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EU-Medizinprodukte-Verordnung

M

ehr Sicherheit für Patienten war Ziel
dieser neuen Regelung. Seit fast vier
Jahren wird darüber verhandelt und
seit Oktober 2015 arbeiten EU-Parlament,
EU-Rat und EU-Kommission an einem Kompromiss, auf den man sich vergangene

Karl Preterebner
Woche einigen konnte. Die neue EU-Medi
zinprodukte-Verordnung sollte spätestens
Anfang 2017 in Kraft treten. Genaueres
über den Inhalt kann erst nach Vorliegen des
Verordnungstextes gesagt werden.

Bundessekretär der
ÖGB/ARGE-FGV für
Gesundheits- und
Sozialberufe
Chefredakteur
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Josef Zellhofer
Bundesvorsitzender
der ÖGB/ARGE-FGV
für Gesundheits- und
Sozialberufe

„

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

10 Jahre Fachausschuss für Gesundheitsberufe der AK

„E

ine der wichtigsten Säulen unserer Tätigkeiten
ist das große Angebot an Fortbildungen. Wir
führen auch zahlreiche Veranstaltungen und
Diskussionsrunden durch, um stets Kontakt mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsberufen aufrecht zu erhalten“, erklärt die Vorsitzende
Gerda Mostbauer.

Die ÖGB/ARGE-Fachgruppenvereinigung für Gesundheitsberufe bedankt sich herzlichst für 10 Jahre beste
Zusammenarbeit und freut sich auf eine weitere spannende gemeinsame Zukunft im Dienste des Gesundheitswesens.
Herzlichste Gratulation!				

D

ie AK Bibliothek digital bietet eine digitale Spezialbibliothek zum Themenbereich Gesundheitsberufe. Mit ca. 130
eBooks stellt diese Bibliothek studien- und
praxisrelevante Literatur zu den verschiedenen Bereichen der Gesundheitsberufe
zur Verfügung. Sie finden dort Literatur zu
den Themen Pflege, Geburtshilfe, Gesundheitswissenschaften, Therapien, etc.
Um eine hohe Qualität des Angebots zu ga-

rantieren, wurden die eBooks in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Bereich „Ausbildung zu Gesundheitsberufen”zusammen
gestellt. Der Bestand wird laufend ergänzt.
Zielgruppen für diese Spezialbibliothek sind
Auszubildende in Pflege- und Gesundheitsberufen, weiterbildungsinteressierte Personen aus diesen Berufsfeldern, sowie alle
Menschen, die mit Pflege zu tun haben.
Infos: http://ak.ciando.com		
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Gesunde und kranke Herzen

Bericht zum Europäischen Tag der Herzinsuffizienz

Reinhold Waldhör neuer Vorsitzender

AK Bibliothek digital – eBooks für Gesundheitsberufe

m April veranstaltete die ARGE/ÖGB-FGV
für Gesundheits- und Sozialberufe wieder ein Basisseminar zu Gesundheitsförderung für ihre Mitglieder. Wie immer habe
ich auch diesmal die Teilnehmer um eine
Bewertung der Seminare gebeten und diese
wurde nach dem Schulnotensystem durchgeführt (siehe Bild rechts).
Unser Seminarangebot richtet sich an Mit
arbeiterInnen der Gesundheits- und Sozialberufe, die eine gültige Mitgliedschaft zu
den Gewerkschaften öffentlicher Dienst,
younion, Privatangestellten oder vida haben.
Infos auf Seite 15 oder www.fgv.at.
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Gesundheitsförderung Basis
Kursinhalt und Kursprogramm 1
Kursablauf
1
Aufenthalt (Hirschwang)
1

Die Privatisierung der Gesundheitsversorgung führt zu
Zwei-Klassen-Medizin, schlechteren Leistungen für den
Großteil der PatientInnen und schlechteren Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Der Trend zur Kommerzialisierung
von Gesundheit und Wohlbefinden muss ein Ende haben,
daher erteilt die FGV in diesem Zusammenhang auch der
Sparpolitik auf dem Gesundheitssektor, die rein auf die Verringerung der öffentlichen Ausgaben ausgerichtet ist, eine Absage.
Die Grundsätze des Vertrags von Maastricht wie Niederlassungsfreiheit und freier Wettbewerb waren der Sache der Gesundheitsberufe nicht förderlich. Bei den Verhandlungen über
internationale Handelsabkommen wie TTIP & Co muss nun
ein Ausverkauf des Gesundheitswesens unbedingt verhindert
werden. Sensible Bereiche der Daseinsvorsorge wie Gesundheit
und Soziales sind komplett aus den Verhandlungen auszuneh
men. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist mittlerweile
in den meisten Ländern in Gefahr. Der soziale Schutz muss
aber immer im Vordergrund stehen.
Krankenhaus-Infektionen wirksam vorbeugen
Zu den wichtigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Prophylaxe nosokomialer Infektionen gehören auch
ausreichende Personalressourcen. Zahlreiche internationale
Untersuchungen zeigen eindeutig: Eine hohe Arbeitsdichte ist
ein wichtiger Risikofaktor für Krankenhausinfektionen, ist die
Arbeitsbelastung zu hoch, kommen Hygiene-Maßnahmen zu
kurz. Und in Österreich haben kontinuierlich steigende Auf
lagen zu einer drastischen Verdichtung in der Arbeit geführt.
Ein Fünftel der Angehörigen von Gesundheitsberufen ist von
Burnout bedroht. Die überdurchschnittliche Belastung ist seit
Jahren bekannt und nimmt durch die Sparpolitik weiter zu,
wenn man weiterhin die zahlreichen Studienergebnisse und
wiederholten Hilferufe Betroffener nicht ernst nimmt. Ein zeitund bedarfsgerechter Personaleinsatz hingegen führt zu Mitarbeiterzufriedenheit, Patientenzufriedenheit und Pflegequalität.
Schon geringe Unterschiede im Zahlenschlüssel Pflegepersonal
zu Patienten können die Mortalitätsrate je nach Fachbereich
bis zu 31 Prozent mindern.

Anzeigen/Marketing: Fritz Schmaldienst, T: 0664–85 39 721, M: ufritz@aon.at;
Gerhard Steinschütz, T: 0650–28 926 00, M: gerhard@steinschuetz.at

Abschließend wünsche ich Euch noch einen schönen Sommer

Für unverlangt eingesendete Manuskripte und Fotos keine Gewähr. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Nachdrucke, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der Redaktion und mit Quellenan
gabe. Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

		

Fotonachweise: Alle Bilder, die nicht extra gekennzeichnet sind, wurden von den Autoren bzw. der
ÖGB/ARGE-FGV zur Verfügung gestellt.
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Gesunde und kranke
„Herzen in Bewegung“ ist das Motto, unter dem der Europäische Tag der Herzinsuffizienz am 3. Mai
2016 in diesem Jahr stand. Regelmäßige Bewegung kann das Risiko, eine Herzschwäche zu entwickeln,
deutlich reduzieren. Doch auch für Menschen, die bereits an der gefährlichen Krankheit leiden, ist das
richtige Training unter ärztlicher Anleitung ein wichtiger Faktor, um weitere Risiken zu reduzieren
und den Rehabilitations-Erfolg zu unterstützen, betonten Experten, die auch mehr spezialisierte RehaAngebote und spezialisierte Betreuungsprogramme fordern. Modifizierte Formen populärer Sportarten
– wie zum Beispiel das von der FIFA anerkannte „Gehfußball“ – sollen den Spaß an mehr Bewegung
fördern.

OA Priv.Doz. Dr.
Deddo Mörtl
Universitätsklinikum
St. Pölten
Leiter der AG Herzinsuffizienz der
Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft

„

Ein wichtiger neuartiger Ansatz ist
es hier, Lebensstiländerungen
weniger als Pflichtübung zu präsentieren,
sondern den Spaßfaktor in den
Vordergrund zu stellen.

4

“

36 Prozent“. Doch laut Daten des Fonds Gesundes Österreich ist nur etwa ein Viertel der
Erwachsenen ausreichend körperlich aktiv.

Spaßfaktor Bewegung
„Wir sehen auch in der klinischen Praxis
immer wieder, dass viele unserer Appelle
ins Leere gehen und noch so gut gemeinte
Trainingsprogramme sowohl in der Primärals auch in der Sekundärprävention oft keine
nachhaltige Wirkung haben“, so Priv.-Doz.
Mörtl. „Ein wichtiger neuartiger Ansatz ist
es hier, Lebensstiländerungen weniger als
Pflichtübung zu präsentieren, sondern den
Spaßfaktor in den Vordergrund zu stellen.“
Vor diesem Hintergrund möchte die AG
Herzinsuffizienz gemeinsam mit dem Österreichischen Herzverband unter anderem
dafür sorgen, die Trendsportart Gehfußball
auch hierzulande populärer zu machen. In
England und zunehmend auch in Deutschland erlebt die langsame – und von der
FIFA bereits anerkannte – Variante des be
liebtesten Ballsports der Welt gerade einen
Boom. Zahlreiche Profi-Vereine haben bereits eigene Geh-Mannschaften gegründet,
die sich inzwischen auch in einer eigenen
„Walking Football League“ matchen. Mit
der Gehfußball-Initiative sollen jene, die mit
spätestens 30 aufgehört haben, dem runden
Leder nachzujagen, oder die aufgrund einer
Herzerkrankung das Kicken nicht mehr wagen, „zurück zu ihrer Spaß-Sportart geführt
werden“, so Priv.-Doz. Mörtl.
Wer beim neuen Fußball-Trend nicht mit
machen möchte, hat viele andere Bewegungsoptionen. Am wirkungsvollsten, so die

Experten-Empfehlungen, beugt vor, wer 150
Minuten pro Woche mit mittlerer Intensität
trainiert, wie sie etwa beim Nordic Walking,
Radfahren, Tanzen oder der Gartenarbeit
nötig ist. Alternativ kann mit dem gleichen
Effekt auch wöchentlich 75 Minuten mit
höherer Intensität wie beim Fußball spielen,
Rennrad fahren oder Laufen trainiert werden.
Idealerweise sollte jede Einheit mindestens
zehn Minuten dauern und die Aktivitäten
auf möglichst viele Tage der Woche verteilt
werden.

Aktiv werden
Dass auch Patienten, die bereits an Herzinsuffizienz leiden, regelmäßig trainieren sollten,
ist eine relativ junge Einsicht. „Bis vor einigen
Jahren war die einhellige Meinung, dass ein
geschädigtes Herz Ruhe braucht. Körperliche
Anstrengungen waren tabu“, berichtet Prim.
Priv.-Doz. Dr. Johann Altenberger, Leiter der
Sonderkrankenanstalt
Rehabilitationszentrum Großgmain für Herz-Kreislauf- und
neurologische Erkrankungen. „Inzwischen
haben aber zahlreiche Studien gezeigt, dass
das falsch war. Gerade Patienten mit geschwächten Herzmuskeln profitieren von
dosiertem Ausdauer- und moderatem Krafttraining enorm.“
Regelmäßiges Spazierengehen, Wandern,
Walking oder Radfahren stärkt den Herzmuskel und führt zu einer Senkung des Ruhepul
ses. Schon dadurch wird das Herz entlastet.
Zudem führt die körperliche Aktivität zu einer
Erweiterung der Blutgefäße und einem ge
ringeren Gefäßwiderstand, das entlastet das
Herz zusätzlich. „Der Haupteffekt“, erklärt

Foto: freshidea – fotolia.com

G

esunden und herzkranken Menschen
gleichermaßen Lust auf herzgesunde
Bewegung machen: Das wollen
Herzinsuffizienz-Spezialisten und Patientenvertreter aus Anlass des Europäischen Tages
der Herzschwäche, der in diesem Jahr unter
dem Motto „Herzen in Bewegung“ stand.
„Wir wollen damit ins Bewusstsein rücken,
wie wichtig Bewegung zur Vermeidung
und Behandlung wesentlicher Risikofaktoren für Herzinsuffizienz ist“, so OA Priv.Doz. Dr. Deddo Mörtl (Universitätsklinikum
St. Pölten), Leiter der AG Herzinsuffizienz
der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft. „Eine große Studie mit mehr als
21.000 Teilnehmern hat gezeigt, dass bereits mit ein bis drei Trainingseinheiten pro
Monat das Risiko, innerhalb der nächsten 25
Jahre an Herzinsuffizienz zu erkranken, um
23 Prozent gesenkt werden kann, mit fünf
bis sieben Einheiten pro Woche bereits um

Prim. Altenberger, „entsteht allerdings durch
die Stärkung der Skelettmuskulatur. Aktive
Muskeln nehmen Sauerstoff besser auf, können Nährstoffe besser verarbeiten und ersparen dem Herzen so belastende Mehrarbeit“.

Herz-Training ist sicher
Im speziellen Fall von Herzinsuffizienz-Patienten stellte sich immer die Frage, ob das
Risiko einer Herz-Überlastung nicht schwerer
wiegt als die positiven Effekte, so der RehaExperte. „Diese Sorge konnten die bisher
vorliegenden Untersuchungen eindeutig
ausräumen. In allen Studien zeigte sich, dass
maßgeschneidertes Training nicht nur kein
zusätzliches Risiko bringt, sondern ganz im
Gegenteil zu einer Verringerung weiterer
Komplikationen und Krankenhausaufent
halte führt“. Lediglich Patienten mit einer
sehr schwer ausgeprägten Herzschwäche
sollten körperliches Training erst nach
entsprechender Stabilisierung durchführen.
Auch für alle anderen gilt: Voraussetzungen
für ein Training sind eine optimale medika-
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mentöse Einstellung und ein längerfristig
anhaltender stabiler Zustand. Wie viel Bewegung nötig und gesund ist, ist individuell
verschieden. „Sport-Einsteiger“, so Prim. Altenberger, „sollten ihr Übungsprogramm mit
ihrem Arzt oder ihrer Ärztin abstimmen. So
lässt sich je nach Ausmaß der Herzschwäche
ein den jeweiligen Belastungsgrenzen angepasstes Programm festlegen.“
Angesichts der eindeutigen Studienlage sei
es höchst an der Zeit, diesbezügliche spezia
lisierte Angebote auszubauen, fordert Prim.
Altenberger. „Die Rehabilitation von Herzinsuffizienz-Patienten wird immer noch vernachlässigt. Europaweit kommt nicht einmal
jeder Fünfte in ein Rehab-Programm, in dem
ein gezieltes körperliches Training unterrichtet und forciert wird.“

Gemeinsam bewegt
Auf sich allein gestellt, fällt es vielen Patienten schwer, gute Bewegungs-Vorsätze im
Alltag auch umzusetzen. „Weiterführendes
Training im Rahmen einer ambulanten Re-

habilitation wird nur für Berufstätige angeboten“, erklärt der Präsident des Niederösterreichischen Herzverbandes, Franz Fink.
„Alle anderen finden in Fitness-Centern
oder Turnvereinen kaum Angebote, die auf
die speziellen Bedürfnisse von Herzinsuffizienz-Patienten Rücksicht nehmen“.

➞
Prim. Priv.-Doz.
Dr. Johann
Altenberger
Leiter der SKA
Rehabilitationszentrum
Großgmain für Herz-Kreislauf- und neurologische
Erkrankungen

„

Die Rehabilitation wird immer 		
noch vernachlässigt. Nicht einmal jeder Fünfte kommt in ein Rehab-Programm,
in dem ein gezieltes körperliches Training
unterrichtet und forciert wird.

“
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GÖD-Bundestag
bringt Veränderungen

➞

In den Herzverband-Gruppen lernen Patienten unter Anleitung diplomierter Physiotherapeuten einfache Übungen mit Bällen,
Reifen oder Gummibändern, die Beweglichkeit, Ausdauer und Gleichgewichtssinn
zu fördern. Darüber hinaus lernen sich die
Teilnehmer bei Angeboten wie Qi Gong zu
entspannen. Zusätzlich wird die geistige
Fitness mit einem speziellen GedächtnisTraining gefördert. Franz Fink: „Fortsetzung
findet das Sportprogramm bei gemeinsamen
Wanderungen, Nordic Walking-Touren oder
Radfahrten. Dabei werden die Teilneh
mer
auf speziell ausgesuchten und nach Schwie
rigkeitsgrad abgestuften Routen von im Umgang mit dem stets mitgeführten Defibrillator geschulten Herzverbandsmitgliedern
begleitet.“
Neben dem maßgeschneiderten Bewegungs

Franz Fink
Präsident des
Niederösterreichischen
Herzverbandes

„

Schon mit einem Minimum an
körperlicher Aktivität lässt sich
die Beweglichkeit zu fast 100 Prozent
erhalten, auch die Leistungsfähigkeit
wird stabilisiert.

6

“

training ist für die Mitglieder vor allem die
Möglichkeit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen
wichtig. Beim wechselseitigen Austausch
profitieren die Mitglieder nicht nur von den
Erfahrungen der anderen, etwa wenn es
darum geht, den richtigen Arzt zu finden,
sondern finden auch Motivation beim Versuch, weitere klassische Risikofaktoren wie
falsche Ernährung, Rauchen, Alkohol und
Stress zu minimieren. „Zudem“, so Präsident Fink, „sehen wir immer wieder, dass
das wechselseitige Vorbild auch dazu führt,
die extrem wichtige Medikamenten-Treue zu
erhöhen. So tun wir etwas für unser Herz,
bevor es nichts mehr für uns tut.“

Herzschwäche tödlicher
als viele Krebsformen
Herzinsuffizienz ist nicht nur eine der häufigsten Erkrankungen überhaupt, sondern
auch eine Erkrankung mit besonders hohem
Leidensdruck, mit häufig akuten Verschlechterungen und einer hohen Sterberate, betont Priv.-Doz. Mörtl. „Insbesondere ohne
adäquate Behandlung versterben 50 bis 80
Prozent der Betroffenen innerhalb von fünf
Jahren nach der Diagnosestellung. Damit ist
die Herzschwäche tödlicher als viele Krebserkrankungen.“
Das hat auch damit zu tun, dass viele lange
Zeit gar nicht erkennen, dass sie bereits an
einer Herzschwäche leiden. Oft werden
nachlassende Leistungsfähigkeit und zuneh
mende Kurzatmigkeit dem normalen Alte
rungsprozess zugeschrieben.
Die Herzinsuffizienz ist bei den über 65jährigen bereits die häufigste Ursache für eine

Reinhard Waldhör folgt Johann Hable
als Vorsitzender der GÖD-Gesundh eits
gewerkschaft

„Q

ualität in der Gesundheit ist nicht
verhandelbar – Gemeinsam sind
wir stärker!“ ist der Titel des Leitantrages des Bundestages der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft, der am 2. und 3. Mai in
Windischgarsten stattgefunden hat.
In breitem Konsens aller Fraktionen wurde

stationäre Aufnahme, „doch die Dunkelziffer ist sehr hoch“, so Priv.-Doz. Mörtl.
Diagnostiziert wird die Krankheit bei rund
zwei Prozent der erwachsenen Bevölkerung,
Experten gehen aber davon aus, dass die
tatsächliche Zahl der Betroffenen noch einmal so hoch liegt. Das sind bis zu 300.000
Österreicher und Österreicherinnen.

sident Norbert Schnedl wurde der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und vor allem dem
scheidenden Vorsitzenden Hans Hable die
Wertschätzung entgegengebracht.
Hable kandidierte nach 42 Jahren an der Spit
ze der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft nicht
mehr. Seine Nachfolge tritt mit Reinhard

die neue Spitze der
GÖD-Gesundheitsgewerkschaft vlnr.:

Strukturierte Versorgungs
programme gefordert

Harald Schwarzbauer
aus Oberösterreich,
Reinhard Waldhör

Gerade Herzinsuffizienz-Patienten benötigen, wie internationale Studien zeigen, eine
besonders engmaschige Betreuung in strukturierten und interdisziplinären Programmen.
Doch die würden in Österreich, abgesehen
von regional beschränkten Einzelinitiativen,
nicht angeboten werden, kritisiert OA Mörtl:
„Daher fordert die Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz der Österreichischen Kardiologischen
Gesellschaft eindringlich alle gesundheitspolitischen Partner auf, für die längst überfällige
Etablierung von Disease Managementprogrammen für Herzinsuffizienz zu sorgen.“

aus Niederösterrich
und Karl Binder aus
Kärnten

über zwei Tage das Arbeitsprogramm für
die nächsten fünf Jahre erarbeitet. Es wurde
vor allem bekräftigt, dass eine breite Zusammenarbeit innerhalb der Gesundheitsberufe
gesucht und gelebt werden muss, um für die
Anforderungen der Zukunft gut aufgestellt
zu sein!
Mit Gastreferaten von OÖ Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer, Dr. Meinhild Hausreiter
(Gesundheitsministerium), GÖD-Vorsitzendem Fritz Neugebauer sowie ÖGB VizepräDer scheidende
Vorsitzende der
GÖD-Gesundheitsgewerk-

Telefon: 0316 / 69 45 17
www.herzverband.at

Fotos: GÖD Oberösterreich

Übungen unter Anleitung
von Phyiotherapeuten

Foto: drubig-photo-fotolia.com

Der Österreichische Herzverband, der
in diesem Jahr sein 40jähriges Bestehen feiert, hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese
Lücke zu füllen. „In unseren wöchentlichen
Koronarturngruppen werden die besonderen Erfordernisse der Herz-Rehabilitation
und die Leistungsfähigkeit jedes und jeder
Einzelnen berücksichtigt“, so Franz Fink, der
selbst vor 21 Jahren nach einem Herzinfarkt
drei Bypässe bekommen hat. „Als Betroffe
ner weiß ich: Schon mit einem Minimum an
körperlicher Aktivität lässt sich nicht nur die
Beweglichkeit zu fast 100 Prozent erhalten,
sondern auch die Leistungsfähigkeit selbst
bei schweren Fällen von Herzinsuffizienz zumindest stabilisieren.“

schaft Johann
Hable bedankt
sich für die
jahrelange gute
Zusammenarbeit
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Waldhör ein Niederösterreicher an. Er wurde,
wie seine Stellvertreter Harald Schwarzbauer
aus Oberösterreich und Karl Binder aus Kärnten, einstimmig von den Delegierten des
Bundestages gewählt!

Personalia
Der neue Vorsitzende in der GÖD Gesundheitsberufe Reinhard Waldhör wurde am 19.
Sept.1968 in Allentsteig/Waldviertel geboren
und hat in einer Lebensgemeinschaft zwei
Kinder. Seine Hobbys sind Tennis, Fischen, die
Kommunalpolitik und seine Familie.
Seit 1996 ist Reinhard Waldhör im Betriebsrat
und Vorsitz im Krankenhaus Allentsteig und
seit 2002 als Betriebsrat am Landesklinikum
Horn tätig.
2006 wurde er Mitglied des Zentralbetriebs
rates der Spitäler des Landes Niederösterreich und seit 2011 ist der Betriebsratsvorsitzender im Landesklinikum Horn.

Reinhard Waldhör
Vorsitzender der GÖDGesundheitsgewerkschaft
und Mitglied der ÖGB/
ARGE-FGV für Gesundheitsund Sozialberufe

„

Des Kaisers neue Kleider
Die Ausbildung der Pflegekräfte 		
auf akademisches Niveau zu heben ist
ein unbestritten vorteilhafter Ansatz! Dabei
für alle Pflegekräfte und Patienten Verbesserungen zu erreichen, wäre ein Gebot der
Stunde. Leider hat bei der Umsetzung dieser
so wichtigen Neuerung der Sparstift die
Oberhand behalten. Anstatt wirklich innovative Lösungen sowohl für die Pflegeberufe
als auch für die Patientinnen und Patienten
auf den Weg zu bringen, hat man sich von
Gesetzgeberseite damit zufrieden gegeben,
bereits Vorhandenes in neue Kleider zu
stecken.
Von der Akademisierung hätte ich mir eine
Einführung von wirklichem akademischen
Niveau in der Pflege erwartet. Ein echtes
und innovatives Andenken von Neuerungen,
dass man bei entsprechender Studienlänge
auch die Übernahme von Tätigkeiten aus
der Ärzteschaft, die über bloßes Abnehmen
von lästigen, manuellen Pflichten hinausgehen, angehen kann.
Dafür wäre es aber notwendig gewesen, der
Pflegefachassistenz ebenfalls zuzugestehen,
dass mit einer dreijährigen Ausbildungszeit
und einem entsprechenden Abschluss weiterhin eigenständige und eigenverantwortliche
Pflege durchführt werden kann! Diese
Berufsgruppe wird in Zukunft das Rückgrat
der Pflege sein! Man kann es noch so
schönzureden - die neuen „Diplomierten”
finden sich nicht an der FH, sondern in
einer zweijährigen Ausbildung wieder! Also
ein Rückschritt mit Anlauf. Mit dreijähriger
Ausbildung der diplomierten Fachassistenz
hätten dann wohl auch die Gewerkschaften
weniger Probleme gehabt, die Pflegehelfer
in neuem Gewand zu akzeptieren.
Daher ersuche ich all jene, die ihre schönen
neuen Kleider jetzt im Spiegel der Akademisierung betrachten, auch über die Schulter
zu sehen. Hier sind zwei neue Berufe im
Entstehen, die noch in Unterwäsche
dastehen!

“
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Pflege: Belastungen für
Beschäftigte reduzieren!

PENSIONEN:
Überlassen wir unsere
Zukunft nicht den Zockern

ertvoll, aber wenig geschätzt. Das
ist leider nach wie vor die Realität
tausender Pflegekräfte in Österreich. Es ist kein Geheimnis, dass die Belastungen für Pflegekräfte in Krankenhäusern,
Pflegeheimen und in der mobilen Pflege
ständig steigen. Umso unverständlicher und
ärgerlicher ist es, dass in vielen Einrichtungen
weiter auf dem Rücken der Beschäftigten
gespart wird. Es ist höchste Zeit, die Situation der Betroffenen deutlich zu verbessern.
Abhilfe schaffen kann nur eine bundesweit
einheitliche Personalbedarfsberechnung, die
keine Schummeleien zulässt.

Privatpension: kein Ersatz für
öffentliche Pension
„Mehr Säulen bringen mehr Sicherheit“. Mit
dieser scheinbar logischen Behauptung wird
Kürzungen der öffentlichen Pensionen und
Förderungen für Zusatzpensionen das Wort
geredet. Dieses Bild ist aber falsch! Ein solides
Fundament bringt mehr Sicherheit als dünne
Säulen!
Die öffentliche Pensionsversicherung sichert
alle erwerbstätigen Menschen ab und ist unabhängig vom Risiko auf dem Finanzmarkt.
Betriebliche und private Vorsorge kann als
Ergänzung sinnvoll sein, ist aber nur für einen kleinen Teil der Beschäftigten verfügbar
bzw. leistbar. In der solidarischen Pensions-

8

versicherung werden auch Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Krankheit, der atypischen
Beschäftigung oder der Kindererziehung
berücksichtigt.

Alle sind erfasst
Der zentrale Vorteil von öffentlichen Pensionssystemen ist es, dass sie alle Erwerbs
tätigen erfassen. Jeder Arbeitgeber muss ab
dem Beginn jeder Beschäftigung Pensionsversicherungsbeiträge abführen. Die dritte
Säule, die freiwillige Altersvorsorge, ist alleine von den ArbeitnehmerInnen zu finanzieren, der Arbeitgeber zahlt keine Beiträge.
Ein weiterer Vorteil der Sozialversicherung ist
außerdem der vergleichsweise niedrige Verwaltungsaufwand.
Die große Rolle der öffentlichen Pensionen in
Österreich ist ein Vorteil. Sie gewährleistet,
dass die Absicherung im Alter nicht davon
abhängt, bei wie vielen verschiedenen Arbeit
gebern man beschäftigt war. Ein gut ausgebautes öffentliche Pensionssystem erleichtert
daher die Mobilität der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer.

Pensionen sind zukunftssicher
Die Tatsache, dass die Lebenserwartung der
Menschen steigt, ist nicht neu. Die Pensionen
bleiben aber finanzierbar, denn es steigt auch
die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft.
Die gesamten öffentlichen Pensionsausgaben
machen derzeit ca. 14 % der Wirtschafts
leistung (BIP) aus. Trotz eines deutlichen Anstiegs der Menschen im Pensionsalter in den
nächsten Jahrzehnten steigt der Anteil der
Pensionsausgaben nach den neuesten Prognosen nur auf ca. 14,4% des BIP 2060.
Das Pensionssystem wurde bereits durch
viele Reformen zukunftssicher gemacht. Das
Frauenpensionsalter wird an jenes der Männer herangeführt, die Beamtenpensionen
völlig an das ASVG angeglichen und die
Pensionsberechnung berücksichtigt alle Versicherungszeiten. Jeder Euro bringt daher
gleich hohe Pensionsansprüche. Die Pensionsberechnung trägt der längeren Lebenserwartung Rechnung und orientiert sich
nun am Lebensdurchschnittseinkommen.
Eva Scherz

Während die Zahl der PatientInnen in Österreich steigt, sind viele Häuser unterbesetzt.
In vielen Abteilungen sind langfristige Besetzungen längst Geschichte. Ständig werden
Personallöcher über Notlösungen gestopft.
Diese Notlösungen schauen meistens so aus,
dass Kolleginnen und Kollegen hineinbeißen
und Zusatzdienste übernehmen müssen.
Stress und Überstunden sind die Folge und
im schlimmsten Fall auch Behandlungsfehler.
Der Ruf nach mehr Personal verhallt ungehört. Dadurch sinkt nicht nur die Qualität der
Pflege, sondern die ständige Mehrbelastung

wirkt sich negativ auf die MitarbeiterInnen
und deren Gesundheit aus. Viele brennen
regelrecht aus, aktuelle Schätzungen gehen
davon aus, dass 30 Prozent aller Pflegebeschäftigten burn-out gefährdet sind. Letztlich
wird dadurch auch die Leistungsfähigkeit unseres Pflegesystems erheblich geschwächt.

Spardiktat macht krank
Einer der Hauptstreitpunkte wenn es um
Nachbesetzungen geht, sind Karenzvertretungen. In vielen Häusern wird die Freude
über den Nachwuchs einer Kollegin rasch dadurch getrübt, dass ihnen bewusst wird, dass
sie künftig deutlich mehr Zeit am Arbeitsplatz
verbringen müssen. Nachbesetzungen? Fehl
anzeige. Dasselbe Muster erleben wir auch
immer wieder in Fällen von längeren Kran-

Foto: bst2012 – Fotolia.com

W
Foto: Coloures-pic – fotolia.com

ie Diskussion über die Sicherheit unserer Pensionen begleitet uns seit es
ein öffentliches Pensionssystem gibt.
Alle Zusammenbruchszenarien, die uns durch
die Jahrzehnte begleiteten, haben sich letzt
endlich als falsch erwiesen. Sie dienten vor allem dazu, die Menschen zu verunsichern und
sie in die private Vorsorge zu drängen.

stellvertretender
Bundesvorsitzender
der ÖGB/ARGE-FGV
für Gesundheits- und
Sozialberufe

Einheitlicher Personalschlüssel gefordert

Gefährliche
Personalknappheit

D

Willibald
Steinkellner

kenständen. Aus Spargründen kommt auch
hier kein neuer Kollege oder keine neue Kollegin, sondern die Arbeit muss vom vorhandenen Personal geschultert werden. Anstrengungen, die sich gerade im Pflegebereich
körperlich enorm niederschlagen: Zwei Drittel aller jener, die Überstunden leisten, klagen
etwa über Rückenschmerzen, bei Arbeitneh
merInnen ohne Überstunden sind es „nur“
49 Prozent.

Gesetzliche Weichen stellen
Die Situation in vielen heimischen Einrichtungen ist tatsächlich absurd: Während das Patientenaufkommen stark ansteigt, bleibtder
Personalstand weitgehend gleich oder sinkt
sogar. Das derzeitige Pflege- und Betreuungs
personal wird es nicht mehr schaffen,
diese Entwicklung zu kompensieren. Wir
brauchendaher die gesetzliche Verankerung
einer bundesweit einheitlichen Personal
bedarfsberechnung. Allen Betreibern von
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sollen
dadurch die Mindestanzahl und die Qualifikation der MitarbeiterInnen zwingend vorgeschrieben werden. Nur so können wir Min
deststandards und faire Arbeitsbedingungen
sicherstellen. Die Politik ist gefordert, dafür
endlich die Weichen zu stellen. Es gibt viel
Nachholbedarf in Sachen Wertschätzung.

Ihr GRATIS-Abo*

*gültig für 1 Jahr (4 Ausgaben) für Mitglieder
der Gewerkschaften: younion • GÖD • GPA-djp • vida
Senden Sie uns Ihre Kontaktdaten mit Namen, Anschrift
und Gewerkschaftszugehörigkeit per Mail an:

karl.preterebner@younion.at
68. Jahrgang | Heft 2 | 2016
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Gesund & Sozial

Tabuthema Gewalt

1. Teamkongress

„Wir sind da für Wien!“
Karl Preterebner, Bundessekretär der ÖGB/ARGE-FGV

Das TEAM GESUNDHEIT ist zum 1. TEAMKONGRESS in Wien zusammengekommen.
Die TeilnehmerInnen aus allen Berufsgruppen demonstrierten damit, worauf es im Wiener KAV
ankommt: GESUNDHEIT IST TEAMARBEIT!.

Susanne Jonak,
Vorsitzende der
Hauptgruppe II
der younion

P

ünktlich um 7:45 Uhr öffneten sich
die Tore und die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des 1. Teamkongresses des
Team Gesundheit strömten in der UCI-Kino
welt. Begrüßt wurden sie mit Kaffee, einer
Geschenktasche und einem Eröffnungsfilm
im großen Kinosaal – bevor Susanne Jonak,
Vorsitzende der Hauptgruppe II der younion,
den 1. Teamkongress offiziell eröffnete: „Ich
freue mich sehr, euch heute begrüßen zu
dürfen. Und ich bin so ungemein stolz darauf, was wir gemeinsam aufgebaut haben!“
Im seinem beeindruckenden Eröffnungsvortag erläuterte der wohl prominenteste Krimi-

Dr. Thomas Müller signiert seine Bücher

nalpsychologe Österreichs, Dr. Thomas Müller,
den richtigen Umgang mit Krisensituationen
– und zeigte auf, wie wichtig TeamkollegInnen bei der Krisenbewältigung sein können.
Über den ganzen Tag hinweg konnte das
Team Gesundheit in vier Kinosälen den Vorträgen von Experten folgen, Fragen stellen
und so die wichtigen Themen des Team Gesundheit diskutieren. Die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer waren begeistert, ob der
Fülle der Themen, die für alle Berufsgruppen
im Wiener KAV gleichermaßen relevant und
interessant sind.
Das Team Gesundheit hat damit eindrucksvoll bewiesen, dass die Gesundheit in Wien
nur gemeinsam gestärkt werden kann.
Edgar Martin,
stellvertretender

Edgar Martin zum Kongress:

Dr. Hans-Georg
Fotos: younion, HG II

Häusel nach seinem
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begeisternden neuropsyochologischen
Vortrag über Ent
scheidungsfindung

Gewalt durch PatientInnen gegenüber dem Pflegepersonal war bislang
ein Tabuthema. Und das, obwohl viele Beschäftigte in den Krankenund Pflegeeinrichtungen regelmäßig mit Gewalt konfrontiert sind. Die
Folgen für die Opfer können fatal sein und reichen von Krankenständen oder Burn Out bis hin zum Berufsausstieg.

I

mmer wieder sehen sich Pflegekräfte bei
der Ausübung ihres Berufes übergriffigem
Verhalten durch BewohnerInnen und PatientenInnen ausgesetzt. Dieses reicht von
distanzlosem Verhalten und Beleidigungen
oder Bedrohungen bis hin zu körperlichen
und sexuellen Übergriffen. Gewalt und Aggressionen haben viele Gesichter: Körperliche
Gewalt – z.B. Schlagen, Schütteln, Kratzen,
sexueller Missbrauch, emotionale oder psychische Gewalt – z.B. Schreien, Schimpfen,
Ignorieren, Drohen, Demütigen, Beleidigen
Missachtung der Intimsphäre – z.B. sexuelle
Andeutungen, unerwünschte Intimkontakte.
Dass Aggression und Gewalt gegen Pflegende
allgegenwärtig ist, zeigen verschiedene Erhebungen. Im Rahmen einer Masterarbeit aus
der Gesundheits- und Pflegewissenschaft
wurden 226 KrankenpflegeschülerInnen befragt: Mehr als 90% von ihnen berichteten,
dass sie verbale Übergriffe erfahren mussten,
60% erzählten von körperlicher Gewalt.
Am meisten von Übergriffen betroffen sind
Pflegekräfte (78%), erst mit Abstand folgen
ÄrztInnen (19%) und TherapeutInnen (3%).
Auslöser für aggressives Verhalten bei Patientinnen und Patienten gibt es viele: von
krankheitsbedingten Veränderungen im Gehirn, medikamentenbedingten Persönlichkeitsstörungen über Drogen und Alkohol bis
hin zu Angst, Hilflosigkeit, gefühltem Freiheitsentzug oder schlicht die ungewohnte

Umgebung. Verständnis ist okay, nicht aber
das Erdulden von Aggressionen gegen die
eigene Person. Pflegekräfte müssen und dürfen sich nicht alles gefallen lassen!
Die Arbeiterkammer OÖ fordert daher:
• Aggression und Gewalt gegen Beschäf
tigte muss im Rahmen der verpflichtenden
Arbeitsplatzevaluierung erhoben und schrift
lich dokumentiert werden. Das Arbeits
inspektorat soll die Umsetzung entsprechender Maßnahmen zum Schutz der
Beschäftigten überprüfen.
• Das Thema Gewalt soll ein Schwerpunkt in
der Ausbildung von Pflegekräften werden.
Die Fortbildungspflicht bei den Pflegekräften
soll dazu genutzt werden, regelmäßig Kurse
zu Gewaltprävention anzubieten.
• Pflegekräfte müssen einen Rechtsanspruch
auf Supervision bekommen.
• Das jeweilige Gefährdungs- und Gewaltpotenzial muss auch beim Personalschlüssel
Berücksichtigung finden. Wo erhöhte Aggression zu erwarten ist, muss es möglich
sein, dass Beschäftigte ihre Tätigkeit zumin
dest zu zweit verrichten können.
• Betriebe müssen verpflichtet werden, MitarbeiterInnen auch durch technische und bauliche Maßnahmen vor Übergriffen zu schützen.
Die ÖGB/ARGE-FGV OÖ schließt sich diesen
Forderungen voll inhaltlich an und plant Unterstützungsmaßnahmen, wie z.B. Deeskaltionskurse in Pflegeberufen anzubieten.

Vorsitzender der
Hauptgruppe II
und „Vater der

„Unsere Mission ist das Zusammenwachsen
und die Anerkennung aller Berufsgruppen im
KAV. Wir wissen: Wir können nur gemeinsam
die hohe Qualität unserer Arbeit garantieren.
Hier auf dem Kongress leben wir Solidarität
und Zusammenhalt. Und das ist der größte
Erfolg überhaupt. Wir sind nicht alleine – wir
sind Teil eines Teams, das für einander einsteht.“

Landesvorstand

Kongresse”
(Susanne Jonak)

Studientag Pflege in Bewegung

D

er heurige Studientag in der AK Linz
beschäftigte sich mit der Frage: Wie
können Pflege- und Betreuungspersonen mit ihrem Engagement überleben?
Wie schafft man den Spagat zwischen den eigenen Ansprüchen, der Empathie für die Nöte
der anvertrauten Menschen und den eigenen

68. Jahrgang | Heft 2 | 2016

Mag. Helmut Freudenthaler

Ressourcen? Im Rahmen der Podiumsdiskussionen mit dem Publikum wurde angeregt diskutiert. Die Präsidentin des ÖGKV Dr.in Maja
Storch erklärte in einem vergnüglichen und
praxisnahen Vortrag, was die Psychologie des
Selbstmanagement zu diesen brisanten Fragen beitragen kann.

Mag. Helmut
Freudenthaler
Vorsitzender ÖGB/ARGEFGV für Gesundheits- und
Sozialberufe Landesvorstand
Oberösterreich

„

Vorsitzwechsel
in Oberösterreich
Meine familiären Wurzeln liegen
seit Jahrhunderten in Oberösterreich, bzw. im Mühlviertel, so gesehen
war nicht nur für mich persönlich die
Migration über die Donau Richtung
Süden schon ein bahnbrechendes Ereignis. Gerade deshalb bewundere ich die
Errungenschaften des nun scheidenden
Vorsitzenden der Landesgruppe Ober
österreich, Branko Novakovic. Er musste
1992 mit seiner Familie aus seiner Heimat
wegen der dortigen Kriegsgeschehen
flüchten. Ohne Kontakte, jedoch der
deutschen Sprache mächtig, schaffte
er es in kürzester Zeit, in Österreich
eine Unterkunft und Arbeit zu finden.
Er nostrifizierte die Gesundheits- und
Krankenpflegeausbildung und schaffte
es nicht nur beruflich höchst erfolgreich
zu sein – gerade ist er zum Zentralbe
triebsratsvorsitzenden des zweitgrößten
Universitätsklinikums Österreichs gewählt
worden – , sondern auch ein österreichweites gewerkschaftliches Netzwerk
aufzubauen, das seinesgleichen sucht. In
seiner Zeit als Vorsitzender der Landesgruppe OÖ hat er bundesweit maßgeblich
zur Problembewusstseinsbildung, aber
auch zur Lösungsorientierung wesentlicher
Schiefstände in den Gesundheits- und
Sozialberufen beigetragen (z.B.: Pflegenotstand, Registrierung von Gesundheitsberufen, Fokus der Arbeiterkammer auf
Gesundheitsberufe, uvm.). Zum Glück
durfte ich seit 2010 eng an seiner Seite arbeiten, so konnte ich gut in meine Rolle als
Landesvorstandsmitglied hineinwachsen.
In der Sitzung am 22. März 2016 wurde
ich einstimmig zum Landesvorsitzenden
der ÖGB/ARGE-FGV für Gesundheitsund Sozialberufe Oberösterreich gewählt
und werde auch in dieser Rolle
mein Bestes geben!

“
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Landesvorstand

Landesvorstand

Physiobox – eine neue App
für PhysiotherpeutInnen

Bertram Siegele
Vorsitzender ÖGB/ARGEFGV für Gesundheitsund Sozialberufe
Landesvorstand Tirol

Alfred Peterszel

Reinhard Waldhör, Mitglied der ARGE-FGV Landesvorstand NÖ

„

„

Healtheconomy – neues Masterstudienangebot in Innbruck
Nach einer dreijährigen Pilotphase
wurde kürzlich in Innsbruck das
gemeinsame Masterstudium „Health
Economics & Management“ an den Universitäten Bologna, Erasmus Rotterdam,
Oslo sowie am MCI Management Center
Innsbruck eröffnet.

24-Stunden-Betreuung
Vorgaben nicht akzeptabel

“

Quelle: medianet.at
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Nach wie vor gibt es keine ent
sprechenden Qualitätsstandards, die
gewährleisten könnten, dass pflegebedürf
tige Menschen und ihre Angehörigen
die unzähligen anbietenden Agenturen
vergleichen könnten. Nach wie vor ist das
Gewerbe der Organisation von Betreuung
ein freies Gewerbe. Das heißt, jeder der
will, kann eine Agentur eröffnen und
BetreuerInnen vermitteln, ohne dabei kon-

Foto: pikselstock – shutterstock

Spardruck dämpft Pharmabranche

D

Den Abschluss dieses von der EU
unterstützten Studiums bildet ein Joint
Degree, also ein von allen vier Universitäten anerkanntes und unterfertigtes
Diplom. Bereits zum Start der Pilotphase
wurde das Konzept von der EU positiv
bewertet. Die Studierenden profitieren
von den Synergien, die durch den
Zusammenschluss von vier europäischen
Spitzenhochschulen entstehen. In enger
Anbindung an die Praxis werden die
Studierenden von international führenden
Lehr- und Forschungsteams betreut und
es können folgende Spezialisierungen
gewählt werden: Management of Healthcare Institutions; Econimic Evaluation
in Health Care; Health Economics (Research Track); Decision Making in Health
Care; Global Health sowie Health
Care Finance & Management.

Vorsitzender ÖGB/ARGEFGV für Gesundheitsund Sozialberufe
Landesvorstand
Burgenland

Isabella Sonnleitner, Mitglied der der ARGE-FGV Kärnten

er Pharmamarkt setzt nach den starken
Zuwächsen im Vorjahr zur Landung an.
Im Jänner gab es in Österreichs Apotheken sogar ein Minus.
Im Hinblick auf die Kosten sind es in naher
Zukunft die „Developed Markets“, die wei
terhin für die Mehrheit der Arzneimittelausgaben stehen. Der Grund dafür sind auf der
einen Seite höhere Preise pro Packung und
auf der anderen Seite der bedeutende Einsatz
von neueren Medikamenten in einer Vielzahl
von Indikationen, die nachgewiesenerweise
zusätzlich klinischen Nutzen für die Patienten
bringen. Für den österreichischen Pharmamarkt wird ein durchschnittliches Wachstum
von null bis drei Prozent für die kommenden
fünf Jahre prognostiziert, wenngleich diese
Prognose aufgrund der laufenden Aktivitäten

im Gesundheitsbereich, wie den Auswirkungen des neu verhandelten Pharma-Rahmenvertrags oder dem Erstattungskodex (EKO)
„neu“, einer steten Beobachtung unterliegt.
Der gesamte Retail-Markt (öffentliche Apotheken und ärztliche Hausapotheken) weist in
Österreich im Jänner 2016 einen Umsatzrückgang von 6,2% im Vergleich zur Vorjahresperiode auf; der Absatzrückgang liegt bei 9,1%.
Die negative Entwicklung des Retail-Markts ist
in erster Linie dadurch zu erklären, dass der
Jänner 2016 einen vollen Werktag weniger
hatte als der Jänner 2015. In zweiter Linie ist
die negative Umsatzentwicklung des öffent
lichen Apothekenmarkts dadurch zu erklären,
dass der Markt der sehr teuren antiviralen Mittel gegen Hepatitis-C im Jänner 2016 stark
eingebrochen ist.

Neue HIV-Medikamente
Gerhard Hipp, Mitglied der ARGE-FGV Vorarlberg

V

iiV Healthcare verfügt über eine der stabilsten HIV-Pipelines in der Industrie. Die
erworbenen Substanzen ergänzen das
bestehende Portfolio und könnten zu neuen
Arzneimitteln und Kombinationen führen, die
den Bedarf von mit HIV lebenden Menschen
nach einem breiten Angebot an Behandlungen
und präventiven Möglichkeiten ansprechen.
Weltweit sind geschätzte 37 Mio. Menschen

mit HIV infiziert. Es gibt keine Heilung, aber
mit einer wirksamen Behandlung können Betroffene den Virus unter Kontrolle halten und
ein gesundes und produktives Leben führen.
Trotz Rückgang der HIV-Sterblichkeit stecken
sich jährlich zwei Millionen Menschen neu an.
Der aktuelle Standard der HIV-Behandlung ist
eine Kombination aus drei oder mehr oralen
antiretroviralen Medikamenten.

Foto: physiobox OG

„P

hysiobox“, die speziell für Physiotherapeuten/Physiotherapeutinnen
entwickelte digitale Patientenmappe
mit Analyse- und Dokumentationsfunktion
hilft Patienten zu administrieren, Fehler und
Fortschritte zu analysieren und Trainingspläne
zu erstellen – einfach und effizient auf dem
Tablet. So erhöht sich durch proaktive Mitarbeit der Patienten/Patientinnen die Qualität der
Therapie und führt zu einem rascheren Erfolg.
Neben der einfach zu bedienenden Dokumentationsfunktion bietet die Software eine
spezielle Foto- und Videoanalyse, durch die
Physiotherapeuten ihren Patienten leichter
vermitteln können, wo ihre Einschränkungen

liegen und wie diese zu verbessern sind. Die
Foto- und Videoanalyse findet sowohl bei
Patienten als auch bei den Physiotherapeuten unglaublich großen Anklang, da es die
Arbeit mit dem Patienten erleichtert. So können Physiotherapeuten und ihre Patienten
gemeinsam Fehlstellungen analysieren oder
Korrekturen bei Übungen erklären, damit Patienten diese auf korrekte Weise durchführen
können. Dies verbessert die Qualität der Arbeit mit den Patienten.
Nach einem kostenlosen Test kann die physiobox als Abo um 29 Euro pro Monat im AppStore heruntergeladen werden. Alle Infos auf
www.physiobox.cc

Befreiung von Rezeptgebühren
Gerhard Hipp, Mitglied der ARGE-FGV Vorarlberg

S

eit 1. Jänner 2016 zahlt man für jedes
Krankenkassen-Medikament in der
Apotheke eine Rezeptgebühr von 5,70
Euro. Jedoch muss seit 2008 jede/r Versicherte nur so lange die Rezeptgebühr zahlen,
bis sie/er im laufenden Kalenderjahr mit diesen Zahlungen einen Betrag von 2% seines
Jahresnettoeinkommens erreicht. Danach ist

Quelle: medianet.at

man für den Rest des Kalenderjahres von der
Rezeptgebühr befreit. In bestimmten Fällen
(zB Änderung des Einkommens) kann jedoch
eine Befreiung wieder wegfallen.
Speziell Menschen mit hohem Medikamentenbedarf und geringem Einkommen bzw.
geringer Pension werden damit spürbar entlastet.
Quelle: WIRaktiv
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Foto: Marco2811 – Fotolia.com

trolliert zu werden. Zudem braucht man
dringend ein reglementiertes Gewerbe,
damit die Qualität gesichert wird und der
Bund auch vorgeben kann, unter welchen
Voraussetzungen Förderungen bezogen
werden können. In der Verordnung wird
klargestellt, welche Regeln Vermittlungs
agenturen für Pflegekräfte einzuhalten
haben. Dabei wird vor allem auf Transparenz gesetzt. InteressentInnen müssen
zudem über die Tätigkeiten aufgeklärt
werden, die Personenbetreuer verrichten
dürfen, auch über deren Pflichten. Der
Betreuungsbedarf und die Betreuungssitua
tion der betreuungsbedürftigen Person
müssen vor Ort erhoben werde. Der
Vermittlungsvertrag ist schriftlich abzu
schließen. Neben Beginn und Dauer des
Dienstverhältnisses ist in dem Kontrakt
unter anderem eine transparente Darstellung der Leistungsinhalte
erforderlich.

“

Quelle: WIENER ZEITUNG
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Landesvorstand

Schwieriger Spagat der
mittleren Führungskräfte

Die Pflege stärkt
das Team Gesundheit

younion, Hauptgruppe II

Beatrix Eiletz

Allein gelassen fühlen sich mittlere Führungskräfte im Gesundheitswesen. Weil Anerkennung, Unterstützung und entsprechendes Gehalt
fehlen, reagieren viele mit Krankheit oder denken ans Aufhören, ergab
eine Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Wien, Fachausschuss Gesundheitsberufe der AK-Wien, younion, GPA-djp und vida.

A

uf reges Interesse der überwiegend
weiblichen Führungskräfte stieß die
Präsentation und anschließende Diskussion einer Studie über das mittlere Mana
gement im Gesundheitsbereich in der Grazer
Arbeiterkammer. Schon der Titel „Gesundes
Führen – Führungskräfte in der SandwichPosition“ zeigte das Problem auf: Wie gelingt
der Spagat zwischen den finanziellen und
personellen Vorgaben von oben, den Wünschen der MitarbeiterInnen und einer qualitativ gute Pflege der PatientInnen ohne selbst
auf der Strecke zu bleiben? „Als Gegengewicht zu den Belastungen braucht es Gratifikation. Fehlt es an entsprechendem Gehalt,
Anerkennung, Entwicklungsmöglichkeiten
und Arbeitsplatzsicherheit entwickeln sich
Fehlbeanspruchungen und Krankheiten“,
sagte Studienautorin Mag.a Sigrid Schmiedl.

Schlafstörungen
Die Hälfte der mittleren Führungskräfte rea
giert mit Kreuzschmerzen. Und weil die Arbeit abends im Kopf weiter geht und auch
der erste Gedanke in der Früh ist, leidet knapp
ein Drittel an Schlafstörungen und ständiger
Gereiztheit. Und jenes Fünftel der Befragten,
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das weder von oben noch von den MitarbeiterInnen Unterstützung bekommt, ist besonders anfällig für Krankheiten und denkt
oft an einen Firmen- oder überhaupt an einen
Berufswechsel.

Ökonomisierung
Auf den vielfachen Druck machte auch AKPräsident Josef Pesserl aufmerksam, der „im
Gegensatz zum Wunsch steht, das Beste für
die Patienten und Patientinnen zu tun“. Durch
die zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens mit Unternehmensspitzen,
die meist nicht vom Pflegefach kommen, fehle
es an Verständnis und Kultur für gute Pflege:
„Der ewige Spardruck bringt den Unterneh
men aber langfristig sicher keinen Gewinn.“

Jugend & Termine

Vorsitzende ÖGB/ARGE-FGV
Landesvorstand Steiermark

Unterstützung
Doch trotz knapper Kassen könne die Situation für das mittlere Management deutlich
verbessert werden, sagte die Studienautorin: „Eine große Unterstützung sind mehr
Mitsprache bei Entscheidungen, bessere Informationsflüsse und vor allem Anerkennung
und Wertschätzung der geleisteten Arbeit.
Besonders wichtig ist die Reduzierung der
ständigen Störungen und Unterbrechungen
der Arbeit, die von 86 Prozent aller Befragten
genannt werden.“

D

ie Gesundheis- und Krankenpflege stand im Mittelpunkt des
3. PGA-Pflegekongresses. Die 600 Teilnehmer machten klar:
Unsere Zukunft ist das Team der Gesundheit.
So viele TeilnehmerInnen wie nie zuvor kamen in der UCI-Kinowelt
zusammen – und besuchten die Expertenvorträge: Deeskalierende
Kommunikation, würdevolle Pflege, Entscheidungsfindung, Zukunft
Krankenhaus Nord oder angehörigenfreundliche Intensivstationen
waren nur einige der nachgefragten Themen.
Zum Auftakt zeigte „blind climber“ Andy Holzer dem Publikum in
seinem eindrucksvollen Vortrag, wie man Grenzen überwindet (Bild
unten).

Jahrestagung Pflege & Recht 2016
Dienstag, 18. Oktober 2016, Wifi, Wiener Straße 150, 4021 Linz
Die aktuellsten und relevantesten Rechtsfragen für Heimleitung,
Pflegedienstleiter, administrative Leiter und Verantwortliche von
Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen und deren Berater und
viele andere – von den Topexperten aufbereitet!
Themen:
• Demenz und sonstige geistige/psychische Beeinträchtigungen in
der Pflegegeldeinstufung,
• Aktuelles aus der Rechtsprechung
• Die Pflegedokumentation aus rechtlicher Sicht
• Aktuelles zur neuen Pflegeausbildung, zum Berufsrecht und 		
zum Gesundheitsberuferegister
• Neues aus dem Arbeitsrecht – auch für die Pflege
Anmeldung online unter www.manz.at/rechtsakademie
oder per Fax 01/531 61-181 z.Hd. Frau Barbara Krenn
E-Mail: rechtsakademie@manz.at

Seminare der ÖGB/ARGE-FGV

Administration
In der Podiumsdiskussion mit Führungskräften
im Gesundheitswesen ging es um den hohen
Anteil der Arbeitszeit, der für bürokratische
Tätigkeiten anfällt. Um sich selbst freizu
spielen, müsse man aber gut delegieren und
Wünsche, etwa von Ärzteseite, abwehren,
sagte DGKS Waltraud Haas-Wippel, Pflege
dienstleiterin der Grazer Geriatrischen Gesundheitszentren. DGKS Monika Wagner, MSc
MSC MBA, Stationsleiterin Klinikum Graz,
sagte, als berufstätige Mutter sei sie ständig
gefordert. Die Führungsstelle solle aus dem
Pflegeschlüssel herausgenommen und extra
gezählt werden. Einig war man sich, dass die
hohe Leistung und die enorme Verantwortung
finanziell unzureichend abgegolten werden.

Termine

„Liebe Zukunft der Gesundheits- und Krankenpflege in Österreich“,
so begrüßte Christopher Scepka, Referent für Jugendliche in Ausbildung bei der Hauptgruppe 2, die Jugendlichen aus ganz Österreich,
die in die UCI-Kinowelt gekommen waren.
Zum Auftakt sprach Franz Viehböck (Bild
links), der erste und einzige Österreicher
im Weltall, über seine Erfahrungen als
Astronaut, beantwortete die vielen me
dizinischen Fragen, die an ihn gerichtet
wurden, und wünscht den Jugendlichen
und dem Team Gesundheit alles Gute:
“Wir werden wohl alle eure Service irgendwann einmal in Anspruch nehmen.
Ich wünsche euch, dass ihr im Team
Gesundheit eure Mission wahrnehmen
könnt, Menschen zu helfen!“
Nach zwei ereignisreichen Tagen voller Vorträge und Gespräche und
einer gemeinsamen Party am Donnerstag Abend zog Christopher
Scepka eine zufriedene Bilanz für die Jugend: „Das waren tolle zwei
Tage – wir haben uns hier besser kennen gelernt, diskutiert, und uns
vernetzt. Für nächstes Jahr wünsche ich mir, dass die Kooperation
mit den Schulen weiterhin so großartig aufrecht erhalten wird und
noch mehr SchülerInnen und Studierenden aus ganz Österreich die
Gelegenheit bekommen, hier zu uns nach Wien zu kommen.“

68. Jahrgang | Heft 2 | 2016

Führung leicht gemacht
12. bis 14. September 2016 in der AK-Wien
Abgrenzen und Durchsetzen – erfolgreich Kommunizieren in
Konflikten
14. bis 16. September 2016 in der AK-Wien
Umgang mit Sprech- und Sprachstörungen von Patienten
mit neurologischen Erkrankungen
21. bis 23. September 2016 im Seminar- und Parkhotel Hirschwang
Sterbe- und Trauerbegleitung
10. bis 12. Oktober 2016 im Seminar- und Parkhotel Hirschwang
Gesundheitsförderung – ein neuer Weg – Aufbaukurs
12. bis 14. Oktobel 2016 im Seminar- und Parkhotel Hirschwang
Da das Angebot kontinuierlich erweitert wird, bitte auch unsere
Homepage www.fgv.at beobachten. Anmeldungen bitte über die
Homepage oder bei den entsprechenden Ansprechpartnern:
GÖD
eya.preining@goed.at
GPA-djp
gabriele.wiesinger@gpa-djp.at
vida
verena.vyhnalek@vida.at
younion
andreas.fahrngruber@younion.at

nformation
Besuchen Sie
uns auch online
Aktuelle Berichte,
Informationen, Termine und
Schulungsangebote
finden Sie auf

www.fgv.at
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Büchertipps
Margret Flieder

Was hält Krankenschwestern
im Beruf?
Empirische Untersuchung zur Situation langjährig berufstätiger Frauen in der Krankenpflege
201 S.; Mabuse Verlag; E 29,90
ISBN: 978-3-933-05089-2
Die Ergebnisse verdeutlichen überraschende
Einsichten in den Pflegeberuf und sie zeigen
auf, wie es Pflegenden gelingt, dauerhaft
und gern im erlernten Beruf zu bleiben.
Margret Flieder, geb. 1957, ist Krankenschwester, Lehrerin
für Pflegeberufe,
Pädagogin und lehrt
Pflegewissenschaft
und Pflegepraxis an
der Evangelischen
Fachhochschule
Darmstadt.

Da lacht die Hebamme!

Hans-Ulrich Dallmann,Andrea Schiff

Ethische Orientierung
in der Pflege

Cartoons
Mabuse Verlag; E 16,90
ISBN: 978-3-863-21174-5

157 S.; Mabuse Verlag; E 19,95
ISBN: 978-3-863-21290-2

Dieses Buch versammelt die besten Cartoons
zur zauberhaften Welt der Hebamme. Von A
wie „Ammenmärchen“ bis Z wie „Zervix“.
Mal derb, mal zart, zum Schmunzeln, Schrei
en oder Schießen, hintergründig und voller
Ironie. Ein Querschnitt durchs Thema, bei dem
garantiert für jede und jeden was dabei ist.
Das ideale Geschenkbuch für Hebammen, Eltern und andere Betroffene.

Das Buch diskutiert Fragen der Orientierung in
der Pflege in unterschiedlichen Dimensionen
des pflegerischen Handelns. Thematisiert
werden allgemeine Fragen wie Menschenbild,
Gesundheit und Krankheit, Sterben und Tod,
aber auch der Umgang mit PatientInnen
und BewohnerInnen, Konflikte im Team, die
Organisation und
Profession sowie
pflegerelevante gesundheitspolitische
Fragen.
Es richtet sich sowohl an Studierende
als auch an alle
Personen aus der
Praxis.

Diese und weitere interessanten Bücher finden Sie unter:www.fgv.at

GEBEN SIE IHREM GELD
EIN NEUES ZUHAUSE.
Mit der VorteilsweltCard genießen Sie ein kostenloses Konto für die Dauer
Ihrer Ausbildung.
 gratis Kontoführung1 inkl. Kontokarte
 gratis eBanking per Internet, App und Telefon
 inklusive aller elektronischen Transaktionen2
1) Auszubildende erhalten für die Dauer Ihrer Ausbildung exklusiv die Konditionen der Studenten
KontoBox der BAWAG P.S.K. Voraussetzung für die gratis Kontoführung bei der Studenten KontoBox
ist ein positiver Kontostand. Bei Inanspruchnahme der Einkaufsreserve wird neben
den Zinsen ein Kontoführungsentgelt von € 3,28/Quartal verrechnet.
2) Gut- und Lastschriften im eBanking und Zahlungen mit Kontokarte oder Kreditkarte

Holen Sie sich jetzt einfach Ihre VorteilsweltCard
bei Ihrem Betriebsrat oder Personalvertreter!

Nähere Informationen in allen
BAWAG P.S.K. Filialen österreichweit.
Mitten im Leben.
www.bawagpsk.com
Stand 2.2016, Änderungen vorbehalten
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