
 

 

 

An die 
Präsidentin des Südtiroler Landtages 
Frau Rita Mattei 
Silvius-Magnago-Platz 6 
 
39100 Bozen 

 

Bozen, den 14. September 2021 

 

Beschlussantrag 

„Community Nursing“ - Mobile Pflege und Betreuung 
 

Einer aktuellen ASTAT-Erhebung zufolge hat sich die Zahl der Seniorinnen und Senioren in Südtirol 
innerhalb weniger Jahrzehnte verdoppelt. Ihre Zahl ist in den vergangenen 40 Jahren von 50.000 auf 
105.000 gestiegen und wird sich bis 2034 auf 150.000 belaufen. Auch im Verhältnis zur gesamten 
Bevölkerung hat die ältere Generation mächtig zugelegt. Heute schon sind fast 20 Prozent der 
Südtirolerinnen und Südtiroler über 65 Jahre alt – vor 40 Jahren waren es noch 10 Prozent. Sinkende 
Geburtenzahlen und eine höhere Lebenserwartung geben unserem Gesellschaftsbild eine neue 
Färbung und stellen uns vor große Herausforderungen.  

Schon seit Jahren ist das Land Südtirol bemüht, sich auf diese vorhersehbare demographische 
Entwicklung vorzubereiten. Arbeitsmarkt, Sanitätsstruktur, Wohnsituation, Freizeitgestaltung und 
vieles andere mehr müssen den zukünftigen Erfordernissen angepasst werden. So auch das 
Betreuungs- und Pflegeangebot. Denn: Immer mehr Menschen werden professionelle Unterstützung 
brauchen, um ihr letztes Lebensdrittel gut, sicher und möglichst selbständig gestalten und leben zu 
können.  

Südtirol kann sich im Bereich der Pflege bereits einer gut funktionierenden Struktur erfreuen. Trotz 
Pflegebedürftigkeit können viele ältere Menschen daheim leben. Sie werden von ihren Angehörigen 
betreut, sehr oft mit Unterstützung der Hauspflege, welcher fachlich qualifizierte AltenpflegerInnen, 
SozialbetreuerInnen, PflegehelferInnen und viele Freiwillige angehören. Sie alle bilden eine wertvolle 
Struktur und ermöglichen eine kompetente Betreuung daheim. 

In einigen Ländern Europas, so unter anderem auch in Österreich, wird derzeit ein neues 
Pflegemodell eingeführt, welches den Einsatz von sogenannten „Community Nurses“ vorsieht. 
„Community Nurses“ sind, ähnlich wie unsere MitarbeiterInnen im Hauspflegedienst, ausgebildete 
Pflegekräfte, die ältere und chronisch kranke Menschen an ihrem Wohnort, in ihren eigenen vier 
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Wänden, professionell unterstützen, pflegen, begleiten und ihnen Hilfestellung bei behördlichen und 
organisatorischen Angelegenheiten bieten. „Community Nurses“ erweitern das klassische 
Handlungsfeld der Hauskrankenpflege allerdings um eine umfassende Beratung Pflegebedürftiger, 
ihrer Angehörigen und der AnsprechpartnerInnen in den jeweiligen Gemeinden und Sprengeln. 
Neben der Beratung von Einzelpersonen zu pflegerischen Tätigkeiten, werden auch Familien- und 
Gruppengespräche geführt, bei denen die Pflegesituation der Familie beleuchtet wird und gemeinsam 
Ressourcen und Strategien zur Situationsbewältigung erörtert werden. 

 „Community Nurses“ widmen sich zudem dem überaus wichtigen Thema der Prävention. Mit 
vorbeugenden Mahnahmen soll die Pflegebedürftigkeit bzw. der Verlust der Selbständigkeit 
hinausgezögert werden. „Community Nurses“ bieten deshalb zusätzlich zum herkömmlichen 
Pflegedienst flächendeckende Sprechstunden an. Sie laden zu Vorträgen und Werkshops, in denen 
Themen wie Gesundheitskompetenz, Sturzprävention, Ernährung, Mobilität, barrierefreies Wohnen 
und Ähnliches auf der Tagesordnung stehen. Von besonderer Bedeutung sind die präventiven 
Hausbesuche, die im Konzept des „Community Nursings“ enthalten sind: In regelmäßigen 
Abständen besuchen die „Community Nurses“ Menschen ab einem gewissen Alter und beraten diese 
individuell zu Hause. Laut mehrerer Schweizer Langzeitstudien sinken dadurch die Einweisungen in 
Pflegeheime um 35 Prozent. Durch die Besuche der „Community Nurses“ fühlen sich zu Pflegende 
und ihre Angehörigen informierter und sicherer und werden so in ihrer Selbständigkeit bestärkt. In 
einigen Regionen Österreichs werden solche Hausbesuche bei Seniorinnen und Senioren bereits 
erfolgreich umgesetzt und von der Bevölkerung dankbar in Anspruch genommen.  

Dies vorausgeschickt 

fordert der Südtiroler Landtag die Südtiroler Landesregierung dazu auf 

 gemeinsam mit den AnsprechpartnerInnen der betroffenen Strukturen (Hauspflege, 
Gesundheitssprengel, Gemeinden usw.) zu überprüfen, ob das Konzept des „Community 
Nursings“ auch für Südtirol durch eine stärkere Vernetzung und einer eventuellen 
Umstrukturierung der vorhandenen Dienste umsetzbar wäre, um so mithilfe eines breiteren 
Monitorings präventiv agieren zu können.  

 

Gezeichnet von der Landtagsabgeordneten 

Magdalena Amhof 
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