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Gesund & Sozial

Ehrung für Branko Novakovic

A

m 6. November 2017 wurde der
Landesvorsitzende der ÖGB/ARGEFachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe Oberösterreich für
sein langjähriges Engagement mit dem Silbernen Ehrenzeichen für die Verdienste um
die Republik Österreich ausgezeichnet.
Kollege Novakovic ist vor 25 Jahren als
Flüchtling mit seiner Familie nach Österreich
gekommen und hat nach wenigen Monaten
im früheren Allgemeinen Krankenhaus in

Linz im Pflegedienst begonnen zu arbeiten.
Seit 1998 engagiert er sich bei der Gewerkschaft und im Jahr 2006 ist er zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt worden. Heute ist
er Vorsitzender des Zentralbetriebsrates am
Kepleruniklinikum Linz mit mehr als 7000 Beschäftigten.
Seit 2009 kämpft er auch in der Fachgruppenvereinigung um Verbesserung der Ausbildung, Arbeitsbedingungen und vieles mehr
für die Gesundheits- und Sozialberufe. Einer

Karl Preterebner
Bundessekretär der
ÖGB/ARGE-FGV für
Gesundheits- und
Sozialberufe
Chefredakteur

Vorwort

Inhalt

der Erfolge, an denen er maßgeblich mitgewirkt hat, war das Pflegepaket in Ober
österreich. Im Jahr 2015 wurden die Gehälter bei vielen Gesundheitsberufen um bis zu
10% angehoben.
„Ohne die Unterstützung aller vier für diesen Bereich zuständigen Gewerkschaften,
younion, GÖD, GPA-djp und vida sowie dem
starken Rückhalt der Basis, repräsentiert durch
viele Betriebsrätinnen und Betriebsräte der
Plattform Operation Menschlichkeit, hätten
wir vieles nicht ereicht. Diese Auszeichnung
gilt auch ihnen“ sagt Branko Novakovic.
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m Zusammenhang mit schwerwiegenden Vorfällen in einem Pflegeheim hat
das Bundesministerium für Gesundheit
und Frauen folgende Informationen betreffend der Entziehung der Berufsberechtigung
von Angehörigen der Gesundheitsberufe
veröffentlicht.
Es hat sich gezeigt, dass die zur Vollziehung
des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes zuständigen Behörden die rechtlichen
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Möglichkeiten zum Schutz der Patienten/innen, Klienten/-innen und pflegebedürftigen Menschen gebotenen Schritte nicht
ausschöpfen. Daher wird dargelegt, wie bei
der Entziehung von Berufsberechtigungen im
Bereich der Gesundheitsberufe, insbesondere
bei schwerwiegenden Berufspflichtverletzungen, vorzugehen ist.
Bitte auf unseren Homepage (www.fgv.at)
unter BM für Gesundheit weiterlesen.

„

„Österreich braucht uns” – Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe

4

Sozialversicherung ist Mehrwert!

6

Umkleidezeit gilt als Arbeitszeit!

8

Mit rechtskräftigen Urteil wurde Klarheit geschaffen

Personalbemessung in Krankenhäusern im internationalen Bereich

9

OÖ Landesregierung will Gehälter
im öffentlichen Dienst kürzen

10

Diskussion um Primärversorgung

11

Das Ende des Sachwalters

12

Es gibt noch viel zu tun

I

rmgard Kappelmüller
wurde in Wien geboren und arbeitete
nach ihrer Ausbildung zur
diplomierten
Krankenpflegerin unter anderen
in Großbritannien und
Amerika. Danach war sie
in der Ausbildung tätig
und ab 1963 leitete sie die Krankenpflegeschule in Tulln. Ihre Verdienste im Bereich der
Gesundheits- und Krankenpflege erreichte
sie durch die Entwicklung von Ausbildungen im Bereich der lehrenden und leitenden
Pflegepersonen und sie gilt als Wegbereiterin
zur Akademisierung der Gesundheits- und
Krankenpflege. Diese Leistungen wurden
durch verschiedene Ehrenzeichen, darunter
das Goldene Verdienstzeichen der Republik
Österreich, gewürdigt.
Österreich verlor eine große Persönlichkeit
der Gesundheits- und Krankenpflege.
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Es ist nicht egal wie und wo man versichert ist
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Die Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ
laufen zur Zeit noch, doch der Bereich Gesundheit
scheint dabei nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Abgesehen von der geplanten Zusammenlegung von Krankenkassen, sind weder die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung,
noch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigen ein Thema
in den Koalitionsverhandlungen. Dabei wäre es an der Zeit,
in diesem Bereich einige grundlegende Verbesserungen vorzunehmen. Ein erster Schritt wäre dabei, die Pflege endlich
bundeseinheitlich in einer Hand zu regeln und dem Kompetenz- und Zuständigkeitswirrwar zwischen Bund und Ländern
ein Ende zu setzen.
Bis 2050 benötigen wir in ganz Österreich insgesamt circa
40.000 Pflegekräfte, um den prognostizierten Bedarf dank
steigender Lebenserwartung decken zu können. Die Regi
strierung der Gesundheitsberufe ab 1. Jänner 2018 ist ein
erster wichtiger Schritt, doch weitere müssen folgen. Auch
das jetzige Modell der 24h-Betreuung ist alles andere als
zukunftsfähig. Die Qualifikationen der BetreuerInnen sind
oft fraglich und es fehlt jeglicher Kontrollmechanismus in der
Praxis. Pflege und Betreuung ist nämlich KEIN Geschäftsmodell, sondern die Grundlage für die Lebensqualität und
Würde älterer und betreuungsbedürftiger Mitmenschen!
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche
Adventzeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!
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ÖGB – Resolution an den neuen
Nationalrat und die Sozialpartner
Karl Preterebner

Der ÖGB-Bundesvorstand fordert von allen im Nationalrat vertretenen Parteien:
• Bekenntnis zu Sozialpartnerschaft und Interessenausgleich
• Bekenntnis zur gesetzlichen Mitgliedschaft in den Kammern
• Bekenntnis zum Kollektivvertragssystem
• Bekenntnis zur Selbstverwaltung in der Sozialversicherung
• Bekenntnis zu einem starken Sozialstaat
• Bekenntnis zur Daseinsvorsorge und strategischem öffentlichen Eigentum

„W

er diese Garanten des sozialen
Friedens leichtfertig aufs Spiel
setzt, hat mit massivem Wi
derstand der Gewerkschaftsbewegung zu
rechnen“, heißt es weiter in der Resolution.
Auch an alle VertreterInnen der Arbeitgeber
appelliert der ÖGB-Bundesvorstand, die Sozialpartnerschaft aktiv zu leben und nicht
– wie aktuell von einzelnen Fachverbänden
praktiziert –, Kollektivvertrags-Verhandlungen zu verzögern oder zu verweigern.

Resolution des ÖGB-Vorstandes
18. Oktober 2017
Die Sozialpartnerschaft ist eine der tragenden Säulen der Zweiten Republik. Das System des Interessenausgleichs von Arbeitneh
merInnen und Arbeitgebern funktioniert
unabhängig von politischen Mehrheiten.
Laufend beweisen die Sozialpartner auch in
wirtschaftlich schwierigen Situationen ihre
Lösungskompetenz.

Bekenntnis
zur Sozialpartnerschaft
und zur Konsensdemokratie
Der ÖGB-Bundesvorstand erwartet sich
von allen politischen Parteien und gesellschaftlichen Bewegungen in Österreich,
dass sie auch in Zukunft die Rolle der Sozialpartner anerkennen und diese weiterhin in die politische Entscheidungsfindung
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einbinden. Das ist entscheidend für die Sicherung des Wohlstands in Österreich und
trägt wesentlich zum sozialen Frieden und
zur wirtschaftlichen Entwicklung in diesem
Land bei. Gerade im Hinblick auf die vor uns
liegenden Herausforderungen einer digita
lisierten Arbeitswelt wäre es fahrlässig, auf
die Expertise der Sozialpartner zu verzichten.

Starke Sozialpartnerschaft
braucht starke Kammern
Das auf der gesetzlichen Mitgliedschaft
beruhende Kammersystem ist ein wesent
liches Element der Sozialpartnerschaft und
muss es auch bleiben. Durch dieses System
sind die verschiedenen Interessensgruppen
umfassend eingebunden. Gesetzliche Mitgliedschaft und Selbstverwaltung genießen
darüber hinaus hohe Akzeptanz in der Be
völkerung. Die Alternative wäre ein intransparenter Wirtschaftslobbyismus, bei dem die
ArbeitnehmerInnen auf der Strecke bleiben.

Nur solidarische Mitgliedschaft
auf gesetzlicher Basis garantiert
flächendeckende Geltung der
Kollektivverträge
Kollektivverträge sorgen für einheitliche,
branchenspezifische Standards. Sie sorgen
dafür, dass Löhne, Gehälter und sonstige
Arbeitsbedingungen kein Gegenstand der
Konkurrenz zwischen den Arbeitgebern sind.

Die Kollektivverträge tragen damit Wesent
liches zur Attraktivität des Wirtschaftsstand
ortes Österreich bei und sind das wichtigste
Instrument gegen Lohndumping. Damit die
hohe Tarifabdeckung – für 98 Prozent der
ArbeitnehmerInnen gilt ein Kollektivvertrag
– erhalten bleibt, darf auch von der gesetz
lichen Mitgliedschaft in den Fachverbänden
der Wirtschaftskammern nicht abgegangen
werden.

Alle Menschen in Österreich
profitieren von starkem
Sozialstaat
Der Sozialstaat ist eine der wichtigsten Errungenschaften der Zweiten Republik. Der
ÖGB-Bundesvorstand ermahnt alle politischen Parteien, das System der sozialen
Absicherung nicht leichtfertig zu gefährden
und sich zu einem starken Sozialstaat zu
bekennen. Davon müssen auch in Zukunft
alle Menschen in diesem Land profitieren.
Der Sozialstaat muss zuverlässigen Schutz
gegen Armut, Krankheit, Arbeitslosigkeit
und im Alter bieten.
Ohne Sozialstaat wird sozialer Aufstieg noch
stärker von sozialer Herkunft abhängig und
unzählige Talente könnten sich in Österreich
nicht entfalten. Das wäre gerade in Zeiten
des demographischen Wandels nicht nur
unsozial, sondern wirtschaftspolitisch kontraproduktiv.

„Österreich braucht uns” – Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe

Foto: Georg Hochmuth / APA / picturedesk.com

Sozialstaat sorgt für Stabilität,
Wachstum und sozialen Frieden
Auch der Wirtschaftsstandort Österreich
profitiert in hohem Maße vom österreichischen Wohlfahrtsstaat, da Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Pensionen
und Familienleistungen zur Stabilität der
Konsumausgaben beitragen.

Für Selbstverwaltung
in der Sozialversicherung
Der ÖGB-Bundesvorstand bekennt sich zum
Prinzip der Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger. Diese versichertennahe Form
der Verwaltung kann rascher, billiger und unbürokratischer reagieren. Aus diesem Grund
erwartet der ÖGB-Bundesvorstand ein klares
Bekenntnis aller politischen Parteien zur sozialpartnerschaftlichen Selbstverwaltung.

Um die vor uns liegenden
Herausforderungen bestmöglich
zu bewältigen, fordert der ÖGBBundesvorstand daher von
allen im Nationalrat vertretenen
Parteien:

> Bekenntnis zu Sozialpartnerschaft

und Interessenausgleich:
Die Sozialpartnerschaft hat in vielen Fragen
Lösungskompetenz bewiesen. Der soziale
Frieden muss erhalten werden. Das System
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des institutionalisierten Interessenausgleichs
darf daher nicht infrage gestellt werden.
> Bekenntnis zur gesetzlichen
Mitgliedschaft in den Kammern:
Die gesetzliche Mitgliedschaft in den Kammern genießt hohe Akzeptanz in der Be
völkerung. Ein In-Frage-Stellen dieses Systems würde dazu führen, dass viele Personen
– ArbeitnehmerInnen wie Arbeitgeber – unvertreten wären und mit ihren Anliegen und
Ansprüchen kein Gehör fänden.
> Bekenntnis zum
Kollektivvertragssystem:
Diese sind ein Garant für einheitliche,
branchenspezifische Standards.
> Bekenntnis zur Selbstverwaltung
in der Sozialversicherung:
Die Selbstverwaltung der Sozialversicherung
soll ausdrücklich in der Verfassung verankert
werden.
> Bekenntnis zu einem
starken Sozialstaat:
Der österreichische Sozialstaat muss
gesichert und ausgebaut werden, um
Menschen im Falle von Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit, Armut oder auch in anderen
schwierigen Lebenslagen abzusichern.
> Bekenntnis zur Daseinsvorsorge
und strategischem öffentlichen
Eigentum:
Eine solidarische Gemeinschaft kann nur

funktionieren, wenn sich ihre Mitglieder
auf die Säulen der Daseinsvorsorge verlassen können. Das heißt insbesondere, dass
es für alle eine ausreichende öffentliche
Bereitstellung von Gesundheitsversorgung,
Wohnraum, Mobilität, Infrastruktur und sozialer Absicherung geben muss.

Wer diese Garanten des sozialen Friedens leichtfertig aufs
Spiel setzt, hat mit massivem
Widerstand der Gewerkschaftsbewegung zu rechnen.
Dieser Appell des ÖGB-Bundesvorstands
gilt aber nicht nur den Parlamentsparteien,
sondern auch der Arbeitgeberseite in der Sozialpartnerschaft. Der ÖGB-Bundesvorstand
fordert die Wirtschaftskammer sowie alle anderen VertreterInnen privater und öffentlicher
Arbeitgeber auf, mit den Gewerkschaften an
der gemeinsamen Lösung von Problemen im
Sinne der Betroffenen zu arbeiten, mit dem
Ziel, den Wirtschaftsstandort zu stärken und
zum Wohlergehen der ArbeitnehmerInnen
beizutragen. Es gilt, die Sozialpartnerschaft
aktiv zu leben und nicht – wie aktuell von
einzelnen Fachverbänden praktiziert – durch
Verschleppung und Verzögerung von Kollek
tivvertragsverhandlungen oder Verweige
rung von Gesprächen weiter an der Eskalationsschraube zu drehen.
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Sozialversicherung ist Mehrwert!
Es ist nicht egal wie und wo man versichert ist.

W

enn Karl am Nachhauseweg von
der Arbeit einen Verkehrsunfall hat,
und sich schwer verletzt, hilft ihm
die Allgemeine Unfallversicherung. Wenn
Sabines kleine Tochter Emma eine Viruserkrankung hat, zögert sie keine Minute und
geht mit ihr zur Kinderärztin. Möglich macht
das die Krankenversicherung, die neben den
Erwerbstätigen auch eine Mitversicherung
für Angehörige – für Kinder sogar kostenfrei
– gewährt. Wenn Horst nach 20 Jahren in der
Pflege nicht mehr weiterkann und ausbrennt,

Silvia
Weber-Tauß

„

stellvertretende
Bundesvorsitzende der
ÖGB/ARGE-FGV für
Gesundheits- und
Sozialberufe

Immer wenn der Spitzenkandidat
der ÖVP Sebastian Kurz im ver
gangenen Wahlkampf auf mögliche
Einsparungen für das Bundesbudget
gefragt wurde, kamen gebetsmühlenartig
die Einsparungen in der Sozialversicherung
durch die Zusammenlegung der Träger.
Bislang bleibe jede seriöse Berechnung aus,
wie Einsparungen im Konkreten aussehen
sollen. Es ist überhaupt nicht erwiesen,
ob eine Zusammenlegung bzw. Zentrali
sierung der Sozialversicherungträger
Einsparungen bringt. Auch die Studie
der London School of Economics zeige
eindeutig, dass Betreuungsstellen vor Ort
immer notwendig seien und dass zentrale
Strukturen in der Krankenversicherung
das System teurer machen würden. Unser
System braucht keinen internationalen
Vergleich zu scheuen. Weiterentwicklungen sollten vor allem unter dem Aspekt
diskutiert werden, wie die Versorgung der
Bevölkerung besser und effizienter
gestaltet werden kann.
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“

dann fängt ihn die Versicherung auf und ermöglicht ihm einen Reha-Aufenthalt, damit
er bis zur Pension wieder fit wird. Regina
arbeitet sehr gerne im Gastgewerbe, doch
jeder der das tut weiß, hier gehören Zeiten
ohne Arbeit dazu, denn Saisonarbeit ist hier
besonders stark verbreitet. Wenn Günther
nach vielen Arbeitsjahren in Pension geht,
dann weiß er, dass er mit seiner Pension auch
ein Auskommen haben wird.
Die österreichische Sozialversicherung ist die
Basis unseres Sozialstaates. Sie sichert die
Risiken von Krankheit, Arbeitsunfällen, Berufs
krankheiten, des Alters und des Todes ab. Das
bedeutet Sach- und Geldleistungen in einem
Volumen von 60 Milliarden Euro pro Jahr.
Diese Summe entspricht 78 % des Bundesbudgets bzw. 17 Prozent des BIPs. Zusätzlich
hilft sie in Zeiten der Arbeitslosigkeit.
Am Beispiel der sozialen Krankenversiche
rung sieht man, wie zentral das System
für jede/n von uns ist. Jede/r Versicherte
ist – unabhängig von seinem Risiko eine
bestimm
te Krankheit, einen Unfall oder
Invalidität zu erleiden – abgesichert. All
diese Dinge sind für uns selbstverständlich:
Aufenthalte im Krankenhaus, Besuche beim
Allgemeinmediziner, aber auch bei SpezialistInnen, Untersuchungen im Labor und beim
Röntgen, wenn wir sie brauchen. Private
Versicherungen, die Gewinne an ihre Aktio
näre ausschütten müssen, lehnen hingegen
eine Versicherung für Risikopatienten auch
einfach mal ab oder verlangen unverhältnismäßig hohe Beitragszahlungen.
Unser öffentliches Pensionssystem gilt als
mustergültig und wird etwa in Deutschland
als Positivbeispiel für eine Absicherung gegen Armut im Alter gesehen.

Menschen krankenversichert. Diese hohe
Prozentzahl gewährleistet einen gut funktionierenden Risikoausgleich zwischen Menschen, die gerade wenig aus dem System
brauchen und anderen, die in gewissen Le
bensphasen aufwändige medizinische Behandlungen benötigen.

Keine Gewinnorientierung
Unsere Sozialversicherung funktioniert mit einem sehr niedrigen Verwaltungsaufwand. Bei
uns müssen die einzelnen Krankenversiche
rungsträger – anders als in Deutschland oder
der Schweiz, wo es Versicherungspflicht gibt
– nicht ständig miteinander im Wettbewerb
stehen und können daher ihre Ressourcen voll
und ganz für eine gute Versorgung der Versicherten einsetzen. Private, gewinnorientierte
Versicherungen, die nur einen kleinen Teil der
Gesundheitsversorgung finanzieren, haben
dem gegenüber einen sehr hohen Verwaltungsaufwand. Sie müssen viel Geld für Werbung, Marketing und Vertrieb ausgeben und
Gewinne erwirtschaften. Der Verwaltungs
aufwand der öffentlichen Sozialversicherung
hingegen liegt bei maximal 2,3 Prozent des

Budgets. Verglichen mit 40 anderen Ländern
ist Österreich in der Administration am zweitbilligsten. Deshalb wird hinter den Diskussionen rund um eine Zusammenlegung der
Sozialversicherungsträger eine populistische
Diskussion vermutet. In Wirklichkeit geht
es darum Teile der Sozialversicherung einer
privatwirtschaftlichen Verwertung zuzuführen, um damit Gewinne zu erzielen.

Finanzierung ist sicher
Die Finanzierung der sozialen Krankenver

Wertschätzung für die MitarbeiterInnen
Getragen wird das System von den derzeit
rund 28.000 Beschäftigten in der Sozialversicherung, die acht Millionen Versicherte
betreuen. Viele von ihnen arbeiten als
Verwaltungsangestellte, aber auch andere
Berufgruppen wie ÄrztInnen, ArbeiterInnen
oder Beschäftigte in Gesundheitsberufen
leisten in eigenen Einrichtungen der Sozialversicherung – also in Ambulatorien,
Unfallkrankenhäusern oder Rehabilitationseinrichtungen – wertvolle Arbeit. All diese
Menschen tragen sehr wesentlich dazu bei,
dass die hochwertige medizinische Versorgung in Österreich erhalten bleibt.

Versicherungsschutz für alle!
Die bestehende Pflichtversicherung begründet mit dem Überschreiten der monatlichen
Geringfügigkeitsgrenze kraft Gesetz den
Versicherungsschutz für den betreffenden
Arbeitnehmer / die betreffende Arbeitneh
merin und seine Angehörigen. So sind nahe
zu 100 Prozent der in Österreich lebenden

„Österreich braucht uns” – Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe

sicherung basiert auf dem Umlageverfahren.
Das bedeutet, dass mit den eingenommenen Beiträgen direkt die Leistungen, wie
beispielsweise Arztbesuche oder Medikamente, finanziert werden. Die Beiträge der
Versicherten werden nicht auf den Finanz
märkten veranlagt, daher gibt es kein
Finanzmarktrisiko.
Das System der Selbstverwaltung ist historisch gewachsen: die Versicherten bzw. Bei
tragszahlerInnen (ArbeitnehmerInnen und
ArbeitgeberInnen) verwalten die Sozialversicherungsträger selbst. Dies bringt eine hohe
Identifikation der SozialpartnerInnen und
Versicherten mit „ihrer“ Sozialversicherung
und hat dazu beigetragen, dass sich das
System stabil entwickelt hat.
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Willibald
Steinkellner
stellvertretender
Bundesvorsitzender
der ÖGB/ARGE-FGV
für Gesundheits- und
Sozialberufe

„

Die Sozialversicherung in unserem
Land ist der wesentliche Eckpfeiler
der sozialen Sicherheit. Die finanziellen
Folgen von Krankheit, Invalidität, Unfall,
Alter oder Arbeitslosigkeit können vom
überwiegenden Teil der Bevölkerung nicht
alleine gestemmt werden. Die Kosten
müssen kollektiv getragen werden. Dazu
gibt es kein leistungsfähigeres Organ als
die Sozialversicherung. Dieses Instrument
muss erhalten bleiben. Der allgemeine und
einfache Zugang, immer bessere Leistungen und die Bewahrung der bewährten
Selbstverwaltung in der Sozialversicherung
dürfen nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt
werden. Seit fast 70 Jahren können sich
die Menschen auf die Leistungen, die Effektivität und die Effizienz der Sozialversicherung verlassen. Damit das auch in den
kommenden Jahrzehnten so bleibt, muss
der Schwerpunkt der Politik nicht auf
der Schwächung der Sozialversicherung,
sondern der Sicherung unseres
Lebensstandards liegen.

“
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Reinhard Waldhör

„

Vorsitzender der GÖDGesundheitsgewerkschaft
und Mitglied der
ÖGB/ARGE-FGV für
Gesundheits- und
Sozialberufe

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich war überwältigt von der großen
Resonanz, die unser Bericht über Gewalt gegen Gesundheitsmitarbeiterinnen ausgelöst
hat. Dies hat uns bestärkt, dieses Thema in
einer breiten Kampagne weiter zu behandeln,
damit das Bewusstsein einer noch größeren
Öffentlichkeit geschärft wird. Wir werden
in den nächsten Wochen auf verschiedenen
Wegen öffentlichkeitswirksam einige dieser
Geschichten aufarbeiten. Nicht im Sinne von
„Wir suchen Schuldige!“ – sondern im Sinne
von „Was braucht es, damit diese Scheußlichkeiten nicht mehr vorkommen?“
Was wir aus der Arbeit mit diesem Thema
auch klar gesehen haben: Die Mitarbeiterinnen sind froh, wenn das Thema endlich breit
angegangen wird. Gleichzeitig gibt es aber
die Scheu, als Opfer in die Öffentlichkeit
zu gehen und die Geschichte preiszugeben.
Wir sehen es derzeit aber als einzigen Weg,
die Aufmerksamkeit der verantwortlichen
Stellen zu erreichen. Daher bleiben wir hier
dran – Die Überschrift „Gewalt darf kein
Berufsrisiko sein!“ hat Geltung zu haben. Die
Dienstgeber sind dringend angehalten, dafür
zu sorgen, dass unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter entsprechend geschützt sind!
Und das geht nur mit ausreichend Personal,
das auch entsprechend ausgebildet ist und
auch die dafür notwendige Schutzausrüstung
hat. Hier reden wir einerseits von Sicher
heitspersonal in den Brennpunkten der Akutbereiche, die schnell vor Ort sind und zur
Seite stehen, aber auch von genügend Mitarbeitern in den bettenführenden Abteilungen
und Langzeitpflegebereichen, sowie natürlich
auch im extramuralen Bereich. Ziel ist es,
dass niemand in diesen gefährdenden Bereichen allein gelassen wird. Tag und Nacht!
Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern, für die Aufmerksamkeit,
die Rückmeldungen, für's Weitergeben und
Weitersagen und wünsche Ihnen und Ihren
Familien ein geruhsames Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2018!
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Umkleidezeit
gilt als Arbeitszeit!

Reinhard Waldhör

D

as Oberlandesgericht Wien hat im Fall
eines großen Handelsunternehmens
eine spannende Frage zum Thema
Arbeitszeit entschieden (OLG Wien, 9 Ra
149/16x): Beschäftigte der Abteilung Küche/
Restaurant sind verpflichtet, ihre Arbeitsklei
dung und Sicherheitsschuhe aus hygienischen
Gründen vor Ort an- und auszuziehen. Diese
Umkleidezeit gilt als bezahlte Arbeitszeit.
Die KlägerInnen wurden von der Gewerkschaft vida vertreten. Mit dem rechtskräftigen Urteil wurde für viele ArbeitnehmerInnen Klarheit geschaffen: Umkleidezeit ist
Arbeitszeit!

Die Ausgangslage
Der Arbeitgeber wies die ArbeiterInnen in der
Abteilung Küche/Restaurant an, dass die Arbeitskleidung täglich zu wechseln ist und den
Küchenbereich nicht verlassen darf. Der Arbeitgeber weigerte sich, diese Umkleidezeit
im Ausmaß von 8 bis 10 Minuten täglich zu
bezahlen. In Summe geht es um rund eine
Woche Arbeitszeit pro Jahr und Arbeitneh
merIn. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft
kämpften für die Beschäftigten und zogen
vor Gericht, bis in die zweite Instanz. Das OG
Wien setzte sich ausführlich mit der Rechtsfrage auseinander und entschied zugunsten
der Beschäftigten: Die für das An- und Ablegen der Dienstkleidung notwendige Umkleidezeit im Betrieb gilt als vergütungspflichtige
Arbeitszeit.
Die Begründung
Das Gericht hielt folgende Argumente aus
der Rechtswissenschaft für überzeugend:
Umkleidezeiten, die im Auftrag und Interesse
von ArbeitgeberInnen im Betrieb erfolgen,
z.B. aus hygienischen und organisatorischen
Gründe, können nicht Freizeit sein. Die Arbeit
nehmerInnen erfüllen dabei nämlich Aufgaben für den/die ArbeitgeberIn. Sie können in
dieser Zeit nicht frei bestimmen, wo sie sich
aufhalten und was sie tun. Sie sind also fremd
bestimmt und handeln nicht im eigenen Interesse. Daher handelt es sich um Arbeitszeit, die
zu bezahlen ist. Denn der Gesetzgeber kennt

nur Arbeitszeit und Ruhezeit und keine Kategorie dazwischen. Das OLG folgte auch den
Argumenten des deutschen Bundesarbeitsgerichts, das bei einer Krankenschwester im
OP-Dienst das angeordnete Umkleiden sowie
die Wegzeit von der Umkleide- zur Arbeits
stelle als vergütungspflichtig ansah.
Was heißt das für die Praxis?
Diese Entscheidung ist jedenfalls übertragbar
auf all jene Fälle, in denen ArbeitnehmerInnen angeordnet wird, sich aus hygienischen,
produktionstechnischen bzw. organisatorischen Gründen in der Arbeitsstätte umzu
ziehen. Das betrifft natürlich auch Beschäf
tigte im Gesundheitsbereich.
Auch in Niederösterreich läuft derzeit ein
Verfahren angestrengt vom Zentralbetriebs
rat der NÖ-Landeskliniken und PflegeBetreuungszentren!
Zu befürworten ist die Beurteilung von Umkleidezeit als Arbeitszeit auch in jenen Fällen,
in denen Arbeitskleidung und persönliche
Schutzausrüstung mit krebserzeugenden Arbeitsstoffen verschmutzt sind und daher nach
dem ArbeitnehmerInnenschutzrecht im Betrieb in der Arbeitsstätte verbleiben müssen.
Unseres Erachtens ist Umkleidezeit weiters
dann als Arbeitszeit zu bezahlen, wenn das
Tragen der vorgeschriebenen Arbeitskleidung
oder persönlichen Schutzausrüstung bei der
An- und Abreise nicht möglich oder unzumutbar ist: So etwa bei stark verschmutzter
Arbeitskleidung oder persönlicher Schutz
ausrüstung, wenn die Fahrt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln auf Grund der Beförde
rungsbedingungen untersagt ist. Auch die
Heimfahrt mit dem eigenen PKW mit stark
verschmutzter Arbeitskleidung oder persönlicher Schutzausrüstung ist nicht zumutbar.
In solchen Fällen müssen in der Arbeitsstätte
Duschgelegenheiten und Garderoben zum
Umkleiden vorhanden sein (siehe §§ 34 und
35 Arbeitsstättenverordnung). In der betrieb
lichen Praxis ist nicht zuletzt zu beachten,
dass auch günstigere Betriebsvereinbarungen
zur Arbeitskleidung und Umkleidezeiten abgeschlossen werden können.

„Österreich braucht uns” – Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe

Personalbemessung in Krankenhäusern im internationalen Bereich

Karl Preterebner EPSU

Wissenschaftliche Studien und die Erfahrungen der Beschäftigten aus den Krankenhäusern belegen:
Je weniger Pflegepersonal, desto schlechter die Pflege. Das hat erhebliche Folgen für die Sicherheit
und die Versorgungsqualität der Patientinnen und Patienten.

D

er Zusammenhang zwischen z. B. Infektionen, Medikationsfehlern, Verweildauer oder Wiedereinweisungen ist eindeutig. Fehlendes Personal zeigt
sich auch bei der Besetzung der Stationen
während des Nachtdienstes, an der Zahl
nicht ausgeglichener Überstunden oder an
den Überlastungsanzeigen der Beschäftigten
in den Krankenhäusern.
„Gefährliche Pflege“ ist aber nicht nur in Österreich ein Problem. In allen europäischen
Ländern wird der Personalausstattung in den
Krankenhäusern öffentliche Aufmerksamkeit
geschenkt. Von Seiten der Wissenschaft, der
Politik und gerade von Seiten der Gewerkschaften in Europa wird nach Lösungen gesucht. Vor diesem Hintergrund haben der
„Europäische Gewerkschaftsverband für den
öffentlichen Dienst (EGOD)“ und ver.di den
Workshop „Personalbemessung in Krankenhäusern im internationalen Vergleich“ durchgeführt. Er fand am 16. November 2016 in
den Räumen der Landesvertretung Bremen
statt. Gezielt eingeladen wurden KollegInnen
aus den Krankenhäusern in Deutschland, die
ÖGB/ARGE-FGV für Gesundheits- und Sozialberufe, sowie KollegInnen aus den Gesundheitsgewerkschaften des EGOD. Insgesamt
nahmen 52 ExpertInnen aus Gewerkschaften,
Politik, den Wissenschaften und aus der Praxis der Krankenhäuser aus 12 europäischen
Ländern an diesem Workshop teil.
Ziel des Workshops war es, einerseits die
bisherigen Erkenntnisse zu Fragen der Personalbemessung und ihrer Regulierung aus
Wissenschaft, Politik und Gewerkschaften
zusammentragen. Andererseits ging es um
gewerkschaftliche Erfahrungen in der Durchsetzung solcher Bemessungssysteme und
das vor allem in Europa. Verfolgt wurden im
Workshop zwei Fragestellungen:
• Über welche Regulierungssysteme werden
Personalvorgaben politisch und/oder betrieb
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lich gestaltet, welche Ziele werden verfolgt
und welche Kriterien und Instrumente finden
auf den unterschiedlichen Handlungsebenen
Anwendung?
• Welche Ziele, Strategien und Vorgehensweisen haben Gewerkschaften zur Umsetzung
von
gesetzlichen/betrieblichen
Personalvorgaben
entwickelt,
wirksam
umgesetzt und wie konnen sie weiter ausgebaut werden?
Als „roter Faden“ zogen sich diese Fragen
durch den Workshop. Jane Lawless gab einen
Überblick über die unterschiedlichen Regulie
rungssysteme in Europa und auch international. Dem folgten kommentierende Bei
träge aus der Perspektive der Wissenschaft
durch Dr. Bernard Braun, aus der Politik durch
Uwe Schmid aus dem Gesundheitsressort des
Landes Bremen, zur betrieblichen Umsetzung
durch Petra Kokko aus Finnland und von
Ivana Brĕnĕkova, die über das gesetzliche
Regulierungssystem in Tschechien berichtete.
Zu den gewerkschaftlichen Erfahrungen in
der Durchsetzung von Personalvorgaben im
Betrieb konnten Gail Adams (UNISON) und
Lara Carmona (Royal College of Nursing –
RCN) für einen Beitrag gewonnen werden,
die über einschlägige gewerkschaftliche Aktivitäten zum Thema in Großbritannien berichteten. Josef Zellhofer vom Österreichischen

Gewerkschaftsbund (ÖGB/ARGE-FGV) zeigte,
wie ein System der Personalvorgaben konkret
im Betrieb auf der Basis des österreichischen
Sozialpartnermodells realisiert wird und Grit
Genster stellte die bisherigen Strategien und
Vorgehensweisen von ver.di in Deutschland
vor.
Was waren die wichtigsten Botschaften?
Gewerkschaften können die zentralen Träger
und Treiber zur Durchsetzung von Personalvorgaben in Politik und Betrieb sein. Sie verfügen auf beiden Handlungsebenen über
politische Gestaltungsmacht. Das Thema
Personalvorgaben ist kein kurzfristiges Kampagnenvorhaben. Es braucht Anlässe, eine
kontinuierliche Diskussion und gute Argumente, um bestehende Regulierungssysteme zu verändern bzw. neue zu schaffen.
Wichtig ist es zudem, Personalvorgaben mit
weiteren Gesichtspunkten guter Arbeit zu
kombinieren. Für gewerkschaftliche Interessenvertretungen ist es unerlässlich, die
Berechnungssysteme für Personalvorgaben
zu kennen. Das komplexe Thema mit seinen
verschiedenen Handlungsansätzen ist für
eine gewerkschaftliche Kampagne in einige
wenige, gut zu kommunizierende Themen zu
gliedern.
Nachzulesen auf unserer Homepage
www.fgv.at unter Aktuelles.

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 u. Gewerkschaftszugehörigkeit per Mail an:

karl.preterebner@oegbfgv.at
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OÖ Landesregierung will Gehälter
im öffentlichen Dienst kürzen

Branko Novakovic Vorsitzender ÖGB/ARGE-FGV Landesvorstand OÖ

E

ine erstaunliche Entwicklung zeichnet
sich in Oberösterreich ab. ÖVP und FPÖ
haben vor, die Gehälter im Öffentlichen
Dienst (somit auch bei den Spitälern, Kindergärten und Seniorenzentren) ab 1. 1. 2018
um nur 1% anzuheben. Bei einer Inflation
von 1,87% kommt das einer Kürzung gleich.
In den betroffenen Bereichen fragen sich
Kolleginnen und Kollegen zu recht, „Womit
haben wir das verdient?“ Und gerade jetzt,
wo in Österreich ein Wirtschaftswachstum
für 2017 mit 2,5% und für 2018 sogar 2,8%
prognostiziert wird.
Vor sechs Jahren versuchte die damalige
oberösterreichische Landesregierung, den
Bundesabschluss um ein Prozent reduziert zu
übernehmen und scheiterte am Widerstand
der Gewerkschaften. Dass sie glauben, mit
einem ähnlichen Vorhaben bei unserer jetzigen, viel besseren Wirtschaftssituation durchzukommen, ist verwunderlich.

In seinen Aussendungen hat der Vorsitzende
der younion OÖ, Koll. Norbert Haudum, besonders scharf reagiert: „Als es der Wirtschaft
schlecht ging, haben wir mit moderaten Abschlüssen unseren Beitrag geleistet – das ist
keine Frage“, so Haudum, „aber jetzt, wo
alle Daten steil nach oben zeigen und die

Wirtschaft boomt, werden wir sicher keinen
Reallohnverlust hinnehmen!“
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wurde
bekannt, dass es der Gewerkschaft gelungen
ist, die Gehälter bis 3.400,– Euro um 2,33 %
anzuheben, darüberhinaus um einen Fixbetrag von 79,20 Euro.

GuKG-Novelle umsetzen, aber richtig!

Landesvorstand

Diskussion um Primärversorgung
Peter Vaschauner LKH Feldkirch

L

eider findet die Diskussion der Primärversorgung immer noch auf die Ärzte
reduziert statt. Es wäre wünschenswert,
dass es doch einmal jemand aus der Politik
oder Kammer gibt der sagt, dass Gesundheit
aus einem Team der verschiedenen Fachdiszi
plinen besteht.
Die Rolle und Kompetenzen der Gesundheits- und Krankenpflege sind in diesem
Zusammenhang eher diffus angelegt, dabei
stellt sie mit mehr als der Hälfte der im Gesundheitswesen tätigen Berufsangehörigen
einen essentiellen Pfeiler der Versorgung
dar. Pflege ist heute zwar besser sichtbar als
noch vor 20 Jahren, die öffentliche Wahrneh
mung von Gesundheits- und Krankenpflege
in ihrer Kompetenz und Verantwortung ist
jedoch immer noch schlecht beleuchtet. Als
einer der wesentlichen Bausteine der Gesundheitsreform, die im Jahr 2013 beschlossen und 2014 um das gesetzlich verankerte

Unliebsame Post aus dem Ausland
„Muss ich Verkehrsstrafe zahlen?“

Mag.a Barbara Czernecki ZBR Kepler Universitätsklinik Linz
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Foto: AK OÖ

D

ie Vollversammlung der Arbeiterkammer OÖ hat sich in ihrer letzten
Sitzung mit der GuKG-Novelle auseinandergesetzt, mit der eine langjährige
Forderung umgesetzt wurde: die Akademi
sierung der Pflegeausbildung. Es muss in der
Praxis intensiv beobachtet werden, ob die gesetzlich vorgesehene Gleichbehandlung aller
Mitarbeiter/-innen des gehobenen D
 ienstes,
egal ob mit „altem Diplomabschluss“ oder
mit „neuem Bachelorabschluss“, auch so
umgesetzt wird. Ungleichbehandlungen
wären rechtlich nicht gedeckt und müssten
sofort abgestellt werden.
Nicht nur der Ausbildungsort hat sich durch
die Novelle geändert, auch die Kompetenzen
der Pflege, von der Pflegeassistenz bis zum
gehobenen Dienst, wurden entsprechend
erweitert, mit der Pflegefachassistenz wurde
sogar eine ganz neue Berufsgruppe geschaffen. Damit kommen aber neue Fragen

AK OÖ Präsident Dr. Johann Kalliauer

auf, etwa, inwieweit sich diese Erweiterung
des Aufgabenspektrums auch in der Entlohnung niederschlagen wird.
Es wird weiters Aufgabe der Arbeitgeber sein,
sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter/-innen
nur ihrer tatsächlichen Kompetenz entsprechend eingesetzt werden und nicht Tätig-

keiten anderer Berufsgruppen den einzelnen
Pflegeberufen zugeteilt werden.
Offen ist auch die Frage nach der Aufschu
lung der Mitarbeiter/-innen in der Pflege auf
die neuen Kompetenzen, denn erst wenn
diese „gekonnt“ werden, dürfen sie auch
„gemacht“ werden. Hier sind einerseits die
notwendigen Personalressourcen zur Durchführung dieser Qualifizierungsmaßnahmen
sicherzustellen, andererseits muss sicher
gestellt werden, dass die Kosten und die
dafür aufgewendete Arbeitszeit auch von
den Arbeitgebern bezahlt werden.
Ein zentrales Anliegen ist der Arbeiterkammer nach wie vor die Festlegung eines
verbindlichen Personalschlüssels für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie für
die mobile Pflegeversorgung durch die Oö.
Landesregierung.
Der entsprechende Antrag der FSG wurde einstimmig angenommen.

„Österreich braucht uns” – Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe

Bekenntnis zu eben dieser Primärversorgung
ergänzt wurde, sollte dieser interdisziplinäre
Zusammenschluss die überlasteten Krankenhäuser entlasten und damit eine effizientere
Patientenversorgung sicherstellen. Leider
wird dies nicht im Bekenntnis zu einem Team
in der Primärversorgung sichtbar. Der ärzt
liche Bereich will immer noch als Arbeitgeber
in dieser Versorgung auftreten (laut AK Studie gehören aber die Ärzte zu den am schlechtest bezahlenden Arbeitgeber). Leider habe
ich auch im Ländle eine ausführliche Diskussion vermisst – wo doch gerade die west
lichen Bundesländer (Vorarlberg, Tirol) immer
wieder Vorreiter waren was die Versorgung
der Patienten angeht (Zahn-Ambulatorien!!).
Österreich ist laut „Health Consumer Index
2015“ leider nur noch Mittelmaß. Die Alpenrepublik rangiert unter 35 Staaten nur noch
auf dem zwölften Rang, 2007 war sie an der
Spitze!

Isabella Sonnleitner
Vorsitzende ÖGB/ARGEFGV für Gesundheitsund Sozialberufe
Landesvorstand
Kärnten

D

er Urlaub lebt nur noch in der Erinnerung – Italien – schön war’s damals,
im Jahr 2016. Und jetzt, exakt ein Jahr
später, wirft der Briefträger ein Schreiben ins
Postkastl, das den Urlaub noch einmal ins
Gedächtnis ruft. Ein paar Tage vor Ablauf der
Verjährungsfrist fordert plötzlich die „Comune
di Bologna“ Geld. 92,81 Euro, wenn der Em
pfänger innerhalb der nächsten fünf Tage
zahlt, 117,11 Euro, wenn das Geld zwischen
dem 6. und 60. Tag überwiesen wird, danach
werden 199,11 Euro fällig. Der Grund ist auch
angeführt: „Zugang ohne Erlaubnis in beschränkter Verkehrszone oder in Fußgänger
zone“. Das klingt nach einer Google-Über-
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setzung. Ist es also ein gefälschtes Schreiben?
Will da jemand abkassieren – wie im Internet?
Nein, solche gefälschten Zahlungsaufforderungen sind uns nicht bekannt“, sagt die
Juristin Julia Kaiser vom ÖAMTC. Aber das
Thema „Verkehrsstrafen aus dem Ausland“
sehr wohl. „Das steht bei unseren Mitgliederanfragen gleich nach Problemen mit PkwKaufverträgen an zweiter Stelle“, sagt die
Juristin. Italien, Frankreich, Spanien und England sind die Staaten, die die meisten Briefe
an die Verkehrssünder aus Österreich versenden – zumeist wegen Tempovergehen „Wir
hatten aber auch Anfragen wegen Verstößen
aus Südafrika, Neuseeland und Australien.“
Offiziell bezahlt werden muss nicht, sagt Julia Kaiser. Doch wer erneut in die Urlaubsregion fährt, in der das Verkehrsdelikt begangen
wurde, und dann von der Polizei aufgehalten
wird, kann kräftig zur Kasse gebeten werden.
Denn das Kennzeichen bleibt gespeichert, zumindest drei Jahre lang.

Erstanlaufstelle, langfristige, personenbezogene umfassende Betreuung aller Aspekte,
Kontinuität und Koordinierung der Behand
lung, wenn sie anderswo durchgeführt
werden muss: Genau das sind die zentralen
Elemente von Primärversorgung.
In welcher Organisationsform Primärversorgung stattfindet ist sekundär solange sie ihre
Funktion erfüllen kann. Primärversorgung
soll nicht für jeden gleich sein, sondern allen
gerecht werden. Das heißt vor allem: Jeder
Patient muss Zugang zu seinem primärver
sorgenden fachlichem Team und, je nach individueller Notwendigkeit, auch zu nichtärzt
lichen primärversorgenden Berufen haben.
Jetzt, nicht in 20 oder 30 Jahren. Verglichen
mit dem Parlament ist auch ein mittelmäßi
ges Krankenhaus noch ein Musterbeispiel der
Effizienz.
Es gibt und würde noch viel zu tun geben.

nformation
Zuverdienst als Student
Nebenjobs gehören für viele Studierende
neben dem Unibesuch zum Alltag. Doch
was bedeutet das für den Bezug der Familienbeihilfe?
Grundsätzlich bekommen Studierende, die
die vorgesehene Studienzeit pro Studienabschnitt um nicht mehr als ein Semester
überschreiten, bis zum 24. Geburtstag die
Familienbeihilfe. Sie dürfen pro Kalenderjahr bis zu 10.000 Euro an zu versteuerndem Einkommen erzielen, ohne dass die
Familienbeihilfe wegfällt. Ausgenommen
davon sind einkommensteuerfreie Bezüge
wie z.B. die Studienbeihilfe und Waisenpensionen. Volljährige, die Anspruch auf
Familienbeihilfe haben, können beim Finanzamt beantragen, dass die Beihilfe
direkt auf ihr eigenes Konto überwiesen
wird. Der beziehende Elternteil muss der
Direktauszahlung auf dem Antragsformular zustimmen bzw. einen Antrag auf Direktauszahlung an das Kind stellen.
Mehr Infos dazu bekommen Sie beim BM
für Familie und Jugend sowie bei ihrem Finanzamt: www.bmf.gv.at
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Das Ende des Sachwalters

Reportage

Treffen der medizinisch-technische Berufe
Deutschlands und Österreichs

Neue Bestimmungen treten mit 1. Juli 2018 in Kraft

Andrea Wadsack, MBA

Gerhard Hammer Zentralbetriebsratsvorsitzender der Kages
Erwachsenenvertreters, bisher Sachwalter
genannt, gibt. Das neue Erwachsenenschutzrecht kennt vier Vertretungsformen:
1. Die Vorsorgevollmacht, die schon jetzt 		
eine Möglichkeit ist, einen Vertreter 		
selbst zu bestimmen.
2. Die gewählte Erwachsenenvertretung, 		
bei der man eine Vertretung auch noch 		
bestimmen kann, wenn man nur noch 		
vermindert entscheidungsfähig ist.
3. Die gesetzliche Erwachsenenvertretung, 		
das ist die schon bisher mögliche
Vertretung durch Familienangehörige.
4. Und erst zuletzt die gerichtliche
danken eben vereinbar ist. Denn auch im ErErwachsenenvertretung, welche die 		
wachsenenschutz geht es darum, Personen,
bisherige Sachwalterschaft ablöst.
die in ihrer Entscheidungsfähigkeit beschränkt Neu ist jedenfalls als wichtige Änderung
sind, zu schützen. Es soll nun im gericht für jeden Betroffenen, dass in Zukunft ein
lichen Bestellungsverfahren ein sogenanntes Erwachsenenvertreter zeitlich nur noch be„Clearing“ verpflichtend sein: Der Erwachse- schränkt bestellt sein soll. Gibt es keinen Ernenschutzverein hat vorab abzuklären, ob es neuerungsbeschluss, soll die Vertretung nach
Alternativen zur Bestellung eines gerichtlichen drei Jahren beendet sein.
Foto: CrazyCloud – Fotolia.com

R

ichtig ist, dass das Sachwalterschaftsrecht im kommenden Jahr neu geregelt
ist. Bis dahin steht Ihnen die Möglichkeit
offen, einen Antrag auf Enthebung des Sach
walters einzubringen, indem Sie dem Gericht
darlegen, warum Sie keinen Sachwalter mehr
brauchen. Die neuen Bestimmungen treten
mit 1. Juli 2018 in Kraft.
Mit der Neuregelung soll die Selbstbestimmung und Entscheidungshilfe für die Betroffenen in den Mittelpunkt treten. Der Betroffene soll stärker mitentscheiden können, wer
ihn vertreten soll, Angehörige sind vermehrt
eingebunden. Es sollen Alternativen zur
bisherigen gerichtlichen Sachwalterschaften
angeboten werden, die die Selbstbestimmung – wo möglich – belassen. Der bisherige
Sachwalter wird „Erwachsenenvertreter"
und die Sachwaltervereine nun „Erwachsenenschutzvereine“ heißen. Ziel ist es, dem
Betroffenen seine Autonomie weitgehendst
zu erhalten, soweit dies mit dem Fürsorgege-

Quelle: barbara.auzinger@kronenzeitung.at

Nosokomiale Infekte durch ausreichende
Personalressourcen im Vorfeld verhindern!

Josef Zellhofer Vorsitzender ÖGB/ARGE-FGV

„Hohe Arbeitsdichte und wenig Personal reduzieren notwendige Hygienemaßnahmen und sind ein
Risikofaktor für Krankenhausinfektionen.“

D

ie Sparpolitik im Gesundheitssektor
führt nicht nur zu einer hohen Arbeits
belastung und steigenden Burn-out
Zahlen bei den Beschäftigten. Für die Patientinnen und Patienten kann es dabei um
Leben und Tod gehen, da wichtige Hygienemaßnahmen durch eine hohe Arbeitsdichte
oft zu kurz kommen. Dabei ist Händehygiene
die einfachste, günstigste und gleichzeitig
die effektivste Maßnahme, um Infektionen
um bis zu 30 Prozent zu verringern!
Die häufigste Todesursache in Folge einer
Infektion ist die Sepsis. Eine US-Studie zeigt,
dass Früherkennung und rasche Behandlung
die Sterblichkeitsrate durch die sogenannte
„Sepsis Power Hour“ um bis zu 45 Prozent
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senken kann! Aber für die rasche Diagnose
und Frühbehandlung braucht es ausreichend
qualifiziertes Personal und eine vertretbare
Arbeitsintensität für die Beschäftigten, damit
frühe Anzeichen einer Sepsis im Stress nicht
übersehen werden. Gleichzeitig lassen sich
durch Früherkennung die notwendigen
Behandlungskosten um bis zu 54 Prozent
senken. Doch nicht nur für die PatientInnen
stellen nosokomiale Infekte eine ernsthafte
Bedrohung dar. Auch für die Beschäftigten in
Krankenanstalten, die diesen Keimen täglich
ausgesetzt sind, bedeutet die Zunahme eine
ernsthafte Gefahr ihrer Gesundheit.
Derzeit sterben pro Jahr circa 25.000 Menschen in Europa aufgrund antibiotikaresis-

tenter Keime. Tendenz steigend. Antibiotika
können Leben retten und gehören zu den am
häufigsten verschriebenen Medikamenten.
Doch je öfter sie (falsch) eingesetzt werden,
desto größer die Gefahr einer Resistenz. Ein
vernünftiger Antibiotikaeinsatz und Maßnahmen zur Infektionskontrolle durch Hygienefachkräfte und den flächendeckenden Einsatz von professionellen Hygieneteams sind
daher in Zukunft unumgänglich. Langfristig
können auch Impfungen einen wichtigen
präventiven Beitrag leisten, da bei größtmöglicher Durchimpfung der Bevölkerung
Bakterienstämme praktisch eliminiert werden
können.

„Österreich braucht uns” – Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe

PGA-MTD-Vorsitzende

D

ie
ÖGB/ARGE-Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe bemüht sich um österreichweite Vernetzung zwischen den einzelnen
Fachbereichen in den Gesundheits- und
Sozialberufen. Innerhalb der letzten beiden
Jahre haben wir uns auch über die Grenzen
hinweg mit den medizinisch-technischen
Assistentinnen und Assistenten (Labor- und
RöntgenassistentInnen) kurz geschlossen.
Das Vorhaben war es, uns mit den Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft ver.di
in Brannenburg über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der medizinisch-technischen
Berufe und die dafür notwendigen Ausbildungen auszutauschen. 2015 hat die Landesgruppe Salz
burg, die ÖGB/ARGE-FGV für
Gesundheits- und Sozialberufe und die AK
nach Salzburg eingeladen. Am 9. November
dieses Jahres haben wir im Interesse unserer
Kolleginnen und Kollegen einen Nachmittag
in Brannenburg bei Rosenheim organisert.
Die Ausbildung unserer deutschen Berufskolleginnen und Berufskollegen steht am Beginn
zur Fachhochschulwerdung. Von Ausgliede

Europäischer
Drogenbericht

Karl Preterebner

D

er Europäische Drogenbericht „Trends
und Entwicklungen“ wird von der
Europäischen Beobachtungsstelle für
Drogen und Drogensucht (EBDD) erarbeitet.
Der Bericht gibt einen breiten Überblick zur
Drogensituation in Europa und den drogenpolitischen Maßnahmen. Die Daten stützen
sich auf europäische und nationale Ergebnisse. Im Bericht finden sich wesentliche
Trends, Maßnahmen und politische Strate
gien sowie eine eingehende Analyse der
zentralen Themen unter anderem zu psychosozialen Interventionen, Drogenkonsumräumen und Missbrauch von Benzodiazepinen.
(www.bmgf.gv.at/home/Schwerpunkte/Drogen_Sucht/Drogen/EU_Drogenpolitik/Berichte_zur_Drogensituation_in_Europa)
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rung und Privatisierung sind fast alle Berufs
angehörigen betroffen, das Urlaubsgeld
wurde bereits vor Jahren gestrichen und die
Arbeitsbelastung ist extrem hoch!

Conclusio: Es darf immer besser werden und
dafür setzen wir uns auch weiterhin ein, aber
wir dürfen auch einmal stolz auf das bereits
Erreichte sein!

Epidemiologiebericht Sucht 2016
Karl Preterebner

M

it dem „Epidemiologiebericht Sucht“
steht, in Ergänzung zum jährlichen
Bericht zur Drogensituation, eine
Zusammenschau der aktuellen Daten aus
dem epidemiologischen Routinemonitoring
im Drogenbereich zur Verfügung. Es liegt
nun das Ergebnis der Auswertungen und
Analysen der Daten des Jahres 2015 vor.
Um der substanzübergreifenden Sicht auf
die Suchtproblematik gerecht zu werden,

werden ab 2016 auch Daten aus anderen
suchtrelevanten Datenquellen miteinbezogen. In einem ersten Schritt wird das Thema
„Psychopharmaka“ in Bezug auf die Verordnung, den Verbrauch sowie den risikoreichen
Gebrauch von Arzneimitteln aus der Gruppe
der Benzodiazepine behandelt. Darüber
hinaus enthält der Bericht ein Kapitel „Tabak“. (www.bmgf.gv.at/home/Epidemiologieberichte_Sucht)

Bericht zur Drogensituation 2016
Karl Preterebner

D

er Bericht zur „Drogensituation in Österreich“ wird jährlich im Auftrag der
Europäischen Beobachtungsstelle für
Drogen und Drogensucht (EBDD) und des
BMGF erstellt und befasst sich mit den sogenannten illegalen Drogen. Der Drogenbericht
2016 erfasst die epidemiologische Situation
im Jahr 2015, bietet einen Überblick über
aktuelle Entwicklungen bezüglich politischer

und rechtlicher Rahmenbedingungen und
bei den Maßnahmen der Nachfragereduktion im Berichtszeitraum Mitte 2015 bis
Mitte 2016. Er enthält ferner je ein Kapitel zu
Drogenmärkten und Drogendelikten sowie
zu drogenbezogenen Themen im Zusammenhang mit Haft. (www.bmgf.gv.at/home/
Gesundheit/Drogen_Sucht/Drogen/Berichte_
zur_Drogensituation_in_Oesterreich)
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Herbstseminare der ÖGB/ARGE-FGV

Gesund & Sozial

Service

Büchertipps

Termine

Karl Preterebner

D

ie
ÖGB/ARGE-Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe veranstaltete wieder eine Reihe
von Seminaren, darunter ein Aufbauseminar
„Gesundheitsförderung“ vom 20. bis 22.
September (Bild links oben), ein Sterbe- und
Trauerbegleitungsseminar vom 6. bis 8. November (Bild links mitte) und ein Seminar
zu Sprech- und Sprachstörrungen vom 8.
bis 10. November (Bild links unten), für ihre
Mitglieder im Seminarhotel Hirschwang.
Wie immer habe ich auch diesmal die Teilnehmer um eine Bewertung der Seminare
gebeten und diese wurde nach dem Schulnotensystem durchgeführt (siehe unten).
Gesundheitsförderung:
Kursinhalt und Kursprogramm
Kursablauf
Aufenthalt (Hirschwang)

1
1
1

Sterbe und Trauerbegleitung:
Kursinhalt und Kursprogramm
Kursablauf			
Aufenthalt (Hirschwang)		

1
1,1
1

Sprech und Sprachstörung:
Kursinhalt und Kursprogramm
Kursablauf			
Aufenthalt (Hirschwang)		

1,1
1
1,1

Einladung zum Tag der offenen Tür
Freitag, 26. Jänner 2018 von 10 bis 16 Uhr
Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am
Sozialmedizinischen Zentrum Ost der Stadt Wien,
1220 Wien, Langobardenstraße 122.
Ausbildungsinformation zur Diplom- und Pflegehilfeausbildung
Bewerbung vor Ort möglich
Info: Tel.: 01 - 28802/5307; E-Mail: dsp.kps@wienkav.at
www.wienkav.at/kav/ausbildung/allgemein/smzo

BeSt3 – Messe für Beruf, Studium u. Weiterbildung
Jörg Blech

Schmeckt's noch?
Fischer-Verlag; E 22,70
ISBN 978-3-10-397349-5
In seinem fundiert recherchierten
Buch deckt Jörg Blech die Machenschaften der Lebensmittelkonzerne und die Regeln, nach
denen das große Fressen abläuft,
auf.

Meine Laborwerte
Den Laborbericht verstehen
Stiftung Warentest; E 12,90
ISBN 978-3-86851-156-7
80 wichtige Laborwerte verständ
lich erklärt – so können Sie Ihren
Laborbericht besser verstehen.
Der Ratgeber ist eine verlässliche
Grundlage für das Gespräch mit
dem Arzt.

1. bis 4. März 2018 in der Wiener Stadthalle
www.bestinfo.at

Karrieretage 2018 – Die Messe füt Beruf, Aus- und
Weiterbildung im Gesundheitsbereich
Freitag, 20. April 2018 von 11:30 – 17:30 Uhr
Samstag 21. April 2018 von 9:30 bis 15:30 Uhr
Van-Swieten-Saal der Medizinischen Universität Wien,
1090 Wien, Van-Swieten-Gasse 1a.
Info: Tel.: 0680 23 73 726; E-Mail: office@karrieretage.at
www.karrieretage.at

Seminare der ÖGB/ARGE-FGV
Gesundheitsförderung – Ein neuer Weg – Grundkurs
4. bis 6. Juni 2018 im Seminar- und Parkhotel Hirschwang
Burn out
6. bis 8. Juni 2018 im Seminar- und Parkhotel Hirschwang
Sterbe- und Trauerbegleitung
17. bis 19. September 2018 im Seminar- und Parkhotel Hirschwang
Naomi Klein

Haslinger, Krisch, Riesenecker-Caba

Gegen Trump

Beschäftigtendatenschutz

Aufstieg der neuen Schock-Politik
Fischer-Verlag; E 22,70
ISBN 978-3-10-397349-5
Wie konnte es dazu kommen,
dass Donald Trump Präsident der
USA wurde? Überzeugend zeigt
Naomi Klein, dass Trump weder
aus dem Nichts aufgetaucht ist
noch ein politischer Unfall ist.
Seine Wahl ist die konsequente
Fortsetzung einer Entwicklung,
die schon vor Jahren begann.

Handbuch für die betriebliche Praxis
240 S., ÖGB Verlag; E 39,–
ISBN 978-3-99046-237-9
Betriebsräte stehen vor einer
neuen Herausforderung. In diesem Handbuch wird die ge
änderte Rechtslage für Betriebs
räte,
Datenschutzbeauftragte
und ArbeitnehmerInnen aufberei
tet, um eine ausgewogene Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
im Betrieb zu unterstützen.

Diese und weitere interessanten Bücher finden Sie unter:
www.fgv.at
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Gesundheitsförderung – Ein neuer Weg – Aufbaukurs
(Grundkurs erforderlich)
19. bis 21. September 2018 im Seminar- und Parkhotel Hirschwang
Umgang mit Sprech- und Sprachstörungen von Patienten mit
neurologischen Erkrankungen
12. bis 14. November 2018 im Seminar- und Parkhotel Hirschwang
Resilenz – Der Weg zurück zum glücklichen Leben?
14. bis 16. November 2018 im Seminar- und Parkhotel Hirschwang
Die genauen Beschreibungen finden Sie auf www.fgv.at
Anmeldungen bitte bei den entsprechenden Ansprechpartnern:
GÖD
carmen.schmied@goed.at
GPA-djp
nadja.schneider@gpa-djp.at
vida
verena.vyhnalek@vida.at
younion
andreas.fahrngruber@younion.at
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