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In seinen Kapiteln wird aber auch deutlich, dass Pflegeberufe vielseitig, 
interessant und anspruchsvoll sind, dass sie Berufe mit Zukunft und Potenzial 
und für ein ganzes Berufsleben geeignet sind. Vielfalt und Facettenreichtum der 
Pflegeberufe werden anhand der drei wesentlichen Settings Krankenhaus, 
Pflegeheim und Pflege zu Hause dargestellt. Die Autorinnen lassen Pflegende, 
Menschen, die Pflege in Anspruch nehmen, und Angehörige zu Wort kommen 
und zeigen anhand von Erfolgsmodellen auf, warum Pflege das Rückgrat des 
Gesundheitssystems ist. 
 
Das Buch macht das Besondere der Pflege sichtbar. Das Anspruchsvolle an der 
Pflegearbeit ist die Interaktion mit den Betroffenen, die ein hohes Maß an 
methodischen, sozialen und personalen Kompetenzen erfordert. Der Großteil der 
Pflegearbeit ist auf den Menschen gerichtet. Pflege wird erst durch persönliche 
Nähe und Beziehung wirksam, wobei es sich immer um eine professionelle 
Beziehung handeln muss, da Pflegearbeit als eine körperbezogene, inter-
personale Interaktion ständig an den Grenzen der Tabuverletzung, des 
Zumutbaren, der Scham, des Ekels und der eigenen Betroffenheit stattfindet. 
Professionalität sorgt dafür, dass diese Grenzen nicht überschritten werden. 
Pflegearbeit ist immer im jeweiligen Kontext zu sehen, das Handeln muss auf die 
jeweilige Situation, auf die Gemütslage und Bedürfnisse der zu Pflegenden 
abgestimmt und daher immer neu adaptiert werden. Professionelle Pflege ist also 
ganz zentral auf die richtige Einschätzung einer Situation angewiesen und damit 
niemals nur eine Routinehandlung. 
 
Dass Sorge- und Pflegearbeit Frauen zugeschrieben wird und Pflege- und 
Betreuungsberufe mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden, prägt den 
Stellenwert der Pflege in der österreichischen Gesellschaft. Ein zweites, nicht 
minder dominierendes Phänomen ist die Ökonomisierung im Gesundheits- und 
Sozialbereich. Trotz aller technischer Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten 
bleiben Gefühlsarbeit, Emotionsarbeit und Zugewandtheit aber wichtige Be-
standteile der Pflegeberufe. Wenn diese zeitaufwändigen Aufgaben bei 
Personalknappheit eingespart werden, bedeutet das Geringschätzung und 
Abwertung und bleibt nicht ohne negative Folgen für Pflegende und Gepflegte. 
Wenn Arbeitsverdichtung, Zeitdruck und verringerte Entscheidungsspielräume 
spürbar werden, beeinträchtigt das die Qualität der pflegerischen Versorgung 
und berührt damit auch die unmittelbaren Interessen der kranken und 
pflegebedürftigen Menschen. 
 
Obwohl die Herausforderungen immens scheinen, warnen die Autorinnen vor 
Mutlosigkeit: Fehlentwicklungen sind keine Naturgesetze, sie können verändert 
werden. Die hohe Bindung von Pflegepersonen an ihren Beruf und ihr berufliches 
Selbstverständnis, das an der Sorge für die kranken und pflegebedürftigen 
Menschen orientiert ist, ist ein enormes Potenzial für Organisationen und 
Gesellschaft. Um dieses Potenzial zu nutzen, braucht es neben 
(berufs)politischem Engagement vor allem die Zivilgesellschaft und einen 
nationalen Schulterschluss zur Sicherung qualitätsvoller Pflege. 

 

 
Pflege im Fokus. 
Herausforderungen und Perspektiven – warum Applaus allein nicht reicht. 
 
Herausgegeben von Sailer, Gerda 
Autorinnen: Doris Pfabigan, Elisabeth Rappold, Berta Schrems, Gerda Sailer 
 
Erhältlich ab 26. Mai im Springer-Verlag 
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