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1. Demografischer Umbau in den Gesundheitseinrichtungen  
 

Der demografische Wandel und seine Herausforderungen betreffen den Gesundheitsbereich in doppelter 

Hinsicht: durch das Älterwerden seiner Belegschaft und auch durch zunehmend ältere PatientInnen. 

Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt in den meisten Einrichtung bei über 45 Jahren, wenig  jüngere 

Personen rücken nach, zum Teil weil sie gar nicht mehr am Arbeitsmarkt vorhanden sind (Pflege). 
 

Die Zukunft wird davon abhängen, ob es gelingt, das Gesundheitspersonal aller Generationen nachhaltig bei 

hohem Qualitätsstandard zu sichern. Das bedeutet Ältere länger im Arbeitsprozess halten zu können und auch 

attraktiv für die wenig Jungen zu sein. 
  

Es sind wirtschaftliche und menschliche Gründe, die ein gutes, produktives Älterwerden im Arbeitsprozess 

notwendig machen. 

Viele österreichische Gesundheitseinrichtungen haben sich bereits auf dem Weg gemacht und setzen Initiativen 

und Maßnahmen zur Unterstützung einer alternsgerechten Arbeitswelt.  

Um hier einige zu nennen: Wiener KAV, SALK, TILAK, KAGES Stmk, Premiamed Gruppe, Haus der 

Barmherzigkeit  Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern der Vinzenzgruppe, Caritas Socialis als Pilothaus 

der AUVA das Unfallkrankenhaus Salzburg und der PVA das Rehabzentrum Großgmain. 
 

2. Aktivitäten in den Gesundheitseinrichtungen 
 

Welche Aktivitäten setzen diese Unternehmen? 

Sie haben erkannt, dass für eine alternsgerechte Arbeitswelt zunächst eine deutliche, positive Positionierung von 

Top-EntscheidungsträgerInnen, Führungskräften und Personalvertretung zum Thema notwendig ist. 

Daher finden sich bei all den Einrichtungen Elemente wieder, welche Führungskräfte und  Personalvertretung 

informieren, sensibilisieren oder trainieren. 
 

Desweiteren werden zielgruppen- und berufsspezifische Maßnahmen umgesetzt, wobei in der Pflege, der 

größten Berufsgruppe, die umfangreichsten Maßnahmen stattfinden. Diese reichen von wertschätzender 

Führung, dem lebensphasenorientierten Mitarbeitergespräch, über Regenerationsverhalten, Training zum 

Umgang mit Nachtschichtarbeit, Umgang mit emotional schwierigen Situationen, kürzeren Dienste, Mentoring 

zum Wissenstransfer, Arbeitsbewältigungs-Coachings bis zum richtigen Heben und Tragen.  
  

Bei den Ärztinnen und Ärzten gehen die Bemühungen hingegen zur Zeit  in Richtung alternsgerechter 

Arbeitszeiten, vor allem mit dem Fokus auf  Reduktion von Nachtdiensten. Es gibt zahlreiche Modelle auf dem 

Reißbrett, allein die Umsetzung in der Praxis scheitet zurzeit oft an den eingeschränkten Rahmenbedingungen. 

ÄrztInnen mit einem Führungsverständnis, welches über das fachliche Expertentum hinausgeht, werden stärker 

als bisher gefragt sein. Das Denken ist aber diesbezüglich noch sehr unter unterschiedlich ausgeprägt.  
 

In allen Einrichtungen fallen nieder qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie z.B. 

Reinigungsfachkräfte,  KüchengehilfInnen u.a. durch unterdurchschnittliche Arbeitsfähigkeit auf. Die Ansätze 

gehen hier von Qualifizierung, interkulturelles Coaching bis zur Entwicklung von alternativen Arbeitszeitformen 

und ergonomischer Schulung der Betroffenen. 

 

Allen Einrichtungen gemein ist auch, dass oft zum alternsgerechten Arbeiten und  Verbesserung der 

Arbeitsfähigkeit eine stärkere und bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit notwendig wäre. 
 

In meinem Referat werde ich auf aktuelle Beispiele aus der Praxis eingehen. 
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