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Offener Brief an die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung
Sehr geehrte Damen und Herren,
in den letzten 15 Jahren wurden in Österreich
mehrere Anläufe zu einer Pflegereform unternommen, herausgekommen ist dabei aber
bisher wenig. Auch der im letzten Sommer begonnene Diskussionsprozess ist über ein engagiertes Brainstorming nicht hinausgekommen.
Die Pandemie hat gezeigt, dass das österreichische Pflegesystem mit seinen Akteuren in
der Lage ist, auch in einer derartigen Krise die
Versorgung sicherzustellen. Der Preis dafür
ist jedoch hoch. Zahlreiche Umfragen belegen,
dass Gesundheits- und Betreuungspersonal
weit über seine Grenzen hinaus belastet ist und
viele Beschäftigte erwägen, aus dem Beruf auszusteigen. Das verschärft den Personalnotstand
massiv, erhöht den Druck auf die MitarbeiterInnen und gefährdet die Versorgung der Menschen mit Betreuungs- und Pflegeleistungen
noch weiter.
Eine adäquate Versorgung ist ohne
entschlossene Maßnahmen in Zukunft
nicht aufrecht zu erhalten!
Es kann nicht sein, dass das Thema Pflege nur
in der Krise Beachtung findet und dann wieder aus dem politischen Diskurs verschwindet.
Die MitarbeiterInnen in diesem Bereich, die
beteiligten Organisationen und insbesondere
die Betroffenen und ihre Angehörigen haben
es sich verdient, dass man sich dieses The
mas seitens der politisch Verantwortlichen
endlich ernsthaft annimmt und Herausforderungen, die nicht erst in der fernen Zukunft
liegen, sondern schon akut bestehen, beherzt
und kraftvoll in Angriff nimmt.
• Wir erwarten uns daher einen strukturier
ten, zielgerichteten (!) Prozess unter
ernst
hafter und nicht bloß oberflächlicher
Einbindung der wichtigsten in diesem Thema verantwortlich tätigen Stakeholder. Dabei soll es um gemeinsame zielorientierte
Arbeit an Lösungen gehen und weniger
darum, über Beteiligungsplattformen ungeordnet Ideen einzuspeisen.
• Wir fordern eine sachgerechte Schwer
punktsetzung und plausible Priorisie
rung. Auf Basis der Sichtung der Lösungs-
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vorschläge und des vorhandenen Materials
soll die Definition von Arbeitspaketen erfolgen, um die wichtigsten Vorhaben rasch in
Umsetzung bringen zu können.
• Wir schlagen einen Pflegegipfel vor, der
nicht mit einer Pressekonferenz beginnt,
sondern dessen Ergebnisse nach seinem
Stattfinden verkündet werden, bei dem
Schwerpunkte festgelegt, Priorisierungen
vorgenommen, Arbeitsaufträge vereinbart
und ein Stufenplan für die Umsetzung entwickelt wird.
Der größte und dringlichste Handlungsbe
darf besteht in der Gewinnung und Bindung
von ausreichend qualifiziertem Personal,
um einerseits eine adäquate flächendeckende
Versorgung sicherzustellen zu können und andererseits die Belastungen für die in diesem
Bereich tätigen MitarbeiterInnen nicht über das
Maß anderer Berufsgruppen hinauswachsen zu
lassen.
Da es einen jahrelangen Vorlauf gibt, bis sich
Maßnahmen im Ausbildungsbereich in einer
höheren Zahl von Fachkräften niederschlagen,
können wir nicht weiter warten. Wir müssen die Weichen jetzt stellen! Es gilt, umgehend kurz- und mittelfristig wirksame Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung von Personal
zu setzen, ebenso wie längerfristige, die es
gewährleisten, dass wir die demographische
Herausforderung, die sich bis zum Erreichen
der Pflegebedürftigkeit der Babyboomer Gene
ration der Sechzigerjahre ständig verschärfen
wird, meistern können.
Außerdem muss die Versorgungslandschaft
intelligent weiterentwickelt und die Finan
zierung der Betreuung und Pflege in Österreich nachhaltig sichergestellt werden.
Wir sind bereit, bei diesen Fragen unsere Ex
pertise einzubringen und unseren Beitrag
zur Lösung dieser wichtigen gesellschaft
lichen Zukunftsfrage zu leisten. Als nächsten
Schritt schlagen wir daher einen gemeinsamen
Termin mit den verantwortlichen Ressortministern sowie die Behandlung dieser Frage bei der
Landeshauptleutekonferenz bzw. der Tagung
der Landessozial- und Gesundheitsreferenten
vor.

Vorwort

Josef Zellhofer
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

Wir können es im Lichte der Verantwor
tung für unsere MitarbeiterInnen, Kol
legInnen und Mitglieder, aber auch für
die Menschen, die von uns betreut und
gepflegt werden, nicht weiter hinnehmen,
ständig vertröstet zu werden. Ja, es hat im
letzten Jahr eine Pandemie gegeben. Aber es
hat diese Pandemie nicht in den letzten 15
Jahre gegeben! Es ist höchst an der Zeit, umgehend und ernsthaft die Weichen für eine gute
Zukunft der Pflege in Österreich zu stellen! Wir
sind dabei! Und wir werden uns nicht länger
hinhalten lassen.
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Der „neue“ Bundesminister für Gesundheit
Dr. Wolfgang Mückstein ist nun schon eine Weile
(April 2021) im Amt. Bei allem Verständnis, dass man
Einarbeitungszeit braucht, werde ich aber langsam
ungeduldig. Es gab bis heute kein Treffen, lediglich
Ankündigungen und die Taten sind überschaubar.
Lieber Bundesminister Mückstein, wir sind bereit für
Gespräche und längst überfällige Reformen! Ideen und
Konzepte liegen am Tisch.
Gerade jemand, der selbst aus dem Gesundheitswesen
kommt, sollte doch am besten wissen, wie heikel die
Situation ist.
So viele Kolleginnen und Kollegen sind ausgebrannt
und es wird Zeit für grundlegende Reformen!
So viel wurde ver(sprochen), wenig gehalten.
Packen wir es an, die Zeit drängt!
Euer

“

 nformation

ACHTUNG
Registrierungspflicht ab
1. Jänner 2022 wieder aufrecht!
Die aufgrund der Covid 19 Pandemie ausgesetzte
Registrierungspflicht tritt mit 1. 1. 2022 wieder in Kraft.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre
Registrierungsbehörde.

Fotonachweise: Alle Bilder, die nicht extra gekennzeichnet sind, wurden von den Autoren bzw. der
ÖGB/ARGE-FGV zur Verfügung gestellt.
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Tumorprävention durch gesunde Ernährung
Aufgrund von zahlreichen epidemiologischen Untersuchungen geht man davon aus, dass mind. 30%
aller Krebserkrankungen durch ungünstige Ernährungsweisen ausgelöst bzw. negativ beeinflusst
werden können.
Ein wesentlicher Faktor scheint die kontinuierliche Zuckerzufuhr bzw. überhöhte Energieaufnahme zu
sein. Darunter versteht man, dass die Zufuhr über dem täglichen Bedarf liegt.

Z

ucker bedient im Hirn ähnliche Re
zeptoren wie Kokain. In einem Rattenversuch wurden Tiere mit einer
der beiden Drogen angefüttert, also süchtig
gemacht. Dann mussten die Tiere für sie
unangenehme Hindernisse überwinden,
damit sie zu ihrer Droge kamen. Das Experiment konnte zeigen, dass Ratten am Zuckertrip bereit waren, mehr unangenehme
Hindernisse zu überwinden, als jene mit der
Kokainsucht. Zucker ist also eine völlig legale Droge. Die Lebensmittelindustrie weiß,
dass die Zugabe von Zucker ein super Garant
dafür ist, dass uns das Produkt 
schmeckt
und wir es wieder kaufen. Noch dazu ist
Zucker extrem billig und Umsatzoptimierung
hat bekanntlich in der Industrie den höchsten Stellenwert
.

Erfolgsaussichten bei
Zuckerentzug geringer als
bei Drogenentzug
Nun ist es allerdings mit dem Drogenentzug in diesem Fall recht kompliziert. Um
von einer suchtmachenden Substanz los zu
kommen macht es Sinn, möglichst nie mehr
damit Kontakt zu haben. Da beispielsweise
Alkohol oder Nikotin physiologischer Weise
nicht in unserem Körper vorkommen, sind
die Erfolgsaussichten bei Entzug deutlich
besser, als bei Zuckerentzug. Jeder „SuchtBetroffene“ weiß, dass Entzug eine fast
unüberwindbare Herausforderung darstellt.
Sobald man dann wieder eine Zigarette
raucht bzw. ein Glas Wein trinkt, erinnert
sich das Gehirn wieder prompt an die Substanz, die primär eine angenehme Wirkung
verursacht und sendet Befehle aus, welche
uns im Unterbewusstsein so stark motivieren, dass unsere Verstand dagegen völlig
machtlos bleibt. Die Gefühle haben also gesiegt.
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als wir verbrauchen, dann geht das zu Lasten unserer Muskulatur. Was bildlich betrachtet für eine Fluchtsituation bei Gefahr
auch nicht gerade die Chancen erhöht.
Ein neugeborenes Kind kann nicht durchschlafen, weil die Leber noch keinen Zucker
aufbau (Gluconeogenese) kann. Im Mutterbauch werden wir ja ohnedies kontinuierlich
versorgt und damit hat diese Funktion vor
der Geburt keine Bedeutung.

Obst und Gemüse können
einen schützenden
Effekt aufweisen
Zuviel Zucker bzw. zu viel Energie überfor
dern allerdings unseren Stoffwechsel. Sie erhöhen nicht nur Insulin, sondern auch andere Wachstumsfaktoren wie beispielsweise
IGF1 (Insulin-like growth factor 1). Diese
Hormone steuern das Zellwachstum und bei
überhöhtem Spiegel eine überdurchschnitt
lich hohe Proliferation der Zellen. Diese zu
starke Wucherung der Zellen birgt immer
das Risiko, dass Zellen entarten und damit
bösartig werden können.

Kohlehydrate werden
im Verdauungstrakt
zu Zucker gespaltet
Bei Monosacchariden handelt es sich aller
dings nicht um bloße Emotionen. Alle
Kohlenhydrate, die wir beispielsweise aus
Reis, Nudeln, Knödeln, Kartoffeln, Brot,
Gemüse und Obst aufnehmen, werden
in unserem Verdauungstrakt zu Zuckern
gespalten und als solche in die Leber aufgenommen. Wie der Name schon sagt, gehören diverse Zuckerarten zu den Kohlenhydraten. Genau wie ein Ofen, der mit Kohle
befeuert wird, gewinnen unsere Zellen ihre
Energie vor allem aus Kohlenhydraten. Diese
Energie 
brauchen wir, um unsere Körpertemperatur aufrecht zu halten, alle Organfunktionen zu bedienen und natürlich auch
für die Fortbewegung. Aus Stoffwechsel
sicht betrachtet, sind wir noch sehr urtümlich. Aus dieser Sichtweise heraus gibt es nur

zwei wesentliche Situationen. Alles ist ruhig
und wir sammeln Nahrung, gehen also eher
gemütlich durch die Gegend (Parasympathikus überwiegt), oder Gefahr (Sympathikus
aktiviert) droht. Dann reagieren wir neben
Totstellen, was die absolut letzte Option
wäre, mit Flucht. Genau dafür benötigen
wir unser Gehirn und unsere Muskeln. Beide
gewinnen aus Glucose Energie. Damit diese
Energie 24/7 abrufbar ist, kreist sie immer
in Form von Blutzucker durch unsere Adern.
Zucker ist für unsere Zellen also lebensnotwendig. Deshalb tut unser Logistik- und
Stoffwechselzentrum, die Leber, alles dafür,
dass immer Zucker zur Verfügung steht. Sie
übernimmt die angelieferte Energie aus dem
Darm, speichert sie und schickt sie eben
auch los. Wenn wir gerade schlafen oder
nicht essen, aber trotzdem Energie benötigen, dann baut die Leber Zucker auf. Dies
erfolgt aus Aminosäuren, die nur in Form
von Muskelmasse gespeichert werden können. Wenn wir also weniger Energie essen,
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Man geht davon aus, dass immer wieder
Zellen im Rahmen ihrer Teilung ihre Erbinformation (Genom) verändern. Wir sprechen von Initiation des Tumors. Im Regelfall
hat dies keine weiteren Konsequenzen, da
diese Zellen absterben und abtransportiert
(eliminiert) werden. Sollten diese Zellen
trotzdem überleben, dann können sie im
Laufe der Jahre in einem 2. Schritt (Promotion) zu einem bösartigen Tumor, der
letztlich Tochtergeschwülste (Metastasen)
bildet, werden. Die 3. Phase wird auch als
Progression bezeichnet. Es gibt zahlreiche
wissenschaftliche Hinweise, dass sogenannte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe
die einzelnen Phasen blockieren können.
Während Rauchen, Viren, UV-Strahlung,
Umweltgifte, freie Radikale und ähnliches
eine Tumorinitiation auslösen können, geht
man davon aus, dass die Inhaltsstoffe von
beispielsweise Brokkoli (Sulforaphan), Kohl
(Indol-3-carbinol), Knoblauch (Diallylsulfid),
Erdbeeren (Ellagsäure) und andere Gemüsesowie Obstsorten einen schützenden Effekt
aufweisen. In der 2. und 3. Phase können
andere sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe

Elisabeth Hütterer
Diätologin
Universitäts Klinik für
Innere Med. I, Onkologie

beispielsweise aus Kurkuma (Curcumin),
den obersten Blättern von Grüntee (Epigallocatechin-3-gallat), Soja (Genistein), die
Schalenbestandteile von roten Trauben (Resveratrol) oder das Lycopin aus gekochten
Tomaten, die blaue Farbe in Früchten wie
Zwetschken (Anthocyanidine) oder das Limonin aus Zitrusfrüchten die weitere Entwicklung von Tumorzellen blockieren.
Da die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe
uns nicht nur vor Krebs, sondern auch vor
typischen Zivilisationserkrankungen effektiv schützen können, sollte deshalb
einer möglichst biologischen und pflanzenbasierte Kost täglich der Vorzug gegeben
werden.

 nformation

Wirkungsmechanismen von krebshemmenden Stoffen aus dem Buch: „Krebszellen mögen keine Himbeeren”Autoren: Richard Béliveau und Denis Gingras
Informationen zu diesem Buch finden Sie auf Seite 15
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pflegekongress21 – ganz im Zeichen der Pflege
Mag.a Barbara Marx

I

n der Gesundheits- und Krankenpflege tref
fen viele Welten aufeinander. Sie benötigt
Menschen mit Herz, Leidenschaft und Kraft,
um den Strapazen des Alltags und des Berufslebens standzuhalten. Sie braucht aber genauso
kluge, wissbegierige und kreative Personen,
um die Wissenschaft und die Forschung voranzutreiben. Sie lebt von dem „jungen Geist“,
den Lernenden, der nachkommenden Generation. Und an starken, hartnäckigen und innovativen Persönlichkeiten im Management darf
es ebenfalls nicht fehlen. Auch die Politik und
die Privatwirtschaft sind nicht wegzudenken
und bilden oftmals eine treibende Kraft hinter
Entwicklung, Innovation und Fortschritt. Der
pflegekongress bietet jedes Jahr Raum, all
diese Welten in einem Rahmen aufeinandertref
fen zu lassen, in dem Austausch und Bildung im
Vordergrund stehen.

Beim pflegekongress war die ÖGB/ARGE-Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe
durch Karl Preterebner, Mag.a Barbara Marx und Josef Zellhofer vertreten
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Der alljährliche pflegekongress ist der größte Kongress im Bereich der Gesundheits- und
Krankenpflege in Österreich und am europäischen Festland.
Kolleg*innen, Wissenschaftler*innen, Praktiker*innen, Lehrende und Expert*innen aus
der Pflege vernetzen, informieren und bilden sich hier weiter.

Am 16. Und 17. September stand das Austria Center ganz im Zeichen der Pflege. Der
pflegekongress fand dieses Jahr bereits zum
19. Mal stand und zwei Tage lang standen Diskussionen über die Pflege selbst, die Bedingungen in der Praxis, die Ausbildung und mögliche
Verbesserungen, das Studium der Pflegewissenschaft, sämtliche Weiterbildungen, Karrieremöglichkeiten und noch vieles mehr im
Zentrum. Mehr als 2.300 Kolleg*innen waren
vor Ort, bzw. online mit dabei und selbstverständlich auch die ÖGB/ARGE-Fachgruppen
vereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe.
Das umfangreiche Vortrags- und Seminar
angebot bot ein breit gefächertes Angebot.
Organisiert wurde die Veranstaltung, wie auch
in den vergangenen Jahren, vom Verein pflegenetz, um Kolleg*innen, Wissenschafter*innen,
Praktiker*innen, sowie Expert*innen aus der
Pflege miteinander zu vernetzen.
Eröffnet wurde der Kongress von Michael
Opriesing, Claudia Kastner-Roth und Bundesminister Dr. Wolfgang Mückstein. Dieser betonte einmal mehr die Bedeutung der Pflege, die
herausragenden Leistungen der Kolleg*innen
der letzten Monate und die dringende Notwendigkeit einer Pflegereform.
Save the date:
Nächstes Jahr findet der Kongress am
24. & 25.November 2022 statt!

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

Wir haben
Geschichte geschrieben!
Bereits bei dem Inkrafttreten des 		
SWÖ Kollektivvertrages (vm. BAGS)
wurde mit der Arbeitszeitverkürzung auf
38 Stunden ein Meilenstein gesetzt. Ein
weiterer folgt am 1. 1. 2022. Da wird die
Arbeitszeit um eine weitere Stunde verkürzt.
Die Vollzeitbeschäftigten werden in Zukunft
37 Stunden in der Woche arbeiten. Teilzeit
beschäftigten behalten das jetzige Stunden
ausmaß und erhalten eine Gehaltserhöhung
von 2,7%. Wir hätten uns zwar eine deut
lichere Arbeitszeitverkürzung gewünscht,
den Arbeitgebern hat jedoch der MUT für
einen größeren Schritt gefehlt. Trotzdem,
der erste Schritt ist getan und weitere sollen
folgen.
Dieser Schritt allein wird nicht reichen,
damit wir genug neue KollegInnen für un
sere großartige Branche gewinnen, oder die
jetzt hier arbeiten, zufrieden stellen können.
Schöne Worte reichen nicht mehr!
Wir benötigen eine rasche bundesweite
Pflegereform. Bis jedoch der Bundesdinosau
rier munter und tätig wird, erwarten wir, dass
in den Bundesländern Maßnahmen getroffen
werden, die einen drohenden Kollaps des
Systems abfedern. Es sind Weitblick,
Innovationsbereitschaft und Mut gefragt.
Neue Wege sind zu bestreiten.
Die Politik muss an zwei Fronten parallel
arbeiten. Einerseits müssen Ausbildungsplätze geschaffen werden, andererseits
müssen die Arbeitsbedingungen deutlich
verbessert werden. Auch das „finanzielle
Überleben“ während der Ausbildung muss
gesichert sein. Daher fordern wir ein Ausbil
dungsgehalt in der Höhe von 1.700,– Euro.
Was bei der Polizei möglich ist, soll auch im
Sozialbereich möglich sein.
Als Gewerkschaft setzen wir uns täglich dafür
ein. Vieles wurde bereits erreicht und vieles
wartet noch auf Umsetzung. Das alles geht
nur dann gut, wenn wir auch DEINE Unter
stützung haben: Wir bauen auf DICH!
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“

Immer mehr Angehörige stehen vor
nicht lösbaren Problemen.
Das Entlassungsmanagment
im Krankenhaus schüttelt
nur noch den Kopf, wenn
es darum geht, eine gute
Beratung zu machen.
Eine gute Betreuung, gute
Pflege rasch zu organisieren
wird immer schwieriger.
Denn viele Kolleg*innen
verlassen den Job.
Die Anzahl der AbsolventInnen in
Gesundheitsberufen ist viel zu gering,
KollegInnen aus den Nachbarländern bleiben aus.

?

IST DA
JEMAND

Eva Scherz Geschäftsbereich Interessenvertretung in der GPA

„Den Job einfach
hingeschmissen”
Sabine K. kann nicht mehr. Nach 25 Jahren
in der mobilen Hauskrankenpflege in Wien
gibt sie ihren Beruf auf. Einen Beruf, der sie
rundum glücklich gemacht hat. Nach einer
kurzen Zeit im Krankenhaus hat sie in die
mobile Hauskrankenpflege gewechselt, die
Arbeit mit alten Menschen hat sie immer
schon interessiert. Als die Kinder kamen, war
das auch besser mit der Betreuung vereinbar.
Jetzt ist sie müde und erschöpft. Die CoronaKrise hat die letzte Kraft aus ihr gezogen.
Viele KollegInnen haben das Team verlassen,
ständig musste sie einspringen. Die KlientInnen waren am Anfang der Corona-Pandemie
skeptisch. Wenn da jemand von draußen
kommt, könnten sie sich anstecken. Danach
waren viele wieder dankbar, dass sie doch
noch Kontakt zu anderen hatten, denn die
Besuche von Familie und Freunden waren
kaum möglich. Für Sabine war die Zeit nicht
einfach: zwei pubertierende Kinder zuhause,
keine Austauschmöglichkeiten, keine Sportund Freizeitmöglichkeiten, nur mehr Arbeit
– Sabine hat den Job nach 8 Monaten Pan
demie einfach hingeschmissen. Natürlich
hätte sie sich auch einfach krankmelden können, denn alle Kraft war weg, das Aufstehen
in der Früh kaum mehr möglich. Aber das
wollte sie nicht, dann müssen die KollegInnen

ihre Dienste langfristig übernehmen, der Arbeitgeber sucht keinen Ersatz, wenn jemand
krank ist, in der einvernehmlichen Lösung
sah sie die einzige Möglichkeit für sich und
ihre Kolleginnen. Nach drei Monaten glaubte
sie, es geht wieder. Sie kehrte in ihren Job
zurück, doch schon bald musste sie feststellen, dass sie den Biss von früher nicht mehr
fand. Jetzt sitzt sie beim AMS und informiert
sich über Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen, in den alten Job mag sie nicht
mehr zurück. Sollte sie sich das anders überlegen, wird sie kein Problem haben. Allein
bei den drei größten Anbietern von mobiler
Pflege und Betreuung in Niederösterreich
sind über 500 Jobs offen.

„Gemeinsam
schaffen wir das”
Susi L. hat im Mai 2020 eine Entscheidung
getroffen, sie wollte helfen. Als ausgebildete
Intensivkrankenschwester wollte sie dort
helfen, wo sie dringend gebraucht wurde,
auf der Corona-Station. Ihr Sohn längst erwachsen, keine älteren Verwandten in nächster Nähe, ein tolles Team auf der neuen Station. „Gemeinsam schaffen wir das“, war das
Motto vieler KollegInnen im Krankenhaus.
Öfters war sie, ihr Chef und „ihre“ Station
in den Medien, ihnen ist es wichtig, dass die
da draußen wissen, was los ist. Jetzt sind 17
Monate vergangen, und immer öfters fragt

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

sich Susi, ob es die richtige Entscheidung war,
aber auch, ob sie nicht zurück auf ihren alten
Arbeitsplatz gehen soll. Die Pandemie dauert an, kein Ende in Sicht, immer mehr ungeimpfte PatientInnen, und obwohl wir alle
mehr wissen und die Behandlungsmethoden
immer besser werden, reißt das Leid auf der
Station nicht ab. Und auch die Gefahren für
die KollegInnen auf der Station hören nicht
auf. Mittlerweile haben sich einige Kolleginnen selbst infiziert, ihre beste Freundin leidet
an Long Covid, die Personalsituation ist eng.
Der Chef schaut drauf, dass es Urlaub gibt,
aber leider können nicht alle Wünsche erfüllt
werden, dazu sind sie einfach zu wenig.

Die neuen Stationen
stehen leer
Das Pflegeheim in der Steiermark erstrahlt
im neuen Glanz. Zwei ganze Jahre war hier
Baustelle, alles wurde neu renoviert, die
Gemeinschaftsräume vergrößert und zwei
neue Stationen gebaut. Alles ist am neuesten
technischen Stand, die Zimmer sind hell und

freundlich, die Badezimmer geräumig. Bei
der Eröffnung haben sich alle Politiker aller
Colours in schönen Reden darin geübt, wie
gut es hier in Zukunft die BewohnerInnen
und die MitarbeiterInnen haben werden.
Doch die neuen Stationen stehen leer. Der
Grund: Auch nach langen Suchen findet
sich nicht das notwendige Personal, um die
Stationen zu eröffnen. In der Corona-Krise
war auch die Nachfrage nach stationären
Betreuungseinrichtungen gesunken, denn
viele Angehörige hatten Angst, dass ihre Verwandten im Heim nicht sicher seien. Das hat
sich geändert, es gibt eine lange Warteliste,
leider ist die Liste der BewerberInnen zu kurz.
Die Heimleitung ist froh, wenn sie KollegInnen die in Karenz gehen, nachbesetzen kann.
Nur wenn es rasch Verbesserungen bei den
Arbeitsbedingungen gibt, wenn die Pflegereform endlich gestartet wird, und die KollegInnen die notwendige Wertschätzung auch in
Form von Geld und nicht nur in Form vom
Klatschen bekommen – wird sich die Situation wieder entspannen.

Die Gewerkschaften GPA und vida fordern:

Mehr Geld – mehr Zeit – mehr Personal!
WORTE REICHEN NICHT!
www.worte-reichen-nicht.at
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Markus Simböck
stellvertretender
Bundesvorsitzender
der ÖGB/ARGE-FGV
für Gesundheits- und
Sozialberufe

„

Sozialstaat ade?
Die Bevölkerung in Österreich war
zu Recht immer stolz auf ihr Gesund
heitssystem. „Wenn’s dir gesundheitlich nicht
gut geht, ist es besser in Österreich zu sein
als in jedem anderen Land“ ist eine gängige
Phrase in Österreich. Doch seit geraumer
Zeit häufen sich die Hiobsbotschaften aus
den Krankenhäusern: Personalknapp
heit, keine Zeit mehr für Patient*innen,
Kolleg*innen, die dem Gesundheitssystem
den Rücken kehren, keine Freizeit mehr
und so weiter. Die Personalknappheit in
den Spitälern hat sich zu einer chronischen
Krankheit ausgewachsen und seitens der
Regierung gibt’s keinerlei Bemühungen,
diese Misere zu lösen. Wenn Reformen
nicht angegangen werden, passiert das
Unvermeidliche: Missstände werden größer
und belasten das System immer mehr. Für
den intramuralen Bereich heißt das konkret:
Der Personalnotstand ist so groß, dass mitt
lerweile ganze Stationen geschlossen werden
müssen. Österreichweit und unabhängig von
den Betreiber*innen. Dass Leistungen nicht
mehr angeboten werden können ist nicht
nur lebensgefährlich, sondern für eines der
reichsten Länder der Welt ein Skandal.
Die Untätigkeit der Regierung bei Gesund
heitsreformen ist offensichtlich gewollt: Seit
Jahren ist klar, dass jetzt gehandelt werden
muss, die Forderungen liegen am Tisch, sind
allen bekannt und es passiert – nichts! Offen
sichtlich wird seitens der Regierung versucht,
den Sozialstaat an die Wand zu fahren,
anstatt eine menschenwürdige Gesundheits
versorgung für die Bevölkerung anzubieten.
Wir Interessensvertreter*innen der Gesund
heitsberufe versuchen seit Jahren mittels
konkreten Reformvorschlägen, Protesten,
Unterschriftenaktionen, Pressearbeit usw.
auf die Probleme aufmerksam zu machen.
Leider werden wir nicht gehört. Das heißt,
wir werden wohl lauter und schärfer werden,
damit wir bald wieder stolz auf unsere
Gesundheitsversorgung sein können.

“
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Pflexit in Österreich
– es ist eine Frage des Respekts

I

n allen Bundesländern gibt es Patientinnen und Patienten, die derzeit nicht behandelt werden können, weil die Spitäler
und Pflegeeinrichtungen einfach nicht mehr
genügend Personal haben. Überall in Österreich können die Pflegedienste zuhause keine
neuen Menschen mehr in ihre Obhut nehmen, weil sie kaum mehr Personal haben. Die
Wartezeit ist ungewiss, man muss auf den
Tod einer Klientin hoffen, um in den Luxus
einer Pflegeleistung daheim zu kommen.
Dieser Umstand ist auch in den Medien allgegenwärtig und die Berichterstattung dazu
täglich!
Daher ist es umso verwunderlicher, dass
im Bereich der Pflegereform so gut wie gar
nichtsweitergeht! Die laufenden Ankündigungen des Pflegeministers – ja, Dr. Mückstein ist auch Pflegeminister – lösen in den
Ohren der Betroffenen Mitarbeiter*innen
schon einen Tinnitus aus. Die seit vielen
Jahren laufende Ankündigungspolitik ohne
spürbare Verbesserungen führt dazu, dass
die Kolleginnen und Kollegen in Scharen aus
dem Beruf hinausgehen möchten – und auch
dieser Umstand war angekündigt!
Viele, die sich jetzt betroffen und überrascht

zeigen, haben diese Rufe nach Hilfe, die von
einer gesamten Berufsgruppe seit Jahren
mehr als deutlich gekommen sind, nicht gehört oder nicht hören wollen! Dass es jetzt,
in einer Situation, die man nur mehr als dramatisch bezeichnen kann, ebenfalls zu keiner
Beschleunigung von Reformen kommt,wird
von den Betroffenen als bodenlose Respektlosigkeit gesehen. Und genau dieser Respekt
ist es aber, den die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in vielfacher Hinsicht vermissen.
Zahlreiche Umfragen zeigen, dass es die
mangelnde Wertschätzung ist, die auch dazu
führt, dass Kolleginnen und Kollegen den Betrieb oder sogar den Beruf verlassen.
Der Beifall von den Balkonen aus dem Vorjahr hat sich sehr schnell ins Gegenteil
verkehrt! Die Wertschätzung fehlt in vielerlei
Hinsicht. Dies beginnt in einem Teil der Be
völkerung, die sehr achtlos damit umgeht,
ob sie ein Gesundheits- und Pflegesystem ins
Wanken bringt. Hinter den Zahlen stehen immer Menschen. Sowohl Betroffene als auch
die Mitarbeiter, die dann ihre Aufgaben nicht
mehr oder nur unter unmenschlicher Kraft
anstrengung wahrnehmen können. Und
auch die Politiker sind aufgefordert, endlich
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FH Campus Wien

Gesundheits- und Krankenpflege startete mit
120 zusätzlichen Studienplätzen ins Semester

Reinhard Waldhör
Vorsitzender der GÖDGesundheitsgewerkschaft
und stellvertretender
Bundesvorsitzender
der ÖGB/ARGE-FGV

Karl Preterebner

für Veränderung in die richtige Richtung zu
sorgen. Hier wird die Untätigkeit als fehlende
Wertschätzung gesehen und das geht bis hin
zu den direkten Vorgesetzten, die in Studien
als einer der Gründe für das Verlassen des
Unternehmens genannt werden. Dabei geht
es in der Regel um Weitergabe des Arbeitsdrucks der mittleren Führungsebene an die
Basis der Mitarbeiter.
Viele Kolleginnen, die aufgehört haben,
könnten sich einen Wiedereinstieg vorstellen,
wenn sich die Rahmenbedingungen ändern.
Sie wären rasch verfügbar, denn sie sind
schon ausgebildet und würden nach einer
kurzen Integrationsphase wieder vollwertig
arbeiten können. Aber sie kommen selbstverständlich nicht zurück, wenn die Umstände
sich seit ihrem Weggang nicht verbessert haben – im Gegenteil!
Wir stehen vor sehr, sehr großen Aufgaben
und es ist nicht die Zeit, sich vor Verantwortung zu drücken. Und ein Aussitzen ist hier
nicht möglich! Nicht in dieser und auch nicht
in den nächsten Legislaturperioden!

D

er stetige Ausbau an Studienplätzen
im Bereich der Gesundheits- und
Krankenpflege an der FH Campus
Wien schreitet voran: Allein in diesem Herbst
haben 120 Studienanfänger*innen mehr als
im letzten Jahr ihre akademische Ausbildung
an der FH Campus Wien für den gehobenen
Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege
begonnen. Das Plus an Studienplätzen wird
durch die Ausbildungsoffensive der Stadt
Wien im Gesundheits- und Pflegebereich ermöglicht und in enger Zusammenarbeit von
der FH Campus Wien mit dem Wiener Gesundheitsverbund und dem Fonds Soziales
Wien umgesetzt.
„Wir forcieren jedes Jahr weiter die Anhebung des Studienplatzkontingents, ab dem
Jahr 2025 bilden wir jährlich rund 2.500
Gesundheits- und Krankenpfleger*innen
für den gehobenen Dienst aus und helfen
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Reinhard Waldhör

I

von links: Reinhard Waldhör, Alexander Stampfer,
Hermann Wolfthaler, Karl Binder, Edi Böhm
und Margit Huber
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Foto: Andi Bruckner

Die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft hat
sich im Mai 2021 neu konstituiert und einige Mitglieder haben nicht mehr für die
Leitungsfunktion kandidiert, Corona hat
eine Präsenzsitzung und damit verbundene
entsprechende Würdigung nicht zugelassen.
Dies wurde nun nachgeholt:
Alexander Stampfer, langjähriger Landesvorsitzender aus Salzburg und dort auch Zentralbetriebsrat der SALK erhielt für sein Wirken
das Ehrenzeichen der GÖD in Silber.
Hermann Wolfthaler, in den letzten vier Jahren
stellvertretender Bundesvorsitzender der
GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und langjähriger Zentralbetriebsrat der Landeskliniken in
Oberösterreich wurde ebenfalls mit dem Ehrenzeihen in Silber bedacht!

Eduard Böhm, mehr als 25 Jahre in führender Position in der GÖD und der GÖDGesundheitsgewerkschaft,
langjähriger
Landesvorsitzender der Gesundheitsgewerkschaft in Niederösterreich wurde mit dem
Ehrenzeichen in Gold geehrt.
Karl Binder, langjähriger stellvertretender
Bundesvorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und Zentralbetriebsrat der
Landeskliniken in Kärnten wurde von der
GÖD mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.
Ebenfalls ausgeschieden sind:
Charlotte Hussa, Ingrid Bretis und Heinz
Kulovits. Sie konnten bei der Ehrung leider
nicht persönlich teilnehmen – diese wird
nachgeholt.		

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

Ausbildungsträger*innen Wiener Gesundheitsverbund, Fonds Soziales Wien und FH
Campus Wien als [Pflege Zukunft Wien] rea
lisiert praxisnahe Erstausbildung und Weiterbildung für das facettenreiche Berufsfeld.
Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin
des Wiener Gesundheitsverbunds, erklärt:
„Kaum ein Beruf bietet so viele Möglichkeiten wie der Pflegeberuf. Als größter Arbeitgeber in diesem Bereich schaffen wir
die Voraussetzungen, dass alle Kolleginnen
und Kollegen für diesen so abwechslungsreichen, verantwortungsvollen und wunderbaren Beruf das bestmögliche Umfeld vorfinden.“
Neugierig auf die Ausbildung und Karriere in
der Gesundheits- und Krankenpflege macht
die aktuelle Kampagne #WissenSchafft
Pflege und die neue Website von [Pflege Zukunft Wien] (http://pflegezukunft.wien/).

Macht

GÖD-Bundesleitungsmitglieder verabschiedet
m Rahmen einer Ehrungsfeier im Burgenland wurden Bundesleitungsmitglieder
der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft durch
den Vorsitzenden Reinhard Waldhör und seine
Stellvertreterin Margit Huber verabschiedet.

so, den Bedarf an akademischen Pflegepersonen für den Spitals- und Gesundheitsbereich von Wien zu decken“, erklärt Wilhelm
Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung
der FH Campus Wien. Das Bachelorstudium
verknüpft pflegewissenschaftliche Grundlagen mit Praxis, schon jetzt lernen Studierende realitätsnah in der Intensivstation von
Österreichs einzigem Forschungs-OP und in
bestens ausgestatteten Funktionsräumen. In
den nächsten 25 Jahren investiert die Stadt
Wien einige hundert Millionen Euro in den
weiteren Ausbau der Ausbildungsplätze
an der FH Campus Wien. „Wir verbessern
die Rahmenbedingungen und erhöhen die
Qualität in der Ausbildung. Das ist eine
wichtige Grundlage für eine Aufwertung
der Pflegeberufe“, so Peter Hacker, Stadtrat
für Gesundheit, Soziales und Sport.
Die Zusammenarbeit der größten Wiener

wahr
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SPÖ Spitze besucht den Zentralbetriebsrat
der Kepleruniklinikum Linz

Branko Novakovic

A

m 16. September hat der Zentral
betriebsrat einen hohen Besuch aus
der SPÖ bekommen. Dr.in Pamela
Rendi-Wagner, Landes Sozialrätin Birgit
Gerstorfer, Linzer Bürgermeister MMag.
Klaus Luger und Gesundheitssprecher
der SPÖ Peter Binder. Vor der Kulisse des
gerade geöffneten Med Campus I. diskutierten die Spitzenpolitiker*innen mit den
Zentralbetriebsrät*innen die aktuellen Themen und Problemen im Gesundheits- und
Sozialwesen, vor allem die Spitäler betreffend. Im Rahmen der Veranstaltung übergab Zentralbetriebsratsvorsitzender Branko
Novakovic folgende Forderungen an alle
Politikerinnen mit der Bitte um Unterstützung. Hier im Volltext:
Gerechte Bezahlung für
alle Berufsgruppen
Während für die Gesundheitsberufe 2015
und 2020 Anpassungen der Gehälter an
den Schnitt der übrigen Bundesländer
verhandelt werden konnten, sind die Gehälter in anderen Bereichen noch unter
dem Schnitt, der in Oberösterreich bezahlt
wird. Dadurch sind private Arbeitgeber für
beispielsweise Handwerker*innen oder
Reinigungskräfte oft attraktivere Arbeitgeber als die Krankenanstalten. Ohne diese
Schlüsselarbeitskräfte können – vor allem in
herausfordernden Zeiten wie diesen – Krankenanstalten aber nicht betrieben werden.

Die OÖ Krankenanstalten Träger, allen voran
das Land OÖ als größter Arbeitgeber in diesem Bereich, müssen daher endlich die Gehaltsschemen auch für Nicht-Pflegeberufe
an die Realität anpassen.
Durchgängigkeit der Pflegeausbildung
im Rahmen des Dienstverhältnisses
Die drei Pflegeberufe – Pflegeassistenz,
Pflegefachassistenz und gehobener Dienst
für Gesundheits- und Krankenpflege –
bauen aufeinander auf. Dennoch bie
ten bisher kaum Krankenanstalten ihren
Mitarbeitern*innen die Möglichkeit, sich im
laufenden Dienstverhältnis weiter zu qualifizieren. Für die Kollegen*innen würde das
die finanzielle Absicherung während der
Ausbildung bedeuten. Für die Kranken
anstalten würde ein solches System qualifiziertes Personal, das die Abläufe im Haus
bestens kennt, sicherstellen und so dem
Pflegemangel entgegenwirken.
Implementierung eines
verpflichtenden Pflegeschlüssels
In Alten- und Pflegeheimen gibt es einen
veralteten, aber gesetzlich verankerten
Pflegeschlüssel, der nicht nur gute Arbeitsbedingungen für die Pflege, sondern auch
eine gute Pflege für die Bewohner*innen
ermöglichen soll. In Krankenanstalten gibt
es einen solchen Pflegeschlüssel nicht. Ganz
im Gegenteil gibt es sogar Stationen, wo

von links: Branko Novakovic BA, LR Birgit Gerstorfer, BR Richard Lengauer, Dr.in Rendi Wagner,
BRV Mag. Helmut Freudenthaler, BRV Michael Gruber, BRV Stv. Markus Schaubmaier
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Landesvorsitzender der ÖGB/
ARGE-FGV
für Gesundheits- und
Sozialberufe in
Oberösterreich

nicht in jedem Nachtdienst zwei diplomierte
Pflegekräfte eingeteilt sind.
Echtes Recht auf Vollzeitbeschäftigung
Egal, ob in der Reinigung oder im medizinisch-pflegerischen
Bereich:
viele
Kollegen*innen beantragen die Aufstockung
ihres Beschäftigungsausmaßes auf eine Vollzeitbeschäftigung, was ihnen nicht genehmigt wird. Gleich
zeitig werden vergleichbare
Dienstposten – wieder in Teilzeit – neu ausgeschrieben. Auch durch die konsequente
Aufstockung von Teilzeit- auf Vollzeitstellen
kann der Personalstand gesteigert und so
der Personalmangel in den Krankenanstalten
reduziert werden. Dass diese durch die Aufstockung neu geschaffenen Dienstposten
auch dringend benötigt werden, zeigen die
Zahlen der jährlich geleisteten Überstunden
und der jährlich anwachsenden Zeitplus- und
Resturlaubsstunden unserer Kollegen*innen.
Überstunden müssen bezahlt werden
Egal, in welchen Berufsgruppen: in Kranken
anstalten kommt es aufgrund des Personalmangels in allen Bereichen regelmäßig zu
Extradiensten, die zusätzlich zu den bereits
vereinbarten Diensten laut Dienstplanung
zu leisten sind. Für die Kollegen*innen
braucht es die Wahl, ob diese Zusatzdienste
in aufgewerteter Zeit oder in Geld abgegolten werden sollen.
Echte Rufbereitschaft implementieren
Während es in einigen Bereichen, etwa im
ärztlichen Bereich, echte Rufbereitschaften
mit einer echten Rufbereitschaftsentschädigung gibt, werden in anderen Bereichen
entweder nur schlecht bezahlte Rufbe
reitschaften oder ein „Telefonrad“ vereinbart. Werden Kollegen*innen „auf Abruf“
gehalten und dadurch ihr Bewegungsradius
als auch ihre Freizeitgestaltung wesentlich
eingeschränkt, muss das auch fair entlohnt
werden.

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

Demonstration und Pressekonferenz
der Gewerkschaften vida und younion
Branko Novakovic

A

ufgrund immer schwierigerer Situation im Bereich der Pflegeberufe, aber
auch im Bereich der Unterstützungsberufe, haben die Gewerkschaften vida und
younion am 9. September eine Pressekonferenz abgehalten. Anschließend fand am
Martin-Luther-Platz in Linz eine Demonstration statt.
Helmut Woisetschläger,
Landesvorsitzender Gewerkschaft vida
Oberösterreich:
Die erste Baustelle, die der Landesregierung
ins Haus steht, die Verhandlungen über Verbesserungen für den nicht-pflegenden Bereich in den Krankenhäusern und Heimen,
sind rasch zu starten. Allen Kolleg*innen,
die das wollen, vor allem im Arbeiter*innen
Bereich, muss ihr Ansuchen auf Vollzeitbeschäftigung oder Arbeitsstunden Erhöhung schnell und unbürokratisch geneh
migt werden. Eine deutliche Erhöhung des
Pflegeschlüssels ist sowohl in der Alten- und
Mobilen Pflege als auch in den Spitälern ein
Gebot der Stunde.
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Branko Novakovic, Vorsitzender der
ÖGB/ARGE-FGV OÖ in Vertretung
des Vorsitzenden der Gewerkschaft
younion Mag. Christian Jedinger:
Verpflichtender, guter Pflegeschlüssel in allen Spitalsbereichen ist überfällig und derzeit nur auf den Intensivstationen vorhanden. Aktuell kommt es noch immer vor, dass

Helmut Woisetschläger und Branko Novakovic

eine Pflegekraft im Nachtdienst für teilweise
mehr als 30 Patient*innen verantwortlich ist.
Heute stehen wir auch oft vor dem Problem, dass es zwar Menschen gibt, die gerne
eine Pflegeausbildung machen würden,
sich diese aber einfach nicht leisten können. Viele von ihnen haben andere Berufe
gelernt, stehen mitten im Leben und haben
dadurch finanzielle Verpflichtungen. Des
halb muss die Ausbildung für Pflegekräfte
von Beginn an in einem Dienstverhältnis erfolgen – ob für EinsteigerInnen in der Pflegeassistenz, oder für die Weiterbildung zur
Pflegefachassistenz oder zum gehobenen
Gesundheits- und Krankenpflegedienst. Die
Untergrenze dabei muss 1700 Euro brutto
betragen.
Beide Gewerkschafter sind sich einig:
Die Landesregierung wäre gut beraten,
diese Forderungen unmittelbar anzugehen.
Wir wollen deshalb auch einen Gesundheits
gipfel für Oberösterreich, der Ausgangs
punkt für entscheidende Verbesserungen
sein muss.
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Büchertipps

Camillo Award für Christoph Redelsteiner
Karl Preterebner

SORGT FÜR
GENUSS.

Foto: Notruf Niederösterreich / Spielbichler

D

er Bundesverband Rettungsdienst
(BVRD) zeichnet mit dem Preis hauptund ehrenamtliche Mitarbeiter*innen
im präklinischen Bereich aus, welche sich
besonders für die Qualitätsentwicklung in
diesem engagieren.
Den heuer zum ersten Mal verliehenen
Preis für das Lebenswerk erhielt Christoph
Redelsteiner. Er ist Notfallsanitäter und Sozialarbeiter, leitet an der Fachhochschule
St. Pölten das Masterstudium Soziale Arbeit und hat an der FH den Studiengang
Gesundheits- und Krankenpflege sowie
den Lehrgang Präklinische Versorgung und
Pflege mitaufgebaut.
Seine rettungsdienstliche Laufbahn begann
er 1984 als Zivildiener beim Samariterbund
St. Pölten, seine hochschulische Karriere mit
dem Studium der sozialen Arbeit. In Atlanta
(USA) absolvierte er ein Paramedic-Studium
und war unter anderem als Flight Paramedic
tätig. Redelsteiner arbeitete unter anderem
als Qualitätsmanager und Rettungsdienst
leiter beim Roten Kreuz Wien. Seit 2010 ist
er Professor an der FH St. Pölten.

Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka überreichte den Preis an FH-Professor
DSA Mag. (FH) Dr.Ph.Dr. Christoph Redelsteiner, MSc für sein Lebenswerk

Die ÖGB/ARGE-Fachgruppengemeinschaft
für Gesundheits- und Sozialberufe gratuliert
unseren jahrelangen Mitstreiter in Sachen
Weiterentwicklung des Rettungsdienstes zu
seiner Auszeichnung.

Schon vor zwanzig Jahren durfte ich mit ihm
am Sanitätergesetz arbeiten und nun geht
es an die Erarbeitung der schon längst fälligen Novelle zum Sanitätergesetz.

SORGT AUCH FÜR
FAIRE BEZAHLUNG.
Gerechtes Einkommen für
Kaffee-Kleinbauern und ihre Familien.
#weilesmirwichtigist
www.fairtrade.at
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Prof. Dr. med. Richard Béliveau,
Dr. med. Denis Gingras

Krebszellen mögen
keine Himbeeren
Der Gesundheits-Megaseller überarbeitet
263 S., Kösel Verlag; € 23,70
ISBN: 978-3-466-34663-9
Zehn Jahre nach der ersten deutschen Ausgabe erscheint nun die lang erwartete Aktualisierung des Bestsellers zur Krebsprävention! Dieses informative Buch zeigt, dass
man durch bestimmte Nahrungsmittel das
Krebsrisiko signifikant reduzieren kann. Es
beschreibt anschaulich, welches die besten
krebshemmenden Nahrungsmittel sind und
wie sie wirken. Sowohl Menschen, die aktiv und wirkungsvoll vorbeugen wollen, wie
auch an Krebs Erkrankte, die ihre Behand
lung auf natürliche Weise unterstützen
möchten, finden darin wertvolle Orientie
rung für ihre tägliche Ernährung.
Mit vielen praktischen Tipps und zahlreichen
Abbildungen.
Mit 30 Prozent neuem Inhalt und neuesten
Forschungsergebnisse aus Langzeitstudien.

Hilde Schädle-Deininger

Grundlagen psychiatrischer
Pflege

184 S., Psychiatrie Verlag; € 18,–
ISBN: 978-3-96605-068-5
Rezepte für alltägliche Situationen in der
psychiatrischen Pflege gibt es nicht, da jede
Begegnung mit einer psychisch erkrankten
Person individuell gestaltet werden muss.
Diese Orientierung am einzelnen Menschen
und an der Begegnung ist ein zentraler Mosaikstein in der Ausübung des pflegerischen
Berufes – das Buch macht dazu Lust und gibt
hilfreiche Anregungen.
Es sind ganz besonders die psychiatrischen
Pflegekräfte, die den Behandlungsalltag in
der stationären wie ambulanten Arbeit organisieren. Ihre Bedeutung wird längst nicht
mehr unterschätzt. Die Autorin macht deut
lich, dass »Pflege« bedeutet, kommunizieren
zu können, auch wenn das Verhalten des Erkrankten noch so »schräg« ist.
Das Buch wurde überarbeitet und um Inhalte
und Materialien zur Durchführung von Fortbildungen erweitert.

Stefan Weinmann, Andreas Bechdolf,
Nils Greve

Psychiatrische Krisenintervention
zu Hause
Psychiatrie ohne Betten
288 S., Psychiatrie Verlag; € 38,–
ISBN : 978-3-96605-050-0
Akutbehandlung zu Hause ist möglich. Dieses Buch versammelt die Grundlagen und
die bislang vorliegenden praktischen Erfahrungen und empirischen Daten aus verschiedenen Versorgungsregionen.
Die Evidenz ist bestechend: Sowohl in der
Stadt wie auf dem Land ist eine intensive
Begleitung bei psychischen Krisen zu Hause
möglich, unabhängig von der Diagnose. Sie
kann von der Klinik aus organisiert werden
oder auch vom gemeindepsychiatrischen
Verbund. Die Akteure vor Ort berichten über
Personalausstattung und Teamprozesse,
über Zielgruppen, Stolpersteine und Erfolge.
Sie laden ein, die vorliegenden Erfahrungen
für die Organisation von aufsuchender psychiatrisch-psychotherapeutischer Krisenbehandlung vor Ort zu nutzen.

GRATIS-Abo*
für Mitglieder der Gewerkschaften
younion • GÖD • gpa • vida
Senden Sie uns Ihre Kontaktdaten mit Namen,
Postanschrift und Gewerkschaftszugehörigkeit
per Mail an: karl.preterebner@oegbfgv.at
Das GRATIS-Abo ist gültig für 1 Jahr (4 Ausgaben)
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Wir danken für die gratis Inseratschaltung.

WIR SCHAUEN AUF DIE,
AUF DIE NIEMAND SCHAUT.
Gerade Frauen und Kinder leben häufig in versteckter Wohnungslosigkeit. Und das mitten in einer
der lebenswertesten Städte der Welt! neunerhaus gibt ein Zuhause und eine Perspektive. Ihre
Spende verändert Leben. Bitte helfen Sie jetzt. SPENDENKONTO IBAN: AT25 3200 0000 0592 9922

