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Neudenken ist gefragt

25 Jahre Pflegewissenschaft am Rudolfinerhaus

Als Wissenschaft ist die P�ege im deutsch-
sprachigen Raum noch ziemlich jung 
und etabliert sich mit Hartnäckigkeit 
und Konsequenz. Eine der ersten Institu-
tionen in Österreich, die sich der syste-
matisch forschenden Beschäftigung mit 
Gesundheits- und Krankenp�ege wid-
mete, war das Rudol�nerhaus in Wien. 
Hier blickt man heuer auf 25 Jahre P�e-
gewissenschaft zurück und feierte dies 
Ende September mit einem prominent 
besetzten Festakt.

„Ohne Neudenken wird es nicht gehen“, 
nahm Univ.-Prof. Dr. Hanna Mayer, Vor-
stand des Instituts für P�egewissenschaft 
an der Universität Wien, auf die verän-
derte Rolle und Aufgaben der P�ege Be-
zug. Grund dafür sind nicht zuletzt die 
 gesellschaftlichen und demographischen 
Entwicklungen: Mehr ältere und mehr 
chronisch kranke Menschen, kleinere Fa-
milienstrukturen und höhere Mobilität. 
Dazu kommen immer kürzere Aufenthalte 
im Krankenhaus sowie in manchen Fä-
chern und im niedergelassenen Bereich 
ein Ärztemangel. Die P�ege werde sich 
beispielsweise, so Univ.-Prof. Dr. Wilfried 
Schnepp von der Universität Witten-Her-
decke, künftig stärker mit der Übernahme 
von Aufgaben auseinandersetzen müssen, 
die bislang traditionell in den Bereich von 
Ärzten gehören. „Insbesondere in der pri-
mären Gesundheitsversorgung werden 
P�egeberufe künftig eine große Rolle spie-
len“, betonte Schnepp. Dies erfordere auch 

eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
den Berufsgruppen, ergänzte die österrei-
chische Doyenne der P�egewissenschaft, 
Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Seidl: „Multi-
professionelle Gesundheitszentren sind 
notwendig!“

Derzeit ist das Aufgabengebiet der 
P�ege in Österreich noch sehr stark an das 
Krankenhaus gebunden – der Bedarf hat 
sich freilich geändert. Denn die kürzeren 
Krankenhausaufenthalte erfordern, so 
Seidl, mehr Unterstützung für die über-
wiegend von Angehörigen versorgten 
 Betreuungsbedürftigen durch gut ausge-
bildete P�egepersonen danach. Beispiele 
aus anderen Ländern, vor allem in Nord-
europa, zeigen die dafür notwendigen Vo-
raussetzungen: Geeignete Strukturen und 
Bildung. 

Academic Private Partnership

Der hohe Stellenwert der Bildung hat im 
Rudol�nerhaus Tradition. Das zeigt sich 
nicht zuletzt in der frühen Zusammenar-
beit mit der P�egewissenschaft: Vor 25 
Jahren wurde hier die Abteilung für P�e-
geforschung des Instituts für P�ege- und 
Gesundheitssystemforschung der Linzer 
Johannes Kepler Universität unter Leitung 
von Elisabeth Seidl angesiedelt. Sieben 
Jahre währte diese Zusammenarbeit. Das 
zeigt sich auch in der Academic Private 
Partnership mit dem Institut für P�ege-
wissenschaft der Universität Wien. Damit 
wird die Verankerung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in der Praxis gefördert und 
neue Erkenntnisse aus der Praxis �nden 
Eingang in der Forschung. „Das bedarf 
großer Anstrengungen“, stellte Mayer fest. 
Das aktuelle Projekt „Medikamenten-
selbstmanagement“ wird jedenfalls von 
allen Betro�enen gut angenommen (ein 
ausführlicher Bericht dazu ist in procare 
4/2017 erschienen). 

P�egewissenschaft sei in weiten Krei-
sen lange ein Reizwort gewesen, erklärte 
Dr. Barbara Dätwyler-Wehrli, langjährige 
Präsidentin des Schweizer Berufsverbands 
der diplomierten P�egefachfrauen und 
P�egefachmänner, Sektion Bern: „Beharr-
lichkeit und Weitblick haben dazu geführt, 
dass die P�egewissenschaft heute etab-

liert und integraler Bestandteil der P�ege 
ist.“ Der Beruf habe zwar immer einen wis-
senschaftlichen Bezug gehabt, aber die 
Professionalisierung setzte erst Mitte des 
20. Jahrhunderts ein, als eigenständiger 
Beruf. Denn die P�egeprofession wird 
nicht mit medizinischem Wissen abge-
deckt. P�egewissenschaft ist auch ein 
wichtiger Partner, um soziale Entwicklun-
gen besser zu verstehen, stellte Dr. Martin 
Nagl-Cupal vom Institut für P�egewissen-
schaft der Universität Wien fest und wies 
auf den gesellschaftlichen Bedarf nach 
di�erenzierten P�egeleistungen hin, bei-
spielsweise an Schulen und im ambulan-
ten Bereich. 

Stellenprofile und  
Rollendefinition fehlen

Von Seiten der Politik und der Gesetzge-
bung ortet Univ.-Prof. Dr. Christa �em, 
Vorstand des Instituts für P�egewissen-
schaft und Gerontologie an der UMIT in 
Tirol, Untätigkeit: Es gibt derzeit keine 
Stellenpro�le und keine Rollende�nition 
für akademisch ausgebildete P�egekräfte. 
Die Gründung der UMIT, der Privaten 
Universität für Gesundheitswissenschaf-
ten, Medizinische Informatik und Technik 
in Hall in Tirol, ist selbst ein Ergebnis von 
Widerständen: Die Ansiedlung an den eta-
blierten Universitäten in Tirol war schlicht 
nicht möglich. Mittlerweile gebe es, so 
�em, 1500 Absolventen der P�egewis-
senschaft, die allerdings nur vereinzelt 
Stellen �nden, wo sie ihr akademisches 
Wissen nützen können. Beharrlichkeit ist 
also weiterhin gefragt.  n

Quelle: Festveranstaltung 25 Jahre 
 Pflegewissenschaft, 21. September 2017, Wien

 v.l.n.r.: Barbara Daetwyler-Wehrli, Christa Them, 
Elisabeth Seidl, Wilfried Schnepp, Hanna Mayer 
und Martin Nagl-Cupal.
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