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Personenbetreuung: Gütesiegel
soll Spreu vom Weizen trennen

Eine Schülerin und zwei Schüler des 
Gymnasiums Sachsenbrunn schnupper-
ten vor kurzem im Rahmen des Schulpro-
jekts „Compassion“ (Barmherzigkeit) in 
den Arbeitsalltag des SeneCura-Sozialzent-
rums Kirchberg am Wechsel. Zwei Wochen 
lang erhielten Katharina Mahlfleisch, 
David Rath und Marco Dissauer Einblick 
in die täglichen Pflege- und Betreuungs-
aufgaben der MitarbeiterInnen. „Katha-
rina, David und Marco eroberten im Nu 

unsere Herzen. Sie haben sich rührend 
um uns gekümmert, da habe ich gleich 
ein paar Geschichten aus meinem langen 
Leben erzählt“, zeigte sich Bewohnerin 
Maria Schandlbauer von der Zuwendung 
durch die Jugendlichen erfreut. Im Bild: 
Bewohnerin Thekla Auer mit Katharina 
Mahlfleisch, David Rath und Marco Dis-
sauer. Die drei SchülerInnen engagierten 
sich auch beim gemeinsamen Singen, dem 
Ballspiel und Brettspielen.

Wie geht das? GymnasiastInnen lernen im Heim fürs Leben
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In diesem Heft:
Drei Interviews

DMTF Gerda Schilcher
Die neue Vizepräsidentin der 
Niederösterreichischen Arbei-
terkammer kommt aus dem  
Betriebsrat des Universitäts-
klinikums St. Pölten / Seite 5

DGKP Brigitte Adler
Die langjährige Vizepräsiden-
tin der Bundesarbeitskammer 
und der NÖ Arbeiterkammer 
im großen Abschiedsinter-
view / Seite 5

Dir. Helmut Beroun
An der Caritas-Schule St. 
Pölten läuft ein einzigartiges 
Projekt zur Integration jun-
ger Flüchtlinge. Schuldirek-
tor Beroun spricht im Inter-
view vom Lernwillen der 
jungen Leute in den Über-
gangsstufen/ Seite 7
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Editorial

Markus Wieser 
AK Niederösterreich-
Präsident

„Wenn ś weh tut, 1450“, diese 
neue Gesundheitsrufnum-
mer hat in Niederösterreich 
voll eingeschlagen. „Wir 
haben bereits 11 Beschäftig-
te an dieser medizinischen 
Erstauskunftsstelle, werden 
bis Jahresende noch drei auf-
nehmen und wenn die Zahl 
der Anrufe weiter so zu-
nimmt, stocken wir noch auf 
25 DGKP auf“, berichtet uns 
bei einem Lokalaugenschein 
der verantwortliche DGKP 
Christoph Doppler.
Worin liegt das Geheimnis, 
das diese telefonische Erstaus-
kunft „wenn ś weh tut“ so 
gut ankommt? „Ein Gespräch 
kann bei uns auch eine Vier-
telstunde dauern, eine derart 
intensive Beratung kann fast 
niemand bieten. Dann haben 
wir sehr erfahrene DGKP, die 
auf Grund ihrer Ausbildung 
dem Hilfesuchenden sagen 

können, wie ernst das Prob-
lem ist“, ergänzt Notruf-NÖ-Ge-
schäftsführer Christof Chwojka.
Für die Beschäftigten ist die 
technische Unterstützung auf 
Top-Niveau. Es gibt einen „Fra-
gebaum“ mit bis zu 250 Fragen 
und alle verfügbaren Ordina-
tionen und Ambulanzen sind 
sofort auf Grund des Wohnortes 
der/des Anruferin/s auf einem 
Doppelbildschirm sichtbar.
So kann, nach Beurteilung 
durch eine DKGP, rasch ent-
schieden werden: Hinweise 
zur Selbsthilfe, oder es genügt 
am nächsten Tag eine Ordina-
tion aufzusuchen. Die nächste 
Stufe ist innerhalb von weni-
gen Stunden zu einem Arzt 
und im Akutfall kommt sofort 
die Rettung.
Probleme machen manchmal 
Angehörige, die für die Pati-
entInnen am Telefon sprechen. 
„Dann fordern wir mehr oder 

weniger energisch den direkten 
Kontakt ein, auch wenn es gut 
gemeint ist, dass die Frau für 
den Mann oder die Mutter für 
das Kind die Symptome schil-
dert“, sagt Dr. Christian Fohrin-
ger, der als ärztliche Unterstüt-
zung immer zur Stelle ist. 
Ein Arbeitsplatz am Telefon, bei 
dem hohe pflegerische Erfah-
rung gefragt ist, sollte eigentlich 
für eher längjährige Berufsange-
hörige interessant sein. Doch in 
der 1450-er Zentrale in St. Pöl-
ten sehen wir eher jüngere Mit-
arbeiterInnen. Warum? Christof 
Chwojka: „Ja, wir haben auch 
geglaubt, es bewerben sich mehr 
ältere Krankenpflegepersonen, 
die nicht mehr direkt an Patien-
tInnen arbeiten wollen, aber der 
Arbeitsplatz selbst ist sehr tech-
nisiert, so dass sich doch eher 
jüngere DGKP mit mindestens 
fünf Jahren Berufserfahrung 
bewerben.“ Die Arbeitsplätze 
für DGKP der telefonischen 
Gesundheitsberatung sind auch 
in Zwettl, Korneuburg und 
Mödling möglich. Notruf-NÖ-
Chef Chwojka: „Lange Auto-
fahrten nach der Arbeit sind 
risikoreich, das wollen wir ver-
meiden.“ Und für die PatientIn-
nen ist es ja egal, wo der Tele-
fonhörer abgenommen wird, 
Hauptsache am anderen Ende 
der Leitung sitzt ein/e sehr qua-
lifizierte Gesundheitspflegeper-
son, die heraushört, wie drin-
gend mein Problem ist. 

Peter.Sonnberger@aknoe.at

noe.arbeiterkammer.at/
ampuls als Download
Sie haben ein Heft versäumt, 
oder Sie wollten sich einen 
Artikel aufheben und einer/m 
KollegIn zeigen? 
Kein Problem, einfach auf 
die Homepage der Niederös-
terreichischen Arbeiterkam-
mer gehen und alle Hefte 
zu Hause oder im Zug in 
Ruhe durchblättern und bei 
Bedarf einzelne Seiten aus-
drucken: noe.arbeiterkam-
mer.at/ampuls

Mehr Pflege direkt in
den Wohneinrichtungen
Für Menschen mit geistigen 
und mehrfachen Behinderun-
gen, die älter als 55 Jahre sind, 
soll ab 2018 der oft anstren-
gende und aufwändige Weg 
von der Wohnung in eine 
Tagesstätte entfallen. Das sieht 
eine neue Richtlinie für das 
Land Niederösterreich vor. 
Die notwendige Betreuung 
und Therapien sollen dann 
konzentriert in den Wohnein-
richtungen stattfinden.

Eine breit aufgestellte Ge-
sundheitsversorgung ist ein 
wesentliches Element unseres 
Sozialsystems. Die Kranken-
kassen leisten dafür einen 
wesentlichen Beitrag, denn 
sie organisieren die Gesund-
heitsversorgung. Das ist aber 
nur deshalb möglich, weil 
das System auf einer solida-
rischen Finanzierung aufbaut 
und für alle Menschen da ist. 
Daher gilt es, dieses System 
für die Zukunft zu sichern und 
weiter zu entwickeln. Denn 

ich möchte keine US-ameri-
kanischen Verhältnisse, wo 
Patienten während der Krebs- 
oder Dialysebehandlung auf-
grund zu hoher Kosten gekün-
digt werden. Diese Menschen 
sind schwer krank und ste-
hen dann mit unbezahlbaren 
Spitals-Rechnungen da. Ich 
möchte auch kein System, 
wo jemand vielleicht nur 50 
Prozent der Behandlungskos-
ten bezahlt bekommt, weil 
er oder sie „nur“ Teilzeit ar-
beiten kann. Und erst recht 
möchte ich kein System, wo 
zuerst einmal die Kreditkar-
te gezückt werden muss, ehe 
einen der Hausarzt auch nur 
ansieht. Krankheit kann jeden 
treffen. Und gerade dann ist 
es wichtig, dass eine breite 
Versorgung sichergestellt ist. 

1. Primärversorgungs-
Zentrum ab Sommer ´18
Derzeit läuft die Interessen-
tensuche für das erste Primär-
versorgungszentrum in Nie-
derösterreich. Es sollen sich  
mindestens drei Allgemein-
medizinerInnen und weitere 
Gesundheitsberufen bewerben 
können. Geplant sind 50 Stun-
den Öffnungszeit pro Woche 
(mit 2 Stunden Mittagspause) 
zwischen 7 und 19 Uhr. Profitie-
ren sollen vor allem chronisch 
kranke Personen.

LR Schwarz: Einheitlicher
Pflegeschlüssel für alle
Landesrätin Barbara Schwarz 
schloss sich der Forderung 
nach einem einheitlichen Pfle-
geschlüssel für ganz Öster-
reich an.  Derzeit gibt es nach 
Ansicht der Arbeiterkammern 
entweder zu schwammige 
Formulierungen, wie „ausrei-
chend vorhanden sein“, oder 
zu starre Bestimmungen, die 
nicht auf den tatsächlichen 
Betreuungsaufwand, Beispiel 
Demenzerkrankung, abzielen.

Die Au-Weh-Nummer 1450
bietet Allheilmittel „zuhören“

Krankenkassen sichern
Gesundheitsversorgung

Knapp 2000 Anrufe pro Monat: Martha Ast hat Dienst am 
Gesundheitstelefon.
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Der Arbeitsrechts-Tipp für unsere LeserInnen

Arbeitsrechtsexperte
Dr. Gerald Alfons

Aus erster 
Hand 

Rettungsfahrer war als
Taxilenker gemeldet
1200 Euro brutto pro Monat 
und keine Zuschläge für 
nächtliche Ausfahrten. Das 
ist für einen Rettungsfah-
rer der falsche Kollektivver-
trag. Die richtigen Beträge 
lauten 1744 Euro brutto plus 
Nachtzuschläge. Im Falle 
eines 22-jährigen Fahrers 
musste die Arbeiterkammer 
einschreiten und die Diffe-
renz in Höhe von 4.900 Euro 
von dem privaten Kranken-
transportunternehmen ein-
fordern.

Katharina L., DGKP: Ich 
bin jetzt mit meinem zweiten 
Kind in Karenz und insge-
samt seit mehr als drei Jahren 
daheim. Kann mein Dienst-
geber verlangen, dass ich in 
dieser Zeit Fortbildungen 
mache?

Dr. Gerald Alfons: Es ist 
nicht allein ein Recht Ihres 
Dienstgebers, auf Ihre Fort-
bildungspflicht zu pochen, 

sondern eine berufsrechtliche 
Verpflichtung, die alle Angehöri-
gen von Gesundheits- und Sozi-
albetreuungsberufen höchstper-
sönlich trifft.

Für Sie als Angehörige des 
gehobenen Pflegedienstes sieht 
das Gesundheits- und Kran-
kenpflegegesetz in der neuesten 
Fassung vor, dass innerhalb 
von fünf Jahren 60 Stunden an 
Fortbildung absolviert werden 
müssen, im Jahresschnitt also 12 
Stunden. Der Gesetzgeber ver-
langt damit von Ihnen, sich über 
die neuesten Entwicklungen und 
Erkenntnisse im Pflegebereich zu 
informieren und/oder Ihre bishe-
rigen Kenntnisse zu vertiefen. 

Diese Verpflichtung trifft Sie 

nicht nur im aktiven Dienst-
verhältnis, sondern auch in 
Karenz oder wenn Sie arbeitslos 
sind und sogar, wenn Sie eine 
Zeit lang etwas anderes arbei-
ten, aber wieder in die Pflege 
zurückkehren wollen.

Eine Sanktion, etwa eine 
Verwaltungsstrafe, ist bei Ver-
letzung der Fortbildungspflicht 
zwar nicht vorgesehen; aber im 
Falle, dass bei der Arbeit „etwas 
passiert“, erhöhen Sie bei Nicht-
befolgung dieser Vorschrift für 
sich (und auch Ihren Dienstge-
ber) das Haftungsrisiko. Und 
wenn Sie einmal den Arbeits-
platz wechseln wollen, wird 
man danach fragen, ob Sie seit 
Abschluss Ihrer Ausbildung die 

notwendigen Fortbildungs-
stunden besucht haben. 

Während der Karenz 
ruhen die Hauptpflichten aus 
Ihrem Arbeitsverhältnis, Sie 
unterliegen keiner Arbeits-
pflicht und Ihr Dienstgeber 
braucht kein Entgelt zu zah-
len; somit dürfte er Ihnen 
streng genommen auch keine 
derartige Weisung erteilen. 

Ihnen auf Ihren Wunsch 
hin die Teilnahme zu 
ermöglichen (wenn inner-
betrieblich ein Kurs ange-
boten wird) kann man im 
Rahmen seiner Fürsorge-
pflicht aber durchaus von 
ihm verlangen. Es liegt im 
beidseitigem Interesse. 

Falsche Infusion im
Regal: 2. Todesfall?
Jene 81-jährige Patientin, die 
im fraglichen Zeitraum im 
Krankenhaus Kirchdorf a. d. 
Krems (OÖ) unter Umstän-
den ebenfalls falsche Infusio-
nen bekommen hatte, wurde 
doch exhumiert. Im Falle 
des verstorbenen 61-jähri-
ger Patienten erklärte sich 
der Krankenhauserhalter 
GESPAG zu einer finanziel-
len Abgeltung an die Witwe 
bereit. Gegen die Pflegeper-
sonen wird ermittelt.

Gilt die jährliche
Fortbildungspflicht
in jeder Lebenslage?

Berufsverbote für Pflege-Täter:
Ball liegt bei Bezirkshauptmann
Den Beschuldigten im Pfle-
geskandal Kirchstetten, die 
in Wien wieder in einem Pfle-
geheim arbeiteten, hätte die 
Bezirkshauptmannschaft ein 
Berufsverbot erteilen kön-
nen, sobald sie von den Vor-
würfen erfahren hatte, heißt es 
aus dem Gesundheitsministe-
rium. Grundlage dafür ist das 
Gesundheits- und Krankenpfle-
gegesetz, das „Vertrauenswür-
digkeit“ verlangt.
Für die zuständige Gewerk-

schaft VIDA sagte NÖ-Landes-
vorsitzender Horst Pammer: 
„Warum dauern die Erhebun-
gen nun schon über ein Jahr?“ 
Auch Pammer ist für vorläu-
fige Berufsverbote in schwer-
wiegenden Fällen.
Zwei beschuldigte PflegerIn-
nen, die nach weiteren Presse-
berichten im „Falter“ auch in 
Wien ihren Job verloren hatten, 
wurden kurzfristig festgenom-
men. Jetzt dürfen sie nicht mehr 
in der Altenbetreuung arbeiten.
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Sensibler Umgang mit Demenz:
„Achten Sie auf den Kussmund“

Geschichten,
die das Leben schrieb

Rettung: Schön langsam
steigt der Frauenanteil
„Bis vor zwei Jahren waren 
nur 10 Frauen unter den ins-
gesamt 180 SanitäterInnen 
und FahrerInnen“, sagte der 
Obmann des ASBÖ St. Pöl-
ten, Markus Voglauer. Mitt-
lerweile leisten 30 Frauen 
Rettungs- und Sanitäts-
dienste, darunter etliche 
Medizinstudentinnen oder 
künftige Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen.

Betten stehen leer, 
weil Personal fehlt
Im Pflegeheim Kindberg 
(Obersteiermark) kön-
nen zwischen acht und 
zehn Betten nicht belegt 
werden, weil wegen Per-
sonalmangels der „Perso-
nalschlüssel“ nicht erfüllt 
werden könnte. Oliver 
Wunsch, Geschäftsfüh-
rer des Sozialhilfeverban-
des Bruck-Mürzzuschlag, 
macht dafür die zu geringe 
Zahl an Ausbildungsplät-
zen verantwortlich. 

Impfstoffmangel
nach Hacker-Angriff
Weil bei einer großen 
Pharmafirma das Com-
puter-Netzwerk gehackt 
wurde, kommt es in die-
sem Herbst in vielen stei-
rischen Apotheken zu Lie-
ferengpässen bei Impfstof-
fen gegen Tollwut, Pneu-
mokokken und Hepatitis 
A/B, teilte der Präsident der 
steirischen Apothekerkam-
mer Gerhard Kobinger mit. 
Impfstoffe für Kinder sind 
davon nicht betroffen.

Caritas Mostviertel
wächst und wächst
Aufgrund des stetigen Mit-
arbeiteranstiegs bei der 
Caritas Mostviertel musste 
eine Teilung in einen östli-
chen und einen westlichen 
Teil vorgenommen werden. 
Die Leitung übernehmen 
Johannes Hofmarcher (Ost) 
und Markus Lurger (Most-
viertel West).

Die Betreuung und Pflege von 
Menschen mit Demenz ist 
wohl eine der schwierigsten  
Aufgaben in der Langzeitpfle-
ge. Dr. Verena C. Tatzer,  wis-
senschaftliche Mitarbeiterin 
für Ergotherapie an der FH 
Wiener Neustadt, beobachtete 
zwei Jahre lang mehrere Heim-
bewohnerInnen in der Genera-
tion der Über-70-Jährigen. 

Welche Fertigkeiten konnten 
sich die BewohnerInnen erhal-
ten, was sind passende und 
was sind unpassende Aktivi-
täten in den Pflegeeinrichtun-
gen? Diesen Fragen widmete  
Verena Tatzer sich in ihrem 
Vortrag an der diesjährigen 
Gesundheitstagung der Fach-
hochschule Wiener Neustadt. 
„Eines stach in den Beobach-
tungen eindeutig hervor, alles, 
was mit Care-Tätigkeiten, also 
fürsorgliche Handlungen der 
BewohnerInnen untereinander 
zu tun hatte, wurde als beson-
ders erfüllend wahrgenommen. 
Und sei es nur, ein Taschentuch 
zu reichen“, schilderte Verena 
Tatzer vor rund 200 Studieren-
den und PraktikerInnen aller 
Gesundheitsfachrichtungen 
aus ihrer Beobachtung.

„Als eine der hochaltri-
gen Damen einen Kussmund 

Die zukünftigen Ergotherapeutinnen Laura Hoblik (li.) und Katja Winter (re.) mit Dr. Verena C. Tatzer 
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spitzte, wusste ich im ersten 
Moment noch nicht, was jetzt 
folgen würde“, beschrieb 
Verena Tatzer eine Beobach-
tung mit besonders liebevol-
lem Ausgang. Die Frage war 
jedoch in diesem Heim schnell 
gelöst, als ein ebenso hoch-
altriger Herr die Szene betrat: 
Die beiden BewohnerInnen 
mit Demenz gaben sich einen 
kurzen Kuss und zogen dann 
wieder ihre Runden. 

Verena Tatzer: „Es ist für 
die Pflegepersonen wichtig, 
die Kontinuität der früheren 
sozialen Rollen, ob als Mann/
Frau, Vater/Mutter anzuerken-
nen und ausleben zu lassen.“

Als unpassende Aktivitä-
ten wurden manchmal Ball-
spiele oder gut gemeinte aber 
allzu „künstlich wirkende“ 
Beschäftigungsangebote auch 
deutlich abgelehnt. Tatzer: 
„Die Fertigkeiten der hochalt-
rigen Personen mit Demenz 
werden leider oft unterschätzt, 

aber wir TherapeutInnen und 
Pflegepersonen sollten uns ein 
genaues Bild machen, was als 
Über- oder Unterforderung 
empfunden werden könnte. 
Zusammenarbeit aller Diszi-
plinen ist hier enorm wichtig!

Was sagen die Studierenden?
Die beiden Ergothera-

pie-Studentinnen Laura Hob-
lik (links) und Katja Winter aus 
Groß-Siegharts (rechts) haben 
nach diesem Vortrag ein sehr 
genaues Bild von ihrer beruf-
lichen Zukunft. Katja Winter: 
„Es ist ganz wichtig, zu wis-
sen, was der Klient vorher war. 
War er vielleicht Bäcker und 
möchte weiter sehr früh auf-
stehen? Dann sollten wir das 
möglich machen. Wir sollten 
überhaupt nicht die Krankheit, 
zum Beispiel die Demenz im 
Vordergrund sehen, sondern 
zuerst den Menschen, der 
halt mit 80+ auch die ein oder 
andere Krankheit hat.“

Laura Hoblik aus Baden: 
„Die altersgerechte Gemeinde, 
das wäre ein sehr spannendes 
Projekt. Hier könnte sehr viel 
Expertise von Ergotherapeu-
tInnen und anderen Gesund-
heits- Sozialbetreuungsberu-
fen einfließen.“

Peter.Sonnberger@aknoe.at
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AM PULS: Sie sind am 9. 
November zur neuen Vizeprä-
sidentin der Niederösterreichi-
schen Arbeiterkammer gewählt 
worden. Was haben Sie sich als 
erstes vorgenommen?

Gerda Schilcher: Ich möchte 
eine starke Stimme für die rund 
50.000 Beschäftigten in den 
Gesundheitsberufen sein. Meine 
Vorgängerin Brigitte Adler wird 
mir hier Vorbild sein, denn ihr 
Einsatz für bessere Arbeitsbe-
dingungen hat viel in Bewegung 
gebracht. Wir Gesundheitsbe-
rufe sind eine der größten Wirt-
schaftszweige mit hoher Qua-
lifikation in den meist weiblich 
dominierten Berufsgruppen.

AM PULS: Frauen in 
Pflegeberufen fallen unter die 
Schwerarbeitsregelung. Kommt 
diese Erleichterung auch bei den 
Betroffenen an?

Schilcher: Wir haben hier 
in der Praxis eine Gesetzes-
lücke entdeckt: Da nach der 
Anzahl der Dienste berechnet 
wird, zahlen KollegInnen in 
den Krankenhäusern mit den 
12-h-Diensten   drauf. Wir 
haben deshalb in der AK-Voll-
versammlung eine Resolution 
beschlossen, um eine Gesetze-
sänderung herbeizuführen.

AM PULS: Sie sind noch eine 
diplomierte Medizinisch Techni-
sche Fachkraft (MTF) mit drei-
spartiger Ausbildung nach dem 
alten Berufsgesetz. Wie sehen Sie 
die Reform der Berufsbilder und 
die neuen Sparten-Module?

Schilcher: Die 3-Spar-
ten-Ausbildung hatte sehr große 
Vorteile, weil dieser Beruf vor 
allem in Reha-Kliniken, Ambu-
latorien und Sonderkrankenan-
stalten sehr begehrt war und 
noch immer ist. Jetzt gibt es 
aber die Möglichkeit, aus sieben 
Sparten ganz neue Kombinati-
onen zu erlernen, zum Beispiel 
die Module von Röntgen-, Gips- 
und OP-AssistentIn. Da ist 
man nahe an der Patientin am 
Patient rund um die OP-Vorbe-
reitung und im OP-Saal. Auch 
die Ordinations-Assistentin ist 
deutlich aufgewertet.

AM PULS: Die PatientIn-
nen werden nicht nur älter, 
sondern kommen vermehrt 
auch aus anderen Kulturkrei-
sen. Stehen die Gesundheitsbe-
rufe hier vor neuen Herausfor-
derungen?

Schilcher: Eindeutig, ja. 
Und das ist nicht immer leicht 
zu verstehen, wenn PatientIn-
nen sehr theatralisch überhöht 
auf ihre Lage aufmerksam 
machen, oder sehr große Fami-
lien in und vor den Patien-
tenzimmern oft stundenlang 
ausharren. Wir waren bisher 
eher die still vor sich hin leiden-
den PatientInnen gewohnt und 
als Besucher kamen entweder 
Eltern oder ein Partner oder ein, 
zwei Kinder. Jetzt staut es sich 
manchmal bis auf den Gang.

AM PULS: Alles Gute für 
Ihre neue Aufgabe, Frau 
Vizepräsidentin Schilcher.

AM PULS: Sie waren 10 
Jahre Vizepräsidentin der Nie-
derösterreichischen Arbeiter-
kammer. Was hat sich in diesen 
10 Jahren verändert?

Brigitte Adler: Ich war die 
erste Frau in dieser Funktion 
und gleichzeitig die erste aus 
einem Gesundheitsberuf. Das 
allein war schon ein großer 
Sprung vorwärts für die Ver-
tretung dieser großen Berufs-
gruppe.

AM PULS: Die Geschlech-
terverteilung in den Vertre-
tungskörperschaften ist auch 
ein wichtiger Punkt. Profitierten 
davon alle Gesundheitsberufe?

Adler: Ja, ganz klar. Solange 
Gesundheits- und Krankenpfle-
gerInnen nicht sichtbar sind, 
finden sie auch weniger Gehör. 
Aber in diesen 10 Jahren haben 
die Gesundheitsberufe insgesamt 
sehr stark an Bedeutung gewon-
nen. Nicht nur in der Niederös-
terreichischen Arbeiterkammer, 
auch in der Bundesarbeitskam-
mer und durch die enge Koopera-
tion mit der Ärztekammer. 

AM PULS: Wann setzte der 
große Durchbruch zur besseren 
Ausbildung ein?

Adler: Es war ein trauriger 
Anlass, der Lainz-Skandal, der 
1989 durch Zufall aufgeflogen 
ist. Bis dahin durfte jeder, der 
zwei Hände hatte, am Kranken-
bett arbeiten. Seit 1997 gibt es 
nur noch Fachkräfte im direkten 
Patientenkontakt: Pflegeassis-
tenz oder gehobener Dienst.

AM PULS: Jetzt, 20 Jahre 
später, folgt der nächste Schritt. 
Die Überleitung der Krankenpfle-
ge-Ausbildung für den gehobe-
nen Dienst an Fachhochschulen. 
Sehen Sie das auch als Fortschritt?

Adler: Zuerst muss ich ein-
wenden, dass die Schaffung 
eines zweiten Assistenzberu-
fes von uns nicht gutgeheißen 
wurde. Eine  noch bessere Aus-
bildung an Fachhochschulen 
ist an sich zu begrüßen, damit 
schließt Österreich auf europä-
ischen Standard auf. Aber die 
Politik bremst bei der Zahl der 
Ausbildungsplätze und verlangt 
Studiengebühren. Der Zugang 
zu diesem schönen Beruf wird 
also schwerer und vor allem 
teurer gemacht. 

AM PULS: Die Politik 
schwankt zwischen Gas geben 
und bremsen?

Adler: Ja, so ist es. Meine 
Nachfolgerin kann sich nicht 
über einen Mangel an unge-
lösten Problemen beklagen. Für 
die Gesundheits- und Therapie-
berufe gibt es noch viel zu tun. 
Mich beruhigt aber, dass man 
das Rad der Zeit nicht zurück-
drehen kann. Die nachrückende 
Generation ist selbstbewusster 
und wird ihre Rechte zu vertei-
digen wissen und neue Rechte 
erkämpfen. Da bin ich sehr 
zuversichtlich.

AM PULS: Frau Vizeprä-
sidentin außer Dienst: Alles 
erdenklich Gute für Ihre 
Pension! 

Schwerarbeitsregeln zum
Nachteil der 12-h-Dienste

Gesundheitsberufe sind
viel wichtiger geworden

Fo
to

:s
 S

on
nb

er
ge

r
Di

e 
In

te
rv

ie
w

s 
fü

hr
te

 A
M

 P
UL

S-
Re

da
kt

eu
r P

et
er

 S
on

nb
er

ge
r

Im Gespräch Im Gespräch
MTF Gerda Schilcher 
stv. Betriebsratsvorsitzende  
im UK St. Pölten und  
neue Vizepräsidentin  
der AK-Niederösterreich

DGKS Brigitte Adler 
War von 2007 bis zu Ihrer 
Pensionierung im Juni dieses 
Jahres Vizepräsidentin der 
AK-Niederösterreich

Dipl. MTF Gerda Schilcher, hatte 
1984 an der MTF-Schule St. Pölten 
diplomiert, ist verheiratet und hat 
eine erwachsene Tochter.  
1998 wurde sie erstmals in eine 
Personalvertretung gewählt.  
Seit dem Jahr 2000 ist sie außer-
dem Kammerrätin der Fraktion 
Sozialdemokratischer Gewerk-
schafterInnen.

Brigitte Adler wurde im  
steirischen Eisenerz geboren,  
die Gesundheits- und  
Krankenpflegeschule besuchte sie 
im zweiten Bildungsweg  
in Stockerau. 
Adler war auch langjährige 
Betriebsratsvorsitzende im  
LK Klosterneuburg.



6  Nr. 4 / Dezember 2017

Schon 70.000 Gewerbebe-
rechtigte für selbstständige 
PersonenbetreuerInnen  und 
rund 700 Agenturen sind in 
Österreich aktiv und täglich 
werden es mehr. Das bereitet 
den Interessenvertretungen 
in Wirtschafts- und Arbei-
terkammer Kopfzerbrechen, 
denn für das freie Gewerbe 
benötigt man/frau nur mini-
male Voraussetzungen. Das 
soll sich ändern.

Robert Pozdena, der zustän-
dige Fachgruppenobmann in 
der Wirtschaftskammer Nie-
derösterreich, kündigte in 
einer Pressekonferenz bereits 
konkrete Maßnahmen an: „Ab 
1. Jänner werden wir jenen Ver-
mittlungsagenturen ein Güte-
siegel ausstellen, die sich an 
unsere Musterverträge und an 
die Mindeststandards auch im 
Umgang mit den Personenbe-
treuerinnen halten.“ 

Dr. Bernhard Rupp, Gesund-
heitsökonom der AK Nieder-
österreich setzt sich noch ein 
weiteres Ziel: „Es geht auch um 
die PatientInnensicherheit. 80 
Prozent der KlientInnen sind 
an Demenz erkrankt, das erfor-
dert eine Mindestausbildung 
zur Heimhilfe und als nächsten 
Schritt eine Zusatzausbildung 
im Modul Unterstützung in der 
basalen Versorgung.“

Auch wenn viele Person- 
Fo

to
: S

on
nb

er
ge

r

Personenbetreuung: Gütesiegel
soll Spreu vom Weizen trennen

Chronik

Kein Platz: Frühchen von
Wien nach Tulln verlegt
„Ihre Kinder müssen aus 
dem AKH verlegt wer-
den, wir sind voll ausge-
lastet“, wurde einem Wie-
ner Elternpaar von zwei 
frühgeborenen Zwillingen 
bereits bei der Aufnahme 
der Mutter mitgeteilt. Da 
auch in keinem anderen 
Wiener Spital ein Platz frei 
war, mussten die Eltern ihre 
frühgeborenen Zwillinge in 
Tulln besuchen kommen. 
Die Zahl der Mehrfachge-
burten nimmt so stark zu, 
dass die Kapazitäten nicht 
mehr ausreichen, bestä-
tigte der Personalvertre-
ter des Wilhelminenspitals. 
(Quelle: Kurier, 9. 10.)

Kompetenzverteilung mehr
an PatientInnen orientieren
Dr. Martin Gleitsmann 
(Wirtschafskammer), Dr. 
Bernhard Rupp, MBA (AK 
Niederösterreich) und Pati-
entenanwalt Dr. Gerald 
Bachinger forderten in einer 
gemeinsamen Pressekonfe-
renz mehr Reformwillen 
im Gesundheitswesen ein. 
So sei die Kompetenzver-
teilung zwischen den ärzt-
lichen und nicht-ärztlichen 
Gesundheitsberufen „viel 
zu konservativ und nicht an 
den Bedürfnissen vor allem 
der chronisch kranken Pati-
entInnen orientiert“.

Psychotherapie: OECD
kritisiert Unterversorgung
Österreich ist im Vergleich 
mit den anderen entwi-
ckelten Industrieländern 
(OECD-Gruppe) im psy-
chotherapeutischen Bereich 
unterversorgt. Das führt 
auch dazu, dass Beschäf-
tigte mit psychischen Prob-
lem entweder krank arbei-
ten gehen oder in Berufsun-
fähigkeitspension geschickt 
werden. Anders in der 
Schweiz: Hier sind 80 Pro-
zent  der psychisch Erkrank-
ten in guter Behandlung 
und können berufstätig 
bleiben.

10 neue Arbeitsplätze
in Pysikalischem Institut

In Kittsee, nahe an der nie-
derösterreichischen Lan-
desgrenze wurde kürzlich 
ein neues Physikalisches 
Institut eröffnet. Es ist mit 
einer Reha-Klinik der Firma 
Senecura verbunden, in 
dem auch die Niederöster-
reicherin Alexandra Polenik 
beschäftigt ist. Die Eröff-
nung nahmen Gesundheits-
landrat Norbert Darabosch 
und LH Hans Niessl vor.
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Dr. Bernhard Rupp, MBA, Aleksandra Schmölz, MA (beide AK Nie-
derösterreich) und Robert Pozdena (Wirtschaftskammer NÖ) beim 
Arbeitsgespräch zur Qualitätssicherung der 24-h-Betreuung

enbetreuerinnen ihr Bestes 
geben und viele in den Hei-
matländern sogar in Gesund-
heitsberufen gearbeitet haben, 
gute Sprachkenntnisse und 
eine bessere Ausbildung nach 
österreichischen Standards 
müssen das gemeinsame Ziel 
der Interessenvertretungen 
sein. 

Robert Pozdena stimmte in 
einem Arbeitsgespräch (siehe 
Bild) diesen Anliegen grund-
sätzlich zu, wies aber darauf 
hin, dass nur ein Drittel der 
selbstständigen Personenbe-
treuerinnen über eine Agentur 
an die KlientInnen vermittelt 
werden. „Ein Gütesiegel kann 
nur freiwillig sein, daher müs-
sen wir mit kleineren Schrit-
ten beginnen und so viele wie 

möglich ins Boot holen.“ Wird 
das geforderte Sprachniveau 
zu hoch angesetzt, so „machen 
die dann gar nicht bei unserem 
Gütesiegel mit“.

Das Gütesiegel wird von 
einer unabhängigen Kommis-
sion vergeben, so dass es keine 
Interessenkonflikte innerhalb 
der Wirtschaftskammer-Fach-
gruppe geben soll. Ein wichti-
ger Punkt: Der Sitz der Agentur 
muss in Österreich sein und 
für die KliententInnen bezie-
hungsweise die Angehörigen 
muss es in der Agentur eine 
Rund-um-die-Uhr-Erreichbar-
keit geben. 

Arbeiterkammerexperten 
und WK-Vertreter vereinbaren, 
weiter im Gespräch zu bleiben.

Peter.Sonnberger@aknoe.at

Pflegedirektorin Mag. Herta Plöderl (2. v. r.) und Anästhesie-Ärz-
tin Dr. Anna Kellner (2. v. l.). Alexandra Polenik (Bild Mitte) 
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Im Gespräch

Leserbefragung Juni 2017

Schuldirektor Mag. Hel-
mut Beroun im Gespräch 
mit AMPULS über die Ein-
richtung von sogenannten 
Übergangsstufen und den 
neuen Aufgaben einer akti-
ven Inklusionsgesellschaft.

 AM PULS: Herr Direk-
tor, was sind Übergangsstufen 
und warum gibt es sie?

Mag. Helmut Beroun: 
Wir haben im November 2016 
mit der ersten Übergangs-
klasse gestartet, die Dank des 
großen Einsatz der jungen 
Studierenden ein wirklicher 
Erfolg geworden ist. Über-
gangsstufen sind hochquali-
fizierte Lehrgänge für junge 
Flüchtlinge: In einem inten-
siven Studienjahr lernen sie 
nicht nur Deutsch, Mathema-
tik oder Geographie, sondern 
auch Grundlagen zu Ethik, 
Persönlichkeitsentwicklung 
und Kulturgeschichte.

 AM PULS: Öffnet ein 
erfolgreicher Abschluss die 
Türen zu den Gesundheitsbe-
rufen?

Beroun: Ja, die Schulen 
für Gesundheits- und Sozi-
alberufe stehen den Jugendli-
chen damit offen. Mit einem 
erfolgreichen Lehrgangsab-
schluss können sie aber jeden 
Lehrberuf ergreifen und auch 
jede weiterführende Schule 
besuchen. Und das wird Ihnen 
auch gelingen: Ich bin immer 
wieder berührt, mit wie viel 
Kraft, Liebe und Entschlossen-
heit die Jugendlichen bestrebt 
sind, möglichst viel von dem, 
was sie lernen und wissen, 
zurückgeben zu können.

 AM PULS: Was sind 
die großen menschlichen The-
men?

Beroun: Ganz grundsätz-
lich: Die kulturelle und intel-
lektuelle Integrationsleistung 
der Mädchen und Burschen 
ist enorm! Ihr ungetrübter 
Blick ist wie ein Spiegel und 

eine große Chance für unsere 
etablierte Gesellschaft, in 
der vieles vielen zunehmend 
absurd erscheint. Denken Sie 
nur an die Überbürokratisie-
rung, entmenschlichte Arbeit 
oder die soziale Vereinsamung, 
nicht nur im Alter! Es wird 
das ganze System in Frage 
gestellt, und das ist gut so!

 AM PULS: Und für die 
Jugendlichen?

Beroun: Für die Jugendli-
chen ist Gender und sexuelle 
Orientierung ein sehr gro-
ßes Thema. Zu Recht, denn 
die Offenheit und Verände-
rungsbereitschaft ist für jede 
Gesellschaft wichtig: Eine 
Emanzipation und Gleichbe-
rechtigung auf allen Ebenen 
ist immer noch nicht erreicht! 
Aber indem wir uns heute 
gemeinsam für kulturelle 
Werte einsetzen, bestimmen 
wir mit, was künftige Genera-
tionen als natürlich und nor-
mal empfinden werden!

 AM PULS: Hat die Auf-
nahmegesellschaft auch etwas 
zu tun oder zu geben?

Beroun: Auch wir als 
Gesellschaft, als Organisation, 
jede und jeder Einzelne ist 
gefordert, sich ebenfalls zu öff-
nen und, ja: zu erweitern und 
zu verwandeln. Das ist eine 
Frage der Politik, aber auch 
der inneren Haltung: Der 
Strom des Lebens bleibt letzt-
lich nur lebendig durch eine 
Mischung aus Bewahrung der 
Individualität und der gleich-
zeitigen Verbindung sowie des 
Austausch mit anderen.

Sonia.Raviola@aknoe.at

„Das System wird in Frage 
gestellt – und das ist gut so!“

Mag. Helmut Beroun, Schuldirektor der Caritas

Unique Research GmbH, 1120 Wien
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Stolz und Glücklich in einer lernenden Gemeinschaft
Das Caritas Bildungszentrum St. Pölten für Gesundheits- und 
Sozialberufe öffnet mit einem engagierten LehrerInnenteam neue 
Ausbildungswege für junge Flüchtlinge in Richtung Lehre, mitt-
lere oder höhere Schule. Unser Bild zeigt die Jugendlichen einer 
Übergangsstufe zu einem Gesundheits- bzw. Sozialbetreuungs-
beruf: Alidad Kazemi, Berfin Kurt, Rashid Arabzada, Ahmad 
Hosseini, Mushtaba Etemadi, Gentuarta Thaqi, Farhard Khairan-
dish und Basir Molahhi mit Direktor Helmut Beroun (Mitte) und 
Deutschlehrerin Sabine Engelmaier-Zinner (ganz links).

Vielen Dank, liebe Leserin-
nen und Leser, sie haben in 
einer Umfrage dieser Zeit-
schrift ein sehr gutes Zeug-
nis ausgestellt. Sie beurtei-
len das Heft als informativ, 
finden die Themen und Be-
richte interessant und schät-
zen auch die übersichtliche 
und kurze Aufbereitung. 
Wenn es AM PULS nicht 
gäbe, würde es jede/r zwei-

te LeserIn eher 
sehr vermissen, 
nur einem Vier-
tel ginge das Heft 
nicht ab und 61 
Prozent bevorzu-
gen die Papierausgabe ge-
genüber der Online-Ansicht.
Die Redaktion wird sich sehr 
bemühen, diesen guten Be-
wertungen auch in Zukunft 
gerecht zu werden.

Bildung und Berufsstart
für junge Flüchtlinge 
Ihre Spende hilft - 
steuerlich absetzbar!

Kennwort  
„Übergangslehrgang“

IBAN AT28 3258 5000 0007 6000
BIC RLNWATWWOBG

Danke! AM PULS-LeserInnen 
stellen sehr gutes Zeugnis aus

Bekanntheit des Magazins

Bewertung mit „Sehr gut“ und „gut“

Die Hälfte würde AM PULS vermissen

77 %

74 %

49 %

2,1
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Die Ballettschule Moza ver-
anstaltet im Dezember ihre 
Advent Charity Gala 2017 
„Winterzauber“ zugunsten 
des Fördervereins Kinder- und 
Jugendlichenrehabilitation in 
Österreich.
„Winterzauber“ 
Sonntag, 17. Dezember 2017 
Beginn: 19 Uhr
Ort: 1120 Wien, 
Längenfeldgasse 13-15 
(Theatersaal-Außenspielstätte 
Wiener Volkstheater)
Karten sind ab 6. November in 
der Ballettschule Moza erhält-
lich. Mo. - Fr. 17 bis 20 Uhr.
Tel. 0676-5403715

Die nächste  
Benefiz-Veranstaltung lädt ein

Benefiz-Golfturnier in Weitra für die Kinder-Reha brachte 51.500 €

Winterzauber-Benefiz mit
Ballettschule Moza in Wien

„Ich bin Tirolerin und 
zum Studieren nach 
Wiener Neustadt 
gekommen. Ich hatte 
Glück, denn von 200 
BewerberInnen haben 
es nur 15 geschafft. 
Auch meine Mut-
ter und mein Bruder 
haben einen Thera-
pieberuf. Die Berufs-
aussichten sind gut, 
ich habe bereits einen 
fixen Job in einer 
Neuro-Reha-Klinik, genau das, was ich gesucht habe. In 
manchen Gesundheitseinrichtungen diktiert die Wirtschaftlichkeit 
die Personalausstattung und nicht so sehr die Patientenbedürfnisse.“

„Ich brauche Action, 
deshalb habe ich nach 
der heutigen Diplomie-
rung am 6. Septem-
ber in Stockerau einen 
Job auf der Unfallchi-
rurgie im SMZ-Ost 
angenommen. Vor 
der Krankenpflege-
schule in Stockerau 
habe ich schon an 
der HLW in Hol-
labrunn maturiert, 
darunter auch in Russisch. Das kann ich vielleicht ein-
mal bei PatientInnen brauchen. Meine Mutter ist auch DGKP und 
natürlich sehr stolz, dass ich mit Auszeichnung diplomiert habe.“

„Die Aufnahmsprü-
fung war ein Schock: 

1069 BewerberIn-
nen für 40 freie 

Plätze, doch ich habe 
es geschafft. Ich 

bin Vorarlberger, 
wohne in Wien und 

pendle zum Stu-
dium nach St. Pöl-
ten. Für diese Aus-

bildung hat mich 
mein Interesse an 

Bewegung und das 
Arbeiten mit Menschen motiviert, die Physiothera-

pie ist ein sehr schönes Studium. Jetzt werde ich nach Spa-
nien gehen, um erste Berufserfahrungen zu sammeln.“

AM PULS-Redakteur Peter Sonnberger  
hört sich unter den LeserInnen um und fragt: „Wer sind Sie?“

Das bin ich 

Lea Schweiger 
Ergotherapeutin

Jessica Hahn
Dipl. Gesundheits/Krankenpflegerin

Benjamin Frei

Physiotherapeut

In Bad Erlach wird die größte der sechs Kinder-Reha-Kliniken erbaut
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Alle Informationen über die
Elterninitiative für familien-

gerechte Reha-Einrichtungen 
finden Sie unter

www.foerderverein-kin-
derreha.at/

Auch der Spatenstich für die neue Kinder-Reha-Klinik in St. Veit im Pongau ist heuer erfolgt.In Bad Erlach wird die größte der sechs Kinder-Reha-Kliniken erbaut

Ziel erreicht: Eigene Reha-Kliniken 
speziell für schwer erkrankte Kinder

ExpertInnen aus Medizin und Sozialversicherung bestätigten  
Kinder-Reha-Mangel in Österreich.

Brachte Stein ins Rollen: 
Kinder-Reha-Gründer 
Markus Wieser

Der Kampf begann 2009: 
Im Juli 2009 startete die Ini-
tiative Kinderreha mit einer 
Unterstützungshomepage, 
die in rascher Zeit über 14.000 
UnterstützerInnen bekam. 

» 2010: Gesundheitsminis-
ter Alois Stöger übernahm 
die Forderung der Elternin-
itiative und ließ die Bedarf-
serhebung für Kinder- und 
Jugendlichenrehabilitation 
in Österreich durchführen. 
Für die betroffenen Eltern 
war Obmann Markus Wieser 
vertreten.

» 2011: Bei der Presse-
konferenz am 14. Februar 
2011 in Salzburg präsen-
tierte Gesundheitsminister 
Alois Stöger im Beisein von 
Obmann Markus Wieser die 
Bedarfszahlen: im Jahr 2020 

Mit der kürzlich erfolgten Vergabe der vierten und letzten Ver-
sorgungsregion (Wiesing, Tirol)  ist die Kinder- und Jugendli-
chenrehabilitation in Österreich, die sich die Betroffenen und 
deren Angehörigen schon längst verdient hätten, erfolgreich 
umgesetzt. „Damit hat unsere Initiative-Kinderreha Geschich-
te geschrieben und ein neues Kapitel in der Gesundheits-
versorgung Österreichs aufgeschlagen.“, freute sich Markus 
Wieser, Gründer und Obmann der Initiative Kinderreha.

wird der Bedarf bei 343 bis 
453 Betten liegen. 

» 2013: Die Bundesziel-
steuerungskommission ver-
abschiedete am 28. Juni 2013 
Grundsätze und Empfeh-
lungen zur Umsetzung von 
Kinder- und Jugendlichenre-
habilitation. Das Thema 
„Kinder-Rehabilitation“ hat 
absolute Priorität bekommen. 

» 2014: Die Finanzierung 
der Rehabilitation für Kinder 
und Jugendliche wurde gesi-
chert! Nach fünfjährigem, 
hartem Kampf der Initiative, 
hat sich die Arbeit ausgezahlt. 
Krankenversicherungsträger 
und Bundesländer haben sich 
über die Finanzierung der 
Kinder- und Jugendlichenre-
habilitationen in Österreich 
geeinigt. 

» 2016: Der jahrelange 
Kampf für Kinder- und 
Jugendlichenrehabilitation ist 
in der Zielgerade: 

Die Standorte für Kinder- 
Rehazentren in Gratwein-Stra-
ßengel, Wildbad-Einöd (Steier-
mark), Rohrbach (Oberöster-
reich) und St. Veit im Pongau 
(Salzburg) standen fest. 

Noch im Dezember 2016 
folgte der Zuschlag für den 
Standort Bad Erlach (Niederös-
terreich). Hier werden künftig 
67 Betten für mobilisierende 
Indikationen und 47 Betten für 
psychosoziale Rehabilitation 
zur Verfügung stehen.
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Unfaire Klausel verbietet
Nebenjob zur 15-h-Teilzeit

 Unser Betrieb, ein Sozial-
betreuungszentrum, gibt neue 
Dienstverträge aus. Ein Passus ist 
mir ganz besonders aufgefallen, 
der bisher nicht enthalten war: 
obwohl ich nur mit 15 Wochen-
stunden teilzeitbeschäftigt bin, ist 
es mir ohne ausdrückliche schrift-
liche Genehmigung des Dienstge-
bers untersagt, irgendeine andere 
Erwerbstätigkeit auszuüben. Vom 
Gehalt für 15 Wochenstunden 
kann ich aber nicht leben, ich 
bin darauf angewiesen, woanders 
noch etwas dazuzuverdienen. Was 
mache ich, wenn meine Firma mir 
die Genehmigung verweigert ?

Mag. N. N.  
(Name der Redaktion bekannt)

 Antwort des AK-Berufs-
rechtsexperten:

Nach Durchsicht des Arbeits-
vertrages, bin zum Schluss 
gekommen, dass es sich ein-
deutig um eine gesetzwidrige 
(„unfaire“) Vertragsklausel 
handelt und dass der Vertrag in 
diesem Punkt teilnichtig ist. Das 
heißt,  man muss die Vereinba-
rung so lesen, als würde sie dem 
geltenden Recht entsprechen, 
und die restlichen – gesetzeskon-
formen – Bestimmungen bleiben 
davon unberührt.

Aus diesem Anlass nehme ich 
im Folgenden die Rechtslage im 
Bereich Dazuverdienst/Neben-
beschäftigung näher unter die 
Lupe. Unterscheiden muss man 
zwischen Dienstverhältnissen im 
privaten Sektor und solchen im 
Öffentlichen Dienst.

Für die DienstnehmerInnen in 

der Privatwirtschaft bedeutsam 
sind einerseits der § 7 des Ange-
stelltengesetzes (das sogenannte 
„Konkurrenzverbot“) und ande-
rerseits Paragraphen des Entlas-
sungsrechts, für Angestellte wie 
auch für ArbeiterInnen. Ohne 
Zustimmung des Dienstgebers 
verboten ist das Betreiben eines 
abträglichen Nebengeschäfts, 
darunter versteht man i.d.R. jede 
selbständige Geschäftstätigkeit 
sowie unselbständige Erwerbsar-
beit in derselben Branche.

Neben dem Verbot der Kon-
kurrenzierung des Dienstgebers 
bezwecken die Vorschriften 
aber noch etwas anderes: die 
eigene Arbeitsleistung soll durch 
Nebenbeschäftigungen nicht 
geschmälert werden. Wenn man 
als Dienstgeber nicht will, dass 
die ArbeitnehmerInnen immer 
übermüdet zur Arbeit kommen, 
kann man im Arbeitsvertrag 
auch andere Nebentätigkeiten 
ausschließen. Die Bestimmungen 
über Höchstgrenzen der Arbeits-
zeit gehen ja durchaus in dieselbe 
Richtung, allerdings: rechtlich 
unbedenklich ist das alles nur bei 
Vollzeitkräften.

Damit sind wir beim Problem 
von Kollegin Mag. N.: bei einer 
Wochenstundenanzahl von 15 
jedwede Nebenbeschäftigung 
kategorisch auszuschließen, 
kommt einem Knebelungsver-
trag gleich – und der ist gemäß 
§ 879 ABGB „sittenwidrig“, da 
er den DienstnehmerInnen die 
Existenzgrundlage raubt. Erlaubt 
wäre eine derartige Klausel nur, 
wenn der Dienstgeber ein ent-

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

sprechend hohes Entgelt zahlt 
oder ein besonders schutzwür-
diges Interesse nachweist. Bei-
des kann ich im Anlassfall nicht 
erkennen.

Der guten Ordnung halber 
lege ich noch die Rechtslage im 
Öffentlichen Dienst dar, exemp-
larisch am Dienstrecht der NÖ 
Landes(vertrags)bediensteten. 
Dort hat jede Nebenbeschäfti-
gung, die auf Erwerbseinkom-
men abzielt, unverzüglich der 
Dienststelle gemeldet zu wer-
den. Was dienstliche Interessen 
gefährdet, die Erfüllung dienst-
licher Aufgaben behindert oder 
Befangenheit befürchten lässt, 
ist verboten. In NÖ gibt es zur 
Klärung allfälliger daraus resul-
tierender Streitigkeiten ein eigen-
tümliches Verwaltungsverfahren 
mit einem Mandatsbescheid, das 
eigentlich in die Kompetenz der 
Arbeitsgerichte eingreift und mit 
dem System des Zivilrechts nur 
schwer vereinbar ist.

Gerald.alfons@aknoe.at

AM PULS-Echo: Wer darf
wen zur Ernährung beraten?

 Es hat mir sehr gefallen, dass 
die AK-Zeitschrift AM PULS 
erwähnt hat, dass Konsumen-
tInnen achtsam bei der Auswahl 
ihrer Ernährungsberatung sein 
müssen. 

Was mich ehrlich gesagt schon 
sehr stört ist, dass leider gar nicht 
erwähnt wird welche Ernährungs-
fachkräfte denn für welche Per-
sonengruppen geeignet wären, 
nämlich DiätologInnen, Ernäh-
rungsmedizinerInnen bei kran-
ken und krankheitsverdächtigen 
PatientInnen und Ernährungs-
wissenschafterInnen für gesunde 
Personen.

Ich würde mich sehr freuen, 
wenn Sie dies noch ergänzen 
könnten. Leider wissen das näm-
lich die wenigsten in Österreich 
und vertrauen immer noch den 
falschen „ExpertInnen“.

Lena Gießwein, BSc, Diätologin
Statzendorf, Bez. St. Pölten-Land

Chronik

Söhne bringen sich
stark in die Pflege ein
Heimat bist Du großer 
Söhne/Töchter kann man 
getrost anstimmen, wenn es 
um die Betreuung der pfle-
gebedürftigen Eltern (mit 
Pflegegeldbezug) geht. Das 
Sozialministerium hat erho-
ben, dass 26,7 % der Pfle-
gegeldbezieherInnen von 
ihren Söhnen betreut wer-
den, 33,2 % von den Töchtern 
und 12,1 % von den Ehepart-
nern. Nicht erhoben wurde, 
ob die Söhne beziehungs-
weise Töchter noch zusätz-
lich berufstätig waren oder 
selbst schon in Pension sind.

Schlafwandelnde Kinder
nicht aufwecken
Bis zu 20 Prozent aller Kin-
der unter 12 Jahren gehen 
ein- oder mehrmals im 
Schlaf aus dem Bett. Schlaf-
wandelnde Kinder soll 
man nicht aufwecken, son-
dern sanft ins Bett zurück 
begleiten, rät OÄ Dr. Regina 
Pflügl von den Barmher-
zigen Schwestern in Linz. 
Wer nachtaktive Kinder hat, 
kann zum Beispiel die Kin-
derzimmertüre mit einem 
Glöckchen sichern, Fens-
ter und Balkontüren sollten 
geschlossen bleiben.

Sterbekostenbeitrag
nach AK-Intervention
Das Land Steiermark wollte 
der Tochter eines steiri-
schen OP-Assistenten nach 
dessen Tod keinen Sterbe-
kostenbeitrag ausbezahlen, 
obwohl das Gesetz dafür 
sechs Monatsgehälter vor-
sieht, weil die Tochter ihr 
Studium unterbrochen und 
einen kleinen Verdienst 
hatte. Nach einer AK-In-
tervention kam die 23-jäh-
rige Studentin doch noch 
zu ihrem Recht und 14.300 
Euro. Der Überbrückungs-
job brachte nämlich nur 800 
Euro ein, das liegt deutlich 
unter der Selbsterhaltungs-
fähigkeit. Der verstorbene 
OP-Assistent wäre also noch 
unterhaltspflichtig gewesen.

Liebe Leserin, lieber Leser, 
wenn Sie übersiedelt sind,  
teilen Sie uns, bitte, Ihre neue 
Anschrift mit.
Mail:  ampuls@aknoe.at

ADRESS- 
ÄNDERUNGEN
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Herzliche Gratulation zum beruflichen Erfolg!
Markus Wieser

Präsident
AK Niederösterreich
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PhysiotherapeutInnen: Viel zu wenig StudienplätzeDer Andrang zum Studium für Gesundheits- und Therapiebe-rufe nimmt von Jahr zu Jahr zu, doch nur eine Handvoll schafft es auch, einen Ausbildungsplatz zu ergattern. Unser Bild zeigt 10 Männer und 26 Frauen, die es unter über 1000 BewerberInnen an der FH St. Pölten geschafft haben, das Studium beginnen zu dürfen. Physiotherapie ist auch der einzige Studiengang in den Gesundheitsberufen mit einem nennenswerten Männeranteil.

Volkshilfe bildet fleißig fleißige Heimhilfen aus

Am 26. Juni schlossen 13 Damen und ein Herr ihre Ausbildung zur 

Heimhelferin/zum Heimhelfer am Standort Ybbs a. d. D. erfolgreich 

ab. Die jüngste Lehrgangsteilnehmerin war erst 18 Jahre alt, die 

erfahrenste 56 Jahre. Ein Großteil ist bereits fix zur Unterstützung 

der mobilen Pflegeteams der Volkshilfe im Einsatz. Als erster Gra-

tulant stellte sich Volkshilfe-NÖ-Präsident Abg. Ewald Sacher ein.
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Gaming: 15 FachsozialbetreuerInnen

Ein Mann und 14 Damen schafften die Abschluss-

prüfung zur/m FachsozialbetreuerIn an der LFS 

Gaming (Bezirk Scheibbs). Sieben Absolventinnen 

machten noch zusätzlich die Prüfung zum diplo-

mierten Green Care Coach, ein relativ junger Zweig 

unter den Gesundheitsberufen, der sich speziell 

der Wirkung einer ländlichen Umgebung auf die 

Gesundheit widmet.

Fo
to

: R
ai

m
un

d 
Ho

lz
er

/N
Ö

N

Hollabrunn: 12 neue 
dipl. Gesundheits- und 
KrankenpflegerInnen
Zehn Damen und zwei Her-
ren schlossen kürzlich an der 
Schule Hollabrunn erfolgreich 
ihre Diplomprüfungen zur 
DGKP ab. Hollabrunn mag 
nicht die größte Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule sein, 
der Standort ist aber für einen 
sehr großen Einzugsbereich 
ein wichtige Ausbildungs-
stätte für Gesundheitsberufe. 
Am Foto auch alle Lehrerin-
nen und Lehrer sowie Festgäste 
und der zuständige Landesrat 
Karl Wilfing
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Mehr Kinderbetreuung benötigt mehr KinderbetreuerinnenDas Berufsförderungsinstitut Niederösterreich zählt zu den erfolgreichsten Ausbildungseinrichtungen für neue Kinderbetreuerinnen: Erst im Juni legten wieder 13 Damen (leider kein Mann darunter) nach 80 Theorie- und 36 Pra-xisstunden in Amstetten die erforderlichen Prüfungen ab. Ein weiterer Lehr-gang befindet sich seit Oktober bereits in Ausbildung.
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Herrn/Frau/Firma

Österreichische Post AG, MZ 02Z034649 M, AK Niederösterreich, AK-Platz 1, 3100 St. Pölten

Weiterbildung 
in Ihrem Beruf

Neue Aufgaben
Neue Gesichter

Maria Schweighofer, Studiengangs-
leiterin Krankenpflege
Mag. Maria Schweighofer wurde zur 
neuen Studiengangsleiterin Allgemeine 
Gesundheits- und Krankenpflege an der 
FH Wiener Neustadt berufen. Schweigho-
fer war vor ihrer Ausbildung zur akade-
mischen Pflegepädagogin 11 Jahre lang 
als DGKP in der Intensiv- und Langzeit-
pflege tätig.

Sorry, das waren die Hormone
Termin: Dienstag, 5. Dezember, 9 bis 13 Uhr
Ort: TGA (Techn.-Gew. Abend-
schule) Plößlgasse 13, 1040 Wien
Vortragender: Dr.med. Ronny Tekal
Zielgruppe: KollegInnen aus allen Gesundheitsberufen
Gebühren: 5 €
Eine Anleitung für alle, die mit den eigenen Hormonen, bzw. denen eines 
Familienmitglieds nicht zurechtkommen. Eine Erläuterung, warum Frauen  
so sind, wie sie sind, und Männer nicht wissen wollen, warum sie so sind,  
wie sie sind. 
Eine Sprechstunde der etwas anderen Art über Pubertät, Schwanger- und 
Partnerschaft, Wechselbeschwerden und die Möglichkeit, durch einfache 
Tricks, seinen Hormonhaushalt zu beeinflussen. 
Der Vortrag basiert auf dem satirischen Sachbuch  
„Sorry, das waren die Hormone“.

Fit durch gesunden Schlaf
Termin: Donnerstag, 7. Dezember, 9 bis 17 Uhr
Ort: BIZ (Bildungszentrum der AK-Wien)  
1040 Wien, Theresianumgasse 16-18, Seminarraum: 14A
Etwa jeder vierte Österreicher leidet unter Schlafproblemen. Zu wenig 
Schlaf kann Ihre Gesundheit gefährden. Über Schlaf wissen wir bereits recht 
viel und Hilfe beim Spezialisten kann gefunden werden. Schlecht schlafen 
können kann viele Ursachen haben.
Schlafprobleme:
- beeinträchtigen die Lebensqualität enorm;
- betrifft Kinder, Jugendliche, Erwachsene und alte Menschen.  
Inhalt:
-Schlaf- und Bewältigung von Schlafstörungen,
-Erstellung von Schichtarbeitsplänen, 
-Traum und Traumarbeit

Die Seminarangebote 
des Fachausschusses Gesundheitsberufe
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DPGKP Lukas Prinz vom Landesklini-
kum Hollabrunn, schloss erfolgreich die 
Ausbildung zum Trainer für Deeskalati-
onsmanagement im Sozial- und Gesund-
heitsbereich ab. Mit dieser Qualifikation 
ist es möglich, schwierige Situationen 
mit PatientInnen in krankheitsbeding-
ten Ausnahmesituationen kompetent zu 
meistern.

Dagmar Stocker vom LK Hollabrunn 
absolvierte in diesem Jahr die Weiter-
bildung zur „Wunddiagnostikerin und 
Wundmanagerin“. Eine phasengerechte 
und dem hohen Standard genügende 
Wundbehandlung „kann für Rekonvales-
zente zu einer erheblichen Verbesserung 
der Lebensqualität führen“, hob  Pflegedi-
rektorin DGKP Ingrid Czink die Bedeu-

tung dieser Zusatzausbildung für das Landesklinikum Hol-
labrunn und seine PatientInnen hervor.

Margit Reiter, leitende Biomedizinische Analytikerin und ihr 
Team vom Klinischen Institut für Labormedizin des Universi-
tätsklinikums Krems können sich über das Gütesiegel „Über-
durchschnittliche Leistung“ freuen, das sie von der Österrei-
chischen Gesellschaft für Qualitätssicherung nach einer stren-
gen Prüfung erhalten haben.

Lukas Prinz, Trainer für 
Deeskalationsmanagement

DGKP Dagmar Stocker, 
Wundmanagerin

Labor des UK Krems zählt zu den besten Österreichs
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Auskunft und Anmeldungen:  
(für beide Seminare nur noch auf Warteliste)
Fachausschuss für Gesundheitsberufe der AK Wien,
Vorsitzende: Gerda Mostbauer
ÖGB-Zentrale Wien,
T  0664 46 288 08
E   gerda.mostbauer@younion.at

Weitere Informationen: www.fa-gesundheitsberufe.at/fortbildungen

Impressum: AM PULS, Zeitschrift für Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe. Eigentümer, Herausgeber 
und Verleger: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich, 3100 St. Pölten, AK-Platz 1,  
T  05 7171 Verlagsort: 3100 St. Pölten. DVR 0051 438. 
Redaktion: Peter Sonnberger, peter.sonnberger@aknoe.at, T  05 7171-21922 (Redakteur). Mag. Angelika 
Hais, T  05 7171-21256 (Berufsrecht), Dr. Gerald Alfons, gerald.alfons@aknoe.at (Arbeitsrecht), Dr. Sonia 
Raviola (Psychologin, Redakteurin) und Gabriele Schiener (Gesundheit). Layout: Bernadette Rafetseder. 
Druck: Gutenberg Druck GmbH, Gutenbergstraße 5, 2700 Wiener Neustadt. Auflage: 41.500.
Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz: siehe http://noe.arbeiterkammer.at/impressum.htm


