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Beruf mit Wachstumspotenzial
Nicht nur die die wachsende Nachfrage sondern auch attraktive Arbeits- und Entwicklungsangebote macht die
Pflege zu einem Wachstumsmarkt. 

Von Mag. Christina Lechner und Natalija Frank, MPH

 y Österreich hat ein im internatio-
nalen Vergleich gutes und hoch qua-
lifiziertes Gesundheitssystem. Doch 
wie die gesundheits- und spitalspoli-
tische Diskussion laufend zeigt, sind 
die Ressourcen – auch vor dem Hin-
tergrund der demographischen Ent-
wicklung – begrenzt. Ein Plus an 
Multidisziplinarität ist daher eine 
Grundforderung zur Sicherung der 
Gesundheitsversorgung der Zukunft. 
Die Gruppe der Pflegefachkräfte – als 
größte Berufsgruppe im Gesund-
heitswesen – steht damit in einem 
Spannungs- und zugleich Entwick-
lungsfeld: der Bedarf an „traditionel-
len“ Pflegedienstleistungen wächst, 
zugleich bieten sich neue Herausfor-
derungen.
Zu den wichtigsten Zukunfts-sichern-
den Maßnahmen zählen damit ne-
ben einer (Wieder-) Aufwertung der 
gesellschaftlichen Stellung der Pfle-
geberufe die Schaffung attraktiver 
Angebote zur Berufsausübung und 
persönlichen Entwicklung.

Employer Branding
Beispielhaft zu nennen ist dabei die 
Initiative des „Employer Branding“, 
die am Wiener Haus der Barmherzig-
keit seit kurzem umgesetzt wird. Mit 
prägnanten Slogans werden potenzi-
elle Mitarbeiter vor allem Medien an-
gesprochen und dem bestehenden 
Personal werden Schulungen, flexible 
Arbeitszeiten oder sogar ein eigenes 
Fitnesscenter angeboten. 
„Knapp ein Jahr nach dem Start un-
serer Kampagne ‚Alles in einem 
Haus’ zeigen sich konkrete Erfolge: 
Neben ersten Bewerbern, die sich 
dezidiert aufgrund der Kampagne 
bei uns beworben haben, hat sich 
auch die Qualität der Bewerbungen 
insgesamt verbessert – wir erhalten 
heute nicht deutlich mehr, aber pas-
sendere Bewerbungen. Intern hat 
die Kampagne unser Profil bei den 

Mitarbeitern geschärft und das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl inner-
halb des Unternehmens gestärkt“, 
sagt dazu Wilma Wiesnegger, Perso-
nalleiterin der Haus der Barmherzig-
keit Gruppe.

Spezialisierung
Als eine wirksame Gegenmaßnahme 
bei drohender Fluktuation und Ab-
wendung vom eigentlichen Berufsge-
biet erweist sich die Spezialisierung: 
Sie bedeutet eine Erweiterung der 
persönlichen Kompetenzen, meist 
auch die Übernahme größerer Ver-
antwortungsbereiche und bessere 
Entlohnung. 

Study Nurse
Eine relativ neue Möglichkeit ist der 
Beruf der Study Nurse („Studienassi-
stent“ bzw. „Studienassistentin“): 
Hauptaufgabe einer Study Nurse ist 
die Betreuung der Patienten, die an 
klinischen Studien teilnehmen, sowie 
die Organisation relevanter Abläufe. 

Dazu zählt etwa die Terminkoordina-
tion für Untersuchungen und Blutab-
nahmen, der Proben-Versand oder 
die Zusammenarbeit mit Partnern im 
In- und Ausland. 

Forschungs-Beitrag
Das Aufgabengebiet einer Study Nur-
se ist damit auch in einem größeren 
Kontext interessant: will die heimi-
sche Forschungslandschaft interna-
tional wettbewerbsfähig bleiben, so 
kann sie nur mit hoher Qualität punk-
ten. Qualifizierte und entsprechend 
spezialisierte Pflegefachkräfte finden 
hier also nicht nur ein attraktives Ar-
beitsgebiet sondern leisten auch ei-
nen Beitrag zur klinisch-medizini-
schen Forschung. Auch vor dem Hin-
tergrund der evidenzbasierten Medi-
zin hat sich damit für Menschen in 
Pflegeberufen ein vielfältiges Ent-
wicklungsgebiet eröffnet. 
Das Forum Study Nurses & Coordi-
nators bietet eine entsprechende 
Einstiegsausbildung an (www.stu-
dynurses.at). Unterstützt wird es da-
bei von der größten heimischen Stu-
diengruppe, der „Austrian Breast & 
Colorectal Cancer Study Group“ 
(ABCSG). Eine universitäre Ausbil-
dung ist seit 2012 an der MedUni Wi-
en im Lehrgang „Klinische/r Studi-
enassisten/in“ möglich. 

Kompetenz und Wertschätzung
Zusätzlichen Reiz wird diesem für 
die Pflege noch relativ jungem Auf-
gabengebiet der Studienassistenz 
durch die Möglichkeit verliehen, 
praktisch überall auf der Welt arbei-
ten zu können.
Doch unabhängig davon, wo und in 
welchem Bereich Pflegefachkräfte 
künftig arbeiten wollen: der Wert-
schätzung ihrer Kollegen bzw. Mitar-
beiter sollten sie sich ebenso sicher 
sein, wie jener anderer Gesundheits-
berufe und der Patienten. y

Pflege im Profil: Teil IX

Natalija Frank, 
MPH, ist u.a. Koordi-
natorin für Patienten 
und Pflege am Com-
prehensive Cancer 
Center Wien und 
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Lesen Sie im X. und 
letzten Teil der Serie 
über „Pflege im hu-
manitären Einsatz.“Ill
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