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Tätigkeiten, die 
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„Diese Berufe 
können einem 
Sinn geben“

Es heißt, dass Gesundheits- 
und Krankenpflegeberufe 
Zukunftsberufe mit großer 

Jobsicherheit seien. Basiert das 
auch auf Tatsachen?
KARIN PESL-ULM: Ja, absolut. Es 
gibt eine österreichweite Studie 
zum Pflegepersonalbedarf wie 
auch eine für die Steiermark. Bei-
de bestätigen, dass gut ausgebil-
detes Pflegepersonal vielfach be-
nötigt wird. Und das zeigen auch 
die Erfahrungen der letzten Jahre.

Welcher Gesundheits- und 
Krankenpflegeberuf bietet nun 
die größten Berufschancen? 
Ob Pflegeassistenz, Pflegefachas-
sistenz oder gehobener Dienst für 
Gesundheits- und Krankenpflege – 
jede dieser gesetzlich geregelten 
Berufsausbildungen ist praxisnah 
und vermittelt eine erstklassige 
berufliche Qualifikation. Nach ei-
ner ein-, zwei- oder dreijährigen 
Ausbildungszeit steigt man direkt 
in den Pflegealltag ein. Von der 
Kinder- bis zur Palliativpflege, im 
Krankenhaus, in Tageskliniken, 
Pflegeheimen, im niedergelasse-
nen Bereich, in der Hauskranken-
pflege oder der Gesundheitsför-
derung – die Tätigkeitsbereiche 
sind genauso vielfältig wie die 
Möglichkeiten zur Weiterbildung 
und fachlichen Spezialisierung.  

Für Jugendliche gibt es die at-
traktive dreieinhalbjährige Fach-
schulen mit Pflegeassistenz. Die 
Jugendlichen steigen dort nach 
der 8. Schulstufe in eine Schulaus-
bildung ein, die neben den be-
währten Qualifikationen an der 
Fachschule auch die Ausbildung 
zur Pflegeassistenz beinhaltet.

Was muss man – aus Ihrer Sicht 
– mitbringen, um für so einen Be-
ruf geeignet zu sein?
Soziale Kompetenz, die Freude an 
der Arbeit mit und am Menschen, 
Respekt, Empathie und Belast-
barkeit – und dazu die notwendi-
gen Fachqualifikationen.  

Was kann man sich von einem 
Beruf in diesem Bereich erwarten 
– gibt es da nicht oft einige fal-
sche Erwartungen? 
Grundsätzlich haben sich das 
Image und die Wertigkeit der 

Pflege geändert. Pflegeberufe 
sind kognitiv, psychisch und phy-
sisch sehr anspruchsvoll und ge-
sellschaftlich wertvoll. Das wird 
oftmals unterschätzt. Da aber an 
allen Ausbildungsstandorten 
standardisierte Aufnahmeverfah-
ren stattfinden, kann davon aus-
gegangen werden, dass die Mehr-
zahl der BewerberInnen gute Vo-
raussetzungen mitbringt.  

Wie starte ich am besten in 
meine Karriere in der Gesund-
heits- und Krankenpflege?

Von der Kinder- bis zur Palliativpflege: Viele 
positive zwischenmenschliche Erlebnisse ma-

chen den Pflegeberuf erstrebenswert 
LKH-UNIV. KLINIKUM GRAZ/ MARIJA KANIZAJ

Am besten die Ausbildungsein-
richtungen in der eigenen Region 
recherchieren und direkt mit der 
Schule Kontakt aufnehmen. So er-
fährt man die nächsten Bewer-
bungsfristen und welche Unterla-
gen benötigt werden. Die Direkto-
rInnen und LehrerInnen der Schu-
len für Gesundheits- und Kranken-
pflege des Landes Steiermark be-
raten gerne, welche Ausbildun-
gen für den/die jeweiligen Bewer-
berIn sinnvoll ist. Es gibt zudem 
Fördermöglichkeiten seitens des 

Wie zukunftssicher sind Gesundheits- und Kranken-
pflegeberufe? Wie finde ich heraus, ob ich dafür 
geeignet bin? Wo kann ich mich ausbilden lassen? 
Karin Pesl-Ulm, Leiterin des Referats Gesundheits-
berufe im Land Steiermark, hat die Antworten.
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„Der Pflegeberuf 
braucht hohe fachliche 

Qualifikationen. Viele 
beschreiben ihn  

daher als absolut 
 erstrebenswerten, 

zu kunfts     fäh igen und 
professionalisierten 

Fachbereich.“
Dr. Karin Pesl-Ulm, Leiterin des 
Referats Gesundheitsberufe A8, 
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  Work-Life-Balance und
Erfüllende Berufung

• Dipl. Gesundheits- & Krankenpfleger/innen
• Pflegefachassistenten/innen

• Fachsozialbetreuer/innen (Altenarbeit)
• Pflegeassistenten/innen

eniorenhaus enda
Hartberg

Pflegedienstleitung 
Ale andra Peinsipp

Tel. 03332/62655-40 , a.peinsipp@menda.at, www.menda.at

Stellen-
angebote:
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AUSBILDUNGEN LAND STEIERMARK

Für Jugendliche nach der 8. Schulstufe
• „Fachschule & Pflegeassistenz“, 3,5-jährig
• Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und 

Pflege – HLSP: Pflegefachassistenz und Matura

Für Erwachsene & Jugendliche ab 17 Jahren
• Pflegeassistenz
• Pflegefachassistenz
• Gehobener Dienst für Gesundheits- und 

Krankenpflege
• Med. Assistenzberufe
• Heimhilfe

Für Fachkräfte
• Pflegefachassistenz für die Pflegeassistenz
• Verkürzte Ausbildung für die Pflegeassistenz 

im gehobenen Dienst für Gesundheits- und 
Krankenpflege

• Fortbildungen
• Weiterbildungen/Universitätskurse
• Spezialisierungen/Universitätslehrgänge

Alle Infos zu den Ausbildungsmöglichkeiten und 
den Bewerbungsfristen:
www.gesundheitsausbildungen.at
www.zeit-fuer-pflege.at

AMS – wie Fachkräftestipendium 
oder Bildungsteilzeit –, die Be-
rufstätigen und Quereinsteigern 
Pflegeausbildungen ermöglichen. 
An den Schulen für Gesundheits- 
und Krankenpflege des Landes 
Steiermark sind sämtliche Pfle-
geausbildungen kostenfrei.   

Wie versuchen Sie, jungen 
Menschen oder Umsteigern den 
Job schmackhaft zu machen? 
Indem wir über Inhalte und Tätig-
keiten von Pflegefachkräften in-
formieren, Interesse wecken und 

auch auf Klischees hinweisen. 
Manche entscheiden sich für den 
Pflegeberuf aufgrund des sozia-
len Umfeldes, der individuellen 
Sozialisation oder persönlicher 
Erfahrungen. Diese Menschen ha-
ben miterlebt, dass Pflegeberufe 
Sinn geben können und ein Gefühl 
vermitteln, gebraucht zu werden. 
Es sind aber auch die vielseitigen, 
spannenden Tätigkeiten und die 
vielen Einsatzmöglichkeiten, die 
den Beruf erstrebenswert ma-
chen. Pflegefachkräfte erleben si-

cher belastende Momente im Be-
rufsalltag. Doch am Ende des Ta-
ges sind es meist die positiven Er-
fahrungen, die einen Pflegeberuf 
zu einem wertvollen Beruf ma-
chen: z. B. zwischenmenschliche 
Erlebnisse, spezielle Genesungs-
erfolge, die Betreuung rund um 
eine Geburt oder die Arbeit im in-
terdisziplinärem Team und nicht 
zuletzt die Gewissheit, einen kri-
sensicheren Job zu haben.

Werden wir den Pflegeperso-
nalbedarf decken können? 

 Das ist das große Ziel. 
Gibt es auch neue Forschungs-

ansätze für die Pflegeausbildun-
gen der Zukunft?
Wir sind, wie andere Fachberei-
che auch, bestrebt, stetig neueste 
Erkenntnisse aus der Pflegewis-
senschaft, Pflegeforschung und 
Pflegepraxis nach Möglichkeit 
und Maßgabe in bestehende 
Strukturen einzubringen. Auch 
die Digitalisierung wird künftig 
mehr Einzug in die Pflegeausbil-
dungen finden. CHK

MOBILE DIENSTE
Pflege und Betreuung zu Hause

Rufen Sie uns an,
wir informieren Sie gerne.

0316 / 813181



Zuhause alt werden ist für viele die 
Idealvorstellung. Manchmal ist ein 
Pflegeheim jedoch die bessere Lösung 
und sorgt für mehr Lebensqualität  

BIALASIEWICZ 
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Angehörige stehen zu Beginn 
der Suche nach dem idealen 

Pflegeheim vor einer schwierigen 
Aufgabe – da hilft es, einen Schritt 
nach dem anderen zu gehen. Zu-
nächst ist es ratsam, sich selbst da-
rüber klar zu werden, welche An-
sprüche an das zukünftige Pflege-
heim gestellt werden – und dazu 
eine Checkliste zu erstellen. Darauf 
können Punkte Platz finden wie: 
die Entfernung des Heims zum ei-
genen Wohnsitz, die Erstellung ei-
nes individuellen Pflegeplans, eine 
gute Infrastruktur, Einzelbettzim-
mer und eigene Bäder in jedem 
Zimmer. Bevor man sich konkret in 
die Suche nach einem Heim stürzt, 
kann ein Gespräch mit einer unab-
hängigen Beratungsstelle (z. B. die 
AK-Pflegeberatung) hilfreich sein 
– gerade, wenn Zweifel an der 

Der Schritt, einen geliebten Menschen in eine Pflegeein-
richtung zu geben, ist kein leichter. In manchen Situatio-
nen ist es jedoch die beste Entscheidung. Das sind die 
ersten Schritte für Angehörige auf der Suche.

Schritt für Schritt zum idealen Pflegeheim
Leistbarkeit eines Pflegeheims be-
stehen. 

Der nächste Schritt: Die Erstel-
lung einer Liste mit allen Heimen, 
die etwa aufgrund ihrer Lage in 
Frage kommen würden. Diese gilt 
es nun vor Ort zu besichtigen. Da-
bei sollten Angehörige besonders 
auf Punkte achten wie Sauberkeit, 
die Professionalität und Freund-
lichkeit des Personals, Freizeitan-
gebote und die Ausstattung. Vor 
dem Abschluss des Vertrags mit 
dem ausgewählten Heim ist ein 
weiterer Termin bei einer Bera-
tungsstelle sinnvoll, um diesen 
prüfen zu lassen. 

Wichtiger Tipp: Auf das Bauch-
gefühl nicht vergessen! Wenn sich 
schon Angehörige im Heim nicht 
wohlfühlen, wird es der Betroffe-
ne vermutlich auch nicht.   

Wohn- & Pflegeheim
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  Work-Life-Balance und
Erfüllende Berufung

• Dipl. Gesundheits- & Krankenpfleger/innen
• Pflegefachassistenten/innen

• Fachsozialbetreuer/innen (Altenarbeit)
• Pflegeassistenten/innen

Wohn- u. Pflegeheim 
Augustinerhof, Fürstenfeld

Pflegedienstleitung 
Petra Flechl

Tel. 03382/54228-16, flechl@augustinerhof.at, www.augustinerhof.at

Stellen-
angebote:

Wir pflegen
Mitmenschlichkeit
und Du bist dabei!
Wir suchen Pflegepersonal 
verschiedener Berufsgruppen für unsere:
• Pflegewohnhäuser
• Mobilen Pflege- und Betreuungsdienste
• Betreuten Wohnen

Wir bieten eine Arbeit mit Sinn in einem 
positiven, unterstützenden Umfeld,
zusätzliche dienstfreie Tage ab dem 
2. Dienstjahr und Entlohnung 
entsprechend Caritas KV.

Wir freuen uns auf Dich! 
Kontakt: 
Personalbüro 0316 8015-220 
bzw. personal@caritas-steiermark.at

Scannen für 
weitere Infos
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Zwei Jahre Pandemie, ein Jahr laufendes Impfen, rund um die Uhr höchster Einsatz.

ZUSAMMENHALTEN
Wir danken 
den Organisationsteams unserer Pflegeheime, 

allen hochmotivierten Pflegekräften, 

den vielen engagierten MitarbeiterInnen 

der Reinigung, Küche und Haustechnik, 

den vielen externen PartnerInnen, unseren 

betreuenden Hausärzten, vor allem allen 

Angehörigen, die trotz widriger Umstände 

immer für Ihre Liebsten da waren!

Die Gesundheitsbetriebe

Ein Service der 
Wirtschaftskammer Steiermark

professionelle Pflege 
liebevolle Betreuung 
abwechslungsreicher Alltag
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Es sind nun genau zwei Jahre, in 
denen sich die Pflegeheime 

unter ständig wechselnden Be-
dingungen der Covid-19-Pande-
mie stellen mussten. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind, al-
len Widrigkeiten zum Trotz, bis 
heute mit einer unglaublichen 
Selbstverständlichkeit für die be-
treuten Menschen da. 

Ein wichtiger, richtiger Schritt 
war, dass die Pflegeheimbetreiber 
selbst die Pandemie im vergange-
nen Sommer nicht für beendet er-
klärt haben. Besonders hervorzu-
heben ist das Engagement, bis 
zum heutigen Tag immer wieder 

Intensive Schutzmaßnah-
men in den steirischen 
Pflegeheimen YUGANOV

Die steirischen Pflegeheime 
sind sicher, weil ihre 
 Mit arbeiterInnen beste 
Arbeit leisten.

Mit allergrößter Kraftanstrengung

Impfungen anzubieten und diese 
vor Ort in Zusammenarbeit mit 
den Hausärzten zu organisieren. 
Die daraus resultierende hohe 
Durchimpfungsrate hat dazu ge-
führt, dass die hochansteckenden 
Omikron-Varianten zu weitge-
hend asymptomatischen bzw. 

sehr milden Verläufen bei den Be-
wohnerinnen und Bewohnern ge-
führt haben. Intensive Schutz-
maßnahmen, durchgehend stren-
ge Kontrollen und das Tragen um-
fangreicher Schutzkleidung hal-
ten die täglichen Zusatzbelastun-
gen der Teams in den Pflegehei-

men unverändert hoch. Zwar be-
ruft die Bundespolitik immer neue 
Pflegegipfel ein und verspricht 
Konzepte, jedoch müssen dem 
„Beifallklatschen“ der Politik end-
lich handfeste Entlastungen der 
Pflege in unserem Land folgen, 
fordern die in der Wirtschaftska-
mer organisierten Pflegeheime: 
Wenn schon die Bundesregierung 
bei der Pflegereform keine spür-
baren Fortschritte auf den Boden 
bringt, muss wenigstens das Land 
Steiermark seiner Verantwortung 
zur Sicherstellung der Senioren-
betreuung, verbunden mit einer 
spürbaren Entlastung des Pflege-
personals, nachkommen.

FACHGRUPPE GESUNDHEITSBETRIEBE, WKO STEIERMARK



NACHGEFRAGT

„In Würde alt werden und 
zuhause leben können“
Das Ziel der mobilen Pflege 

und Betreuungsdienste der 
Volkshilfe Steiermark ist, so viele 
Menschen wie möglich dabei zu 
unterstützen, in Würde zuhause 
alt zu werden. Auf die Mitarbei-
terInnen der Volkshilfe ist auch 
in herausfordernden Zeiten Ver-
lass. Sie sind eine starke Stütze 
für betreuungsbedürftige Men-
schen und ihre (pflegenden) An-
gehörigen. In Würde alt werden: 
Dazugehören, selbst bestim-
men, schmerzfrei sein, die Gren-
zen der eigenen Scham selbst 
festlegen. Zuhause leben. Das ist 
die Volkshilfe – mehr als Pflege! 

Alle Informationen zu den mo-
bilen Pflege- und Betreuungs- 

diensten der Volkshilfe Steier-
mark – von der Alltagsbeglei-
tung bis hin zur Hauskranken-
pflege – erhalten Sie im Volkshil-
fe Sozialzentrum in Ihrem Bezirk 
oder auch im Internet unter 
www.stmk.volkshilfe.at 

MMag. Genoveva Kocher-
Schruf, Leiterin Sozialzentren
Volkshilfe Steiermark KK

Mobile 
Pflege hilft 
im Alltag

Einen alten Baum verpflanzt 
man nicht“ sagt eine be-
kannte Redensart. Sie be-

schreibt auch gut die Lebenssitu-
ation von Menschen, die in ein Al-
ter gekommen sind, in dem sich 
die Frage stellt, wie es mit ihnen 
in ihren geliebten vier Wänden 
weitergeht. Vor allem dann, wenn 
der Fall eintritt, dass jemand Pfle-
ge benötigt. Das kann ab einem 
gewissen Alter jeden von uns tref-
fen – manchmal buchstäblich von 
einem Tag auf den anderen, 

manchmal vorhersehbar, z. B. 
nach einem längeren Kranken-
hausaufenthalt, manchmal lang-
sam und schleichend. 

„Den größten Anteil der Pflege- 
und Betreuungsarbeit leisten An-
gehörige. Pflege zu Hause aus-
schließlich durch professionelle 
Kräfte wäre mit dem derzeitigen 
Angebot an Pflegekräften nicht 
zu schaffen“, thematisiert das 
Land Steiermark in der Infobro-
schüre „Pflege(n) zu Hause“ ein 
gesellschaftliches Faktum ganz 

Mobile Pflege- und Betreuungsdienste/
Hauskrankenpflege sorgen dafür, dass 
Menschen einen würdevollen Lebensabend 
zu Hause verbringen können und pflegende 
Angehörige entlastet werden.
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„Leben braucht Qualität“ 
Professionell in den eigenen 

vier Wänden gepflegt und be-
treut zu werden, war immer 
schon der Wunsch von Men-
schen mit Unterstützungsbedarf. 
Das Leistungsangebot der vom 
Land Steiermark und den Ge-
meinden beauftragten mobilen 
Pflege- und Betreuungsdienste 
ist sehr breit gefächert. Beim 
Sozialmedizinischen Pflege-
dienst Steiermark (SMP) sind 
diese Dienste – von medizinisch-
pflegerischen Leistungen bis zur 
Hilfestellung im Haushalt – sowie 
die 24-Stunden-Betreuung mög-
lich. Sie werden, für die optimale 
Einbindung in das bestehende 
Versorgungs- und Qualitätssi-

Gottfried Lautner, Geschäfts-
führer des Sozialmedizinischen 
Pflegedienstes PEER

cherungsnetz, auch „aus einer 
Hand“ organisiert. Der mehrfach 
für seine Qualität ausgezeichne-
te SMP steht mit seinen 
Mitarbeiter*innen in allen Pflege- 
und Betreuungsfragen gerne mit 
Rat und Tat zur Verfügung.

„Gesundheit massiv stärken“
Das Rote Kreuz, Landesver-

band Steiermark, ist seit An-
fang März 2022 im Auftrag und als 
Partner mehrerer steirischer Ge-
meinden für den Aufbau und die 
Umsetzung des sogenannten 
Community Nursing mitverant-
wortlich. Die dabei eingesetzten 
Community Nurses sollen gezielt 
die Primärversorgung wie auch 
die gesundheitliche Chancenge-
rechtigkeit stärken –  vor allem für 
ältere Bürgerinnen und Bürger 
und pflegende Angehörige. Zu ih-
ren Aufgaben zählen u. a. präven-
tive Hausbesuche, bei denen die 
individuellen Bedürfnisse von äl-
teren, zuhause lebenden Men-
schen – ohne Pflegesituation – er-
fasst werden. Alle beteiligten 
Partner haben ein sehr hohes In-

Gisela Ambrosch, MSc, Stv. 
Landespflegedienstleitung 
Rotes Kreuz Stmk. ROTES KREUZ

teresse am nachhaltigen Erfolg 
dieser neuen Dienstleistung und 
arbeiten engagiert an der Netz-
werk-Stärkung für die Bevölke-
rung mit.

Durch mobile 
Pflege-
dienste kön-
nen pflege-
bedürftige 
Menschen
in ihrer häus-
lichen Umge-
bung bleiben

ADOBESTOCK



Sie hätten 
gerne mobile 
Pflege bzw. 
Betreuung? 
Fragen Sie bei 
Ihrem Gemein-
deamt (Graz: 
Pflegedreh-
scheibe) wel-
che von den 
fünf vom Land 
Steiermark 
anerkannten 
Organisatio-
nen bei Ihnen 
aktiv ist

ADOBESTOCK

offen. Nichtsdestoweniger wer-
den pflegende Angehörige nicht 
allein gelassen, sondern können 
auf ein Netzwerk von Unterstüt-
zungsangeboten zurückgreifen. 
Und keiner braucht eine Scheu 
davor haben, diese in Anspruch zu 
nehmen. Denn niemandem ist ge-
holfen, wenn Angehörige durch 
Überlastung in einen prekären 
Pflegealltag hineinschlittern.

Mobile Pflege- und Betreuungs-
leistungen werden in der Steier-
mark durch diplomierte Gesund-

heits- und Krankenpflegerinnen-/
pfleger, Pflegeassistenz und die 
Heimhilfe über fünf Anbieter 
(siehe Kasten rechts) erbracht. 
Sie reichen von der Hilfe beim 
morgendlichen Aufstehen über 
Körperpflege, Medikamentenga-
be, Beweglichkeitsförderung, me-
dizinische Hauskrankenpflege-
leistungen (z. B. Injektionen, Son-
denernährung, Verbandwechsel), 
Unterstützung in der Haushalts-
führung bis hin zur Anleitung von 
pflegenden Angehörigen.

MOBILE DIENSTE: DIE FÜNF STEIRISCHEN ANBIETER
Caritas: Kärntner Straße 427, Graz. Tel. (0316) 90 85 01-170. 
www.caritas-steiermark.at.
Hilfswerk. Paula-Wallisch-Straße 9, Graz. Tel. (0316) 813181 4010. 
www.hilfswerk.at.
Rotes Kreuz. Merangasse 26, Graz. Tel. (050) 144 5-10202. 
www.roteskreuz.at/stmk 
Sozialmedizinischer Pflegedienst-Hauskrankenpflege 
Steiermark (SMP): St.-Peter-Hauptstraße 208, Graz. 
Tel. (0316) 81 73 00. www.smp-stmk.at
Volkshilfe: Albrechtgasse 7/2, Graz. Tel. (0316) 8960-29000. 
www.stmk.volkshilfe.at
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„Leistbare Pflege für alle“
Viele von uns wollen ihren Le-

bensabend zuhause verbrin-
gen. Aber wird das auch erfüllbar 
sein, wenn wir pflegebedürftig 
werden? Ein Gesundheits- und 
Pflegesystem, das zunehmend 
an Grenzen stößt, macht uns 
Angst. Wir brauchen ein Pflege-
modell, das den Bedürfnissen der 
Pflegebedürftigen und deren 
Angehörigen gerecht wird. Wir 
brauchen eine Ausbildungsof-
fensive, die den stetig wachsen-
den Bedarf an gut ausgebildeten 
Pflege- und Betreuungskräften 
sicherstellen kann. Wir brauchen 
breite Angebote, die pflegende 
Angehörige entlasten und ein Fi-
nanzierungskonzept, das Pflege-

Ulrike Wechtitsch, Fachbe-
reichsleitung Hilfe & Pflege 
daheim, Hilfswerk Stmk. KK

kräfte fair entlohnt und Pflege für 
all jene leistbar macht, die darauf 
angewiesen sind. Wir brauchen 
ein Pflegemodell, das den 
Wunsch, den Lebensabend zu-
hause verbringen zu können, so 
gut wie möglich erfüllt.

„Mit großem Engagement“
So lange als möglich im eige-

nen Zuhause wohnen zu 
können ist für viele ein Herzens-
wunsch. Die mobilen Pflege- und 
Betreuungsdienste der Caritas 
machen das auch im Fall von 
Krankheit und anderen alters-
bezogenen Einschränkungen 
möglich. Die sehr gut ausgebil-
deten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter legen auch in dieser 
herausfordernden Zeit ein be-
sonderes Augenmerk auf die 
individuellen Bedürfnisse der 
Klientinnen und Klienten. Auch 
deren Angehörigen stehen sie 
beratend zur Seite. So kann die 
Caritas professionelle Unterstüt-
zung in gewohnter Umgebung 

Gertraud Krug, Abteilungs-
leiterin Pflegewohnhäuser 
Caritas Steiermark LODER

anbieten. Ob bei der Planung der 
Pflege, Hilfe bei der medizini-
schen Versorgung oder bei Haus-
haltsarbeiten, die Caritas-Mit-
arbeiterinnen und -Mitarbeiter 
arbeiten mit viel Engagement, 
Zuwendung und Menschlichkeit.



Alter 
schützt vor 
Hightech 
nicht

Falls Sie es noch nicht be-
merkt haben: Wir werden 
alle älter. Und zwar nicht nur 

jeder für sich und Tag für Tag, son-
dern auch als Gesellschaft. Laut 
Statistik Austria wird die Zahl der 
über 65-jährigen Menschen bis 
2030 auf 23 Prozent, also auf fast 
ein Viertel der Bevölkerung an-
steigen. (Quelle: Statistik Austria). 

Im ungefähr selben Maß wie die 
durchschnittliche Lebenserwar-
tung steigt, wird die Pflege inner-
halb der Familie aufgrund sich än-
dernder sozialen Strukturen im-
mer schwieriger werden. Auf ein 
ausreichendes Angebot an Pfleg-
personal sollte man sich aus heu-
tiger Sicht auch nicht verlassen.

Und genau vor diesem Hinter-
grund kommen altersgerechte 
Assistenzsysteme in’s Spiel. „Am-
bient Assisted Living“ (kurz: AAL) 
ist der Überbegriff für verschiede-
ne Technologien, die pflegebe-
dürftige Menschen bei der Bewäl-
tigung ihres Alltags inner- und au-
ßerhalb der eigenen vier Wände 
unterstützen. Ähnlich wie beim 
„Smart Home“ lassen sich diese 
Systeme für unterschiedlichste 
Anwendungen kombinieren und 
aufrüsten. Einige „assistive Pro-
dukte“ sind bereits auf dem Markt 

verfügbar, viele befinden sich 
noch in der Forschungs- und Ent-
wicklungsphase:
•  Sturzmeldesystem. Mit Hilfe ei-

nes Sensorsystems wird er-
kannt, wenn eine Person stürzt 
und am Boden liegen bleibt. 
Eine Meldung wird an eine Not-
rufzentrale weitergeleitet.

•  Notrufsystem. Die Notrufanlage 
kann als smarte Armbanduhr 
getragen werden und dient als 
mobiles Ruf- und Ortungssys-
tem. Durch Druck auf das Dis-
play wird eine Notruf-Leitstelle 
alarmiert. Bei einem Sturz wird 
automatisch ein Notruf abge-
setzt.

•  Übermittlung von Vitaldaten.
Blutdruck, Blutzucker und ande-
re Messwerte können via Smart-
watch direkt an die Hausärztin 
oder den Hausarzt übermittelt 
werden. Ein anschauliches Feed-
back wird außerdem auf dem 
Bildschirm angezeigt.

•  Videotelefonie. Videotelefonie 
direkt am Fernseher ermöglicht 
soziale Teilhabe und regelmäßi-
gen Kontakt mit Familienange-
hörigen. Die Bedienung auf ei-
nem großen Bildschirm ist hier-
bei leichter und intuitiver als auf 
einem Handy-Display.

Altersgerechte Assistenzsysteme 
unterstützen pflegebedürftige Menschen 
bei der Bewältigung ihres Alltags. Die 
Nachfrage nach diesen Technologien 
wird in Zukunft noch steigen.
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Mehr 
Tipps auf 
onlinesicher-
heit.at

ADOBESTOCK

ONLINE-SICHERHEIT

SSS: Sicheres Senioren-Surfen
Cyber-Abzocker sehen ältere 
Menschen als leichte Beute. Mit 
diesen Regeln sind Sie beim Inter-
net-Surfen auf der sicheren Seite:
•  Bevor Sie einen Link öffnen oder 

etwas bestellen wollen, sollten 
Sie sich alle Informationen ge-
nau durchlesen.

• Vorsicht bei Gratis-Angeboten. 
•  Keine persönlichen Daten im 

Netz bekanntgeben. 
•  Pseudonyme in sozialen Netz-

werken und Foren verwenden. 
Schützen Sie Ihre Identität, um 
Datendiebstahl zu verhindern!

•  Sichere Zahlungsmethoden 
wählen: keine Vorauskasse. Be-
vor die Bestellung nicht einge-
troffen ist, kein Geld überweisen.

•  Halten Sie Ordnung in Ihrem 
Posteingang und löschen Sie 
Spam und Phishing-Mails.

•  Wenn Sie online ein Produkt be-
stellen, sollten Sie die Bestellbe-
stätigung aufbewahren.

•  Virenschutz verwenden. Achten 
Sie auf regelmäßige Aktualisie-
rungen des Betriebssystems und 
installieren Sie einen Virenschutz. 
So bleibt Ihr PC geschützt.

Informationen und Kontakt

Melanie Neubauer

M: +43 660 121 22 31

Visualisierungsstatus Entwurf. 
Änderung vorbehalten. 

BETREUTES
WOHNEN 

So lässt sich’s leben.

GRAZ
ARKADEN-
GARTEN
Vinzenz-Muchitsch-Straße 8

EINZUG AB 

SOFORT!



Mobile Servicerobotor kommen in Pflegeheimen bereits zur An-
wendung. Einen Ersatz für ausgebildetes Pflegepersonal können 
Sie nicht bieten, aber immerhin eine Entlastung  ADOBESTOCK

•  Smarte Wohnungstür. Die Ge-
gensprechanlage kann mit einer 
Kamera ausgestattet werden, 
die Besucherinnen oder Besu-
cher via Videoanzeige am Fern-
seher anzeigt. Über eine Fern-
steuerung können die Bewohne-
rin oder der Bewohner Einlass 
gewähren. Im Falle eines Notrufs 
erhalten Rettungskräfte bei-
spielsweise einen Zutrittscode.

•  Herdüberwachung. Mithilfe die-
ses Überwachungs-Tools schal-
tet sich der Herd bei Überschrei-
tung einer kritischen Tempera-
tur oder nach Ablauf einer vor-
definierten Zeit automatisch 
aus. Die Sicherheitsvorkehrung 
ist besonders für Demenz-
erkrankte sinnvoll.

•  Universelle Fernsteuerung. 
AAL-Technologien können zent-
ral über eine leicht zu bedienen-
de Steuerung (z. B.) via Fernse-
her) beziehungsweise einen in-
tuitiven Touch-Screen gesteuert 
werden. Die smarte Steuerung 
kann in weiterer Folge Telefon, 
Fernsehen, Heizung, Fenster, 
Türen und auch Energiespar-
maßnahmen umfassen.

•  Assistierende Roboter. Smarte  
Unterstützungsroboter können 
verschiedenste Aufgaben für 
Pflegebedürftige erfüllen. Ver-
schiedene solcher Prototypen, 
die Pflegerinnen und Pfleger im 
Arbeitsalltag unterstützen und 
entlasten, befinden sich in der 
Entwicklungsphase.

Für Handy und 
Tablet gibt es 
dutzende hilf-
reiche Senio-
ren-Apps

ADOBESTOCK
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BETREUTES WOHNEN
MIT SICHERHEIT WOHLFÜHLEN

Sicherheit | Mobilität | soziale Kontakte
 Privatheit | Unterstützung | Rufhilfe

Ihr Kontakt für alle Fragen zum Betreuten Wohnen
Mag. Nora Kreiner

u 050 144 5-10232, t 0676 87 54 10232
r nora.kreiner@st.roteskreuz.at

PFLEGE UND BETREUUNG | WWW.ROTESKREUZ.AT/STEIERMARK

In Kooperation mit Silver Living www.silver-living.com

Die erste Adresse 
für Betreutes Wohnen.

Betreutes Wohnen mit Landesförderung
Riegersburg, Judenburg, Bärnbach, Bruck/Mur, 
Leibnitz, Obdach, Köflach

Betreutes Wohnen nach dem Konzept des Roten Kreuzes
Hausmannstätten, Graz-Liebenau, Graz-Lend
Ab August 2022 NEU in Graz - Triester Straße 12

leistbare Wohnungen frei

Gemeinnützige Sozialtherapeutikum Eggersdorf GmbH
Höflingstr. 22, 8063 Eggersdorf bei Graz
Tel.: 03117/2451-0
office@sozialtherapeutikumeggersdorf.at
www.sozialtherapeutikumeggersdorf.at
Tagesbetreuung und Vollzeitbetreutes
Wohnen für Menschen mit Behinderung

AN
ZE
IG
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Eine 24-Stun-
den-Betreu-
ung ermög-
licht auch im 
hohen Alter 
ein Leben in 
den eigenen 
vier Wänden. 
Betreuerinnen 
haben jedoch 
mit verschie-
denen Proble-
men zu kämp-
fen, wie der 
Altersarmut

KNESCHKE
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Der Bedarf an gut ausgebilde-
ten Pflegefachkräften steigt 

stetig und bietet jungen Men-
schen eine Vielzahl an interessan-
ten Karrieremöglichkeiten. Daniel 
Hausmann hat mit der Ausbildung 
zum diplomierten Gesundheits- 
und Krankenpfleger seinen 
Grundstein für eine Karriere in der 
Pflege gelegt. Danach folgte der 
Abschluss des Bachelorstudiums 
der Pflegewissenschaften. Prakti-
sche Erfahrung sammelte er am 
Apallic-Care-Department der 
GGZ. Hier erlernte er die hoch-
komplexe Pflege von Wachkoma-
patient:innen. „Dabei faszinierten 
mich besonders die äußerst um-
fangreichen Pflegemöglichkeiten, 
die meinen persönlichen wie auch 
fachlichen Horizont erweiterten. 
Daraufhin beschloss ich, in Bil-
dungsteilzeit, einer Spezialisie-
rung im Bereich Schmerzma-
nagement nachzugehen“, so 
Hausmann. „Dabei wurde mir be-

wusst, dass gelerntes Fachwissen 
zu vermitteln und theoretische 
Konzepte in die Praxis zu imple-
mentieren, besonderes Interesse 
in mir wecken.“ Aus diesem Grund 
ist er in den GGZ auch als Experte 
für Schmerzmanagement tätig, 
arbeitet Konzepte aus und hält 

Schulungen sowie Vorträge zu 
seiner Spezialisierung.

„2018 stellte ich mich neuen He-
rausforderungen und startete be-
rufsbegleitend das Masterstudi-
um zur Advanced Practice Nurse 
im Bereich Chronic Care. Zudem 
wurde mir angeboten, im Bereich 

der medizinischen Geriatrie als 
Stationsleitungsstellvertreter an 
der Organisationsstruktur einer 
Station mitzuwirken“, erzählt 
Hausmann über weitere Schritte 
in seiner Fachkarriere. 

Seit 2022 hat Daniel Hausmann 
nun die Funktion der Advanced 
Practice Nurse in den GGZ inne. 
Sein Aufgabenbereich umfasst 
die Recherche zu evidenzbasier-
ter Pflege, diese in der Praxis vor-
zuleben, sie zu implementieren 
und Kolleg:innen dabei zu beglei-
ten. „Auch die Öffentlichkeitsar-
beit in Form von Podcasts, Lehr-
tätigkeiten und Buchbeiträgen 
zählen zu den Aufgaben einer 
APN. Diese runden meine vielfäl-
tigen Tätigkeiten im Bereich der 
Pflege ab.“ 

DETAILLIERTE INFOS zu 
offenen Stellen und Karriere-
beispielen der GGZ:
ggz.graz.at/arbeiteninderpflege

Daniel Hausmann hat berufsbegleitend das Masterstudium zur 
Advanced Practice Nurse im Bereich Chronic Care absolviert ORTNER

Sie möchten mit einer Karriere in der Pflege durchstarten? Daniel Hausmann, Advanced Practice Nurse und Experte für 
Schmerzmanagement in den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ), berichtet von seinen Erfahrungen.

Ein Job mit vielfältigen Karrierechancen



„Wertschätzung pflegen“
Der Verein IG24 setzt sich für das Recht von 24-Stunden-Betreuern ein. Die Vertreterin 
Simona Durisova im Gespräch, wie die derzeitige Situation verbessert werden kann.  
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Welche Ziele strebt der 
Verein IG24 an, um für 
Betroffene eine fairere 

Arbeitssituation zu schaffen?
SIMONA DURISOVA: Zum einen 
gibt es kurzfristige Ziele: Ein guter 
Zugang zu Beratungsstellen, mit 
einem Angebot in der Mutterspra-
che der Betreuerin bzw. des Be-
treuers, soll in jedem Bundesland 
ermöglicht werden. Bis jetzt gibt 
es so ein Angebot erst in drei Bun-
desländern. Diese Beratung sollte 
alle Punkte abdecken, von Fragen 
rund um das Gewerbe bis hin zur 
Vermittlung bei Proble-
men mit Agenturen. 
Agenturen gibt es viele, 
fast schon zu viele – heu-
er sind es rund 900. Im 
Konfliktmanagement 
unterstützen Agenturen 
da eher die Klienten als 
die Betreuerin. Dann 
streben wir auch einen 
arbeitsrechtlichen 
Schutz für Betreuerin-
nen an. Unser langfristi-
ges Ziel ist die Anstel-
lung von 24-Stunden-Betreuerin-
nen, damit diese noch besser ge-
schützt und sozial abgesichert 
sind. Ein weiteres Problem, gegen 
das wir angehen, ist das der Alters-
armut, von der viele Betreuerinnen 
aufgrund der geringen Pensionen 
betroffen sind.

Was liegt im Aufgabenbereich 
einer 24-Stunden-Betreuung?
In der Gewerbeordnung gibt es 
eine Auflistung der Dienstleistun-
gen, die durch eine 24-Stunden-
Betreuung erbracht werden. Das 
sind zum Beispiel haushaltsnahe 
Dienstleistungen, wie das Zuberei-
ten von Mahlzeiten, die Unterstüt-
zung des Klienten und die Gesell-
schafterfunktion. Was wichtig ist: 
Eine 24-Stunden-Betreuung ist 
keine 24-Stunden-Pflege. Pflegeri-
sche Tätigkeiten wie Unterstüt-
zung beim Essen oder bei der Kör-
perpflege darf eine Betreuung nur 

vornehmen, wenn der Gesund-
heitszustand des Klienten gut ist 
oder ansonsten unter Anleitung 
einer Pflegefachkraft. Rechtlich 
gesehen dürfen Betreuerinnen 
auch keine ärztlichen Tätigkeiten 
ausführen, wie das Verabreichen 
von Medikamenten oder der 
Wechsel von Verbänden. Ein paar 
wenige dieser Tätigkeiten dürfen 
nach der schriftlichen Bestätigung 
vom Hausarzt ausgeführt werden. 
24-Stunden-Betreuerinnen und 
-Betreuer sind selbstständig tätig. 
Wenn nun ein Klient oder eine Fa-

milie von der Betreuerin 
verlangt, dass diese den 
Garten bewirtschaften 
soll oder die Fenster 
putzen, dann steht das 
deutlich im Widerspruch 
zur Selbstständigkeit 
der Betreuerin, da diese 
nicht weisungsgebun-
den sein sollte. Leider 
wissen viele Betreuerin-
nen nicht genau über 
ihre rechtliche Lage Be-
scheid und haben mit 

Sprachbarrieren zu kämpfen.

Was raten Sie einer Betreuerin, 
wenn Sie dazu angehalten wird, 
Aufgaben darüber hinaus 
auszuführen?
Ich würde ihr als erstes die Infor-
mation darüber in die Hände ge-
ben, welche Tätigkeiten sie aus-
üben darf – diese findet man auch 
auf unserer Website in verschie-
denen Sprachen. Wenn jemand 
gut informiert ist, kann er seinen 
Standpunkt besser verteidigen. 
Sollte die Betreuerin mit der Fa-
milie keine Vereinbarung treffen 
können, würde ich ihr raten, zu 
kündigen – und zwar nicht nur ih-
ren Vertrag bei der Familie, son-
dern auch bei der Agentur. Auch 
Familien müssen über die gesetz-
lichen Grundlagen informiert wer-
den – hier sollte eine Beratungs-
leitung von Seiten der Agentur 
gegenüber den Klienten erfolgen. 

ANZEIGE

Simona Duri-
sova vom 
Verein IG24 KK

Umgekehrt gibt es auch Klien-
ten, die eine sehr innige Bezie-
hung mit ihren Betreuerinnen ha-
ben und bei denen sie zur Familie 
gehört. Die (finanzielle) Situati-
on der Betreuerin bleibt aber 
dennoch schwierig. Was können 
Klienten bzw. Angehörige unter-
nehmen, um sie zu unterstützen?
Grundsätzlich ist natürlich die Si-
tuation, in der sich eine Familie 
befindet, wenn sie nach einer Be-
treuung sucht, schwierig. Der Kli-
ent und seine Angehörigen soll-
ten einen wertschätzenden Um-
gang mit der Betreuung pflegen 
– mit Worten und mit Taten. Eine 
Betreuerin kann zum Beispiel kei-

ne Pause machen oder das Haus 
verlassen. Hier können Familien-
angehörige entlastend wirken. 
Aber auch in Hinsicht auf die Wahl 
der Agentur können Familien 
schon einiges tun. 

Sie sollten genau darauf achten, 
wie die Agentur mit den Betreue-
rinnen zusammenarbeitet und 
diese behandelt. Dann ist es na-
türlich eine Frage der Transpa-
renz: Sind die Dienstleistungen 
klar aufgeschlüsselt? Woher 
kommt meine Betreuerin? Und 
was sind die Bedingungen der 
Agentur im Ausland? So kann 
man sicherstellen, eine möglichst 
gute Wahl zu treffen.

Pflege Zuhause
Tageszentren

Betreutes Wohnen

Notruftelefon

Pflegeheime
24-Stunden-Betreuung

Essen Zuhause

WIR KÖNNEN PFLEGEN

www.meinpflegeplatz.at
T: 0316 8960, E: o�ce@stmk.volkshilfe.at



 Betreutes 
Die Wohnplattform Steiermark ist österreichweit die 
einzige Einrichtung, die Menschen mit psychischer 
Erkrankung ein betreutes Wohnen mit Kind ermöglicht.
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Bei „Betreutem Wohnen“ denkt 
man erst einmal an Altenpfle-
ge. In Wahrheit ist diese Wohn-

form jedoch nicht nur den älteren 
Semestern vorbehalten. Auch psy-
chisch kranke Menschen haben in 
Österreich Anspruch auf und Zu-
gang zu betreuten Wohneinheiten. 
Die Wohnplattform Steiermark wur-
de 1985 gegründet – unter anderem 
mit dem Ziel, betreute Übergangs-
wohnungen für Erwachsene mit 
psychischen Erkrankungen zur Ver-
fügung zu stellen. 

Seit 2009 bietet die Wohnplatt-
form darüber hinaus eine in Öster-
reich einzigartige Wohnform an: Be-

Martin Urban 
und Christian 
Wolf sind die 
Geschäftsfüh-
rer der Wohn-
plattform Stei-
ermark WALLY

ANZEIGE ANZEIGEANZEIGE ANZEIGE

treutes Wohnen mit Kind – ein An-
gebot, das sich offiziell erst im Pro-
jektstatus befindet, sich in der Praxis 
aber bestens bewährt.

Vorweg gefragt: Weiß die Allge-
meinheit überhaupt, dass es Be-
treutes Wohnen für psychisch kran-
ke Menschen gibt?
CHRISTIAN WOLF: Bei Betreutem 
Wohnen denkt man zuerst einmal 
an alte Menschen. Dass es so etwas 
auch für junge Menschen gibt, wis-
sen die meisten nicht. Teilweise nicht 
einmal Experten.

Wie sieht es mit den gesetzli-
chen Grundlagen für ein betreutes 
Wohnen mit Kind aus?

AUS- & WEITERBILDUNG AN DER FH KÄRNTEN

GESUNDHEIT & SOZIALES

Bachelorstudiengänge und Masterstudiengang
Gesundheits- und Krankenpfl ege (VZ)
Gesundheits- und Pfl egemanagement (VZ & BB)
Master Gesundheitsmanagement (BB)

Akademische Weiterbildungslehrgänge
Professionelle Praxisanleitung & Praxislehre § 64 Abs. 3 GuKG

Gesundheits- und Pfl egemanager*in § 65a GuKG

Spezialisierung in der Intensivpfl ege § 65 GuKG

Master Pädagogik für Gesundheitsberufe V
Z 

= 
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fh -kaernten.at/gesundheit-soziales
fh -kaernten.at/wbz

MasterstudiengangMasterstudiengangMasterstudiengang

JETZT BEWERBEN!

In Würde alt werden

trotz Demenz!

finanzielle Unterstützung

Beratung für Angehörige

aktuelle Informationen

www.stmk.volkshilfe.at/demenzhilfe

DEMENZHILFE
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MARTIN URBAN: 2013 gab es im 
Rahmen des steirischen Behinder-
tengesetzes einen ersten Bedarfs- 
und Entwicklungsplan. In diesem 
Plan sind Leistungen inkludiert, die 
auf Basis einer Studie der Gesund-
heit Österreich Gmbh beschlossen 
wurden. Eine dieser Leistungen, 
eben eine Vollzeit- Wohnbetreu-
ungsleistung für Mütter, Väter und 
Kinder, wurde als Pilotleistung emp-
fohlen, nicht aber als Regelleistung 
mit entsprechendem Tagsatz aufge-
nommen. Die Wohnplattform hat 
diese Mütter-Väter-Kind-Einrich-
tungen dennoch realisiert – bereits 
2009 –, als Projekt, das an eines un-
serer Wohnhäuser in Graz ange-
schlossen ist. Das Ziel wäre, dass 
dieses Konzept als fixe Leistung in 
das Behindertengesetz aufgenom-
men wird. Insofern ist es momentan 

ANZEIGE

noch im Pilotprojektstatus.
Kümmert sich die Wohnplatt-

form auch um die kindergerechte 
Einrichtung?
URBAN: Die Grundausstattung stel-
len wir. Diese speziellen Wohnein-
heiten haben zwei getrennte Zim-
mer. Aber das Grundprinzip von Be-
treutem Wohnen ist: So normal wie 
möglich. Für den Lebensunterhalt 
müssen unsere KlientInnen selbst 
aufkommen. Es ist kein Pflegeheim 
mit Vollversorgung.

Wie lange dürfen die KlientInnen 
in diesen Wohnungen wohnen?
URBAN: Die durchschnittliche Be-
treuungsdauer liegt bei rund einein-
halb Jahren. Anders als bei Senioren 
– bei denen die Betreuung chrono-
logisch von der Aufnahme ins 
Wohnhaus und in der Regel bis zum 
Ableben  verläuft – unterstützt man 

psychisch Kranke ja nur in bestimm-
ten Lebensphasen.

Ist dieses Zusammenleben bei 
jeder psychischen Erkrankung der 
Mutter (des Vaters) möglich?
URBAN: Je nach Diagnosegruppe 
gibt es unterschiedliche Herausfor-
derungen, aber es schließt grund-
sätzlich keine Erkrankung aus. 

Gibt es Erkenntnisse über etwai-
ge bessere Genesungsfortschritte 
von psychisch kranken Eltern, die 
mit ihren Kindern gemeinsam be-
treut wohnen?
URBAN: Es fördert auf jeden Fall die 
Beziehungskompetenz der Mütter 
oder Väter. Wissenschaftlich konn-
ten wir das Konzept noch nicht eva-
luieren, dazu fehlen uns die Ressour-
cen. Aber aus der Erfahrung heraus 
kann man feststellen, dass das Kon-
zept erfolgreich ist. 

Wohnen mit Kind
Warum hat das Beispiel nicht 

längst Schule gemacht?
URBAN: Das hängt zum Einen damit 
zusammen, dass es innerhalb der 
Bundesländer sehr unterschiedliche 
Entwicklungen in der Sozialpsychia-
trie gab …
WOLF: … und zum Anderen mit der 
Finanzierung. Der Tagsatz für diese 
Art des betreuten Wohnens müsste 
höher sein, weil es mehr personelle 
und räumliche Ressourcen benötigt.
URBAN: Aber die Nachfrage wäre 
auf jeden Fall da: Die Gesundheit 
Österreich Gmbh hat ermittelt, dass 
sieben Plätze pro 100.000 Einwoh-
ner der strukturelle Bedarf an Be-
treutem Wohnen in der Steiermark 
wäre. Nur für psychisch kranke, 
wohlgemerkt.
Info: Tel. 0316/22 88 81
info@wohnplattform.at

Gehen Sie gleich zu Ihrem Bandagisten und beziehen Sie TENA Produkte 
auf Verordnung*.  Weitere Informationen auf www.meine-wahl.at.

Sind Sie inkontinent und benötigen im Alltag einen 
zuverlässigen Schutz? Bei Ihrer Krankenkasse sind in der 
Regel zahlreiche Inkontinenzprodukte auf Verordnung 
erhältlich. Dazu zählen meist auch die hochwertigen 
Produkte von TENA*. Die Versorgung erfolgt größtenteils 
über Ihren Bandagisten vor Ort. Dort finden Sie eine 
umfassende Produktpalette erstattungsfähiger Inkonti-
nenzprodukte, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen 
und Männern zugeschnitten sind. Den dafür benötigten 
Verordnungsschein erhalten Sie bei Ihrem Arzt. 

* Erstattung von TENA Produkten durch ÖGK (außer Vorarlberg), BVAEB und SVS (nur gewerblicher Teil). Selbstbehalt von meist 10 Prozent pro Packung. 
Es gelten maximale Abgabemengen sowie abweichende Regelungen für Bewohner in Alten-, Pflege- und Wohnheimen. Eine Übersicht zu den 
erstattungsfähigen TENA Produkten sowie weiterführende Informationen zu den Abgabestellen finden Sie auf www.meine-wahl.at. Stand Februar 2022.

INKONTINENZPRODUKTE
     AUF ERSTATTUNG 

Gehen Sie gleich zu Ihrem Bandagisten und beziehen Sie TENA Produkte 



„Unsere 

Die höhere Lehranstalt für 
Sozialbetreuung und Pfle-
ge der Caritas (HLSP) wird 

seit zwei Jahren als Schulversuch 
in der Grazer Wielandgasse ge-
führt. Mittendrin sind Elvira und 
Sandra Suppan. In knapp fünf 
Jahren werden die beiden Zwillin-
ge eine Matura und eine Berufs-
ausbildung in der Tasche haben.

Was gefällt euch an eurer neu-
en Schule?
ELVIRA SUPPAN: Alles. Die Leh-
renden sind sehr professionell 
und die Fächer sind sehr interes-
sant. Es gibt viele neue Fächer, die 
wir bislang in der Schule noch 
nicht hatten.

Warum habt ihr euch gerade 
für die HLSP entschieden?
SANDRA SUPPAN: Wir wollten 
immer schon etwas Soziales ma-
chen. Außerdem geht eine Freun-
din von uns schon seit letztem 
Jahr in die HLSP. Was sie uns von 
ihr erzählt hat, hat unser Interesse 
geweckt.

Wer sollte sich aus eurer Sicht 
in dieser Schule anmelden?
ELVIRA: Jede Person, die im sozi-

alen Bereich arbeiten möchte. Der 
Unterricht ist sehr interessant und 
man hat nach der Schule viele 
Möglichkeiten. 

Apropos Möglichkeiten: Habt 
ihr schon Pläne, was ihr nach der 
Schule macht?
SANDRA: Wir möchten danach an 
der FH Joanneum Gesundheits- 
und Krankenpflege studieren, um 
einmal in einer Kinderchirurgie 
arbeiten zu können. 

Gibt es auch Praktika?
ELVIRA: Ja. Wir waren im ersten 
Semester im Pflegeheim Senecu-
ra in Vasoldsberg. Dort hat es uns 
sehr gut gefallen. Es wurde immer 
darauf geachtet, dass die Aufga-
ben für uns passen. Wir haben 
aber trotzdem einen guten Ein-
blick in die Arbeit bekommen und 
viel Interessantes gesehen.

Wie erlebt ihr den Wechsel 
zwischen Theorie und Praxis?
SANDRA: Das Praktikum ist 
manchmal ein Ausgleich zum Un-
terricht. So ist es nie langweilig 
und die Woche scheint weniger 
lang zu sein.

Ist die Schule anspruchsvoll?

Elvira und Sandra Suppan besuchen seit 
Herbst die Höhere Lehranstalt für Sozial-
betreuung und Pflege der Caritas in Graz. 
Wir haben die beiden Zwillinge gebeten, 
uns über ihre Erfahrungen zu erzählen.

„Das Beispiel unserer Zwillinge 
zeigt, dass Pflege- und Sozial-
berufe trotz aller 
Herausforderungen für junge 
Menschen interessant sind, 
wenn es attraktive Angebote 
gibt. Die HLSP mit der 
Kombination von Berufs-
ausbildung und Matura ist ein 
gelungenes Beispiel dafür.“ 
Birgit Poier, Direktorin HLSP

14 | IM FOKUS 
 Kleine Zeitung

Sonntag, 20. März 2022

ANZEIGE

Michaela 
Wlattnig, 
Leiterin der 
PatientInnen- 
und Pflege-
ombuds-
schaft 
Steiermark 

STREIBL

NACHGEFRAGT

„Wir sind für Sie da!“
Was sind aktuell die größten 
Anliegen, die an Sie bzw. die 
PatientInnen- und Pflegeom-
budsschaft Steiermark heran-
getragen werden?
MICHAELA WLATTNIG: Das 
brennendste Thema sind – we-
gen der noch immer virulenten 
Corona-Pandemie – Besuche in 
den Heimen, die Organisation 
derer und die dafür notwendigen 
Regeln und Vorsichtsmaßnah-

men. Damit uns die Fragen dazu 
von möglichst vielen Menschen, 
aber auch alle anderen Anliegen 
und Probleme erreichen, halten 
wir in den Pflegeheimen viele 
und regelmäßige Sprechtage ab. 
Selbstverständlich sind uns auch 
all jene Themen, die mit Corona 
nichts zu tun haben, sehr wichtig, 
z. B. Fragen rund um Heimverträ-
ge, Rechtsfragen, Beschwerden 
zu Pflegemängeln etc.

Sozialbetreuung und Pflege

Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB)

Vorbereitungslehrgang

Einjährige Schulform zur Berufsorien�erung bzw. zum

Au�olen fehlender Zugangsvoraussetzungen.

Bei posi�ver Absolvierung Fixplatz in der SOB.

Berufliche Qualifika�onen

Modularer Au�au, ermöglicht Berufsabschlüsse auf

unterschiedlichem Niveau

• Heimhelfer/in

• Pflegeassistent/in

• Fach- und Diplom-Sozialbetreuer/in

mit Schwerpunkt A, BA, BB, F

• Integra�ve Berufsausbildung (IBB)

Zusatzqualifika�onen in der Sozialbetreuung

• Sozialpsychiatrie, Demenzbegleitung (Valida�on)

Berufe mit Zukun�!

Anmeldung und weitere �nforma�onen:

Ausbildungszentrum für Sozialberufe der Caritas

Wielandgasse 31, 8010 Graz

Tel.: (0316) 8015-660

E-Mail: abz.wielandgasse@caritas-steiermark.at

www.caritas-steiermark.at



Wer ist nur 
wer? Die Zwil-
linge Elvira 
und Sandra 
Suppan besu-
chen die Hö-
here Lehran-
stalt für 
Sozialbetreu-
ung und 
Pflege der 
Caritas in Graz 
– und sie sind 
von der Schule 
begeistert KK

ELVIRA: Manchmal sind die lan-
gen Schultage anstrengend, weil 
wir danach auch noch lernen müs-
sen. Wir haben aber auch viel 
Spaß – nicht nur in der Klasse, son-
dern auch mit den Lehrenden. 

Was ist euer Lieblingsfach?
SANDRA: Eigentlich finden wir 
alles interessant, weil die Lehren-
den mit Spaß und Freude unter-
richten; besonders mögen wir 
Biologie und Medizin. Da finden 
wir die Inhalte besonders 
spannend.

Wie wirkt sich Corona in der 

Schule aus?
ELVIRA: Wir müssen in der Schule 
und im Praktikum Maske tragen. 
Das ist schon anstrengend. Dafür 
haben wir in der Klasse aber nur 
wenige Coronafälle gehabt. 

Was macht ihr, wenn ihr nicht 
in der Schule seid?
SANDRA: Wir sind seit fünf Jah-
ren bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Nestelbach. Das machen wir sehr 
gerne, auch dort gibt es eine gute 
Gemeinschaft. Und: Seit kurzem 
dürfen wir endlich Moped fahren. 
Das macht uns großen Spaß!

ANZEIGE
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Schule ist die beste!“

Für unsere 8 Pflegeheime im Bezirk 
Bruck-Mürzzuschlag suchen wir:

Alle Details � nden Sie auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.soz ia lh i l feverband.at

P� egefachkräfte  (m/w)
(DGKP und P� egeassistent*innen in Teil- oder Vollzeit)

HLSP
Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege

Berufsausbildung mit Matura

BHS
5-jährig

Schriftliche Anmeldung muss
vor Aufnahmegespräch erfolgen.

Die HLSP ist ein Kooperationsprojekt des Ausbil-
dungszentrums für Sozialberufe der Caritas mit
dem Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit
Süd des Landes Steiermark.

SCHWERPUNKTE:

Familienarbeit (inkl. Pflegeassistenz)

Pflegefachassistenz

Kontakt und Information:
hlsp@caritas-steiermark.at

AUFNAHMEGESPRÄCH
22. März 2022, ab 8.30 Uhr
ABZ Wielandgasse



Wer in der 
Pflege ist,  
hat keine 
Jobsorgen

chancen) sprechen, neben der 
sinnstiftenden Komponente, am 
stärksten für die Branche. 

Pflegeberufe – von der Pflege-
assistenz über die Pflegefachas-
sistenz bis hin zum gehobenen 
Dienst für Gesundheits- und Kran-
kenpflege – sind eine echte Zu-
kunftsbranche. Dies belegen auch 
die Zahlen, die eng mit dem de-
mografischen Wandel verknüpft 
sind. Eine Pflegeausbildungen zu 
starten, ist eine Investition in eine 
sichere berufliche Zukunft, die je-
derzeit – z. B. durch Weiterbil-
dung – neue Chancen und Hori-
zonte eröffnet.  

Der Mangel an Pflegekräften hat 
auch seine Gründe. Die Branche 
hat – und noch viel mehr hatte in 
der Vergangenheit – ihre Tücken. 

Sorgen hat man in jedem Beruf, Jobsorgen 
hingegen nicht: Bis ins Jahr 2030 werden in 
Österreich rund 100.000 Pflegekräfte 
gebraucht. Der aktuelle Fachkräftemangel 
bietet viele Chancen und Möglichkeiten.

Pflegeberufe: 
interessant 

und herausfor-
dernd. Jeden 

Tag neue Auf-
gaben, viel 

Verantwortung  
– das kann 

sehr erfüllend 
sein  PIXEL-SHOT, 

GRAPHICROYALTY 

BERUFLICHER UMSTIEG IN EINEN PFLEGEBERUF
Sie möchten sich beruflich neu orientieren und suchen nach ei-
nem Job, bei dem „etwas zurückkommt“? Eine Arbeit, bei der Sie 
Verantwortung übernehmen und Ihre Persönlichkeit täglich den 
Unterschied macht? Dann ergreifen Sie einen Job in der Pflege! 
Alle Ausbildungen an den Schulen für Gesundheits- und Kran-
kenpflege des Landes Steiermark sind kostenfrei und an ver-
schiedenen Standorten steiermarkweit möglich. Es gibt auch 
die Möglichkeit, während der Ausbildungen vom AMS finanzielle 
Unterstützung in Form eines Fachkräftestipendiums zu erhalten.
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Ich möchte mit Menschen arbei-
ten.“ Ein Satz, der oft fällt, wenn 
man junge Schulabgänger*innen 

nach ihren Berufswünschen fragt. 
Sie erkennen früh, dass in der Hil-
fe und Unterstützung anderer ein 
besonderer Sinn liegt. Das so zu 
empfinden, ist eine wichtige Vor-
aussetzung, wenn man sich für ei-
nen Pflegeberuf entscheidet.  

Die Nachfrage nach gutem Per-
sonal für Krankenhäuser und Pfle-
geeinrichtungen ist sehr groß. Gut 
ausgebildete Leute sind gefragt, 
und der Bedarf an qualifizierten 
Kräften wird in den nächsten Jah-
ren weiter wachsen. Die hohe 
Jobsicherheit und die damit ver-
bundenen Möglichkeiten (z. B. 
leichter Wiedereinstieg, flexible 
Arbeitszeitmodelle, Karriere-

Steiermärkische
Krankenanstalten

Arbeit mit Menschen ist 
erfüllend: in der Pflege 
bieten wir vielfältige Auf-
gaben vom Akutbereich 
bis Langzeitpflege, von 
den jüngsten bis zu den 
hochbetagten Menschen. 
Komm jetzt in unser Team.

Sozialleistungen durch den Arbeitgeber
Bezahlte Mittagspause
Laufende Fort- und Weiterbildung
Laufbahnmodell der Pflege

Arbeit mit Menschen ist Arbeit mit Menschen ist Arbeit mit Menschen ist 

Helfen mit 
Herz und 
Verstand.

karriere.kages.at



Ein Pflegeberuf bedeutet meistens 
eine hohe Arbeitsbelastung mit 
spezifischen Ansprüchen (z. B. 
Schichtdienst). Mitunter kommt 
schwere körperliche Arbeit dazu, 
auch mental braucht es Stärke, 
hilfsbedürftige Menschen zu be-
treuen. All das kann die eigenen 
Ressourcen überfordern.  

Qualifizierung. Doch das muss 
nicht sein! Je besser die Rahmen-
bedingungen, je mehr Wertschät-
zung, je fairer die Bezahlung und 
– ganz wichtig – je besser die Aus-
bildung, desto mehr kommen die 
positiven Aspekte des Berufs zur 
Geltung. Ob als Krankenpfleger 
im Spital, als Mitarbeiterin auf der 
Kinderstation oder Seniorenheim 
oder als mobile Pflegekraft – es 
gibt viele Menschen, die sich kei-
nen erfüllenderen Beruf vorstellen 
könnten. 

Wer professionell ausgebildet 
und dazu mit Freude ans Werk 
geht, der bekommt auch zwi-
schenmenschlich viel zurück. Kein 
Beruf für jede(n), aber für manche 
der beste, den sie sich vorstellen 
können. Denn sie sind für ihre Pa-
tienten und Klienten nicht irgend-
wer – sie machen in deren Leben 
einen echten Unterschied aus. 

Auf Augen-
höhe: Soziale 
Kompetenz 
und Belastbar-
keit gehören 
zu den Grund-
voraussetzun-
gen für einen 
Beruf in der 
Pflege RATHS 
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Werden Sie Teamkollegin/
Teamkollege in der mobilen 
PFLEGE UND BETREUUNG

UM EIN LÄCHELN MEHR.

Sie haben eine abgeschlos-
sene Ausbildung im Bereich 
Pflege und Betreuung? Dann 
kontaktieren Sie uns unter:

r  gsdpost@st.roteskreuz.at
u  050 1445 10202

Wir haben den passenden 
Job für Sie!

ES STECKT IN DIR – 
LASS ES RAUS.

Entschlossenheit 

Gestaltungs�eude
Elan

Beruflicher 
Neubeginn -

bewirb 
dich jetzt.

Eigeninitiative

Herzlichkeit 

Lass’ all deine Talente raus! Und bewirb dich jetzt bei SeneCura.

Österreichs größter privater Pflegeanbieter bietet dir einen krisensicheren 
Arbeitsplatz, an dem du in einem familiären Team näher am Menschen 
arbeiten kannst. Es ist eine Arbeit mit Sinn, bei der jedes Lächeln 
zurückkommt. Werde Teil unseres Teams in der Steiermark. 

Neue Einrichtungen in Dobl, Fohnsdorf und Kalwang. 

Alle offenen Stellen der steirischen Einrichtungen 
findest du unter: senecura.at/karriere-steiermark
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Auch wenn sich in puncto barrierefreies Bauen in den 
letzten Jahren viel an Bewusstsein gebildet hat, leben 

die allermeisten Menschen doch in Wohnräumen mit 
kleinen und größeren Barrieren. Fünf Tipps für den 

Fall, dass eine Umgestaltung notwendig wird.

Wenn jede 
Barriere zur 
Hürde wird

1.Halte- und Stützgriffe. Sie sind in 
erster Linie in Bad und WC sowie 
in langen Gängen und im Stiegen-

haus wichtig: Halte- und Stützgriffe, die 
präventiv und im Bedarfsfall Halt geben. 
Im Bad sind zudem das Einsenken der 
Dusche in den Boden und das Anbrin-
gen eines Duschstuhls von Vorteil.

2.Stolpergefahr minimieren. Ent-
fernen Sie kleine, rutschende 
Teppiche und verwenden Sie 

stattdessen große Teppiche auf einer 
rutschfesten Matte. Die Stolpergefahr 
verringern kann man auch, indem man 
Kleinmöbel, bodennahe Blumentöpfe 
und Kabel entfernt. 

3.Rollstuhlgerecht. Wer plötzlich 
auf einen Rollstuhl oder Rollator 
angewiesen ist, sieht sich oft auch 

mit zu engen Türstöcken konfrontiert. 
Hierbei können nur bauliche Maßnahmen 
Abhilfe schaffen, indem die Türstöcke er-
weitert werden. Oft wird es auch notwen-
dig sein, Rampensysteme zu kaufen.

4.Treppenlift. Für 
ältere Menschen 
und Menschen mit 

körperlichen Einschränkun-
gen wird es oft zunehmend 
schwierig und gefährlich, 
Stiegen selbstständig zu 
steigen. In manchen Situati-
onen ist es schier unmög-
lich. Wer im ganzen Haus 
mobil sein will, muss an den 
Einbau eines Sessel-bzw. 
Rollstuhltreppenlifts denken. 
Auch Personenaufzüge gibt 
es für private Haushalte.

5.Finanzielle Aspek-
te. Für mögliche 
Förderungen und 

Zuzahlungen wenden Sie 
sich an das Amt der Steier-
märkischen Landesregie-
rung – Abteilung 15 (Ener-
gie, Wohnbau, Technik) oder 
an Ihre Bezirkshauptmann-
schaften oder das Magistrat 
Graz. Informieren Sie sich 
auch bei Ihrer Krankenversi-
cherung sowie beim Sozial-
ministeriumservice – 
Landes stelle Steiermark. 

SATJAWAT

in Kooperation mit der

Gemeinsam 
ist besser
als einsam. 

Stunden lang!

www.pflegen.at
0676 8708 2424

Mit Kostenrechner!

SenHILF Badewannentür
Zum nachträglichen Einbau

• Ohne viel Schmutz, Staub oder Lärm

• Bei nahezu allen bestehenden 
Badewannen-Modellen möglich

• 100% wasserdicht beim Baden und Duschen

• Kompletter Service aus einer Hand

vorher

nachher

Aqua Power W. GmbH  Prosdorf 43, A-8081 Heiligenkreuz a. W. 
Tel. 03134 / 35 900  E-Mail: info@senhilf.eu  www.badewanneneinstieg.at

In nur
4 Std. 

montiert



Mit einem am Körper getra-
genen roten Knopf Hilfe 
anfordern, wenn plötzlich 

gesundheitliche Probleme auftre-
ten: Die Idee hinter den Notruf-
systemen ist nicht neu und seit 
Jahren bewährt. Relativ neu ist die 
Errungenschaft, dass die „Ruf-
hilfe“ auch im Freien, fern der ei-
genen vier Wände, verlässlich 
funktioniert.

Möglichst lange selbstständig 
leben: Das ist einer der dringlichs-
ten Wünsche, den ältere Men-
schen haben, wenn erste Gesund-
heitsprobleme auftreten. Ange-
hörigen bereitet das Sorgen. Was, 
wenn die Mutter oder der Vater 
stürzt und nicht mehr aufstehen 
kann? Was, wenn der Kreislauf 
verrücktspielt? In solchen Fällen 
ist das Telefon oft unerreichbar 
und Hilfe fern.

Genau dafür gibt es diesen Not-
rufdienst, der vom Österreichi-
schen Roten Kreuz und anderen 
Hilfsorganisationen  – u. a. Hilfs-
werk Steiermark, Volkshilfe Stei-
ermark – angeboten wird. Tritt ein 
gesundheitliches Problem auf, ge-
nügt der Druck auf den roten 
Knopf – und schon meldet sich 
aus der Notrufzentrale des Anbie-

ters eine kompetente Ansprech-
person. Im Notfall wird sofort die 
Rettungskette in Gang gesetzt – 
und das rund um die Uhr.

Der perfekte Begleiter. Genutzt 
wird das Service nicht nur von Äl-
teren. Auch Menschen mit Epilep-
sie, Kreislaufstörungen oder 
Schwangere schätzen es. Gewählt 
werden kann eine stationäre oder 
eine mobile Variante. „Die Rufhilfe 
des Roten Kreuzes ist für uns eine 
große Erleichterung. Auch wenn 
ich nicht in der Nähe bin, ist für 
meine Mama immer jemand da. 
Jetzt kann sie weiterhin ganz sie 
selbst ein. Das ist wirklich schön 
zu sehen“, so die Tochter einer 
Rufhilfe-Teilnehmerin.

ANZEIGE

UND SO FUNKTIONIERT’S
Das Rufhilfegerät des Roten Kreuzes ermöglicht bei Notfällen 
im Innen- oder Außenbereich den Sprechkontakt sowie die 
Übermittlung der aktuellen Standortkoordinaten zur Rettungs-
leistelle. Von dort werden dann alle notwendige Maßnahmen 
gesetzt. Sämtliche technischen Daten und persönliche Informa-
tionen werden dabei vorab eingeholt und sind im System der 
Rufhilfe gespeichert. Das Rundum-Sorglos-Paket sichert nicht 
nur die ständige technische, sondern auch eine administrative 
Betreuung zum Rufhilfegerät. 
Weitere Infos und Bestellungen unter: 0800 222 144
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Unterwegssein genießen 
Aufhalten lassen wir 
uns später. Mobile 
Notrufsysteme 
gewähren schnelle 
Hilfe auf Knopfdruck 
– für zuhause und 
unterwegs. 

Ob im Garten, 
auf Wander-
wegen oder 
unterwegs in 
der Stadt für 
Einkäufe etc.: 
Notrufdienste 
geben älteren 
Menschen 
mehr Sicher-
heit – und den 
Angehörigen 
eine spürbare 
Entlastung

ADOBESTOCK

JETZT NEU:

MOBIL
für unterwegs

Ein einfacher Knopfdruck genügt, um einen Notruf
direkt an das Rote Kreuz zu senden und Hilfe zu holen. 

Kostenlose Hotline
u 0800 222 144

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

RUFHILFE | WWW.ROTESKREUZ.AT/STEIERMARK

SICHERHEIT AUF  KNOPFDRUCK
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