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Sozialpartner fordern mehr
Geld für den mobilen Dienst

Bereits zum 12. Mal fand dieses Jahr im Juni 
der „Tag der Kinder“ im Universitätsklini-
kum St. Pölten statt. Wenn Ultraschall-Un-
tersuchungen zum „Bauchfernsehen“ wer-
den, im Labor die „kleine Welt ganz groß“ 
wird und es ein „Röntgen-Bilderrätsel“ zu 
lösen gilt, dann ist der „Tag der Kinder“ im 
größten Spital Niederösterreichs.
„Die zahlreichen positiven Rückmeldun-
gen durch PädagogInnen, Kinder und 

Eltern zeigten, dass dieser Tag der offenen 
Tür speziell für Kinder ein großer Erfolg 
war“, sagte Mag. Sabine Wagner-Simhandl, 
leitende Heil- und Sonderpädagogin an 
der Abteilung für Kinder- und Jugend-
heilkunde des UK St. Pölten. Vielleicht 
hat diese offene Art geholfen, einigen 
Kindern die Angst vor einem Spitalsauf-
enthalt zu nehmen. Dann ist das Ziel mehr 
als erreicht.

Tag der Kinder in St. Pölten: „Einmal in den Bauch schauen“
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Grausamkeiten in
Kirchstetten:
„Lainz II, hahaha“
Die Wochenzeitung „Falter“ ent-
hüllte weitere Details über die 
Vorfälle im Clementinum-Pfle-
geheim in Kirchstetten. Aus den 
Einvernahmeprotokollen wer-
den grauenhafte Schilderungen 
von ZeugInnen zitiert. So gab es 
eine eigene Whatsapp-Gruppe 
der Station „St. Anna“, in der ein 
Beschuldigter folgende Zeilen 
geschrieben hatte: „Ja, ich sags 
euch, das ist Lainz zwei, ha, ha, 
ha.“ Die vollständige Recherche 
ist im Falter, Heft 39, Seiten 10-13, 
nachzulesen. Einen Prozesster-
min gibt es immer noch nicht.
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Editorial

Markus Wieser 
AK Niederösterreich-
Präsident

BiologInnen sind durchwegs 
gescheite Menschen, haben 
ein anspruchsvolles Fach stu-
diert und wissen und kön-
nen viel. Allerdings haben 
sie keinen Gesundheitsberuf. 
Gesundheitsberufe sind sehr 
streng reglementiert. Und das 
ist gut so.

Auf diese Tatsache weist Bir-
git Luxbacher, Biomedizinische 
Analytikerin und Geschäfts-
führerin des Österreichischen 
Berufsverbands der Biomedi-
zinischen AnalytikerInnen 
biomed austria  aus gegebe-
nem Anlass ausdrücklich hin. 
„Wir suchen für unser medi-
zinisch-diagnostisches Labor 
eine/n Biomedizinische/n Ana-
lytikerIn, es bewerben sich aber 
auch BiologInnen. Dürfen wir 
diese einstellen?“, lautet eine 
immer öfter gestellte Frage an 
ihren Berufsverband.

„Nein, dürfen Sie nicht“, 
stellt Luxbacher klar. Sie 
nimmt dazu das MTD-Ge-
setz zur Hand, in dem es klar 
heißt: „Eine Tätigkeit in den 
gehobenen medizinisch-tech-
nischen Diensten darf für den 
Bereich der Humanmedizin 

berufsmäßig nur von Personen 
ausgeübt werden, die nach den 
Bestimmungen des MTD-Ge-
setzes dazu berechtigt sind.“

Strafen für Berufsfremde
BiologInnen können also 

in Forschungslabors, in der 
Tiermedizin oder in der 
Pharmaindustrie ihre Fähig-
keiten einbringen, aber nicht 
in Labors, die Diagnosen für 
kranke Menschen erstellen.

Diese Klarstellung des 
Berufsverbandes ist im 
Berufsalltag sehr wichtig, 
denn LaborleiterInnen, die 
unbefugte Personen einstellen 
oder auch nur zu bestimm-
ten Tätigkeiten heranziehen, 
machen sich strafbar. Es dro-
hen nach dem MTD-Gesetz 
Verwaltungsstrafen von bis zu 
3600 Euro. 

Peter.Sonnberger@aknoe.at

Burgenland, Steiermark
blasen Spitalsfusion ab
Die Steiermark wollte ihr Spi-
tal in Hartberg für das nahe 
gelegene Spital in Oberwart 
(Burgenland) „opfern“. Im 
Gegenzug sollte das burgen-
ländische Güssing auf sein 
Spital zugunsten des steiri-
schen Fürstenfeld aufgeben. 
Landeshauptmann Niessl 
(Burgenland) sprach jetzt 
ein Machtwort und blies die 
Fusionen  in einem ORF-In-
terview ab.

Mödling: 2000 Geburten,
jetzt Online-Registrierung
Mit 2000 Geburten pro Jahr 
ist die Kapazitätsgrenze im 
LK Mödling bereits erreicht. 
Im „Kurier“ berichten nament-
lich nicht genannte Insider von 
einem Bedarf im Raum Möd-
ling-Baden in naher Zukunft 
von bis zu 3000 Geburten 
pro Jahr. Um besser planen 
zu können, müssen werdende 
Mütter eine Geburten-Frühan-
meldung mittels Online-For-
mular ausfüllen.

Eine Umfrage unter Medi-
zinstudentInnen schreckte 
kürzlich auf: Nur zwei Pro-
zent wollen als Hausarzt/
Hausärztin eine Ordination 
am Land betreiben bezie-
hungsweise übernehmen. 
Unter den TurnusärztInnen 
zwar immerhin 16 %, aber 
das ist auch noch zu wenig. 
Landordinationen sind nicht 
nur für die PatientInnen le-
benswichtig, sie sind auch 
ein ganz wichtiger Arbeit-
geber für wohnortnahe Ar-

beitsplätze. Die Aufwertung 
von der früheren Arzthel-
ferin zur Ordinationsassis-
tenz mit solider Ausbildung 
und der heuer von der Ge-
werkschaft erreichte Min-
destlohn von 1500 Euro für 
Vollzeit hat auch das Pres-
tige der Arbeitsplätze in den 
Ordinationen verbessert. 
Doch wenn Ordinationen 
keine NachfolgerInnen fin-
den, nützt das alles nichts. 
Deshalb ist es besonders 
wichtig, dass Gesundheits-
ministerin Dr. Rendi-Wagner 
die Neugründung oder Über-
nahme von Landordinatio-
nen kräftig fördern möchte. 
Gehen wir davon aus, dass 
die nächste Bundesregierung 
ab Herbst diese Ideen auch 
umsetzen wird. 

KAV: Sparen, sparen, bis
es nicht mehr geht 
Sowohl im „Kurier“ als auch in 
der „Presse“ konnte man von 
einem noch strikteren Spar-
kurs in den Wiener KAV-Häu-
sern lesen. Angeblich kursie-
ren mündliche Anweisungen, 
die Kosten um bis zu 15 bis 20 
Prozent zu senken, was aber 
von der zuständigen Stadträ-
tin dementiert wird. Budget-
kürzungen bestätigt Betriebs-
rat Heinrich Schneider vom 
Wilhelminenspital.

Viele MRT-Termine 
belasten Wiener Kasse
Die Wiener Gebietskranken-
kasse erwartet für 2017 ein 
Minus von 35,6 Millionen Euro. 
So steigen die Spitalsbehand-
lungskosten um 7 Prozent, die 
zunehmenden MRT-/CT-Unter-
suchungen kosten 11 Prozent 
mehr, die Heilmittelkosten um 
4,4 und die ärztlichen Behand-
lungskosten um 4,2 Prozent. 
Wegen vieler PensionistInnen 
und Arbeitslosen steigen die 
Einnahmen nur um 2,9 Prozent.

In humanmedizinischen Labors
dürfen nur MTD-Berufe arbeiten

Arbeitsplatz Ordination ist
am Land besonders wichtig
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biomed Austria-Geschäfts-
führerin Birgit Luxbacher 
warnt vor berufsfremden 
Personen in medizinisch- 
diagnostischen Labors.

Bewohnerin (links) und Pflegedienstleiterin Goldemund (rechts)

Klosterneuburg: 
Haus St. Leopold 
neu gebaut
Pflegedienstleiterin Andrea 
Goldemund (im Bild rechts) 
und ihre 75 KollegInnen kön-
nen sich seit kurzem in einem 
modernen, neuen Haus St. 
Leopold um die 102 betagten 
BewohnerInnen kümmern. 
Das Pflegepersonal ist auch 
in Palliative Care und Hos-
pizbegleitung ausgebildet.

Fo
to

: S
te

fa
ni

e 
St

ei
nd

l



  3Nr. 3 / Oktober 2017

 - 
CA

RT
OO

N

Der Arbeitsrechts-Tipp für unsere LeserInnen

Arbeitsrechtsexperte
Dr. Gerald Alfons

Aus erster 
Hand 

Der Österreichische Berufs-
verband der Psychotherapeu-
tInnen warnt vor niedrigeren 
Gehältern in den geplanten 
Neurologischen Reha-Kliniken 
von Pro Mente. Pro Mente mit 
Hauptsitz in Linz unterliegt dem 
Kollektivvertrag der Sozialwirt-
schaft. Für die neu geplanten 
Reha-Kliniken würde jedoch 
der weniger lukrative Kollek-
tivvertrag für private Kur- und 
Reha-Einrichtungen gelten. 
ÖBVP-Präsidiumsmitglied  

Wolfgang Schimböck zu AM 
PULS: „PsychotherapeutInnen 
in privaten Kur- und Reha-Kli-
niken verdienen in der Verwen-
dungsgruppe 5 in den ersten 
beiden Dienstjahren 2124,31 
Euro, das sind 659 Euro weni-
ger als im KV Sozialwirtschaft, 
der derzeit für Pro Mente-Kol-
legInnen gilt.“
Pro Mente wollte in Wien in der 
Nähe des Lainzer Tiergartens 
eine große Neuro-Reha-Ein-
richtung bauen. Dieser Neubau 

wurde nach Anrainerprotesten 
abgeblasen. Jetzt ist ein kleine-
res Projekt in Wien-Hietzing 
„Am Rosenhügel“ geplant.
Die betroffenen Berufsver-
bände und der Pro Mente-Be-
triebsrat haben 4000 Unter-
schriften gegen die drohende 
niedrigere Bezahlung bei glei-
cher Arbeit gesammelt und 
hielten am 29. September in 
Linz eine Protestkundgebung 
ab. AM PULS wird darüber 
berichten.

Beate L.-S., diplomierte 
Krankenpflegerin: Meine 
Kollegin Renate und ich 
haben bei der PVA Anträge 
auf Feststellung unserer 
Schwerarbeitszeiten gestellt. 
Renate macht 8-Stun-
den-Schichten und gilt als 
Schwerarbeiterin, ich mache 
12-Stunden-Schichten und 
mir wurden die meisten 
Schwerarbeitsmonate nicht 

anerkannt, dabei arbeiten wir 
beide 30 Wochenstunden. Das 
kann doch nicht sein?

Dr. Gerald Alfons: Als 
DGKP (und zwar nur Frauen, 
nicht auch Männer!) gilt man 
grundsätzlich wegen des mit 
der Arbeit verbundenen Kalo-
rienverbrauches als Schwerar-
beiterin. Eigentlich müsste das 
in jedem Einzelfall durch Sach-
verständige festgestellt werden, 
aber eine „inoffizielle“ Liste 
der Sozialversicherungsträger, 
die auch im Internet eingese-
hen werden kann, erspart den 
Betroffenen meist die Beweis-
führung. Allerdings wird eine 
Bestimmung, die sich an den 
Formalvorschriften für das 

Vorliegen eines Versicherungs-
monats orientiert, von der öster-
reichischen Rechtsprechung 
so interpretiert, dass man an 
mindestens 15 Tagen im Monat 
gearbeitet haben muss.

 Bei gleicher Monatsstunden-
anzahl sind somit Leute mit 
mehr, aber kürzeren Schichten 
bevorzugt und Dienstneh-
merInnen mit langen, aber 
weniger Schichten benachtei-
ligt. Ich halte es für undenkbar, 
dass man das Vorliegen von 
Schwerarbeit bei theoretisch 
gleicher Anzahl von Lebens-
arbeitsstunden quasi von den 
Zufälligkeiten der Dienstplan-
gestaltung abhängig machen 
wollte, aber im Moment ist die 

Judikatur in diese Richtung 
„davongaloppiert“.

Formaljuristisch sehe ich 
einen kleinen Hoffnungs-
schimmer: obwohl überaus 
inhaltsschwer, steht die 
ganze Vorschrift in einer Ver-
ordnung und nicht in einem 
Gesetz. Der Verfassungsge-
richtshof hat diese „formal-
gesetzliche Delegation“ vor 
kurzem abgesegnet. 

Das heißt, zur Beseiti-
gung von Ungerechtigkei-
ten braucht man nicht den 
gesamten Nationalrat und 
Bundesrat von der Notwen-
digkeit einer Novelle über-
zeugen, sondern „nur“ ein 
Ministerium.

Haarsträubend falsch:
Pflegestufe 4 statt 1
Die AK Oberösterreich 
bekämpfte auf Ersuchen 
der Eltern einer pflegebe-
dürftigen Tochter die Ein-
stufung des Pflegegeldes 
in Stufe 1. Diese war laut 
AK Oberösterreich „haar-
sträubend falsch“ erfolgt. 
Tatsächlich lag der Pfle-
gebedarf der Jugendlichen 
nicht bei 95 Stunden son-
dern bei 174 Stunden. Die 
Differenz in Geld: 520 Euro 
pro Monat. 

Schwerarbeit  
oder nicht, das ist 
hier die Frage

Pro Mente: Berufsverbände sammelten 4000
Unterschriften gegen KV-Verschlechterungen
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Onkologie-Schwester Kofler:
„Wir brauchen Zeit, Zeit, Zeit“

Geschichten,
die das Leben schrieb

Krankenpfleger aus Tulln 
bester Dudelsackspieler
Gesundheits- und Kranken-
pfleger Alfred Graf holte sich 
bei einem Dudelsackwettbe-
werb in der Hauptstadt von 
Schottland die Goldmedaille 
im Dudelsackpfeifen. Der 
diplomierte Pfleger vom 
Universitätsklinikum Tulln 
stellte sich bereits zum fünf-
ten Mal der Herausforderung 
und wurde nach 4 Bronzeme-
daillen zum ersten Mal mit 
Gold belohnt. 

Unsicherheit bei
MasseurInnen
PatientInnen, die vom Arzt, 
der Ärztin eine medizini-
sche Teilmassage verordnet 
bekommen, können die 
Kosten bei der Gebiets-
krankenkasse einreichen. 
In Salzburg wurde diese 
Rückerstattung nunmehr 
eingestellt. Jetzt herrscht 
unter HeilmasseurInnen 
in anderen Bundesländern 
Unsicherheit, ob dieses Bei-
spiel Schule macht. Ein Ver-
trag mit den Krankenkassen 
existiert nicht. Die NÖGKK 
beruhigt: In Niederöster-
reich sind keine Änderun-
gen geplant.

Gynäkologie: Höchster
Frauenanteil in NÖ
Die Geschlechteraufteilung 
der Vertragsärzte in der Frau-
enheilkunde weist österreich-
weit einen Männerüberschuss 
aus. Bemerkenswert ist jedoch 
der hohe Anteil an Gynäkolo-
ginnen in Niederösterreich, 
derzeit stolze 39 Prozent. Ver-
gleichsweise weniger Ärz-
tinnen sind beispielsweise 
in Oberösterreich (16) und in 
Wien (26 Prozent) tätig.

„Diese Erkrankung schlägt 
oft erst dann hohe Wellen, 
wenn viel Zeit zum Nachden-
ken bleibt.“ Diese Erkrankung 
ist keine Krankheit wie jede 
andere. In der Onkologischen 
Reha-Klinik in Bad Erlach 
(Bezirk Wiener Neustadt Land) 
geht es jeden Tag um Leben 
und Tod. DGKP Sonja Kof-
ler ist Stationsleiterin in Bad 
Erlach, und wer verstehen will, 
welche Herausforderungen die 
Pflege für onkologische Patien-
tInnen mit sich bringt, der hört 
ihr am besten nur zu:

„Ich erinnere mich gut an 
einen jungen, attraktiven 
Mann mit sehr gutem Beruf, 
der bei mir auf der Station 
gelegen ist. Er traute sich kaum 
aus dem Haus und lernte auch 
keine Frau kennen. Wir führ-
ten lange Gespräche. Unser 
Haus bietet wirklich eine sehr 
gute Atmosphäre, und ich 
nahm mir vielleicht noch ein 
bisschen mehr Zeit als sonst. 
Am Ende seines Aufenthaltes 
bei uns sagte er, er habe durch 
diese aufmerksame Zuwen-
dung wieder ein Selbstwertge-
fühl gefunden und wird sein 
Leben neu anpacken. Was gute 
Pflege hier bewirken kann, ist 
eindrucksvoll. Nur, wir brau-
chen Zeit, Zeit und nochmals 
Zeit.“

Armut macht krank
Sonja Kofler war zum Zeit-

punkt des AM PULS-Inter-
views gerade schwanger, hatte 
gerade ein packendes Referat 
bei einer Pflegefachtagung 

DGKP Sonja Kofler: „Schauen wir mehr auf das psychosoziale 
Umfeld unserer onkologischen PatientInnen.“
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gehalten, war mit den Gedan-
ken sicher ganz nah bei ihrem 
Baby und strahlte bei den 
glasklaren Antworten auf die  
Reporterfragen fast schon ein 
Sendungsbewusstsein aus: 
„Der psychosoziale Aspekt 
auf onkologischen Stationen 
ist für mich sehr, sehr wichtig. 
Viele PatientInnen sind mit 
der Krankheit fertig gewor-
den, aber nicht mit sich oder 
ihrem sozialen Umfeld. Jede/r 
3. Onkologie-Patient/in kommt 
aus einem armutsgefährdetem 
Umfeld. Armut macht krank. 
Arbeitslosigkeit macht krank. 
Und es gibt einen wahrhaft 
teuflischen Effekt: Der medi-
zinisch-technische Fortschritt 
kommt sozial besser Gestell-
ten mehr zugute, weil bessere 
Medizin mit besserem sozia-
lem Umfeld mehr Heilungs-
chancen bietet als in einem 

krank machendem Umfeld.“ 
Lassen wir Sonja Kofler 

noch einen Satz sagen: „Wir 
Pflegepersonen glauben viel 
zu oft, wir müssten die medi-
zinische Seite ergänzen. Das 
ist falsch, wie ich aus meiner 
Erfahrung hier in Bad Erlach 
sagen kann. Wir haben eine 
völlig eigenständige Aufgabe, 
ein vollkommen eigenstän-
diges Berufsbild. Wir sind 
nicht eine zusätzliche Pille. 
Wenn wir onkologische 
Pflege im Speziellen als Hin-
wendung zum/r PatientIn als 
genaues Hinschauen auf das 
soziale Umfeld sehen, wenn 
wir erkennen, wie krank 
machende Umstände zurück-
gedrängt werden können und 
Gesundheit gefördert werden 
kann, dann sind wir, so glaube 
ich, auf dem besseren Wege.“

Peter.Sonnberger@aknoe.at

Erste Informationen zur
Berufe-Registrierung
Bei einer großen BetriebsrätIn-
nen-Konferenz in St. Pölten, 
gaben die AK-ExpertInnen 
Mag. Angelika Hais und Dr. 
Christian Haberle (rechts)
erste Informationen zur 
bevorstehenden Gesundheits-
berufe-Registrierung bekannt.  
noe.arbeiterkammer.at/gbr
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DGKP Graf mit seiner „Pipe“
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Im Gespräch

AM PULS: Sie haben 
noch in der alten Kremser 
Krankenpflegeschule diplo-
miert, seit wann sind Sie bei 
Senecura?

BRV Lazar: Ich habe mich 
gleich nach dem Wehrdienst 
bei einem anderen Dienstge-
ber und hier beworben. Von 
Senecura kam die schnellere 
Einstellungszusage, also bin 
ich seit 2009 im Haus Thor-
westen in Krems.

AM PULS: Die Langzeit-
pflege stellt besondere Anfor-
derungen. Welche Verände-
rungen haben Sie in den ver-
gangenen Jahren beobachtet?

BRV Lazar: Mich hat 
gerade die Langzeitpflege 
besonders interessiert. Ja, die 
Veränderungen sind stark 
zu spüren: Die Pflege wird 
immer intensiver, die Zahl 
der dementen Bewohner-
Innen steigt stetig an, und 
es gibt auch unangenehme 
Reaktionen gegenüber Kol-
legInnen. BewohnerInnen 
wissen oft nicht mehr, wo sie 
sind, sie wollen nach Hause 
oder zur Arbeit gehen, es gibt 
nächtliche Verwirrtheit und 
manchmal eine Tag-Nacht-
Umkehr. Das erfordert sehr 
viel Fingerspitzengefühl und 
Zuwendung, egal, wie die 
BewohnerInnen reagieren.

AM PULS: Das sind 
offenbar Situationen, die die 

Pflegepersonen auch an den 
Rand der Leistungsfähigkeit 
bringen können?

BRV Lazar: Die Anfor-
derungen gerade auch an 
gewisse Aspekte der psy-
cho-geriatrischen Pflege sind 
so gestiegen, dass wir in 
Zukunft weitere Spezialisie-
rungen und Fortbildungen in 
der Pflege brauchen werden. 
Auch Unterstützung, selbst 
mit psychischen Belastun-
gen noch besser umgehen zu 
können. 

AM PULS: Allein in Ihrem 
Unternehmen gibt es aktuell 
in fünf Pflegeheimen offene 
Stellen. Ist das ein gutes oder 
ein schlechtes Zeichen?

BRV Lazar: Das ist ein 
gutes Zeichen, die Chancen 
am Arbeitsmarkt sind gut. 
Es kommen sowohl junge, 
sehr engagierte Pflegeperso-
nen nach als auch Wieder-
einsteigerInnen, die sehr viel 
Erfahrung mitbringen. So 
haben wir immer eine gute 
Mischung in den Teams auf 
den Stationen.

AM PULS: Nicht in jedem 
Senecura-Haus gibt es einen 
Betriebsrat. Welche Vorteile 
sehen Sie, wenn es Betriebs-
räte gibt?

BRV Lazar: Nur ein 
Betriebsrat kann Betriebs-
vereinbarungen abschließen. 
Wir haben das auch getan.

„Deutlich mehr demente
Bewohnerinnen denn je“

Fo
to

: S
on

nb
er

ge
r

Bogdan Lazar, BRV Senecura Krems

Krems: 20 Jahre Physikalisches Institut „Cardea“
Das Ambulatorium für Physikalische Medizin im Steigen-
berger Hotel Am Goldberg in Krems feierte im Juni seinen 
20. Geburtstag. Der ärztliche Leiter des Instituts und Bür-
germeister der Stadt Krems Dr. Reinhard Resch (2. Reihe, 
links) zeigte sich stolz auf seine MitarbeiterInnen. Zur Feier 
kamen auch Landesrat Maurice Androsch (2. Reihe rechts) 
und LT-Präsident Penz (2. v. r.)

Fo
to

: z
Vg

Nicht zugelassene 
Medikamente in Verkehr
Im Hanusch-Krankenhaus in 
Wien wurde ein nicht zugelas-
senes Krebsmedikament einge-
setzt. Das ist möglich, wenn es 
bei zugelassenen Medikamen-
ten zu einem Lieferengpass 
kommt. Die niederösterreichi-
sche  Firma Koanaa Healthcare, 
die das Medikament aus Indien 
importiert, geriet deshalb ins 
Gerede. Ob ein Lieferengpass 
vorlag, darüber gehen die Mei-
nungen auseinander. Die AGES 
Medizinmarktaufsicht wusste 
davon nichts, berichtet Der 
Standard am 17. August.

FH-StudentInnen in
Krems am zufriedensten
StudentInnen der Fachhoch-
schule Campus Krems sind 
laut einer Umfrage des „Uni-
versum Talent Survey“ mit 
ihrer Ausbildung die Zufrie-
densten in ganz Österreich 
und setzten ihre FH auf Platz 
eins in der Kategorie „Most 
Satisfied Students“.  Auch 
in der Kategorie „Strongest 
Focus on Employability“ und 
„Best Career Service“ stuften 
die StudentInnen die FH als 
modern und professionell ein. 
Österreichweit wurden 11.000 
Studierende befragt.
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Bogdan Lazar  
ist seit 7 Jahren  
im Betriebsrat  
und seit 1 ½ Jahren  
Betriebsrats- 
vorsitzender im 
Haus Thorwesen 
der Senecura in 
Krems. 
Er ist Vater einer 
Tochter.

Der Niederösterreichische 
Landtag hat im Juli das neue 
Berufsbild des/der „Alltags-
betreuer/in“ geschaffen. 
Nach 150 Stunden Ausbil-
dung, davon 50 Stunden in 
Grundpflege und Mobilisa-
tion, darf die/der Alltagsbe-
treuer/in betreuungsbedürf-
te Menschen im Alltag be-
gleiten. 
Nicht enthalten ist die Un-
terstützung der Basisver-
sorgung, die bleibt der/dem 
ausgebildeten Heimhelfer/in 

vorbehalten. In Tirol wird 
diese Kurzausbildung jedoch 
übersprungen und gleich 
zum/zur Heimhilfe ausge-
bildet. Zielgruppe sind Per-
sonen, die länger als ein Jahr 
auf Arbeitssuche waren und 
älter als 50 Jahre sind. Nach 
der Einschulung kann diese 
Personengruppe bis zu zwei 
Jahre bei einer Sozialorgani-
sation oder einer Gemeinde 
angestellt werden. Die Lohn-
kosten übernimmt das AMS 
komplett.

Neu: AlltagsbetreuerInnen
mit 140 Stunden Ausbildung
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Salzburger, Tiroler oder 
Vorarlberger müsste man sein, 
in diesen drei Bundesländern 
lässt es sich am längsten in 
Gesundheit leben. Die Unter-
schiede zu Ostösterreich sind 
gewaltig, wie eine soeben ver-
öffentlichte Studie der Gesund-
heitsökonomin Maria M. Hof-
marcher belegt.

Einen niederösterreichischen 
Mann beginnen rund um das 
65. Lebensjahr diverse Weh-
wehchen zu zwicken, worüber 
Salzburger und Tiroler Männer 
erst ab dem 69. Lebensjahr zu 
klagen beginnen. Noch grö-
ßer ist der Unterschied bei den 
Frauen: Eine durchschnittliche 
Niederösterreicherin spürt das 
Alter mit 66, ebenso wie die 

Kärnterin. Darüber kann eine 
Tirolerin nur schmunzeln, sie 
fühlt sich bis 71 Jahre gesund. 
Nicht so toll ist es um die Bur-
genländerin bestellt: Ab 61 
stellen sich deutlich spürbare 
Beschwerden ein. 

Aufgabe der Studie war es, 
die Leistungsfähigkeit der 
Gesundheitssysteme in den 
einzelnen Bundesländern zu 
untersuchen. Dabei stellte sich 
heraus, dass ein besonders 
hoher finanzieller Aufwand 
nicht unbedingt zu einem 
längeren Leben in Gesundheit 
führt. So sind die öffentlichen 
und persönlichen Gesund-
heitsausgaben pro Person in 
Wien mit 4400 Euro pro Jahr 
am höchsten, das Leben in 

Gesundheit trotzdem nicht 
länger. Großen Nachholbedarf 
haben die Niederösterreiche-
rInnen bei der Vorsorgeun-
tersuchung. Mit fünf Prozent 
nehmen nur sehr wenige dieses 
Angebot an, in Kärnten immer-
hin 18 Prozent.

Auch beim Hang zur 
Depression zeigt sich ein Ost-
West-Gefälle: WienerInnen  
(6 Prozent), BurgenländerIn-
nen (5,5 Prozent) und Nieder-
österreicherInnen (4,5 Prozent) 
neigen viel stärker zu einer 
depressiven Symptomatik als 
OberösterreicherInnen mit 3,6 
oder gar KärntnerInnen mit 
nur 2,9 Prozent. Viel singen 
scheint zu helfen.

Peter.Sonnberger@aknoe.at
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Niederösterreichs Männer fühlen
sich nur bis 65 als wirklich gesund

Chronik

Bis 2018 zusätzlich 200
SchmerzmanagerInnen
200 PflegeassistentInnen und 
DGKP sollen innerhalb von 
zwei Jahren zu zertifizierten 
SchmerzmanagerInnen in 
Niederösterreich ausgebildet 
werden, kündigte Soziallan-
desrätin Barbara Schwarz an. 
70 neue SchmerzexpertIn-
nen erhielten kürzlich ihre 
Abschlusszeugnisse, 55 wei-
tere sind in Kooperation mit 
der Paracelus Medizinischen 
Privatuniversität  Salzburg in 
Ausbildung. 

Frühe Hilfen jetzt auch
in Mödling, Lilienfeld
Das Projekt „Frühe Hilfen“ 
wird nach erfolgreicher Pra-
xis in den Bezirken Baden, 
Neunkirchen und Wr. 
Neustadt jetzt auch auf die 
Bezirke Mödling und Lili-
enfeld ausgeweitet. „Frühe 
Hilfen“ ist ein aufsuchender 
Gesundheitsdienst, bei dem 
gesundheitliche Belastun-
gen von Kleinkindern so 
früh wie möglich erkannt 
werden sollen. Kontakt:  
NÖ Gebietskrankenkasse Tel. 
050899-6210.

Pfleger gewürgt: Täter
in Anstalt eingewiesen
Nein, es war keine Mord-
absicht, entschieden die 
Geschworenen, aber der 
24-jährige Somalier hatte 
einem Pfleger in der Unikli-
nik Linz eine schwere Kör-
perverletzung zugefügt. 
Dafür wurde er in eine 
Anstalt für geistig abnorme 
Rechtsbrecher eingeliefert. 

Patientin brach junger
Ärztin zwei Rippen
Vor fünf Jahren waren tätliche 
Angriffe auf Spitalspersonal 
noch kein Thema, aber jetzt 
wird es ausführlich bespro-
chen, sagte Betriebsratsvor-
sitzender Kulovits. Anlass 
war ein schwerer Angriff 
einer psychiatrischen Patien-
tin auf eine junge Ärztin in 
Eisenstadt. Die Täterin wurde 
kürzlich zu neun Monaten 
teilbedingter Haft verurteilt. 

Markus Wieser besuchte
Hilde-Umdasch-Haus

„Hier wird Hilfe geleis-
tet, die direkt ankommt“, 
zeigte sich AK-Präsident 
Markus Wieser bei einem 
Besuch im Umdasch-Haus 
in Amstetten beeindruckt. 
Die Malteser Kinderhilfe 
betreut hier 10 Kinder mit 
nicht heilbaren Krankhei-
ten. In der Delegation auch 
NÖGKK-Ombudsfrau Irene 
Schindlegger und Betriebs-
seelsorger Franz Sieder.

Validation: Desorientierte
Menschen ernst nehmen
Wenn ein 83-jähriger das 
Haus verlassen will und 
meint: „Ich muss jetzt zur 
Arbeit“, dann ist es gut, 
wenn man auch eine Vali-
dations-Schulung gemacht 
hat, so wie die Kranken-
pflegeschülerInnen aus 
Neunkirchen im Pflegeheim 
Mater Salvatoris in Pitten. 
„Ja, ich weiß, Ihnen war die 
Arbeit immer sehr wichtig, 
erzählen Sie davon“, gibt die 
geübte Pflegeperson dann 
zur Antwort. 
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Gleicher Beruf, gleicher Lohn,
ob im Spital oder extramural

Spurlos Verschwundene
lag in leerer Badewanne
Eine scheinbar spurlos ver-
schwundene demenzkranke 
Bewohnerin eines Pflegeheimes 
in Bad Vöslau löste einen Groß-
einsatz an Suchmannschaften 
aus. Tags darauf stellte sich 
heraus, dass die 82-Jährige eine 
unversperrte Tür zum Well-
nessbereich geöffnet und sich 
dort in eine leere Badewanne 
gelegt hatte. Die Heimleitung 
prüft jetzt die Abläufe und 
Sicherheitsvorkehrungen.

ErnährungsberaterInnen
teilweise ohne Befugnis
Ein Test des Vereins für Kon-
sumenteninformation (VKI) 
brachte eine erschreckende 
Erkenntnis: Ein Drittel der 
zufällig für die Testreihe aus-
gewählten Ernährungsberate-
rInnen hat gar keine gesetz-
liche Befugnis, den Beruf 
auszuüben. Nur drei von 
16 ErnährungsberaterInnen 
erhielten ein sehr gutes Test-
urteil. Einige gaben teilweise 
absurde Empfehlungen ab.

Es muss Schluss sein, mit der unterschiedlichen Bezahlung für 
das gleiche Berufsbild, nur weil der Beruf einmal in der extramu-
ralen Pflege und einmal im Spital ausgeübt wird. Auf diese For-
derung einigten sich der Arbeitgeberverband Sozialwirtschaft 
und die beiden Gewerkschaften GPA-DJP und VIDA.

„Die extramurale Lang-
zeitpflege ist gegenüber der 
Arbeit im Spital beim Ein-
kommen stark benachtei-
ligt“, sagte der Vorsitzende 
der Gewerkschaft GPA-DJP 
Wolfgang Katzian anlässlich 
einer gemeinsamen Presse-
konferenz mit dem Dienst-
geberverband Sozialwirt-
schaft. Als Beispiel nannte er 
Salzburg mit einer Gehalts-
differenz von 292 Euro pro 
Monat für eine diplomierte 
Gesundheits- und Kranken-
pflegerIn, Niederösterreich 
mit 264 Euro und Tirol mit 
167 Euro geringerer Verdienst 
in der mobilen Pflege. „Dort, 
wo es Gehaltsdifferenzen 
gibt, muss die Entlohnung 
für die Langzeitpflege ange-
hoben und in den Budgets der 
Bundesländer berücksichtigt 
werden“, forderte er gemein-
sam mit Willibald Steinkell-
ner (Gewerkschaft VIDA), 
Erich Fenninger (Vorsitzender 
Sozialwirtschaft) und Walter 

Marschitz (Geschäftsführer 
Arbeitgeberverband Sozial-
wirtschaft). 
Gewerkschaft und Arbeitge-
ber forderten weiters wesent-
lich mehr Ausbildungsplätze 
für Gesundheitsberufe, denn 
der Arbeitskräftemangel ist 
bereits in allen Bundesländern 
spürbar (siehe Artikel unten).
Die Zahl der Pflegegeldbezie-
herInnen steigt von 2015 bis 
2030 um 100.000 Personen an. 
Auch wenn die meisten zu 
Hause von Angehörigen ver-
sorgt werden, die Nachfrage 
nach mobilen Diensten geht 
ebenfalls stetig nach oben. 
Sozialwirtschafts-Geschäfts-
führer Marschitz: „Von jedem 
Jahrgang müssten ab sofort 
noch mehr junge Leute als bis-
her einen Pflegeberuf ergrei-
fen, damit der Bedarf gedeckt 
werden kann.“
Den finanziellen Mehrbedarf 
sehen alle vier Berufsvertreter 
bei 200 Millionen Euro pro 
Jahr für ganz Österreich.
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Erich Fenninger (Sozialwirtschaft), Willibald Steinkellner (VI-
DA), Wolfgang Katzian (GPA) und Walter Marschitz (Arbeitge-
ber): 200 Millionen mehr für die Pflege.

Karin Thallauer, Leiterin Familie und Pflege, Direktor Hannes 
Ziselsberger und DGKS Eva Grohs, Einsatzleiterin der Sozial- 
station St. Pölten.

Allein bei der Caritas St. Pöl-
ten gibt es 30 offene Stel-
len für Pflege- und Sozial-
betreuungsberufe, in ganz 
Niederösterreich suchen die 
sozialen Hilfsorganisationen 
260 MitarbeiterInnen. Diese 
Unterbesetzung kann dazu 
führen, dass „wir den Pfle-
gebedarf nicht erfüllen kön-
nen und es Wartezeiten gibt“, 
sagte Caritas-Direktor Han-
nes Ziselsberger kürzlich bei 
einer Pressekonferenz.
Die Frage der Entlohnung 
kann nicht ohne öffentliche 

Mittel gelöst werden. Zisels-
berger: „Ich appelliere an al-
le, sich für eine Verbesse-
rung der Situation einzuset-
zen, denn wir merken, dass 
wir zu wenige Bewerbungen 
in der Pflege haben.“
Von den 803 Beschäftig-
ten der Caritas in der Di-
özese St. Pölten stellen die 
Über-50-Jährigen bereits die 
größte Gruppe mit 267 Be-
schäftigten dar, dann folgen 
die 40- bis 50-Jährigen mit 
251. Nur 87 MitarbeiterInnen 
sind unter 30 Jahre alt.

260 offene Stellen: Politik soll
Budget für die Pflege erhöhen
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Dienstübergaben zu knapp:
„Wir schenken viel Zeit her“

 Ich arbeite in einem „inno-
vativen Pflegeheim“ des Landes 
Niederösterreich. Regelmäßig 
habe ich einen Gewissenskonflikt. 
Es gibt eine klare Dienstanwei-
sung der Führung, dass wir keine 
Überstunden machen dürfen. 
Zitat der Leitung an die Kolle-
genschaft: „Was bringt sie dazu, 
länger Dienst zu machen, als sie 
müssen.“ Nur bei einem ernsten 
Notfall werden uns die Überstun-
den gutgeschrieben. Nun ist es so, 
dass sich unsere Bewohner, die ja 
im Mittelpunkt stehen, an keine 
Dienstzeiten halten. Just um die 
Dienstübergabe entwickeln sich 
wichtige, menschliche Bedürfnisse. 

Zu diesem Zeitpunkt sind wir 
nur drei Personen, der Nacht-
dienst schon mitgezählt. Während 
die 3. Kollegin noch beschäftigt 
ist, die Leute zu Bett zu bringen, 
Ordnung machen, auf die Glo-
cke gehen, passiert eine „normale 
Notlage“. Die Kollegin (die eigent-
lich noch gar nicht da wäre) und 
ich bemühen uns um Schadensbe-
grenzung. Vorfälle, wie plötzliches 
Erbrechen, mehrmaliges Herum-
wandern eines dementen, rufen-
den Bewohners mit rutschender 
Hose, regelmäßiges Läuten von 
bedürftigen Menschen usw. sind 
für uns der ganz normale  Alltag. 
Die Leute sind ja nicht gesund, 
wenn sie bei uns sind. Bis wir 
fertig sind, könnte ich schon nach 
Hause gehen. Weil ich kollegial 
bin, informiere ich selbstverständ-
lich noch die Nachtdienstschwes-
ter über das Tagesgeschehen. Ich 
habe nun meine Dienstpflicht ver-
letzt, darf es eigentlich gar nicht 

weitersagen, außerdem werden 
diese Überstunden sowieso nicht 
bezahlt, wie paranoid ist das?  

Solche Szenen zählen für uns 
zur Normalität, und ich gehe 
regelmäßig später nach Hause.  
Morgens gibt es 15 Minuten für 
die Dienstübergabe, wenn es 20 
werden bin ich glücklich. Meis-
tens werden es 30 Minuten. Wir 
schenken regelmäßig viel Zeit her 
und werden trotzdem nicht fertig. 

Der Umgangston uns gegen-
über ist auch sehr viel rauer und 
respektloser geworden, von Ange-
hörigen, Medien, kurz der Allge-
meinheit.  

Ich wünsche mir, dass die 
wichtige Arbeit, die wir leisten 
auch den angemessenen Personal-
schlüssel erhält, denn mittlerweile 
ist unser Beruf schon sehr gesund-
heitsschädlich geworden. 

Namen der Redaktion bekannt.

Von 15 bis 20 Stunden 
kann ich nicht leben

 Mit großem Interesse lese ich 
„AM PULS“ und „Treffpunkt“!

Meine KollegInnen und ich 
würden es sehr begrüßen, wenn 
Sie das Thema Kinder/Tages- bzw. 
Nachmittagsbetreuung, welches in 
eine Lücke am Arbeitsmarkt fällt, 
behandeln würden! 

Von der Regierung wird die 
Ganztagsschule sowie schulische 

E Peter.Sonnberger@aknoe.at 
P AM PULS, AK Niederösterreich, AK-Platz 1, 3100 St. Pölten

Nachmittagsbetreuung großartig 
für die Eltern beworben. Leider 
gibt es keinen Kollektivvertrag 
für die (mittlerweile) vielen Teil-
zeitangestellten, die liebevoll die 
Kinder betreuen, was bedeutet:

Keine einheitliche arbeitsrecht-
liche Regelung: ungleiche Gehäl-
ter (je nach Ausbildung); Zwei-
teinkommen durch ungünstige 
Arbeitszeit (zw. 10 und 18 Uhr) so 
gut wie unmöglich. Arbeitswege 
von 50-100 km bei 20 Std/Wo (4-5 
Std/Tag) sind keine Seltenheit! 
Die wöchentliche Arbeitsstunden-
anzahl variiert je nach Bedarf von 
einem Schuljahr auf das nächste 
(z. B. statt 25, nur 20 Std., was für 
die finanzielle Existenz bedrohlich 
werden kann). 

Viele KollegInnen können von 
15-20 Stunden nicht leben bzw. 
für viele JunglehrerInnen ist es ein 
reiner Übergangsjob bis sie eine 
„richtige“ Anstellung bekommen. 
Folgedessen herrscht ein ständiger 
Mitarbeiterwechsel. 

Arbeitgeber und Ansprech-
personen wechseln zwischen 
Gemeinden, Schuldirektoren und 
Vereinen oder Firmen, die den 
BetreuerInnen zur Verfügung 
stellen. Diese pendeln zwischen 
diesen hin und her. Die Mitar-
beiterInnen fühlen sich mit ihren 
Angelegenheiten oft im Stich 
gelassen. 

Der Urlaub ist durch Ferien 
vorgegeben, außertourlicher 
Urlaub ist unbezahlt zu konsumie-
ren, falls er genehmigt wird (nur 
für Amtstermine, Begräbnisse); 
im Juli/August fällt man weit 
unter die Mindestsicherung! Eine 

Die schulische Nachmittagsbe-
treuung im Rahmen der Ganz-
tagsschule ist arbeitsrechtlich 
gesehen ein Nischenprodukt: 
die dort beschäftigten Dienst-
nehmerInnen sind keine Lehre-
rInnen im Rahmen des öffent-
lichen Dienstes mit eigenem 
Dienstrecht und rühriger Stan-
desvertretung; sie sind streng 
genommen aber auch keine 
KindergartenpädagogInnen, 
auf die sich der Mindestlohn-
tarif für private Kinderbetreu-
ungseinrichtungen problemlos 
anwenden ließe. In diesem 
rechtlichen Graubereich gibt es 

landesweit einen Dienstgeber 
mit einer aus Arbeitnehmer-
sicht beklagenswerten Auffas-
sung von Vertragsgestaltung.

Dazu erreichte uns untenste-
hender Brief einer AM PULS- 
Leserin. Inzwischen stellte 
sich heraus, dass in den AK 
Bezirksstellen schon mehrere 
DienstnehmerInnen mit ähnli-
chen Problemen vorgesprochen 
haben. Die Überprüfung dieser 
Fälle ist im Gange. 

Abmeldung während dieser Zeit, 
um wo anders Geld zu verdienen 
oder sich beim AMS zu melden, 
wird nicht zugelassen. Stattdes-
sen soll (muss) man sich für die 
Ferienbetreuung, welche erst im 
Frühsommer zugeteilt wird, frei-
halten. Diese wird von sehr vielen 
BetreuerInnen gefürchtet, weil sie 
von ca 7 bis 17 Uhr stattfindet.

LehrerInnen würden unter die-
sen ganzen Bedingungen strei-
ken!! Von diesen kommen des öfte-
ren bemitleidende Worte wie „....
ihr verdient ja nix“... etc.

Was denken Sie, wie man sich 
dabei fühlt? Man gehört zu keiner 
Berufsgruppe dazu, hat diesbezüg-
lich kaum Menschen zum Aus-
tauschen, das Einkommen zählt 
zu den niedrigsten! Die meisten 
KollegInnen leiden im Stillen, weil 
sie froh sind überhaupt eine Arbeit 
(vor allem mit Kindern) zu haben!

Auch für mich kommt deshalb 
eine andere Arbeit (noch) nicht in 
Frage, da ich wirklich gerne mit 
den Kindern arbeite - auch wenn 
ich bei vielen Dingen, was manche 
Kinder erzählen nicht mitreden 
kann, weil ich es mir nicht leis-
ten kann (diverse Kurse, neueste 
Smartphones , tolle Urlaube....)

Ich würde gerne wissen wie die 
Zukunft in diesem Bereich aus-
sieht, ob es vielleicht besser wäre, 
eine Umschulung in einen Job zu 
machen, wo man auch einmal eine 
Pension bekommt?! 

Es wäre wirklich hilfreich, wenn 
sich die Politik endlich für die 
Schwachen im Land aktiv ein-
setzt!

Namen der Redaktion bekannt.

Manche EinsenderInnen 
möchten nicht namentlich 
aufscheinen, was von der 

Redaktion zum Schutz  
der KollegInnen natürlich 

akzeptiert wird.

Arbeitsrecht

T 05 7171-22000

Ungut: Nachmittagsbetreuung im rechtlichen Graubereich
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Wovon ich träume

Pflegeheim und Kindergar-
ten unter einem Dach – die-
ses Erfolgsrezept wird jetzt 
auch in Sitzenberg-Reidling 
(Bezirk Tulln) umgesetzt. Am 
2. Oktober ziehen die ersten 
BewohnerInnen in das neue 
Senecura-Sozialzentrum ein. 
Der Schwerpunkt liegt auf 
Menschen mit Demenzer-
krankungen, deshalb werden 
auch die künftig beschäftig-
ten Pflegepersonen auf die-
se besondere Herausforde-
rung vorbereitet, sagte Sene 
cura-Geschäftsführer Anton 
Kellner bei einem Tag der 
offenen Tür im neuen Haus.
Das neue Sozialzentrum 
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„ . . . dass hochbetagte Menschen Anerkennung, Würde 
und Geduld erfahren, Kinder wieder Kinder sein dürfen 
und nicht vermittelt bekommen überall zu stören.“

„ . . . dass die Menschen wieder mehr Eigenverantwortung für 
ihr Leben übernehmen und proaktiv ihr Leben gestalten, ohne 

Schuldfragen und Opferrollen und von einem respektvollen 
und wertschätzenden Miteinander in allen Lebenslagen.“

AM PULS-Redakteur Peter Sonnberger  
fragt: „Wovon träumen Sie?“

Tobias Bauer,
Landespflegeheim

Sozialbetreuer

Thomas Fehr,
Projektleiter der Volkshilfe  

Niederösterreich

„ . . . von einem erfüllten Leben  
mit Familie und Beruf. “

„ . . . von einem schönen Leben. Und in der Arbeit träume ich 
davon, dass alle PatientInnen trotz schwerer Diagnosen  
gesund nach Hause gehen können,  
was zum Glück gar nicht so selten vorkommt.“

Purification Ocol,
DGKP,  
im LK Hochegg

Magdalena Heftner,
DGKP,  
in Niederösterreich

Sitzendorf: 45 Arbeitsplätze
in Heim für Demenzkranke

Festgäste vor dem neuen Pflegeheim

bietet 67 moderne Pflegezim-
mer, darunter einige Einhei-
ten „betreutes Wohnen“. Der 
Kindergarten im Haus ist na-
türlich für die Mütter unter 
den Beschäftigten ein ganz 
besonderer Vorteil. Auch für 
die älteren BewohnerInnen ist 
die Begegnung mit Kindern 
ein therapeutischer Vorteil.

Doch keine Kündigungen
Roten Kreuz in Wien
Das war knapp: Das Wiener 
Rote Kreuz hatte bereits 35 
SanitäterInnen beim AMS 
zur Kündigung angemeldet. 
Nach einer Betriebsversamm-
lung mit der Gewerkschaft 
VIDA und weiteren Verhand-
lungen wurde die Zahl der 
Kündigungen zuerst halbiert, 
dann ganz zurückgenom-
men. In den vergangenen 
Jahren ging die Zahl der 
SanitäterInnen in Wien von 
700 auf 500 zurück. Grund 
ist der häufigere Einsatz 
von Personentransportfir-
men ohne SanitäterIn statt 
Rettungsautos für gehfähige 
PatientInnen für Fahrten zu 
Behandlungsterminen.

In Ostösterreich fehlen
236 Neuro-Reha-Betten
In Wien, Niederösterreich 
und dem nördlichen Burgen-
land fehlen 236 Betten in der 
Neurologischen Rehabilita-
tion, sagte  der Direktor-Stv. 
der Pensionsversicherung 
Kurt Aust anlässlich der 
Erweiterung der Reha-Klinik 
auf der Baumgartner Höhe in 
Wien. Die VAMED eröffnete 
dort kürzlich einen 70-Bet-
ten-Trakt für Neuro-Rehabili-
tation. Doch das reicht nicht. 
Laut Gesundheit Österreich 
GmbH könnten bis 2020 
in Ostösterreich sogar 957 
Reha-Betten fehlen, wenn 
man auch die orthopädische 
und Herz-Kreislauf-Reha 
berücksichtigt.

Caritas-Sozialberufe-SchülerInnen im UK St. Pölten
Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe greifen oft eng inei-
nander. Deshalb informierte sich eine Klasse mit SchülerInnen 
der Caritas-Sozialbetreuungsberufe-Schule direkt im Spital 
zum Beispiel über das Entlassungsmanagement. Die Frage der 
Gleichbehandlung der Geschlechter spielt in Gesundheitsbe-
rufen ebenso eine große Rolle.
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Herzliche Gratulation zum beruflichen Erfolg!
Markus Wieser

Präsident
AK Niederösterreich
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Wr. Neustadt: 21 neue HeimhelferInnenJa, auch Männer machen immer öfter eine Ausbildung zum Heim-helfer, so jüngst an der Caritas-Schule in Wiener Neustadt, wo 19 Frauen und 2 Männer am 28. Juni ihre Abschlusszeugnisse von Lehr-gangsleiterin DGKS Elisabeth Heigl entgegennehmen konnten. „AM PULS“ erfreut sich auch an dieser Schule großer Beliebtheit. Danke!

Sonderausbildung OP-Pflege in der GuKPfSch St. Pölten

Im randvollen Festsaal der Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. 

Pölten erhielten im März 47 AbsolventInnen der Zusatzausbildungen 

Intensivpflege, OP-Pflege und Obuktionsassistenz ihre Abschluss-

zeugnisse. Unser Bild zeigt die Gruppe der frisch gebackenen OP-Pfle-

gepersonen unter anderem mit Direktorin Tanzer, MA (2. von rechts).
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300 Kinder bei Tagesmüttern/-Vätern

Im Bezirk St. Pölten werden bereits 300 Kinder 

von Tagesmüttern bzw. Tagesvätern der Caritas 

betreut. Die jüngsten Absolventen der Ausbildung 

sind Martina Steinbauer, Inge Haunold-Spanner, 

Lisa Würzl und Herr Markus Grießler.
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Diplomfeier und Abschluss 
Pflegeassistenz 
in Neunkirchen
19 AbsolventInnen schafften 
an der Schule Neunkirchen 
die dreijährige Ausbildung 
zur diplomierten Gesundheits- 
und Krankenpflegeperson 
und weitere 16 Schülerinnen 
und Schüler erhielten ihre 
Abschlusszeugnisse nach der 
einjährigen Ausbildung zur 
Pflegeassistenz. Mit im Bild: 
Landesrätin Barbara Schwarz 
(Mitte) und Abg. z. NR. Hechtl 
(2. Reihe rechts).
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Heimhilfe-Abschluss bei Volkshilfe: Noch mehr MännerGleich drei Männer finden sich in der Gruppe der 20 AbsolventInnen eines Heimhilfekurses der Volkshilfe Wiener Neustadt. Die jüngste Teilnehmerin ist gerade einmal 18 Jahre, die älteste 58 Jahre. Am Foto nicht nur die AbsolventInnen sondern auch Volkshilfe-Präsident Prof. Ewald Sacher (ganz rechts im Bild).
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Schule Baden: 
14 frisch Diplomierte
Schuldirektorin Regina 

Lang, MBA konnte im März 

14 Diplome zur gehobenen 

Gesundheits- und Kranken-

pflege überreichen. Auch in 

diese Gruppe hatte sich ein 

Mann, Herr Sandro Sereinig, 

gemischt. Mit im Bild auch 

die stv. Betriebsratsvorsitzende 

im LK Baden, Gabriela Gross-

mann.

Sozialberufe Schule Gaming: Pflegeassistenz-Ausbildung

Und, ist hier auch ein Mann dabei? Selbstverständlich. Herr Rene 

Fischer aus Gresten absolvierte so wie 18 weitere Damen erfolgreich 

die Ausbildung zur Pflegeassistenz im Bildungszentrum Gaming 

(Bezirk Scheibbs). Mit am Bild: Direktorin Ing. Daniela Fux, Betriebs-

rätin Brigitta Gschoßmann, Pflegedirektorin Margareta Strauß und 

Klassenvorständin Barbara Schnabel. 
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10 Auszeichnungen bei Sonderausbildungen in Neunkirchen
17 AbsolventInnen, davon gleich 10 mit Auszeichnung, dieses hervorragende Ergebnis gab es an der Gesundheits- und Kran-kenpflegeschule Neunkirchen zu feiern. Die beiden Zusatzaus-bildungen nach der dreijährigen Grundausbildung betrafen Anä sthesie- und Intensivpflege. Die Zusatzausbildung dauerte noch einmal zehn Monate. Viele lassen es dabei nicht bewen-den und streben schon die nächste Höherqualifizierung an. 

Auch in St. Pölten ein neuer HeimhelferSo viele Männer gab es auf diesen Seiten mit den Lehr-gangs-Abschlussfotos noch nie: Auch am ISL-Institut in St. Pölten absolvierte ein Mann die Ausbildung zum Heimhelfer. Dazu 17 Frauen, die über diesen Weg den Einstieg in einen Gesundheits- und Betreuungsberuf gefunden haben.
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Wichtige Ausbildung zur Ordinationsassistenz

Immer mehr ÄrztInnen verlangen eine solide Ordinationsassis-

tenz-Ausbildung bei Neueinstellungen, das zeigt sich an den gut 

besuchten Bildungseinrichtungen wie zum Beispiel dem ISL-Institut 

in St. Pölten, wo bereits im Februar 19 TeilnehmerInnen ihre Ausbil-

dung erfolgreich abgeschlossen hatten.  Mit im Bild Institutsleiterin 

DGKS Brigitta Sepia-Gürtlschmied, MSc (ganz links im Bild).
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Unterstützung 
in Ihrem Beruf

Neue Aufgaben
Neue Gesichter

AK Niederösterreich
Weiterbildung

Ausgezeichnete Logopädie-LehrerInnen 

Studiengangsleiter Martin Maasz (3. v. l.) und seine Logopä-
die-Lehrerinnen Doris Huber und Gunhild Rohnke (beide 
rechts im Bild) vom FH Campus Wien erhielten vom Wis-
senschaftsministerium den Staatspreis „Ars Docendi“ für 
exzellente Lehre.  Martin Maasz, MBA war 10 Jahre lang in 
Niederösterreich beschäftigt.

Die Sicherheits- und Gesundheitsakademie der NÖ Arbei-
terkammer stellt ihr Angebot besonders auf Gesund-
heitsberufe ab: Die Seminare unterstützen Sie bei der 
Reduzierung psychischer Belastungen, Stärkung der Per-
sönlichkeit und Verstärkung der sozialen Kompetenz. Ziel 
aller Seminare ist es die TeilnehmerInnen für Aktivitäten, 
Aktionen und Projekte für mehr Gesundheit und Sicher-
heit in den Betrieben zu interessieren.

Folgende Seminare werden angeboten:
• Ergonomie: Umgang mit körperlichen Belastungen
• Psychische Belastungen am Arbeitsplatz
• Aktiv gesund – Balance im Leben
• Gewalt und Deeskalation
• Teamcoaching und Fallbesprechungen
• Mobile Pflege und Betreuung / Sicher und 

Gesund - praktischer Umgang mit dem Leit-
faden – Erfahrungsaustausch (inkl. Ausbil-
dung zur Sicherheitsvertrauensperson).

Alle Termine, die genauen Seminarinhalte 
und die Anmeldeformulare finden Sie hier:
https://noe.arbeiterkammer.at/sige

Wichtige Hinweise: Sollten Seminare bereits ausgebucht 
sein, können sie sich auf eine Warteliste setzen lassen.

Teilnahme, Übernachtung und Verpflegung sind für 
AK Niederösterreich-Mitglieder kostenlos.

der Sicherheits- und Gesundheitsakademie 
für Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe

Die Seminarangebote
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Am LK Hollabrunn wird 
Fort- und Weiterbildung ganz 
groß geschrieben: Die zwei 
DGKP Jitka Raab (links) und 
Ramona Grosch (rechts im 
Bild) absolvierten die spezi-
elle Zusatzausbildung Inten-
sivpflege mit Praktika u. a. 
am AKH Wien, LK Horn und 
Lorenz-Böhler-Unfallkran-
kenhaus. Beide erreichten 
den Abschluss mit ausge-
zeichnetem Erfolg.

Hervorragende Bachelor-Arbeiten der FH St. Pölten erhielten 
auch 2017 wieder Geldpreise von NestleHealthScience verlie-
hen. Linkes Bild: Aus dem Bereich Gesundheits- und Kranken-
pflege Ursula Gössl und Paula Cichocki und die Diätologinnen 
Marianne Kritz und Christina Mayer (rechtes Bild).

Zusatzausbildung Intensivpflege:  
DGKP Jitka Raab und DGKP Ramona Grosch

FH St. Pölten: Preise für Krankenpflege, Diätologie

Der großzügige Park, der das Seminarhotel Hirschwang  
umgibt, garantiert Ihnen Wohlfühlatmosphäre  
während Ihres Aufenthaltes.
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