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Zukunft Pflegeberuf | Le professioni di cura: quale futuro? 

IDEAS LAB 
Ideen & Anstöße | Idee & Spunti 

• Studie über die Kosten des PPEU 

• Abschaffung des PPEU 

• PPEU-Erhebung und Erhebung Belastbarkeit: Trennung zwischen Voll- und Teilzeit 

• Teilfinanzierung des PPEU durch (leider nicht leserlich) 

• Responsabilizzare tutte le figure professionali 

• Pflege betrifft nicht nur Alten- und Pflegeheime, sondern auch Menschen mit Behinderung – und das 

immer mehr. Dies muss unbedingt Berücksichtigung finden. 

• Schnellstens mit Kollektivvertragsverhandlungen beginnen und regelmäßig verhandeln. 

Verhandlungen müssen kontinuierlich stattfinden. 

• Weitere vertiefende Studien. 

• Hier ist zu wenig Zeit, um eingehendere Überlegungen anzustellen. 

• Leistungsprämien als Instrument besser nutzen. 

• Vergleiche mit anderen italienischen Regionen (Trentino, Emilia Romagna) 

• Erhöhung des Personalschlüssels 

• In AT und DE sind die Gehälter höher. 

 

 

Überlegungen & Vorschläge | Riflessioni & Proposte 
• Necessaria la sostituzione di personale in malattia e/o ferie, per impedire che il personale in servizio 

si sfinisca per sostituire quello che si sta riprendendo e viceversa. 

• „Plus-orario“ auch für Krankenpfleger 

• Perché poche persone hanno risposto? A che età hanno cominciato a lavorare le persone intervistate? 

Esiste un nesso tra anzianità e soddisfazione? La nazionalità degli intervistati: Gli stranieri sono 

arrivati a differenti condizioni e hanno un atteggiamento diverso nei confronti di datori, pazienti, 

colleghi. Quante erano le cape di cura? 

• Warum haben nur 30% bei der Studie mitgemacht? Zeitmangel? Belastung? Angst vor Äußerungen? 

• Berufsbegleitende Ausbildung für das Pflegepersonal ermöglichen 

• Weniger Bürokratie, mehr Wertschätzung. 

• Höhere Löhne, mehr Beschäftigte. 

• Personalvertreter mehr einbinden. 

• Flexibilität nicht nur fordern, sondern auch geben. 

• Einbeziehung der Fachgewerkschaften, bis die betrieblichen Vertretungen funktionieren. 

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern. Gibt es einen Kampf zwischen KP und SB - 
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Feedback ☺ 
• Interessante 

• Erste zwei Referate sehr ähnlich. 

• Besserer Ablauf bei einer solchen Veranstaltung, Technik mangelhaft.  

• Bitte länger – Diskussion soll Platz haben 

• Wortmeldungen zulassen 

• Wenig Möglichkeit zum Austausch. 

• Schade, dass die Teilnehmenden zu wenig zu Wort gekommen sind. 

• Speravo si parlasse di più delle possibilità di cambiamento all’interno della professione. 

• Interessante Inputs. 

• Runder Tisch – super! 

• Themen auf den Punkt gebracht, aber wenig konkrete Lösungen gefunden – schade! 

• Die einzelnen Punkte sind zu vertiefen, unter Beachtung der verschiedenen Strukturen in unserem 

Land. 

 


