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Immer mehr Pflegekräfte 
überlegen wegen Überlas-
tung aus ihrem Beruf aus-
zusteigen und junge Leute 
finden Pflegeberufe nicht  
attraktiv genug. Daher ist  
rasches Handeln gefragt. 
Bessere Rahmenbedingun-
gen, höhere Löhne und Ge-
hälter sowie mehr Personal 
sind laut AK Niederöster-
reich unerlässlich, um die 
Versorgungssicherheit der 
Zukunft zu garantieren.   
Mehr dazu auf den Seiten 2 + 3

CHANCE
Kurskorrektur als

Mit 1.1.2022 wird die Aussetzung der Regist-
rierungspflicht aufgehoben. Berufsangehörige 
in der Pflege und in den gehobenen medizi-
nisch-technischen Diensten, die ohne Regist-
rierung zu arbeiten begonnen haben, müssen 
sich daher noch heuer in das Gesundheitsberu-
feregister eintragen lassen. 
Näheres dazu auf Seite 7
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ACHTUNG!
Ab 1. 1. 2022 

kommt die 

Registrierungs-

pflicht wieder!
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Personalmangel und die steigende 
Befürchtung, eine angemessene 
Versorgungsqualität für die Pati-
ent*innen nicht länger aufrechter-
halten zu können. Immerhin gibt 
es hierzulande einen zusätzlichen 
Pflegepersonalbedarf bis 2030 von 
rund 76.000 Personen. 

Es wäre daher hilfreich, in der 
politischen Debatte außer Streit 
zu stellen, dass das Problem des 
Personalmangels weder „herbei-
geredet“ noch künstlich aufgebau-
scht wird. Der verstärkte Import 
von unqualifizierten aber billigen 
24-Stunden-Betreuer*innen aus 
der Ukraine oder der Einsatz von 
im Schnellsiedeverfahren sprach-
kundig gemachten billigen Pflege-
personen aus Kolumbien erzeugt 
eher den Eindruck hartnäckiger 

GESUNDHEITS- UND  
PFLEGESYSTEM ALS PERSONAL- 
INTENSIVE BRANCHE 
Auch das heimische Gesundheits- 
und Pflegesystem „leidet“ wegen 
des hohen Anteils an Personal-
kosten unter der „Baumol´schen 
Kostenkrankheit“. Denn die Pfle-
genachfrage steigt bei gleichzeitig 
sinkendem Potential für informelle/
familiäre Pflege aufgrund von 
Alterung, sinkenden Haushalts-
größen und steigender Frauener-
werbsbeteiligung. Viele Sozialpoliti-
ker*innen versuchen demnach, um 
ihre Budgets zu entlasten, durch 
die forcierte Schaffung gering 
qualifizierter Billiglohnjobs im 
Gesundheits- und Sozialwesen die 
„Kostenkrankheit“ zu mildern bzw. 
zu kurieren. Die Folge ist ein zu-
nehmend auch für Laien sichtbarer 

Bereits im Jahr 1967 wurde im 
American Economic Review 
ein Aufsatz des Ökonomen 

William J. Baumol veröffentlicht, 
der wichtige Erkenntnisse für 
die Analyse von Strukturwandel, 
Produktivitätswachstum und des 
ungleichgewichtigen Wirtschafts-
wachstums brachte. Das Konzept, 
das als sogenannte „Baumol´sche 
Kostenkrankheit“ in die Litera-
tur einging, hilft zu verstehen, 
warum Dienstleistungen etwa im 
Gesundheits- und Sozialwesen im 
Vergleich zu industrieproduzierten 
Gütern immer teurer werden. Zum 
einen liegt es am hohen Anteil an 
Personalkosten, zum anderen am 
geringen Rationalisierungspoten-
tial sowie daran, dass mehr bzw. 
innovativere Leistungen erbracht 
werden. 

SCHAFFT MEHRWERT
SOZIALE ARBEIT

Das heimische Gesundheits- und Pflegesystem wird gerne von der Politik als Kosten-
treiber und Fass ohne Boden dargestellt. Bevorzugt wird deshalb beim Personal – dem 
größten Budgetposten – der Sparstift angesetzt. In der Pandemie hat sich das schon 
gerächt. Man könnte das Thema Gehaltskosten für das Personal auch mal ganz anders 
betrachten, denn soziale Arbeit schafft tatsächlich Mehrwert, d.h. bringt volkswirtschaft-
lich wesentlich mehr als sie kostet.
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EDITORIAL

MARKUS WIESER 
Präsident AK Niederösterreich  
Vorsitzender ÖGB Niederösterreich

Problemverleugnung und weniger 
den Eindruck eines umsichtigen 
Personalmanagements. 

REAL UND CHRONISCH
Die „Baumol´sche Kostenkrankheit“ 
ist keine aus interessenspolitischen 
Gründen von der Arbeiterkammer 
oder den Gewerkschaften „erfunde-
ne Pseudoerkrankung“, sie ist real 
und chronisch. Der Umgang mit der 
„Krankheit“ wird deshalb chro-
nisch zusätzliches Geld für höhere 
wettbewerbsfähige Gehälter und 
Löhne sowie gute Arbeits-

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Pflegenotstand spitzt sich weiter zu, 
die Alarmsignale sind auch in Niederös-
terreich erheblich. Der Personalmangel 
ist eklatant, selbst langjährige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wollen den Betrieb 
verlassen. Ich warne deshalb explizit vor 
Versorgungsproblemen durch Persona-
lengpässe und erneuere mein Angebot, 
den „Runden Tisch zur Pflegereform“ 
mit dem Land NÖ weiterzuführen. Es ist 
dringender und wichtiger denn je. 
Zur Behebung der Personalnot braucht 
es aus meiner Sicht einen einheitlichen 
Personalschlüssel, der auch eingehalten 
und kontrollierbar wird. Die Wertschät-
zung drückt sich zudem auch nicht nur 
über Klatschen, sondern auch durch ein 
höheres Entgelt aus. Es gibt Bundeslän-
der, in denen das Gehaltsniveau deutlich 
höher ist als in Niederösterreich. Um 
Abhilfe zu schaffen, ist daher die höhe-
re Einstufung von Gesundheitsberufen 
anzudenken. Im neuen Landes-Bediens-
tetengesetz könnten die Pflegeberufe 
jeweils um zwei Gehaltsklassen angeho-
ben werden.  Im weniger flexiblen alten 
Landes-Vertragsbedienstetengesetz wird 
man analog vorgehen müssen – entweder 
durch Einreihung in eine passende höhere 
Entlohnungsgruppe oder durch außeror-
dentliche Biennien. 
Klar ist in jedem Fall, die Gesundheit lässt 
sich nicht abkaufen. Höhere Gehälter 
sind vielmehr eine Grundvoraussetzung 
zur gerechten Abgeltung von beruflicher 
Pflegearbeit. Sie sind kein Ersatz für 
gesundheitsfördernde Arbeitsbedingun-
gen. Dazu braucht es in jedem Fall das 
notwendige zusätzliche Personal mit der 
entsprechenden Finanzierung. 
Dein

bedingungen und mehr Personal 
kosten. Nach dem Motto „Krank-
heit als Chance“ ist das allerdings 
auch eine gute Nachricht für den 
Arbeitsmarkt und die regionale 
Wertschöpfung, die die Beschäftig-
ten in ihren Regionen in Österreich 
generieren. Demnach lohnt sich 
mehr Geld im „System Pflege“ für 
alle: Durch mehr Personal ergibt 
sich eine Entlastung für die An-
gehörigen, Arbeitsplätze werden 
geschaffen und strukturschwache 
Regionen durch Rückflüsse etwa an 
Steuern, Abgaben und Sozialversi-

cherungsbeiträgen gestärkt. 

Das Institut für Höhere 
Studien (IHS) hat 2018 erho-

ben, dass jede*r siebte 
Beschäftigte in der 
Gesundheitswirtschaft 
tätig ist und 10,9% 
der österreichischen 

Wertschöpfung direkt in 
der Gesundheitswirtschaft 

entsteht. Mit den Verflech-
tungseffekten werden sogar 
16,5% der heimischen Wert-
schöpfung direkt, indirekt 
oder induziert durch Nach-
frage in der Gesundheits-
wirtschaft geschaffen. Somit 
fällt jeder achte Abgabeneuro 
durch die Gesundheitswirt-
schaft und ihre Verflechtun-
gen an. Die österreichische 
Gesundheitswirtschaft ist 
daher ein sehr bedeutender 
Wirtschaftssektor, da diese 
über die wirtschaftlichen 
Verflechtungen Vorleistun-
gen aus der heimischen Wirt-
schaft bezieht und solcher-
art sehr viele Menschen in 
Beschäftigung hält, nämlich 
über 870.000 Personen. Fakt 
ist auch, dass die Gesund-
heitswirtschaft stärker 
wächst als der Durchschnitt 
der Gesamtwirtschaft und 
damit einen leistungsstarken 
Wachstumsmotor darstellt, 
dessen Bedeutung man gar 
nicht hoch genug einschätzen 
kann  ∎ BR/DSH
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COMMUNITY HEALTH NURSING
Die Autorinnen greifen in ein in 
Österreich derzeit hochaktuel-
les Thema in einer angenehm 
sachorientierten Herangehens-
weise ein und stellen das Thema 
Community Health Nurse in den 
Kontext von Public Health, wo das 
Thema auch hingehört. Es geht 
im Gegensatz zur verunglückten 
Formulierung im aktuellen Pro-
gramm der Bundesregierung hier 
tatsächlich um Community He-
alth Nursing (CHN) und nicht um 
die bloße Erweiterung etablierter 
mobiler Pflegedienstleistungen. 
Das Buch erschöpft sich jedoch 
nicht in wissenschaftlichen 
Abhandlungen über unterschied-
liche Definitionen und Qualifikati-
onsansprüche diverser nationaler 
oder internationaler Fachgesell-
schaften, sondern hat das Poten-
zial, als gelungene Mischung aus 
Handlungsleitfaden und grund-
legendem Lehrbuch tatsächlich 
Nutzen für den Einsatz im wirkli-
chen Leben zu stiften. Es würde 
mich auch gar nicht wundern, 
wenn dieses Werk gleichsam als 
„vademecum“ für Praktiker*innen 
den Weg in Gemeinden, in denen 
CHN am Werk sein werden, finden 
wird.    ∎ BR

BUCHTIPP 
Community Health Nursing. 
Autorinnen: Melitta Horak u.  
Sonja Haubitzer.
156 Seiten. 
ISBN 978-3-7089-2107-5. 
Facultas Verlag

 
ULRIKE LENTHE

Transkulturelle Pflege
Kulturspezifische Faktoren 
erkennen – verstehen– integrieren

Die ersten Wochen nach der Geburt

Das Wochenbett, in fast allen Kulturen als Phase von 6–8 Wochen 
nach der Geburt definiert, ist der Beginn eines gänzlich neuen 
Lebensabschnitts. In dieser Zeit bedarf es der Unterstützung in  
vielen Bereichen: Wochenbett- und Kinderzimmerbetreuung,  
Neugeborenenpflege, Stillen und Rückbildung, Komplikationen  
in der Wochenbettphase, aber auch Familienorientierung sowie 
Transkulturelle Pflege am Wochenbett sind Aufgabe eines  
kompetenten Teams verschiedener Gesundheitsberufe.

Dieses kompakte Lehrbuch stellt die unterschiedlichen gesundheit- 
lichen, organisatorischen und rechtlichen Aspekte dar und bietet 
einen Überblick über Betreuungskonzepte der Neugeborenenpflege. 
Für Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege, in der 
Kinder- und Jugendlichenpflege sowie für Hebammen.

Cathrine Chalupka, BSc. MSc.

DGKP mit Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendpflege, 
Lektorin für Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Campus 
Wien, akademische Praxismentorin.
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facultas.at

ISBN 978-3-7089-1590-6
 

MELITTA HORAK, SONJA HAUBITZER 

Community
Health Nurse 

Handlungsfelder der Pflege 
im Kontext von Public Health

Für Sie gelesen:

Zentral ist das deutliche Anstei-
gen der ohnehin bereits hohen 
Arbeitsbelastung durch stän-

dige, kaum planbare Mehrarbeit. 
Mehr als sechs von zehn der insge-
samt 6. 969 Befragten arbeiten re-
gelmäßig mehr, als in ihrem Arbeits-
vertrag vereinbart ist. Die Gründe 
dafür liegen in Corona-bedingten 
Zusatzaufgaben wie dem aufwändi-
gen Anlegen der Schutzausrüstung 
oder andere Hygienemaßnahmen. 
Aber auch in den Folgewirkungen 
des hohen Belastungsniveaus in 
Form von Krankenständen und 
Kündigungen von Kolleg*innen. Die 
verbleibenden Teams müssen die 
fehlenden Kolleg*innen kompen-
sieren. Ein Großteil aller Personen, 
die im Gesundheitswesen und der 
Langzeitpflege arbeiten, sind daher 
von psychischen Beeinträchtigungen 
betroffen. 94,8% weisen zumindest 
eine „geringe Symptombelastung“ 
entweder der Angst- und/oder 

ICH GLAUB, 
ICH KRIEG  
DIE KRISE!

Depressionsskala auf. Allerdings 
sind einige Gruppen, wie Arbeitneh-
mer*innen in der Langzeitpflege 
und den extramuralen Gesund-
heitsdiensten, Masseur*innen, 
zahnärztliche Assistent*innen, 
Pflegefachassistenzberufe, Medi-
zinische Assistenzbereiche oder 
Heimhelfer*innen stärker betroffen 
als andere Gruppen. Die „Offensive 
Gesundheit“ fordert nun „den neuen 
Bundeskanzler auf, die Chance zu er-
greifen, die uneingelösten Verspre-
chen seines Vorgängers zu erfüllen. 
Es gibt keine Alternative zu einer 
umfassenden Pflegereform.“  ∎ DSH

INFORMATIONEN  
www.offensivegesundheit.at 

Durch die Pandemie erleben Arbeit-
nehmer*innen im Gesundheitswe-
sen und der Langzeitpflege eine 
deutliche Beeinträchtigung ihrer 
psychischen Gesundheit. Eine dem-
entsprechende in diesem Sommer 
durchgeführte Online-Umfrage der 
Offensive Gesundheit - einer Koopera-
tion der Gewerkschaften VIDA, GÖD, 
younion, GPA und ÖGB Fachgruppenvereinigung sowie der Ärz-
tekammer Wien und der Arbeiterkammer Wien – bestätigt dies.
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IHR RECHT IM FOKUS
Der Arbeitsrechts-Tipp von AK-Arbeitsrechtsexperte Dr. Gerald Alfons

Muss ich  
einspringen?

IVETA Z., PFLEGEASSISTENTIN: Ich 
arbeite Vollzeit in einem Pflegeheim 
unter dem BAGS-KV. Wenn eine 
Kollegin ausfällt, ruft oft die Stati-
onsleitung an, ich soll kurzfristig 
einspringen. Das geht bei mir aber 
nicht immer, ich habe Familie. Was 
tun?

DR. GERALD ALFONS: Es kommt auf 
den Wortlaut des Anrufs, ihre priva-
te Situation und auf die Zeitspanne 
bis zum Einspringerdienst an. Sagt 
man, Sie müssen kommen, ist das 
eine Überstundenanordnung, und 

die ist dann rechtens, wenn es sich 
mit den Höchstgrenzen der Arbeits-
zeit und den Ruhezeiten ausgeht 
und im Rahmen der sogenannten 
Interessenabwägung nicht ein 
triftiger Grund auf Ihrer Seite vor-
liegt. Sind etwa unmündige Kinder 
oder pflegebedürftige Angehörige 
unbetreut und können Sie das nicht 
kurzfristig mit zumutbaren Maß-
nahmen ändern, darf ein „Nein“ von 
Ihrer Seite keine dienstrechtlichen 
Konsequenzen haben. Dies gilt umso 
eher, je kurzfristiger die Überstun-
denleistung von Ihnen verlangt 
wird. Grundsätzlich gilt das alles 
auch für Mehrdienstleistungen von 
Teilzeitbeschäftigten.
Ich weiß aus der Praxis, dass sich 
Dienstgebervertreter*innen oft 
scheuen, Mehr- oder Überstunden 
ausdrücklich anzuordnen. Pfle-
gekräfte werden häufig zu einem 

„Diensttausch“ motiviert. Dass ist 
freilich keine Anordnung und darf 
aus rein juristischer Sicht immer 
ohne Begründung abgelehnt wer-
den. Ein echter Diensttausch bedarf 
der Zustimmung beider betroffe-
ner Dienstnehmer*innen und der 
Dienstgeberseite.
Weil das in der Praxis immer öfter 
vorkommt, gibt es im BAGS- (kor-
rekt jetzt SWÖ-) KV einen sogenann-
ten Flexibilisierungszuschlag für's 
vereinbarte (!) Einspringen binnen 
drei Kalendertagen. Wichtig: Sind 
das dann auch Mehr- oder Über-
stunden, etwa wegen der geleisteten 
wöchentlichen Gesamtarbeitszeit, 
kommen die gesetzlichen Zuschläge 
noch dazu!

T  05 7171-22000
AK-Arbeitsrechtberatung

Bei der 6. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der AK Nie-
derösterreich am 11. November wurde eine überfraktionelle Re-
solution verabschiedet, die u.a. die Politik auffordert drohenden 
Versorgungsproblemen in der Pflege endlich entgegen zu steuern.

KEIN WEITERER 
AUFSCHUB MÖGLICH!

Neben Chancengleichheit in der 
Aus- und Weiterbildung sowie einer 
besseren Arbeitsverteilung sowie 
einer Verkürzung der Lieferketten & 
Unterstützung der Gemeinden in der 
Daseinsvorsorge, fordert die Vollver-
sammlung der AK Niederösterreich 
in ihrer Resolution klar und deutlich 

unser Gesundheitssystem für zukünf-
tige Krisen zu wappnen. Dafür braucht 
es mehr Personal in Krankenhäusern, 
Pflegeheimen und allen anderen 
Sozial-, Pflege- und Gesundheitsein-
richtungen. Aber auch das Angebot 
einer qualitativ hochwertigen Pflege 
an Patient*innen mit entsprechender 
Entlohnung, die Schaffung von moder-
nen Pandemieplänen und eine ange-
messene Finanzierung von Forschung 
und Entwicklung sind unerlässlich. In 
jedem Fall zeigt die Pandemie deutlich 
auf, dass es endlich an der Zeit ist, den 
Personalengpässen und einem drohen-
den Versorgungsproblem in der Pflege 

entgegen zu steuern. Die AK Nieder-
österreich fordert daher merkbare 
Verbesserungen der Arbeitsbedingun-
gen, des Images, der Ausbildung, der 
Karrieremöglichkeiten und vor allem 
des Entgelts. Die Verantwortlichen 
sind aufgefordert, sich rasch mit dem 6 
Punkte-Plan auseinanderzusetzen und 
die Arbeitnehmer*innenvertretungen 
in die Zukunftskonzepte aktiv einzu-
binden. AK Niederösterreich-Präsident 
und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus 
Wieser fordert rasche Maßnahmen 
von der Politik: „Reden alleine wird 
nichts nützen. Es ist kein weiterer 
Aufschub möglich!“  ∎ DSH

„Reden alleine wird 
nichts nützen.“
Markus Wieser,. Präsident AK 
Niederösterreich und Vorsit-
zender ÖGB Niederösterreich 
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INFORMATION 
https://osha.europa.eu/de/themes/
musculoskeletal-disorders

Der Fehlzeitenreport zeigt 
auf, dass MSE die häufigsten 
arbeitsbedingten Erkrankun-

gen sind. In der Pflege und Betreu-
ung bringen die unterschiedlichsten 
Belastungen die Arbeitnehmer*innen 
immer wieder an die Grenzen ihrer 
körperlichen und psychischen Belast-
barkeit. Daran lässt sich ableiten, dass 
es sehr oft durch Überlastung bzw. 
durch Fehlhaltungen zu arbeitsbe-
dingten Muskel-Skelett-Erkrankungen 
kommt. 

Heben und Tragen in der Pflege ist 
unvermeidbar. Vermeidbar ist al-
lerdings, dass es zu schweren Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen kommt. 
Die Erkrankungen sind meist mul-
tikausal und entwickeln sich über 
einen längeren Zeitraum. In der Pflege 
gibt es viele ungünstige Bewegungen 
und oftmals übermäßiges Heben. 
Dazu kommt noch, dass es vielerorts 
an technischer Ausstattung fehlt. 
Anderorts sind wiederum technische 
Hilfsmittel vorhanden, die aber aus 
Zeitmangel nicht verwendet werden. 

MSE GEZIELT ENTGEGENWIRKEN
Zur Verhütung von MSE sollten die Ar-
beitgeber*innen bei der Gefährdungs-
beurteilung einen ganzheitlichen 
Ansatz verfolgen. Unter Berücksich-
tigung aller Ursachen ist es wichtig 
auf diejenigen Arbeitnehmer*innen 
zu achten, die einem höheren Risiko 
von MSE ausgesetzt sind. Vorrangig 
ist die Beseitigung der Risiken, aber 
auch die Anpassung der Arbeit an 
die Arbeitnehmer*innen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, dass 
die Arbeitnehmer*innen bei mögli-
chen Problemen und Lösungen mit 
einbezogen werden. Ganzheitliche 
Prävention umfasst alle technischen 
bzw. baulichen, organisatorischen, 
personenbezogenen Maßnahmen 
sowie den Arbeitnehmer*innen-
schutz. Durch eine gezielte Prävention 
kann arbeitsbedingten Muskel- und 
Skeletterkrankungen entgegenge-
wirkt werden. Grundvoraussetzung 
ist ein ergonomisches Arbeiten in 
der Pflege und Betreuung. Wichtig 
ist, dass nach jedem Ereignis, z.B. 
Sturz eines Patienten aus dem Bett, 

PACK´S  
LEICHTER AN!
Eine europäische Kampagne zu Muskel-Skelett-Erkrankungen

Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) 
zielt darauf ab, die Arbeitsplätze in der EU sicherer, gesünder und produktiver zu machen. Sie 
wurde am 18. Juli 1994 auf Beschluss des Rates gegründet und hat ihren Sitz in Bilbao Spa-
nien. Seit Oktober 2020 läuft nun eine Kampagne zum Thema Muskel-Skelett-Erkrankungen 
(MSE) mit dem Titel: „Gesunde Arbeitsplätze entlasten Dich“ Diese Kampagne wird von vielen 
Institutionen unterstützt, so auch von der Arbeiterkammer. 

eine Evaluierung durchgeführt wird. 
Bedauerlicher Weise wird dies kaum 
gemacht. Dabei wäre es sehr wichtig, 
dass erhoben wird, ob es mit Einsatz 
von Hilfsmittel auch zum Sturz des 
Patienten gekommen wäre. Die ver-
schiedenen Pflegekonzepte wie zum 
Beispiel Kinaesthetics sind nicht das 
Allheilmittel für eine rückengerechte 
Arbeitsweise. 

RÜCKENGERECHTE ARBEITSWELT 
In der Pflege ist es eine Herausfor-
derung alle Risikofaktoren zusam-
menzufassen und dementsprechende 
Maßnahmen zu setzen. Diverse 
Bewegungskonzepte und Hilfsmittel 
unterstützen den Alltag der Arbeit-
nehmer*innen im Gesundheitsbe-
reich und bilden einen gewissen 
Grundstein für eine rückenschonende 
Arbeitsweise. In den Betrieben haben 
die Präventivkräfte sicher zu stellen, 
dass eine rückengerechte Arbeitswelt 
gefördert wird und dass diese auch 
nachhaltig gesichert ist.  Diese Nach-
haltigkeit kann durch regelmäßige 
Schulungen, durch Angebote zur Rü-
ckengymnastik oder durch regelmä-
ßige Ausgleichsbewegungen gewähr-
leistet sein. Prävention ist wichtig 
– es sollte schon in jungen Jahren 
dafür das Bewusstsein geschaffen 
werden, um später arbeitsbedingte 
Erkrankungen zu verhindern.  ∎ GS
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ALLES WAS RECHT IST!  Der Berufsrechts-Tipp
von AK-Berufsrechtsexpertin Mag. Alexandra Obermeier-Gangl
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Die Registrierung ist ab 1.1.2022 
wieder eine Berufspflicht und 
gehört genauso zu den Vorausset-
zungen für die Berufsberechtigung 
wie eine entsprechende Ausbildung, 
die gesundheitliche Eignung oder 
die Vertrauenswürdigkeit. Diese 
und andere Dokumente werden 
im Zuge der Eintragung in das 
Register von der Registrierungs-
behörde geprüft. Die Registrie-
rungsbehörde bestätigt dann mit 
der Eintragung im Register, dass 
alle Nachweise ordnungsgemäß 
vorgelegt wurden und die eingetra-
genen Personen zur Ausübung des 

Gleichstellung mo-
biler Pflegekräfte 
im Straßenverkehr 
Für viele Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen ist die ambulante 
Pflege ein Segen und sie leistet auch 
einen unverzichtbaren Beitrag zum 
österreichischen Gesundheits- und 
Sozialsystem. Es wird dem Pflege-
personal aber alles andere als leicht 
gemacht – vor allem, wenn sie über 
kein Diplom verfügen. So bestehen 
auch Hindernisse – an die man nicht 
vorrangig denkt – wie im Straßen-
verkehr. Ob man nämlich als mobile 
Pflegekraft eine Parkkarte erhält 

und so die Möglichkeit hat, kostenlos 
vor den Wohnungen der pflegenden 
Personen gratis zu halten und zu 
parken, hängt davon ab, ob man 
ein Diplom hat oder nicht. Für die 
Pflegeassistenz und Pflegefachas-
sistenz bedeutet das in der Praxis: 
die Arbeitszeit muss besonders gut 
geplant werden, man muss neben 
der eigentlichen Pflegetätigkeit auch 
die Verkehrssituation beachten und 
auch Zeit für die Parkplatzsuche ein-
planen. Sollte man es einmal sehr ei-
lig haben, wenn es eine Betreuungs-
situation erfordert, bleibt man auch 
meist auf den Strafzetteln „sitzen“ 
und dann kann es für Pflegekräfte 
schnell teuer werden. Auch müssen 
sie die Parktickets mit dem Arbeit-
geber im Nachhinein abrechnen.
Die diesbezüglichen Regelungen 
in der StVO sind veraltet und auch 

realitätsfern. Sowohl wegen der 
demographischen als auch gesell-
schaftlichen Entwicklung müssen 
wir mit einem Zuwachs von pfle-
gebedürftigen Personen auch in 
Niederösterreich rechnen. Dem steht 
jedoch sowohl ein Rückgang von fa-
miliären Betreuungsressourcen als 
auch der Mangel an Pflegepersonal 
gegenüber. 
Hier sollte es eine faire und der Re-
alität entsprechende Lösung für alle 
mobilen Pflegekräfte geben. Künftig 
sollten sie die Möglichkeit haben, 
kostenlos auch in Kurzparkzonen 
und im Halteverbot parken zu dür-
fen, wie dies bereits für Ärzt*innen, 
Hebammen und dipl. Pflegepersonen 
vorgesehen ist. Denn es muss uns 
klar sein, ohne die Assistenzberufe 
würde unser Pflegesystem auch im 
mobilen Bereich nicht funktionieren. 

Berufs berechtigt sind. Diese 
Kontrollfunktion gibt allen 
Sicherheit: den Patient*innen, 
dass sie nur von ausgebildeten 
Personen behandelt werden 
und den Arbeitgeber*innen, dass 
eine*n Bewerber*in tatsächlich 
den angegebenen Beruf hat. Den 
Berufsangehörigen selbst bietet das 
Register dadurch, dass keine Per-
sonen ohne entsprechende Qualifi-
kation ihren Beruf ausüben dürfen, 
unter anderem den Schutz ihres 
Gehaltsniveaus. Die Konsequenzen, 
die sich an eine nicht vorhandene 
Registrierung knüpfen können, 

sind durchaus gravierend: Neben 
arbeitsrechtlichen Problemen, die 
bis zum Jobverlust reichen können, 
kann Nicht-Registrierten und den 
sie beschäftigenden Arbeitgeber*in-
nen auch eine Verwaltungsstrafe 
(bis zu 3600 Euro) drohen.  ∎ AH

REGISTRIERUNG IST 
BERUFSPFLICHT 
Immer wieder werden wir gefragt, welche Konsequenzen es geben 
kann, wenn man als Angehörige*r eines Pflegeberufs oder eines geho-
benen medizinisch-technischen Dienstes nicht im Gesundheitsberu-
feregister eingetragen ist. 
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Tamara Gattringer (23), Absol-
ventin der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule Zwettl 

sowie Denise Tüchler (23), KPJ-Stu-
dentin der Humanmedizin an der 
Karl Landsteiner Privatuniversität 
Krems, sind das erste IPSTA Team, 
dass von 1. bis 26. September 2021 
auf der Internen Abteilung des LK 
Gmünd gemeinsam im Einsatz war. 
Die beiden Teilnehmerinnen haben 
dabei die medizinische und pflegeri-
sche Versorgung – vom Aufnahme-
gespräch über die interdisziplinäre 
Visite, Festlegung der Therapiepläne, 
Erstellung einer Pflegeplanung, 

Anordnung von Untersuchungen 
und Medikation, bis hin zum Ver-
fassen eines Pflegeberichtes und 
der Abwicklung der Patient*inne-
nentlassungen – unter Supervision 
übernommen. 

SITUATIVES LERNEN  
WIRD GEFÖRDERT
Die NÖ Landesgesundheitsagentur 
(LGA) verfolgt mit IPSTA das Ziel, die 
Ausbildungsqualität der Auszubil-
denden zu erhöhen und die Pati-
ent*innensicherheit zu steigern. „Wir 
freuen uns, dieses Projekt erstmals 
in Niederösterreich gestartet zu 
haben und damit situatives Lernen 
sowohl im medizinischen als auch 
im pflegerischen Setting zu fördern“, 
berichtet Dr. Markus Klamminger, 
Direktor für Medizin und Pflege in 
der NÖ Landesgesundheitsagentur. 
„Die interprofessionelle Zusammen-
arbeit wird dadurch vertieft, was 
zu einer optimalen Versorgung der 
Patientinnen und Patienten führt. 

Im September 2021 startete im Landesklinikum Gmünd die Ein-
führung von Interprofessionellen Ausbildungsstationen (IPSTA). 
Das österreichweit einzigartige Pilotprojekt bietet Medizinstu-
dierenden im Klinisch-praktischen Jahr (KPJ) gemeinsam mit 
einem*r Pflegeauszubildenden im letzten Ausbildungsjahr die 
Möglichkeit, die Betreuung von Patient*innen selbständig und 
interdisziplinär, unter stetiger Supervision, zu übernehmen. 

EINZIGARTIGES
      PILOTPROJEKT 

INFORMATIONEN 
Pflegeauszubildende im letzten Ausbil-
dungsjahr bei Michaela Drautz, MSc: 
M  michaela.drautz@noe-lga.at 

KPJ-Studierende bei Julia Gerstl, MA:  
M  julia.gerstl@noe-lga.at

Somit wird das IPSTA-Team bestens 
auf den späteren Berufsalltag vorbe-
reitet.“ LH-Stellvertreter, Dr. Stephan 
Pernkopf, zuständig für die NÖ Kli-
niken ergänzt: „Mit dem Pilotprojekt 
IPSTA an den NÖ Kliniken Gmünd 
und Scheibbs setzt die NÖ Landes-
gesundheitsagentur einen weiteren 
wesentlichen Schritt in der prakti-
schen Ausbildung. So soll künftig die 
Ausbildungsqualität sowohl in der 
Medizin als auch in der Pflege noch 
weiter erhöht und die Patient*innen-
sicherheit gesteigert werden.“ 

FAZIT DES ERSTEN IPSTA-TEAMS
Und wie fallen indes die Erfahrungen 
der ersten beiden IPSTA-Teilneh-
merinnen aus? „Ich kann IPSTA, wo 
selbständiges Arbeiten verlangt wird, 
nur weiterempfehlen“, so Tamara 
Gattringer. „Wir wurden toll in das 
Stations-Team aufgenommen und 
wenn wir Fragen hatten, wurden 
diese jederzeit von den Kolleginnen 
und Kollegen oder dem Praxisanleiter 
beantwortet.“ Denise Tüchler findet 
wiederum, dass IPSTA eine gute 
Erfahrung auf dem Weg zur Selb-
ständigkeit im Leben eines*r Medi-
ziner*in ist. „Man lernt selbständig 
zu arbeiten mit einem guten Gefühl, 
da man immer sicher sein kann, 
dass ein Supervisor zur Stelle ist, 
sollte man Fragen haben. Außerdem 
bekommt man auch mehr Einblick in 
die Arbeitsaufgaben der Pflege, die 
sehr vielseitig sind, wenn man mit 
einer Person eng zusammenarbeitet.“ 
∎ DSH

Dr. Markus Klamminger, Direktor für Me-
dizin und Pflege in der NÖ Landesgesund-
heitsagentur, mit dem ersten IPSTA-Team 
der Internen Abteilung im LK Gmünd 
Tamara Gattringer (l.) und Denise Tüchler.
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AM PULS: Mit welchen Herausfor-
derungen haben die Bedienste-
ten in Pflegeheimen derzeit am 
meisten zu kämpfen?

ELKE SCHÜRER: Neben dem ganz 
normalen Pflegealltag, der ja auch 
schon so eine Herausforderung dar-
stellt, da es zunehmend mehr hoch-
betagte pflegebedürftige Menschen 
in unseren Einrichtungen gibt, sind 
es sicher die Folgen der Pandemie, 
mit der wir derzeit akut zu kämp-
fen haben. Das sind z.B. geänderte 
Tagesabläufe, das konstante Tragen 
des Mund-Nasenschutzes über viele 
Stunden hinweg und natürlich der 
Umgang und die Kommunikation 
mit den Angehörigen, die verständ-
licherweise nicht immer die Verord-
nungen nachvollziehen können. 
Die Maßnahmen rund um COVID-19 
kosten uns also viel zusätzliche 
Zeit, da wir uns natürlich streng an 
die Vorgaben und Hygienemaßnah-
men halten. Die Mitarbeiter*innen 
müssen sich trotz Impfung vor 
Dienstantritt testen lassen, Besu-
cher*innen empfangen, kontrollie-
ren und begleiten, es müssen etliche 
Unterlagen ausgefüllt werden, die 
Besucherräume nach jedem Besuch 
desinfiziert werden – das alles fällt 
auf die Mitarbeiter*innen zurück. 
Dazu kommt auch eine hohe psychi-
sche Belastung. Von vielen Ange-
hörigen werden die Verordnungen 
hinterfragt und die Mitarbeiter*in-
nen mit Vorwürfen konfrontiert, 
d.h. unser Personal muss auch 

ELKE SCHÜRER 
ist diplomierte Gesundheits-  
und Krankenpflegerin, arbeitet  
seit 40 Jahren im Pflegebereich  
und ist seit zwei Jahren Heimleiterin 
des ASBÖ-Pflegehauses  
Wiener Neustadt West,  
in dem 22 Bedienstete  
30 Klient*innen betreuen. 

noch tagtäglich zusätzliche Aufklä-
rungsarbeit leisten. Und natürlich 
ist unser Personal auch persönlich 
von Corona betroffen. Viele haben 
Betreuungspflichten für Kinder 
in Quarantäne oder müssen als 
K1-Personen selbst in Quarantäne, 
dadurch kommt es zu Ausfällen, 
die die anderen Mitarbeiter*innen 
kompensieren müssen. 

AM PULS: Welche Maßnahmen 
müssen rasch umgesetzt werden, 
um nicht nur ausreichend Personal 
zu erhalten, sondern auch das vor-
handene Personal zu entlasten?

ELKE SCHÜRER: Es sollte der 
Zugang zu Aus- und Weiterbildung 
erleichtert werden, es benötigt mei-
ner Meinung nach eine Ausbildungs-
offensive. Auch sollte schon im 
Vorfeld erkannt werden, wenn es zu 
Überbelastung des Pflegepersonals 
kommt und dann müssten Sofort-
maßnahmen greifen, um die Fluktu-
ation zu verhindern. Und vor allem 
muss das Image des Pflegeberufes 
verbessert werden. Grundlegend 
wäre es, jungen Menschen näher-
zubringen, dass die Berufe in der 
Pflege attraktiv und sinnstiftend 
sind und auch viel Freude bringen. 
Und der Beruf macht wirklich Freu-
de, weil er erfüllend ist. Viele der 
älteren Bewohner*innen haben nur 
weit entfernte Angehörige und so-
mit ist man oft die einzige Bezugs-
person. Man erhält in diesem Beruf 
sehr viel Dankbarkeit, und wenn die 

Bewohner*innen fröhlich winken 
und lachen, wenn man kommt, dann 
macht das wirklich glücklich. Diese 
positiven Aspekte sollten stärker 
vermittelt werden. 

AM PULS: Was wünschen Sie sich 
von den politischen Verantwor-
tungsträger*innen?

ELKE SCHÜRER: Dass die drin-
gend notwendige Pflegereform in 
Angriff genommen und nicht nur 
immer darüber gesprochen wird. 
Expert*innen aus der Praxis sollten 
mit einbezogen werden. Ich persön-
lich habe oft den Eindruck, dass die 
politisch Verantwortlichen die Pfle-
ge nur aus der Theorie kennen. Und 
ich denke, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Krankenhäusern, sozialen 
Diensten und Pflegeeinrichtungen 
intensiviert werden müsste. Es 
würde viel helfen, wenn die Kom-
munikation verbessert werden 
würde und es klarere Strukturen 
und Richtlinien gäbe.  
∎ Interview: DSH

Wir werden immer älter und damit steigt auch der Bedarf an entsprechender 
fachlicher Altenbetreuung. AM PULS sprach mit Elke Schürer, der Heim- und 
Pflegeleitung des Altenwohn- und Pflegeheimes Wiener Neustadt West des 
Arbeiter-Samariter-Bundes Österreichs über die größten Herausforderungen 
der Bediensteten in Pflegeheimen und welche Maßnahmen endlich umgesetzt 
werden müssen, um das Personal zu entlasten.

IM GESPRÄCH 
MIT ELKE SCHÜRER
„Es würde viel helfen, wenn die Kommunikation  
verbessert werden würde und es klarere Struktu-
ren und Richtlinien gäbe.“
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HERZLICHE GRATULATION! 
Ihr Markus Wieser, AK Niederösterreich-Präsident
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CARITAS BIGS ST. PÖLTEN:  
VERLEIHUNG DER ZEUGNISSE
In den zwei Ausbildungsschwerpunkten Behinder-
tenarbeit und Familienarbeit haben 29 Studierende 
die Schule für Sozialbetreuungsberufe nach sechs 
Semestern mit dem Diplom abgeschlossen. Die 
Fachausbildung für Altenarbeit und Behindertenarbeit 
haben weitere 14 Absolvent*innen erfolgreich (siehe 
Foto) beendet. 
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ARS MANUUM GMBH:  
ABSCHLÜSSE GEFEIERT
Ende Juni haben sieben Kandidat*innen 
ihre Prüfungen zum*r medizinischen Heil-
masseur*in – vier davon mit Auszeichnung 
– im Aus- und Weiterbildungsinstitut Ars Ma-
nuum in Wiener Neustadt abgelegt. Zudem 
haben sieben weitere Kandidat*innen ihre 
Prüfungen zum*r Heilmasseur*in – drei mit 
Auszeichnung – bestanden und fünf Kandi-
dat*innen traten in der Spezialqualifikation 
Elektrotherapie an. Vier von ihnen durften 
sich über ein „ausgezeichnet bestanden“ 
freuen.

SOB MISTELBACH: AUSBILDUNG ABSOLVIERT
26 Lehrgangsteilnehmer*innen konnten die Pflegeassis-
tenz und Fachsozialbetreuer*innen-Ausbildung, mit der 
Spezialisierung Altenarbeit, an der Schule für Sozialbe-
treuungsberufe und Pflegeassistenz Mistelbach erfolgreich 
abschließen. Besondere Freude herrscht darüber, dass 
13 Lehrgangsteilnehmer*innen die Pflegeassistenz-Aus-
bildung mit einem ausgezeichneten Erfolg und fünf mit 
gutem Erfolg beenden konnten.

LK HOLLABRUNN:  
DIPLOME ÜBERREICHT
Zehn Absolventinnen und Absolventen 
nahmen Anfang September im Festsaal der 
Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege Hollabrunn ihre Diplome 
entgegen. Insgesamt drei Jahre dauerte 
die Ausbildung, wo umfangreiches theore-
tisches und praktisches Wissen im Bereich 
der Pflege vermittelt wurde. 
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VOLKSHILFE NÖ  
SERVICE MENSCH 
GMBH: AUSBILDUNG 
ABGESCHLOSSEN
In der ehemaligen 
Schule für Gesundheits- 
und Krankenpflege des 
Wiener Gesundheits-
verbundes Ybbs an der 
Donau absolvierten 19 
Teilnehmer*innen die 
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CAMILLO AWARD FÜR FH-STU-
DIENGANGSLEITER CHRISTOPH 
REDELSTEINER
Im September verlieh der Bundes-
verband Rettungsdienst (BVRD.
at) im Dachfoyer des Parlaments in 
der Hofburg zum zweiten Mal den 
Camillo Award als Auszeichnung für 
außerordentlich verdiente Sanitä-
ter*innen. Zum ersten Mal gab es 
auch einen Preis für das Lebens-
werk. Dieser ging an FH-Studien-
gangsleiter Christoph Redelsteiner 
(l. im Bild mit FH-Geschäftsführer 
Gernot Kohl). Der Notfallsanitäter 
und Sozialarbeiter leitet an der 
Fachhochschule St. Pölten das Mas-
terstudium Soziale Arbeit und hat 
an der FH den Studiengang Gesund-
heits- und Krankenpflege sowie den 
Lehrgang Präklinische Versorgung 
und Pflege aufgebaut.

FACHSPEZIFISCHE AUSBILDUNGEN 
FÜR INTENSIV-UND ANÄSTHESIE-
PFLEGE BESTENS GEMEISTERT
DGKP Florian Pfaffstätter, Mitarbei-
ter auf der Intensivstation des Lan-
desklinikums Hollabrunn, hat die 
Basisausbildung für Intensiv- und 
Anästhesiepflege und Pflege bei 
Nierenersatztherapie sowie die spe-
zielle Zusatzausbildung Anästhesie 
und Intensiv erfolgreich abgeschlos-
sen. Pflegedirektorin DGKP Silvia 
Hickelsberger, MSC, MBA gratulierte 
herzlich. 

LK MISTELBACH: AUSBILDUNG GESCHAFFT
Anfang September verabschiedete die Schule für allgemeine Gesundheits- 
und Krankenpflege Mistelbach 20 diplomierte Gesundheits- und Kran-
kenpflegerinnern bzw.-pfleger sowie neun Pflegefachassistentinnen und 
Pflegefachassistenten in den Berufsalltag. Die feierlichen Diplom- und Zeug-
nisübergaben fanden im Festsaal des Landesklinikums Mistelbach statt. 
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Heimhilfe-Ausbildung. 
Besonderes Interesse 
fand die Gruppe an dem 
Thema Validation. 

Ebenfalls starteten in 
Krems 15 Teilnehmer*in-
nen mit sehr viel Engage-
ment und Motivation.  
Sie alle konnten nun ihre 
Ausbildung abschließen. 
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PEFC Zeichen

REFRESHER - 
FORTBILDUNGEN DER AK NIEDERÖSTERREICH

Das Refresher-Fortbildungsprogramm für Gesundheits- 
und Sozialbetreuungsberufe der AK Niederösterreich ist 
speziell für Wiedereinsteiger*innen, die nach längerer 
Zeit in den Beruf zurückkehren wollen, zugeschnitten. 
Termine zu den Webinaren/Seminaren werden laufend 
auf unserer Homepage:  
noe.arbeiterkammer.at/refresher ergänzt.

WIR GRATULIEREN 

DGKP Manuela Wasl, MSc Pflegeperson des Palliativ-
teams am Universitätsklinikum Krems, wurde im Zuge 
der Online-Generalversammlung der Österreichischen 
Palliativgesellschaft (OPG) im April dieses Jahres zur 2. 
Vizepräsidentin gewählt. Die diplomierte Gesundheits- 
und Krankenpflegerin (3.v.l) ist seit 2011 Mitglied der 
OPG. Wasl war Mitglied der ersten in der OPG gegrün-
deten Palliativpflege-Arbeitsgruppe, wurde dann zur 
Vertretung der Arbeitsgruppenvorsitzenden ernannt 
und übernahm zuletzt den Vorsitz der Arbeitsgruppe 
„Palliativpflege“ im Oktober 2015.  

PARKHOTEL HIRSCHWANG
Trautenbergstr 1, 2651 Hirschwang an der Rax

Bei Fragen stehen wir  
gerne zur Verfügung: 
E   fortbildung@aknoe.at

Das Recht der Gesundheits- 
und Krankenpflege

Das Gesundheits- 
beruferegister

Das Recht der  
gehobenen medizinisch- 
technischen Dienste

MIT WICHTIGEN 

INFORMATIONEN ZU  

RECHTSANGELENHEITEN

noe.arbeiterkammer.at/gbr

DAS RECHT DER  

GESUNDHEITS- UND  

KRANKENPFLEGE

MIT WICHTIGEN INFORMATIONEN ZU  RECHTSANGELENHEITEN

noe.arbeiterkammer.at/gbr

DAS RECHT DER GEHOBENENMEDIZINISCH-TECHNISCHEN DIENSTE

AK Infoservice

www.arbeiterkammer.at

Medieninhaber: Kammer für Arbeiter und Angestellte 
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Die Arbeiterkammer als „Registrierungsbehörde“

 » Effizient: Der überwiegende Anteil der zu registrie-

renden Beschäftigten und BerufseinsteigerInnen sind 

AK Mitglieder » Serviceorientiert: Mit 90 Beratungszentren in allen Bun-

desländern ermöglicht die AK die Registrierung rasch 

und unbürokratisch. In größeren Betrieben ermöglicht 

die AK eine Registrierung vor Ort.

 » Vertrauenswürdig: Die AK ist eine neutrale, demokra-

tisch legitimierte Institution und gilt den Österreicher-

Innen als vertrauenswürdigste Institution

 » Vorteilhaft: Die AK wird für die Registrierung bzw. 

den Aufbau und die Verwaltung des Registers keine 

Kosten in Rechnung stellen. Darüber hinaus hat die 

AK erreicht, dass auch die ursprünglich vorgesehene 

Vergebührung beim Finanzamt weggefallen ist

 » Sicher: Die AK hat mit mehr als drei Millionen Mitglie-

dern das nötige Know-how in der Verarbeitung von 

großen Datenmengen und kann höchste Datensicher-

heit gewährleisten

Welche Dokumente werden benötigt?

Berufstätige benötigen für die erfolgreiche Registrierung 

nur folgende Nachweise:  » Nachweis der Identität und Staatsangehörigkeit  

(z.B. Reisepass) » Qualifikationsnachweis entsprechend den berufsrecht-

lichen Vorschriften (z.B. Zeugnis, Diplom)

 » Passfoto
Wenn Sie erst nach dem 1. Juli 2018 zu arbeiten beginnen, 

benötigen Sie zusätzlich folgende Unterlagen:

 » Nachweis der Vertrauenswürdigkeit* (z.B. Strafregi-

sterbescheinigung) für die letzten fünf Jahre, und zwar 

aus jenen Staaten, in denen Sie sich mehr als sechs 

Monate aufgehalten haben
 » Ärztliches Zeugnis über die gesundheitliche Eignung* 

 » Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse, sofern 

sich diese nicht aus der Ausbildung oder dem Be-

rufsweg ergebenBei persönlicher Antragstellung sind die Unterlagen im 

Original oder in beglaubigter Kopie vorzulegen.

Fremdsprachigen Nachweisen ist auch eine beglaubigte 

Übersetzung durch gerichtlich beeidete DolmetscherInnen 

beizulegen.
Nach der inhaltlichen Überprüfung aller vorgelegten Un-

terlagen, erhalten Sie von der Registrierungsbehörde eine 

Bestätigung. Mit dieser können Sie in Ihrem Gesundheits-

beruf tätig werden.

*  Die Nachweise dürfen bei Antrag nicht älter als drei Monate sein! 

DAS GESUNDHEITS- 
BERUFEREGISTER 

noe.arbeiterkammer.at/gbr

Information für Berufsangehörige

AK-NIEDERÖSTERREICH  
RATGEBER:

JETZT NEU!
Flipbook online durchzublättern

Ab sofort ist die neueste Ausgabe der AM PULS auf  
noe.arbeiterkammer.at/ampuls  
nicht nur herunterladbar, sondern auch als Flipbook 
online durchzublättern! 
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