriatrieversorgung und der Pflege 
umzuschichten. 

Der OECD-Durchschnitt lag 2011 bei 3,4 Akutbetten pro 1000 Einwohner, in Österreich lag 
der entsprechende Wert bei 5,4 Akutbetten pro 1000 Einwohner. Denn hierzulande werden 
tausende pflegebedürftige Menschen in Akutbetten versorgt, weil die Strukturen für die 
Langzeitpflege und Geriatrieversorgung unzureichend sind. Das verursacht zusätzliche 
Kosten, ohne den Betroffenen eine bessere Lebensqualität bieten zu können. 

Eine echte Gesundheitsreform ist daher überfällig. Eine zentrale Spitalsstandortplanung ist 
umzusetzen, um nur eine konkrete Maßnahme zu nennen. Denn in Österreich liegen in 
vielen Fällen Spitalsanstalten, die die gleichen Leistungen anbieten, in nur wenigen 
Kilometern Entfernung, weil Bundesländergrenzen dazwischen liegen. 

Um den Pflegebereich in Österreich künftig zu finanzieren, werden wir rund drei Prozent des 
BIPs für Langzeitpflege verwenden müssen. Das ist machbar, wenn wir die erforderlichen 
Weichenstellungen endlich vornehmen. 

Ing. Norbert Hofer (geboren 1971 in Vorau) ist Dritter Nationalratspräsident und Pflege- und 
Behindertensprecher der FPÖ. 
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