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Untersuchung Der Bedarf vDil 44,000 Plätzen für Betreutes Wchnen ist groi7teils nicht abgedeckt

Man.~emenl Nigebole

Alter v rsorgu g: Sorge
und S‘epsisü e iege

Drdensspitäler
tolwsieren sich

IMAS.Studie otlet bei Öslerreichern großen Pessimismus bei Blick auf den Lebensabend
Wein. Wreeennen die Peesies
dAuIee*nnoeguflgeht.nehen
die meinten Oetereoich,rhelnure.
.i~e Zuoheanfl: 70% sind Ohumee,v.
dem Penonm. die JeIn ‚meer 20
Seiten ei‘ sieden im Mut einntei
eth.nrer hohes werden oh altere
Mnichenheot~ flieJederEiorieu
benereirelt endet. dne. ei holm ei
PeSt Preeiieeeenieiln din Pertuinn
— lehen wird.
Sie deinem lrgnhnin hinten eine
Sendie den DLOS.lxniln,iu im Auf
lag den ineehllinooieom,iimeeo
ihrer Urhei mi Ouiieioleher ah
ilJücoo werdet dufflrht~gt
Die ceerede firdet Pealmiomm
sind eiche eec. Din Ceeeii,rh,fl
ekd immer niese, die Gehnzonneuee
ueht nuueb. Aktu.Iiue h.hiuami
T1tJ~&mJ1Ut%oSen —
Debitza eher den neuen Pflege
reedn. irif dm iieh und. Lind.,
‚id Gemeinden vor Konten geel
till hoheit
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eimeetktenn.nen liedern ieev der Mnedehie intd — ee.usdrii leh eredniree V.Wer md fleewon%cnt.a
Pemftieu tragen System
Meier nie nie mittel der umhibe
Frohtieten untenrelclmiichen Deeui.
beieini wird hin 2~i eiter di au
Sehen ein iebn. eegen iflwnenen.
Der iMAi,Stndie nnfvlgc reehiten
eiieedinte luth mami 70% der
ueeiauttsugen dinein. drei mlv von
ihren lindert ödet enhuihindetut
renluegt weedes .Phsuiemholm‘ew.
nut einen du fieptuien. Im Me.
mettetiinlentWuieeeiichitree
Goechi~nfehrer ein guter Unie~
die Pamiiinc don Pfleee.tenlcm
en Eile du. Filet leiten die Mit.
hidcen die Pflege. Doch die Weh.‘
neheleileinheie. den dienen eeetn
lilie. eleeht teitiu. Viele einrenne
werdnen nicht . wO. al. mi elch eidlun.
erben wurde, — ‚so Atiehaulgev
iii Otter eeguergl wurden binnen.

Neben der drmufrnnerhen Ent‘
wichleng liegen geoellcchui\llrhe
Viniedevimgen edo l.umlflieiet und
die enengendo Eewerhnueigbuii ‚ne
Preuendiuebridiennreeenuing
md iteliieitennehmeuid „irin.
ueedeehi.irem.
mehliger roniurn deher etc der
Politik umehe tienereeinnmnt tue
moderne Wahn. und ieireoeegs.
bicnuueer .gin dow theo
neben
dem kiueeinuhen Aiim. und Pne.
nehemmei wenig Alnerneslinc
ieireeuiei Wohnte ici ein ne.
reich mii elei Pr&esiei. .unp.etene
erbauen dies in Oeieutolrb ein
tudeifeun rund 4I.«% cinheitrem
Str leuereuton Wilmen hoiiehc. ca
Eirhinger. 7n% der eenefieimm.
In biitmeen leui IMAIiendir he.
reiz,. rtw.n dnmnit drin uugrby du,

Wiener Spilfiher Zentealeinkalel satt Einsparuagen brhgei~

lenresien Wnhneee.ernng.e
Seninrnn lehen hier in ihrer eine.
neu Wuleueoeu. bonzen oboe direkt
iueunit und inneneinst wurden,
trni Znilheiiine ein ieieipninthn
lteselwte*. — die diderdemeget
In die lieiunebuiie und den Dienst
irisfrrfie neteocin Wnbn.n uen.zo
definiert . hr Stirne lininy.‘Chei
niehhisor h&benezeet. ein dieon
bIst derdeieteie niokenmowien
Projekte ii. der inainreeneb
leennhnrd Scheiteln. ton der Ii.
treiber. Orcenireninn .5cm Le.
benirinme; einem
Stiere LivIng. lieht eine Vorne.,
~ingsiick. neilenbeu dem Rreeicb
der Puivutwub nungen md den
Pflngeheinirn. 1 nereulen Web.

nun kenne Abhlihe itboffem‘ ne
biete nicht nur eben ldittaiwn~
ewierhec ledieidnniltienndsn.
niaiem Zennimmece.in ‚indem
rechen elch nedem hic din er.
wsiegnr. Die tonnen ileeen unter
denen eiuue Pteimpiunne. in der
eluiee,earh. wo Plenn t.rhtnneiu.
ocr nhnir iii. nein Wuheiungeu cli
dame aimfweree mit FOrderung
schau ob lech sel hehenenne
Zuvor Union hei hin teide lilo
ihre 30 Projekt. im Pernieh Ob.
ereteoe Wohne, Inder Smelouueorb
enegnesuet. Dii Unnenmeienun neiN
toben den swudmiicd.eum Nieder.
Onneeeoinh. Oherienrereich und
norureland llnglgfrieoig aneh
ielubmrn. gereist ‚md Tinei ende
mod- und enteurureterhe ilnetau
—in..

Wien tpeniiiisieeeng stete
.Jnecitiedin.Ancnhnr Die us
eieniehieeie.n Oednneepinuin
telnet mnnhme,sd enejeweile
itndieideieeii Leisem nenner‘
bete hie Ihr, hinter. tu will
den hien‘Jtun.Eeenkenhnne
in Wien‘Lesdntenge mit der
verneruung nun thenmepeel.
ratet etienne; .tn Xennkee.
hin d., gulahnubiern in Cmi
gehen ‚mm die ienndimiplleie.
sdueenihnpia nnhuietmjiun
Vereister du. bnidie Keeniton.
bonner in einenn G.epeteh mit
deräueundupnenrioenmnae.
Je Oeeereeirh leiden med
Weeni Mcochm .nchmebcher
Peiiecihulnie. Weitaus ii]. Er.
henuitmegem — rhrnneelnnhun
Permenheei,en auiemineee,
nimmt. ebd in med zwei Mii.
innen ueusnireni; dgl. Man
fred Cnnlui‘. Aretuitfer Dierhuer
don hieeu4nnn.Ineethenehuniee
vom Fach her Anenihenint und
tinen,bv-medieieer. Die Anker.
deusiegene ‚led der 2.i.i der II..
enihhnen md der hcluwrue von
rheemreieehenc P.rkrenhunges
enuupeuchend hoch.
~dit der tohreutipruhinin..
la luileede. iieerieppvud benn
die ich.nnntherepli uneben
weedau, Doch esel tchn,eueiuui.
•einde die ‘eennern.uruiediiohe
tun Ursachen hoben bannein.
irhuiieui ein Zettunin dt., Cli.
eihrerthineu in Gen. iuhmees,
mediziner. Pnytheiuien. Pup.
chvejuennpeutuu, Oeuiei.ubeuiur.
Nenrechinsegen. Neuroiuiue,
Drdupid.ei, Ph~niedaeepruian
bnd Angehuuiue don Pflegep.r.
ieuede inreennen.
Ski

Reform Ableitungen worden zusernmengologt und neun Prozent der Genen gestrichen

KAV bündelt Einkauf Oberösterreich kürzt Spitäler
Wien. uac nhe ne den tupionten
ierjkinldndenej000n in der Wiener
spie.lnuiudueht ‚olg e.einehwei.
nein ichm‘ieta nur Mudeznluiene,ng
im Wteenr Xnchenatetdeeem,er.
hund gehn. Eneheie benehreibt
Ocnenmnuiuehiar des EAV, Wijheim
M.rheid. eine Nnupnuitiiniewmn
im Sinhent und den Peerienifune
den IAV, ‚ende nimtlirher Seruh.
tnrreuiudeme5en md Neuerungen
im derwinnsehmflädme med kasteie.

npnrendnuulgnngmitd,mmsnme..
eenu.ieen Eimdm don iffenehrhec
Send. ‚Ion der sienertehier
eint huuelieid.
Dm ilruneeneilan in dir Gueueej.
direktion den KAtf werde im Ins,
reich den tithenhe in den lehren
~ezmd3ii0mngoezui0i. Dir Etc‘
entrblimae zu KAV‘ibirgreii‘enden
Purhdnkstdrm werde enmusidut
und mrsngmulebum.
.Pruher hat minden Eiehaui‘
den einsehen ipitilerne und rt.riitdeiretuee Semit ehurlelnen.
Wir heben nun die notwendige
‚und niem.eni in neu eule ilenemet
deu Lieknule, inntelliert neid
neuem dc irheeit Eis. Erheitt met.
ieie lmg werden Fnehhammie
‚ionen eiseenene was hrreito tu
Slicdardisimigngae ein Produkten
Stur: und meilen ‚uWir lesen tsr
die Verebcheltilchueg der msiikuiheenio cc und auf d ie monitor,
Nachfr.gemecht die ZAr iln
geister Geuundheitenn biete,.
iiieen.ndee.Oneie_..eenen,ttee

Ihn. Die im Zecuder uheronuernt.
elderhen Spieeieenrnrm eiggeneasiu.
ttpeeueehummtnlinn hnn bit 2035
rio tren zdinpfemes,nlrndul von
213 Min. € errerhnet. Obeeiene.
sprechende Migneihmen ward‘s
di‘ Aung.hrn Ci. den Xrnnhen.
hunnhureith ie diesem Zeieraum
uni Mrd. stur Z.e Med. etei1en.
Cix Ende der Virteerhe prisen.
dreien kepler einhe die sddiegmeg
nec imcee.mteiehenAhtullucuen.

ehte hrietoepeeren ne Sisillteen
oder Enndigemgm wut. Die ZuM dir
obimebeuen eaiitmeheupp710hew.
entel teint Protein einheit.
Derleiwrdnrsep.reeekamenie.
ein. Wolfgang eeyer edeieul. deen
das Enedeeland eher Ieie mehr
enlinlatineire Aefn.heunn und
mhn Prenent erehr neieini.ge als
dir Oeisneninh-srheuut reemge. Eine
Venindemeg der Atgehoe.ntnlmceur
eeiemekdiaghus.heauaer

Die unfndirhie .Serertn
Mer,es din ixpielun. eiuht
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— Abhen tun Pn]ieiueruhtirec
hei hetennibhennrnuee Abteilungen.
pulmir in — Zeetrnueemmenen um
und Wels. nur, Wo megirb. sollen
Vniieheeilmungee ici erdunienne Dr.
gmsluedneurnrnim verneInte T~ie.
hilnihm nmgewnudeie wenden. tu
Ion enden uipienl. inubelace. und
ugeib]iuierhe Luineungen ‚eitel.
In nallecin. VeruOetiint in rt..
dienen. Frei werdende Renenureen
niet Str Pnexenieelrhnuesnn ‚od
ituihee. — treuandheltexeeeren
genen, wnrdeu.
Vorschlage angenommen
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Die Veesehiene. die nith laut
Jeser weliphend min dcc Findenetgeme des Liodniuetiuneiphnf,
dithone worden. eiben u die ehe‘
it.hgenng der Gynihningir vom Ion.
e.rAfli in dlet.tda.Peeuen. und
llndeehlmuibend.in Vleieer die

