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Unzählige Menschen sorgen 
dieser Tage beispielhaft für 
die Aufrechterhaltung unseres 
Gesellschaftssystems.  
Mehr auf den Seiten 2 + 3

Gerade die Angehörige der Ge-
sundheits- und Sozialbetreuungs-
berufe arbeiten tagtäglich unter 
Hochdruck und unermüdlich, um in 
Zeiten von Corona das Gesundheits-
system für die Niederösterreicherin-
nen und Niederösterreicher best-
möglich aufrecht zu erhalten. Die 
AK Niederösterreich spricht ihnen 
allen ein aufrichtiges Dankeschön 
aus. Stellvertretend für die abertau-
senden im Einsatz Stehenden hat 
AM PULS mit Michael Sartori, dem 
Leiter der Einsatzabteilung und 
dem Stabschef des Landesrettungs-
kommandos des Roten Kreuzes 
Niederösterreich, gesprochen. 

DIE AK NIEDERÖSTERREICH 
DANKT ALLEN, DIE IN  
DER DERZEITIGEN KRISE  
UNERMÜDLICH  
IM EINSATZ SIND.

Wir bleiben 
im Einsatz! 

Registrierungspflicht 
für Gesundheitsberufe 
wird ausgesetzt. 
Näheres auf Seite 6
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und jeweils 1.000 Zivildienst-
leistenden sowie rund 200 Teil-
nehmerInnen am Freiwilligen 
Sozialen Jahr im Rettungsdienst 
des Roten Kreuzes Niederöster-
reich“, berichtet Michael Sartori. 
„Zudem koordinieren wir die 
Katastrophenhilfsdienste unserer 
20 Bezirke.“ 

MANNIGFALTIGE UNTER- 
STÜTZUNGSAUFGABEN
Wie fordernd ist der Alltag nun 
in der Corona-Krise? „Sie fordert 
mich speziell als Stabschef, weil 
das Rote Kreuz NÖ zur Einsatz-
steuerung seine Stabsstrukturen 
in Entsprechung zu den behörd-

Michael Sartori (54) ist 
dieser Tage sehr gefor-
dert. Der St. Pöltner, der 

1991 als Zivildienstleistender 
zum Roten Kreuz kam, ist heute 
in der Landesverbandszentrale in 
Tulln als Leiter der Einsatzabtei-
lung und Stabschef des Landes-
rettungskommandos tätig. Der 
Alltag des gelernten Maschinen-
bautechnikers ist geprägt von den 
Herausforderungen des Manage-
ments in einer großen Non-Pro-
fit- und Non-Governmental-Or-
ganisation. „Wir betreuen als 
Einsatzabteilung die Anstrengun-
gen von rund 9.000 Freiwilligen, 
rund 800 BerufssanitäterInnen 

lichen Stäben eingerichtet hat“, 
erklärt Sartori. „Wir übernehmen 
neben der Aufrechterhaltung un-
seres regulären Rettungsdienstes 
mannigfaltige Unterstützungsauf-
gaben für die Gesundheitsbehör-
den. Für unsere MitarbeiterInnen, 
die natürlich auch verunsichert 
sind, müssen wir ständig alle not-
wendigen Infos aufbereiten und 
zur Verfügung stellen. Für ihren 
täglichen Einsatz ist es auch not-
wendig, derzeit knappe Güter, wie 
z.B. Schutzanzüge, Atemmasken 
oder Desinfektionsmittel effizient 
zu bewirtschaften.“ 

MENSCHEN ZUR SEITE STEHEN
Der Einsatz rund um COVID-19 
startete für das Rote Kreuz NÖ 
bereits mit dem Fiebermessen 
bei PassagierInnen, die Anfang 
Februar aus China zurückgekehrt 
sind. Aktuell reicht die Tätigkeit 
von der Vorbereitung weiterer 
Einsätze und der Lagebeobach-
tung über die mobilen Abnah-
meteams, die die Abstriche bei 
Verdachtsfällen vornehmen und 
die Abstriche dann zum Test in 
die Kliniken bringen, bis hin zum 
Aufrechterhalten der gerade für 
SeniorInnen wichtigen Leistungen 
wie Hauskrankenpflege, Essen à la 
carte und Team Österreich Tafeln. 
Dazu kommen noch der reguläre 
Rettungs- und Sanitätsdienst, die 
Notfallrettung, die Notrufhilfe 
und der Pflegebettenverleih. „Wir 
halten einmal pro Woche eine 
Videokonferenz mit der obers-
ten Führungskräfte-Ebene aller 
Bezirksstellen des Roten Kreu-

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche 
Leistungen. Diese erbringen unter anderem aktuell 72.000 
Angehörige der Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe in 
Niederösterreich. AM PULS sprach exemplarisch für sie alle 
mit Michael Sartori vom Roten Kreuz Niederösterreich.

IM KAMPF 
GEGEN CORONA

Rotkreuz-COVID19-Testerin  
Maria Swittalek im Einsatz.
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Michael Sartori in der Rot-Kreuz NÖ-Einsatzzentrale  
beim Koordinieren der Katastrophenhilfsdienste.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Corona hat uns überrascht. Wir befinden uns plötz-
lich in der größten Krise seit der Gründung der AK 
Niederösterreich vor 72 Jahren. Mit einem Negativre-
kord an arbeitslosen Menschen, mit Kurzarbeit, mit 
hunderttausenden Kolleginnen und Kollegen, die um 
ihren Arbeitsplatz Sorge haben und nicht zuletzt mit 
deutlichen Einschränkungen im täglichen Leben.
Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig und unabdingbar 
ein gut ausgebautes Gesundheitssystem mit unter 
anderem ausreichend Intensiv-Betten ist. Die drama-
tischen Folgen, wo das nicht der Fall ist, müssen wir 
leider an anderen Orten der Welt sehen.
Die Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheits- 
und Pflegeberufen sind derzeit massiv gefordert und 
stehen rund um die Uhr für die Menschen im Einsatz. 
Sei es in den Krankenhäusern, den Pflegeeinrich-
tungen oder in der mobilen Betreuung. Sie gehören 
zu den wahren LeistungsträgerInnen, ihnen gebührt 
unser Dank und unsere Anerkennung.
Eines ist klar: Es wird der Tag kommen, an dem diese 
Krise endgültig überwunden ist. Und dann kann es 
nicht darum gehen, wieder zum Krankjammern und 
Totsparen des öffentlichen Gesundheitssystems 
zurückzukehren. Ganz im Gegenteil: Es wird darum 
gehen, dass sich der Applaus und der Dank gegen-
über den LeistungsträgerInnen auch in nachhaltige 
Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen und 
beim Entgelt niederschlägt.
Dafür kämpfe ich gemeinsam mit den Kolleginnen 
und Kollegen der Arbeiterkammer, des ÖGB und den 
Gewerkschaften Niederösterreichs. Und dafür kämp-
fen auch viele Betriebsrätinnen und Betriebsräte der 
Gesundheits- und Pflegeberufe.
Schau auch du auf dich, deine Familie und deine 
Mitmenschen. Denn es ist wichtig, dass sich der Virus 
nicht unkontrolliert ausbreitet und unser Gesund-
heitssystem überlastet.
 
Dein 

MARKUS WIESER 
AK Niederösterreich-Präsident und Vorsitzender  
des ÖGB Niederösterreich

zes Niederösterreich ab, um im laufenden Betrieb 
optimal auf die aktuellen Ereignisse regieren zu 
können“, so Michael Sartori. „An dieser Konferenz 
nehmen rund 130 Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter teil.“

INITIATIVE FÜR DIE ÄRZTLICHE VERSORGUNG  
VON COVID-19 PATIENTINNEN ZUHAUSE
Ebenfalls mit an Bord ist das Rote Kreuz Nieder-
österreich beim Projekt „Arztvisite2020“, das vom 
Land Niederösterreich und der Österreichischen 
Gesundheitskasse finanziert wird. Dieses Gesund-
heitsservice – der Notruf Niederösterreich dient 
hierbei als Drehscheibe – wird in den fünf Versor-
gungsregionen Niederösterreichs durch mobile 
Visiten von je einem Arzt und einem Sanitäter in 
einem Auto des Roten Kreuzes oder des Samariter-
bundes durchgeführt. „Bis zu 90 Prozent der an Co-
rona erkrankten Menschen könnten ihre Krankheit 
daheim auskurieren“, erklärt Michael Sartori. „Mit 
dieser medizinischen Behandlung in den eigenen 
vier Wänden, wird die gesundheitliche Versorgung 
der Bevölkerung sichergestellt und der Schutz 
des Gesundheitssystems, vor allem des niederge-
lassenen Bereichs, erhöht, denn in die Arztpraxis 
können die Erkrankten nicht gehen. Also bringen 
wir den Arzt mit entsprechender Schutzausrüstung 
mit einem Rettungswagen zu ihnen.“ Für Michael 
Sartori ist der enorme Einsatz in Corona-Zeiten 
selbstverständlich. „Für mich persönlich und auch 
die Gemeinschaft meiner Rotkreuz-KollegInnen ist 
es die DNA unserer Organisation, in außergewöhn-
lichen Notlagen den Menschen mit unseren Leistun-
gen unterstützend zur Seite zu stehen. Das macht 
den Beruf auch stets zur Herzensangelegenheit und 
bei aller Anstrengung auch erfüllend. Ich fühle mich 
immer wieder privilegiert, in einem tollen Team 
einer solchen Arbeit auch nachgehen zu dürfen.“ 
 ∎ DSH

INFOS ZUM  

CORONA-VIRUS

auf der Website der 

AK-Niederösterreich:

noe.arbeiterkammer.at/corona

EDITORIAL
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IM KRANKEN  
HAUS

LÖSUNG FÜR VERFEHLTE  
GESUNDHEITSPOLITIK. 
Dass das heimische Gesund-
heitssystem seine Tücken hat, ist 
bekannt. Nun schlagen vier renom-
mierte Mediziner und Gesundheits-
experten Alarm und zeigen anhand 
von Fallbeispielen aus der Praxis 
auf, woran es tatsächlich krankt. 
Gleichzeitig bieten sie praktische 
Lösungen an, um die Beziehung 
von Arzt und Patient in eine heilsa-
me Zukunft zu führen. Rudolf Likar, 
Anästhesist und Intensivmediziner, 
wies bei der Buchpräsentation da-
rauf hin, dass er und seine Mitauto-
ren den Eindruck haben, dass viele 
AkteurInnen im Gesundheitssystem 
sich seit Jahren bei Reformen ge-
genseitig behindern und hemmen. 
Mit „Im kranken Haus“ richte man 
sich an alle – Politik, Universitäten 
und Kammern. Neuerungen seien 
nicht zum Fürchten. „Wir Mediziner 
haben so schrecklich viele Berüh-
rungsängste. Wir müssen unser 
elfenbeinturmmäßiges Gehabe 
ablegen. Und politisch muss dieser 
Veränderungsprozess gewollt sein. 
Sonst funktioniert das nicht“, heißt 
es im Klappentext.   ∎ DSH

BUCHTIPP 
Im kranken Haus – Ärzte behan-
deln das Gesundheitssystem,  
Autoren: Dr. Rudolf Likar,  
Dr. Herbert Janig, Dr. Georg Pinter, 
Dr. Ferdinand Waldenberger.  
208 Seiten, ISBN 978-3-8000-7742-7. 
Ueberreuter Verlag.

Die Corona-Krise hat uns die Versorgungsengpässe  
für Pharma- oder Hygiene-Produkte deutlich vor Augen  
geführt. Die AK Niederösterreich fordert daher  
rasche Gegenmaßnahmen.

VERSORGUNGSSICHERHEIT FÜR  

MEDIKAMENTE

Derzeit findet die Herstel-
lung von Medikamenten 
hauptsächlich in Asien 

statt. Die Pharmaindustrie gibt für 
die Verlagerung der Produktions-
standorte vor, dass in diesen Län-
dern die Lohnkosten als auch die 
Behördenauflagen geringer seien 
als in Österreich beziehungsweise 
Europa. „Die Corona-Krise hat uns 
deutlich vor Augen geführt, wie 
wichtig es für die Versorgungssi-
cherheit ist, dass die Produktion 
für die kritische Infrastruktur 
vollständig in Österreich ange-
siedelt ist“, so AK Niederöster-
reich-Präsident und ÖGB NÖ-Vor-
sitzender Markus Wieser. Welche 
Folgen die Globalisierung samt Ge-
winnmaximierung und damit ver-
bundener Auslagerung haben, hat 
sich an den Lieferengpässen von 
Pharma- oder Hygiene-Produkten 
deutlich gezeigt. So wurden und 

werden etwa höchst notwendige 
medizinische Schutzausrüstung 
und Desinfektionsmittel reihen-
weise am Weltmarkt aufgekauft. 
Es war und ist schier unmöglich, 
an größere Mengen Material zu 
gelangen. „Es ist daher besonders 
wichtig, dass notwendige Güter 
zur Versorgungssicherheit künftig 
in Österreich produziert werden. 
Das schafft neue qualifizierte 
Arbeitsplätze und steigert zudem 
die Wertschöpfung in Österreich, 
was im Interesse aller Beteiligten 
sein muss“, so Wieser. Mittelfristig 
muss eine Standortstrategie ent-
wickelt werden. Die Vollversamm-
lung der AK Niederösterreich hat 
das schon Anfang November 2019 
einstimmig in einer Resolution 
beschlossen. „Es ist nun wichtiger 
denn je, dass diese Maßnahmen 
auch umgesetzt werden“,  
so Wieser.  ∎ DSH

Für Sie gelesen:

Sobald ein neuer Termin feststeht, 
wird dieser bekanntgegeben. 

TERMINVERSCHIEBUNG 
10. Tag der Gesundheitsberufe in 
NÖ, für den 6. MAI 2020 geplant

wird wegen Corona-Krise  
AUF HERBST VERSCHOBEN!
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Dabei liegt der Fokus auf 
der Beziehung und der 
Förderung der Pflegeun-

abhängigkeit der KlientInnen, 
sowie dem Erhalt und der Ver-
besserung von Lebensqualität. 
Darüber hinaus wird auf eine enge 
Zusammenarbeit mit den Famili-
enangehörigen und dem Hausarzt 
Wert gelegt. Das Modell sieht 
zudem vor, den MitarbeiterInnen 
ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das 
nahe an ihrem Zuhause liegt und 
eine Wegzeit von 15 bis maximal 
30 Minuten zu den KlientInnen 
vorsieht. Genau dieses Modell 
hat die in Korneuburg ansässi-
ge Buurtzorg Cura Communitas 

gemeinnützige GmbH nach einem 
halbjährigen Pilotprojekt im 
Raum Korneuburg-Stockerau rea-
lisiert. Seit Oktober 2018 betreuen 
vier diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen dreizehn 
KlientInnen. DGKP Natascha Il-
ling, die ursprünglich aus der Pal-
liativpflege kommt, ist eine von 
ihnen. „Bei Buurtzorg kann ich die 
Menschen so betreuen, wie ich es 
mir auch für meine Angehörigen 
wünsche. Selbstbestimmung, 
Wertschätzung und gegenseitiges 
Vertrauen bilden bei unserem 
Pflegekonzept die Basis“, berich-
tet die 48-Jährige gegenüber AM 
PULS.  ∎ DSH

Seit dem Jahr 2007 gibt es in den Niederlanden das Mobile  
Pflegemodell Buurtzorg – zu Deutsch: Nachbarschaftshilfe. 

PFLEGEMODELL  
NACH HOLLÄNDISCHEM VORBILD

INFORMATIONEN:
www.cuco.at

IHR RECHT IM FOKUS

Corona-Kurzarbeit

DR. GERALD ALFONS: Anstelle der 
sonst erscheinenden Anfragenbe-
antwortung möchte ich mich dem 
Thema Corona-Kurzarbeit widmen. 
Am Telefon erreichen uns derzeit 
täglich hunderte Anfragen dazu.

Alle Betriebe der Privatwirt-
schaft können beim AMS eine 
Kurzarbeitsbeihilfe für ihre 
arbeitslosenversicherungspflich-
tigen Beschäftigten beantragen, 
wenn sie wegen der Pandemie 
den Betrieb einschränken müs-
sen, aber aus betrieblichen Grün-
den oder aus sozialer Verant-
wortung den Beschäftigtenstand 
aufrechterhalten wollen. Die 

Förderung kann sogar rückwir-
kend, frühestens per 1. März, 
beantragt werden.
Arbeitsrechtliche Voraussetzung 
ist eine sogenannte Sozialpartner-
vereinbarung. Diese wird meist 
nur eine Rahmenvereinbarung 
sein und ArbeitgeberInnen und 
ArbeitnehmerInnen müssen sich 
dann in diesem Rahmen darauf 
einigen, wie viele Stunden in den 
folgenden maximal 3 Monaten 
(Verlängerung aber möglich) 
tatsächlich gearbeitet werden 
sollen. Diese Stunden können für 
einen Teil des Zeitraumes auch 
bei 0 liegen, im Durchschnitt aber 
zwischen 10 % und 90 % des 
bisherigen Arbeitsvertrages, und 
sind von den Arbeitgebern wie 
bisher selbst zu bezahlen.
Sozialversicherungsrechtlich 
muss der/die DienstgeberIn 
einen Antrag beim AMS stellen. 

Gefördert werden vom AMS die 
ausgefallenen Arbeitsstunden, je 
nach bisherigem Einkommen der 
betroffenen DienstnehmerInnen 
bis zu 90 % des bisherigen Netto-
verdienstes. Geringe Einkommen 
erhalten 90 %, mittlere (zwischen 
€ 1.700 und € 2.685 bisheriges 
Bruttoeinkommen) 85 % und 
höhere 80 %, begrenzt mit der 
Höchstbeitragsgrundlage.
Die ArbeitnehmerInnen erhalten 
für den gesamten Zeitraum also 
immer dasselbe Einkommen, 
schwanken kann nur der Anteil 
der Arbeitsleistung einerseits und 
der entsprechenden AMS-Förde-
rung andererseits. Die Auszahlung 
erfolgt durch den Arbeitgeber.
Die Betriebe müssen im Zuge der 
Antragstellung nachweisen, sich 
um den Abbau von Zeitguthaben 
und Alturlauben bei ihren Dienst-
nehmerInnen zu bemühen.

Der Arbeitsrechts-Tipp von AK-Arbeitsrechtsexperte Dr. Gerald Alfons.

DGKP Natascha Illing bei der Blutzuckerspie-
gelmessung einer Klientin. „Ganz nahe am 
und beim Klienten sein, hat entscheidende 
Vorteile. Das niederländische Nachbar-
schaftshilfe-Pflegemodell wird von unseren 
KlientInnen sehr gut angenommen.“ 
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Theoretisch kann es jederzeit 
passieren, dass hochinfektiöse 
PatientInnen transportiert wer-

den müssen. Für diese besonderen 
Fälle wurden in Niederösterreich 
im Zuge der Ebolakrise 2014 
bereits besondere Vorkehrungen 
getroffen. Das bestehende Sys-
tem wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Roten Kreuz und dem 
Arbeitersamariterbund nun zur 
Sonderinfektions- und Unterstüt-
zungseinheit Niederösterreich 
(SIUE-NÖ) weiterentwickelt, um 
im Fall der Fälle die Bevölkerung 

sowie die MitarbeiterInnen der 
Rettungsdienststellen bestmög-
lich schützen zu können, wie 
Gesundheitslandesrätin Ulrike 
Königsberger-Ludwig, der Präsi-
dent des Roten Kreuzes NÖ, Josef 
Schmoll und der Leiter des ASBÖ 
St. Georgen, Markus Wieninger, 
berichten. Die SIUE-NÖ hat vier 
Standorte mit insgesamt derzeit 
35 spezialisierten und eigens 
geschulten MitarbeiterInnen. 

Caritas-Präsident Michael Landau 
betonte bei einem Pressegespräch 
Ende Jänner, dass er sich von der 
Bundesregierung rasche, konkrete 
Schritte in Richtung einer Perso-
naloffensive für die Pflege erhoffe. 
„Wenn wir nicht wollen, dass unser 
Pflegesystem selbst zum Pflege-
fall wird, benötigen wir gute und 
attraktive Bildungsangebote für 
Jugendliche, aber auch für beruf-
liche Quer- und Umsteiger, die in 

der Pflege und im Sozialbereich ar-
beiten wollen.“ Die Caritas sei mit 
ihren 18 Schulen bundesweit schon 
jetzt ein wichtiger Partner der 
Politik. „Natürlich bieten wir auch 
weiterhin unsere Mitarbeit beim 
Ausbau und der Erweiterung von 
Bildungsangeboten im Gesund-
heits- und Sozialbereich an.“ Kon-
kret ist von Seiten der Caritas ab 
Herbst 2020 etwa in Gaming eine 
fünfjährige Pflegeausbildung mit 

Matura als Schulversuch geplant. 
Auch in Wien und Kärnten gibt es 
hierzu konkrete Überlegungen. 

Niederösterreich für Ernstfall gerüstet

Caritas: Ab Herbst Pflegeschule mit Matura

Im Zusammenhang mit den erfor-
derlichen Maßnahmen zur Bewäl-
tigung der Coronavirus-Pandemie 
wurde nun gesetzlich beschlossen, 
die Pflicht zur Eintragung in das 
Gesundheitsberuferegister für die 
Pflegeberufe und die gehobenen 
medizinisch-technischen Diens-
te vorübergehend auszusetzen. 
Es dürfen daher alle Personen in 
der Pflege und in den gehobenen 
medizinisch-technischen Diensten 
arbeiten, die über eine entspre-
chende Ausbildung verfügen. Diese 

REGISTRIERUNGSPFLICHT 
AUSGESETZT  

berufliche Ausbildung muss durch 
Zeugnis, Diplom, Abschlussurkun-
de oder Bescheid nachgewiesen 
werden. 
  
MIT DEM ENDE DER PANDEMIE  
erlischt diese vorübergehende 
Berufsberechtigung wieder. Für 
eine weitere Berufsausübung ist 
dann wieder eine Eintragung in 
das Gesundheitsberuferegister 
erforderlich. Das Gesundheitsbe-
ruferegister wird von den Arbei-
terkammern und der Gesundheit 

Österreich GmbH als zuständige 
Behörden betreut. Bis Dezember 
2019 haben sich in Niederöster-
reich rund 27.000 unselbständig 
erwerbstätige Berufsangehörige in 
das Register eintragen lassen. 

Angehörige eines Pflegeberufs bzw. eines gehobenen medizinisch-technischen Berufs müssen 
sich seit Juli 2018 in das Gesundheitsberuferegister eintragen lassen. Diese Pflicht zur Regist-
rierung wird wegen der Coronavirus-Pandemie nun vorübergehend ausgesetzt. 
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Von den mehr als 180.000 
Personen, die bis jetzt im 
Register eingetragen sind, 

wurden rund 27.000 von der AK 
Niederösterreich registriert. Die 
AK Niederösterreich hat im Rah-
men einer eigenen Berechnung 
einen Blick auf die Altersstruktur 
der von ihr registrierten Personen 
geworfen. Hierbei zeigen sich doch 
deutliche Unterschiede zwischen 
den jeweiligen Berufsgruppen. Die 
Tabelle zeigt, dass junge Men-

schen bei ihrer Berufswahl offen-
bar von manchen Berufen stärker 
angesprochen werden als von 
anderen: Während die Anzahl der 
unter 30-Jährigen in der Pflege-
fachassistenz und Logopädie sehr 
hoch ist, ist er in der Diplomierten 
Gesundheits- und Krankenpflege, 
in der Biomedizinischen Analytik 
sowie dem Orthoptischen Dienst 
deutlich geringer. Die Gruppe der 
50- bis 59-Jährigen nimmt wiede-
rum in der gehobenen Pflege, der 

Seit 1. Juli 2018 besteht für Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe  
sowie der gehobenen medizinisch-technischen Dienste, wie bereits in diversen anderen 
Gesundheitsberufen, ein Gesundheitsberuferegister. 

ALTERSSTRUKTUR  
DER REGISTRIERTEN BERECHNET

Pflegeassistenz, im Orthoptischen 
Dienst und bei den Biomedizini-
schen AnalytikerInnen einen sehr 
großen Anteil ein. Die meisten Di-
ätologInnen, ErgotherapeutInnen, 
PhysiotherapeutInnen und Radio-
logietechnologInnen befinden sich 
in der Altersgruppe zwischen 30 
bis 39 Jahren. 
Warum es mitunter doch recht 
starke Unterschiede bei der 
Altersstruktur zwischen den 
Berufsgruppen gibt, kann aus der 
aktuellen Datenlage nicht abgelei-
tet werden. Ob sich das Bild auch 
auf andere Bundesländer über-
tragen lässt, kann ebenfalls nicht 
gesagt werden. Hingewiesen wird 
darauf, dass in der Berechnung 
nur jene Berufsangehörige erfasst 
sind, bei denen die AK Niederös-
terreich die zuständige Registrie-
rungsbehörde ist. Daher scheinen 
beispielsweise Personen nicht in 
der Tabelle auf, die ihren Beruf 
freiberuflich oder überwiegend 
freiberuflich ausüben. ∎ AH/EP

ANTEIL DER ALTERSGRUPPE innerhalb der jeweiligen Berufsgruppe  
der überwiegend unselbstständigen Berufsangehörigen in Niederösterreich

Quelle: Eigene Berechnung der AK
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AUF EINEN BLICK - KONTAKTINFOS

W
elche zusätzlichen Dokum

ente w
er-

den benötigt?
Je nach Änderung z.B. H

eiratsurkunde  
(+ neues Unterschriftenblatt),  
Staatsbürgerschaftsnachw

eis, Nachw
eis 

akadem
ischer Grad, ...

Ich habe Fortbildungen gem
acht  

und m
öchte diese nun freiw

illig im
  

Register eintragen. Ist dies m
öglich? 

Ja! Ihre freiw
illigen Daten können Sie 

laufend aktualisieren.

KO
NTAKT:

AK N
iederösterreich -  

Gesundheitsberuferegister 
AK-Platz 1  
3100 St. Pölten

W
EBSITE: 

noe.arbeiterkam
m

er.at/gbr

E-M
AIL: 

E  gbr@
aknoe.at

H
O

TLIN
E: 

T  05 7171-20144

Bei den diesjährigen Kollekti-
vvertragsverhandlungen der 
Sozialwirtschaft für rund 125.000 
Beschäftigte im privaten Pflege-, 
Gesundheits- und Sozialbereich, 
forderten die Gewerkschaften GPA-
djp und vida die Einführung einer 
35-Stunden-Woche. Österreichweit 
gab es Streiks, am Wiener Pra-
terstern Ende Februar mit mehr als 
1.000 Teilnehmenden. Die Arbeits-
zeitverkürzung war die einzige 
Forderung der Gewerkschaft, trotz-
dem zogen sich die Verhandlungen 
über mehrere Runden. 
Interessenvertreter für Mitarbeite-
rInnen in Gesundheits- und Sozi-
alberufen haben es aus folgenden 
Gründen schwer: Ihr Gegenüber bei 
den KV-Verhandlungen, die Arbeit-

geber, sind nur bedingt in der Lage, 
Zusagen zu Lohnerhöhungen und 
Arbeitszeit-Verkürzungen zu ma-
chen. Das liegt an der Abhängigkeit 
von den Hauptzahlern im System, 
den Ländern bzw. Gemeinden. 
Die formalen Arbeitgeber stecken 
sozusagen in einer Sandwich-Po-
sition, da sie nicht allein über das 
Budget für Personal entscheiden 
können. Für fortschrittliche Arbeit-
geber kann dies sehr unangenehm 
und einengend sein, für eher kos-
tenbewusste Arbeitgeber ist diese 
Situation, gleichsam das "Lenkrad 
aus dem Fenster geworfen zu ha-
ben" durchaus nicht unangenehm.
Darüber hinaus werden die Kampf-
maßnahmen in der Sozialwirt-
schaft insofern erschwert, als die 

Die Arbeitsbedingungen in Gesundheits- und Sozialbetreu-
ungsberufen werden zunehmend belastender. Interes-
senvertreterInnen, Arbeiterkammer, Berufsverbände und 
Gewerkschaften, fordern seit Jahren Verbesserungen. 

STREIK 
FÜR DIE 35-STUNDEN-WOCHE

pflege- und betreuungsbedürftigen 
KlientInnen von den Pflege- und 
Betreuungsdienstleistern abhängig 
sind. Dadurch ergeben sich ethi-
sche Grenzen für Arbeitskampf-
maßnahmen, insbesondere für die 
Realisierbarkeit von Streiks. Damit 
spekulieren auch die politischen 
EntscheidungsträgerInnen.
Anfang April kam es dann endlich 
zu einer Kollektivvertrags-Eini-
gung: Ein 3-Jahres-Abschluss, ein 
Lohnplus von 2,7 Prozent, eine Ar-
beitszeit-Reduktion auf 37 Stunden 
in zwei Jahren sowie eine eigene 
Corona-Prämie von 500 Euro. Das 
sind zwar positive Maßnahmen 
doch die eingeforderte 35-Stun-
denwoche ist für weitere Jahre 
vom Tisch. Da müssen sich Bund 
und Länder noch deutlich mehr 
einfallen lassen, um die derzeit 
von der Corona-Krise völlig ver-
deckte Pflegepersonal-Krise zu 
bewältigen..
∎ BR/AS
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Am 27. Februar fand eine Streik-Demo für  
die 35-Stunden-Woche im Gesundheits-  
und Sozialbereich in Wien statt. 
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AM PULS: Frau Huber, wo sehen 
Sie momentan die größten Her-
ausforderungen im Bereich der 
Gesundheitsberufe?
MARGIT HUBER: Auf Grund des 
demographischen Wandels ist es 
mehr als notwendig, einerseits 
ausreichend Personen zu finden, 
die bereit sind in Gesundheitsbe-
rufen zu arbeiten, andererseits 
jene, die zwar eine fachspezifische 
Ausbildung haben, aber pausieren, 
wieder zurückzuholen. Wenn man 
bedenkt, dass derzeit die Verweil-
dauer bei Pflegeberufen zwischen 
sechs und zehn Jahre – je nach 
Quellen – beträgt, ist hier dringen-
der Handlungsbedarf gegeben. Ar-
beitsüberlastung spielt dabei eine 
große Rolle, das Ausbrennen ist in 
der Berufsgruppe, im intramuralen 
ebenso wie im extramuralen Be-
reich, sehr hoch. Ich habe Kollegin-
nen, die deshalb auch früher als zu-
nächst geplant schwanger werden, 
weil sie den Druck nicht länger 
aushalten und dann gar nicht mehr 
nach der Elternteilzeit zurück-
kommen. Wichtig wäre auch, eine 
nach international anerkannten 
Qualitätskriterien bundesweit 
einheitliche Personalbedarfsbe-
rechnung und -besetzung. Es kann 
nicht sein, dass hier jedes Bundes-
land seine eigene Suppe kocht und 
nicht Qualitätskriterien, sondern 
finanzielle Argumente im Vorder-
grund stehen. Natürlich ist auch 
die Entlohnung ein Thema, vor 
allem im extramuralen Bereich. 
Da müsste endlich dem Berufsbild 
entsprechend angepasst werden. 

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht in den Medien über das heimische Ge-
sundheitssystem berichtet wird. AM PULS sprach daher mit Margit Huber 
darüber, welche Maßnahmen heute getroffen werden müssen, um morgen 
kein unheilbar krankes System vorzufinden.

IM GESPRÄCH 
MIT MARGIT HUBER

MARGIT HUBER 
ist diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegerin. Seit 2003 freige-
stellte Betriebsrats-Vorsitzende am 
LK Amstetten und Vorsitzender-Stv. 
im Zentralbetriebsrat. Zudem ist 
sie FSG-Vorsitzende und Vorsit-
zender-Stellvertreterin in der GÖD 
Gesundheitsgewerkschaft, Kam-
merrätin in der AK Niederösterreich 
sowie Nominierte der AK Nieder-
österreich für den Beirat der NÖ 
Landesgesundheitsagentur.

AM PULS: Was muss darüber 
hinaus rasch getan werden, um 
die Weichen für die Zukunft zu 
stellen?
MARGIT HUBER: Mich stört es 
sehr, dass man immer wieder im 
Bereich der Ausbildung neue Be-
rufsbilder aus dem Boden stampft, 
wie etwa die Pflegelehre, wo man 
glaubt, man kann schnell billige 
Arbeitskräfte in der Pflege lukrie-
ren. Da verheizt man doch nur die 
jungen Leute, was unverantwort-
lich ist. Außerdem wird die Arbeit 
auf den Abteilungen damit noch 
schwieriger zu bewerkstelligen, 
weil man weitere Berufsbilder hat, 
wo bald nicht mehr ersichtlich 
ist, wer für was kompetent und 
berechtigt ist. Interessant finde 
ich ein BHS-Modell, wo man die 
Jungen schon ab 15 Jahren abholt, 
aber stufenweise modular auf-
baut, wo sie erst ab 17 ans Patien-
tenbett kommen. Der stufenweise 
Aufbau, zuerst die Pflegeassisten-
zausbildung und dann die Pfle-
gefachassistenzausbildung mit 
Maturaabschluss, der die Basis für 
den FH-Zugang bildet, erscheint 
mir wesentlich sinnvoller, weil es 
letztendlich auch um Qualität in 
der Pflege geht. Ob dieses Pilot-
projekt von den an Pflegeberu-
fen interessierten Jugendlichen 
angenommen wird, werden wir in 
absehbarer Zeit sehen.
AM PULS: Welche Chancen bietet 
übrigens Ihrer Meinung nach die 
neue Landesgesundheitsagentur 
für die Angehörigen der Gesund-
heitsberufe, in die Sie seitens 

der AK Niederösterreich in den 
Beirat nominiert wurden?
MARGIT HUBER: Ich halte es 
grundsätzlich für gut, dass 
diese Doppelgleisigkeit, wo wir 
quasi „Diener zweier Herren“ 
einerseits der NÖ Landesklini-
ken-Holding, anderseits des Land 
Niederösterreich waren, durch 
die Landesgesundheitsagentur 
der Vergangenheit angehört. Ich 
erhoffe mir, durch nur mehr einen 
Ansprechpartner, schon eine 
Verbesserung im Arbeitsprozess. 
Das Ziel Menschen bestmöglich 
zu versorgen, kann man nur be-
grüßen. Entpolitisierung darf in 
diesem Zusammenhang aber nicht 
bedeuten, dass sich die Politik aus 
der Verantwortung für ein gut 
funktionierendes öffentliches Ge-
sundheitssystem zurückzieht und 
die Weichen in Richtung Privati-
sierung stellt. Da gilt es wachsam 
zu bleiben!  ∎ Interview: DSH

„Wenn nicht wir, wer dann  
kann sich eine gute medizinische Versorgung  
und Pflege leisten?“
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LEHRABSCHLUSS AM LK HORN 
Den 23 TeilnehmerInnen (19 Frauen und 4 Männer) des Praxisanleiter-Lehr-
gangs war die Freude anzusehen, als sie im Festsaal des Landesklinikums 
ihre Zeugnisse erhielten. 19 KandidatInnen schafften einen ausgezeichne-
ten Erfolg. Erstmals wurde neben Pflegefachkräften auch ein OP-Assistent 
für die Schulung neuer KollegInnen ausgebildet. 

ABSCHLUSS: SCHULE FÜR SOZIALBERUFE DER CARITAS ST. PÖLTEN
16 FachsozialbetreuerInnen für Behindertenarbeit bzw. Altenarbeit haben 
Ende Jänner ihre Ausbildung am Caritas Bildungszentrum für Gesund-
heits- und Sozialberufe (BiGS) in St. Pölten abgeschlossen. Während der 
zweijährigen Ausbildung haben die AbsolventInnen 1.600 Praxisstunden in 
verschiedenen Pflege- und Behinderteneinrichtungen geleistet.

LK HOLLABRUNN: 
DGKP Sandra Busta (Palliativ-
team) und DGKP Claudia Schirrer 
(Chirurgie) schlossen erfolgreich 
den interprofessionellen  
Basislehrgang „Pallativcare“ im 
Bildungshaus St. Hippolyt in  
St. Pölten ab.

LK WAIDHOFEN/
YBBS: 
DGKP Monika Gröbl 
hat die Weiterbil-
dung in endoskopi-
scher Pflege erfolg-
reich abgeschlossen. 

HERZLICHE GRATULATION! 
Ihr Markus Wieser, AK Niederösterreich-Präsident

HORN: AUSBILDUNG ZUR  
PRAXISANLEITUNG
OP-Ass. Markus Hofmann schloss 
die Ausbildung in der Schule für 
allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege in Horn ab. 

LK HOLLABRUNN: 
DGKP Franz Geiswinkler – Mitar-
beiter in der Anästhesie – schloss 
die Ausbildung „Risikomanager im 
Gesundheitswesen“ bei der „Qua-
lity Austria – Trainings- Zertifizie-
rungs- und Begutachtungs-Gm-
bH“ in Wien erfolgreich ab. 
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HOLLABRUNN: AUSBILDUNG ZUR 
PRAXISANLEITUNG ABSOLVIERT
Über 200 Theoriestunden umfasste 
diese Ausbildung, in der Schule für 
allgemeine Gesundheits- und Kran-
kenpflege, die DGKP Julia Kappe 
(Sozialpsychiatrie C), DGKP Caroline 
Zechmeister (Chirurgie), DGKP Chris-
tina Weber (OP-Bereich) und DGKP 
Dagmar Stocker (Zentralambulanz) 
abschlossen.

UNIVERSITÄTSKLINIKUM  
ST. PÖLTEN: 
DGKP Oliver Loiskandl, BSc, MSc  
(l.) und DGKP Peter Redl-Lenk, 
BSc – beide Mitarbeiter der Stab-
stelle Pflegedirektion – wurden 
bei der Pflegetagung in Bad Ischl 
für ihr Abstract „Advanced Care 
Planning“ mit dem 1. Platz aus-
gezeichnet. Bei ihrem Vortrag 
stellten Loiskandl und Redl-Lenk 
einen Case-Report zur Organ-
spende vor, den sie mit dem 
ÖBIG Leitfaden „Kommunikation 
mit Angehörigen“ verknüpften. 

HERZLICHE GRATULATION! 

UNIVERSITÄTSKLINIKUM ST. PÖLTEN: AUSBILDUNGEN GESCHAFFT
17 AbsolventInnen der Weiterbildung „Pflege bei endoskopischen  
Eingriffen“ konnten ihre Dekrete entgegennehmen.

UNIVERSITÄTSKLINIKUM ST. PÖLTEN: AUSBILDUNGEN GESCHAFFT
15 TeilnehmerInnen der Sonderausbildung „Pflege im Intensivbereich“ 
konnten ihre Dekrete entgegennehmen.

LK NEUNKIRCHEN: AUSBILDUNGEN ABGESCHLOSSEN
Rund 250 MitarbeiterInnen des Landesklinikums Neunkirchen nehmen jährlich das umfangreiche Fortbildungs-
angebot der NÖ Landeskliniken-Holding sowie extern angebotene Fortbildungen in Anspruch. Zusätzlich absol-
vieren zahlreiche MitarbeiterInnen sowohl aus dem ärztlichen, pflegerischen als auch kaufmännischen Bereich 
eine umfassende und somit länger dauernde Aus- bzw. Weiterbildung. 37 von ihnen konnten sich letztes Jahr über 
einen erfolgreichen Abschluss ihres berufsbegleitenden Bildungsweges freuen.
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Jens Nather, neuer Leiter des Caritas  
Hauses St. Elisabeth in St. Pölten-Wagram
Jens Nather war bisher als DGKP in den Bereichen 
Neurologie und Onkologie, zuletzt als Bereichs- 
sowie als Pflegedienstleiter in der ambulanten 
Intensivkrankenpflege in Deutschland tätig. Seit 
November 2019 ist er nun Leiter des Caritas Pfle-
geheimes St. Elisabeth. Die bisherige Leiterin Dani-
ela Kaufmann blieb dem Haus als stellvertretende 
Heimleiterin und Verwaltungsleiterin erhalten. 

AUSGEWÄHLTE 

TIPPS
NEUE 

AUFGABEN
Neues AK Niederösterreich Refresher-Programm,  
zugeschnitten auf Angehörige der Gesundheitsberufe.

v. l.: Caritas Regionalleiterin Elena Steinmaßl, Ingrid Handl, 
Erna Mangeng und Pflegedienstleiterin Andrea Reiter. 

Erna Mangeng, neue Einsatzleiterin 
der Caritas Sozialstation Erlauftal
Mit 1. Februar übernahm Erna Mangeng die Leitung 
der Caritas Sozialstation Erlauftal. Die bisherige 
Einsatzleiterin Ingrid Handl leitet nun die Tages-
stätte für Senioren in Wieselburg. 
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TERMIN- 
VERSCHIEBUNG 

AK Niederösterreich  
Refresher-Seminare 
Alle unsere Refresher-Seminare des  
1. Halbjahres 2020 werden  
wegen COVID-19 in den Herbst verschoben. 
Die bereits angemeldeten Personen werden 
davon gesondert informiert. 

Für eventuelle Restplätze wenden Sie sich bitte  
per Mail an: 
E   fortbildung@aknoe.at

oder besuchen Sie unsere Homepage: 
Interessensvertretung/Gesundheit/ 
Refresher-Kurse 

Dort werden die Termine laufend aktualisiert  
und Sie können sich auch dort per  
Online-Formular anmelden. 


