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Gut geschulte
Pflegepersonen sind
auf die Anforde
rungen des Alltags
vorbereitet und
wirken an der
Zukunft der
Pflege mit.
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Die Ausbildung ist anspruchsvoll und
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Ord

				

erfordert Durchhaltevermögen, dafür

SPRECHSTUNDENHILFE WAR GESTERN. ÜBER MEDIZINISCHE ASSISTENZBERU-

erwirbt man breit gefächertes Wissen

FE UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE ARZTPRAXIS DER ZUKUNFT.

NEUE BERUFSCHANCEN –

und Können. Pflegepersonen nach

WANN, WENN NICHT JETZT?

der Grundausbildung und Wieder

Oft sind sie erste Anlaufstelle für Patient/

PFLEGEAUSBILDUNG NEU –

Schon klar, in einem Pflegeberuf tätig

einsteiger/innen mit Erfahrung haben

innen in Arztpraxen und dabei so viel mehr

EIN ÜBERBLICK.

zu sein, ist eine verantwortungsvolle

durch eine Vielzahl von Bildungsan-

als ein freundliches Gesicht am Empfang:

Mit der Novellierung des Gesund-

Arbeit und eine körperliche und

geboten die Möglichkeit, sich in zahl

die Sprechstundenhilfen. Die gesetzlich
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heits- und Krankenpflegegesetzes

emotionale Herausforderung. Wer

reichen Bereichen weiterzubilden

geregelte Berufsbezeichnung „Ordinations

IN ÖSTERREICH VOLLZIEHT

im Juli 2016 hat der Gesetzgeber

in einem Pflegeberuf arbeiten will,

und zu spezialisieren. Jetzt ist die

assistent/in“ wird ihrer anspruchsvollen

SICH EIN DEMOGRAPHI-

auf die Herausforderungen im Pflege

muss bestimmte Voraussetzungen

Zeit, um diese Berufschance zu

Tätigkeit viel besser gerecht.

SCHER WANDEL.

bereich reagiert und die Pflegeaus-

wie u.a. Zuverlässigkeit, Teamfähig-

nutzen und auch einen aktiven Bei-

bildung neu geregelt. Die einjährige

keit, Vertrauenswürdigkeit und hohe

trag für die Gesellschaft zu leisten!

Ausbildung zur Pflegehilfe wurde

Leistungsbereitschaft mitbringen.

durch die Pflegeassistenz mit größe

Doch wer gerne mit und für

FACHKRÄFTESTIPENDIUM UND

rem Kompetenzbereich ersetzt. Die

Menschen arbeitet, für sie einen

FINANZIERUNGSHILFEN FÜR

Sie managen die Abläufe von der Anmel-

Der Beruf der Ordinationsassistenz, ihre

Pflegefachassistenz ist ein komplett

professionellen Beitrag bei deren

PFLEGEAUSBILDUNG.

dung bis zum Rezeptdruck, sind Organi-

erlaubten Tätigkeitsbereiche sowie die

neues Berufsbild. Pflegefachassis-

unterschiedlichsten Pflegebedarfen

Wer sich für eine Pflegeausbildung

sations- und Kommunikationsprofis, Team

inhaltlichen Ausbildungserfordernisse sind

tent/innen decken zukünftig im Ver-

leisten will, wird diese Arbeit als

entscheidet, steht nicht mit leeren

player, helfende Hand bei Behandlungen,

durch das Gesetz für Medizinische Assistenz

gleich zur Pflegeassistenz einen noch

sehr erfüllend erleben. Pflegeperso-

Taschen da. Pflegeberufe stehen auf

manchmal auch geduldiger Kummerkasten,

berufe geregelt, das auch den Rahmen für

größeren Verantwortungsbereich

nen sind wichtige Bezugspersonen

der Liste der Mangelberufe. Daher

aber immer souverän im Umgang mit

die Berufe Laborassistenz, Gipsassistenz

ab und schließen damit die „Lücke“

für ihre Patient/innen, sie arbeiten in

kann für die Dauer der Ausbildung zu

Patient/innen. Egal ob Facharztpraxis,

und Medizinische Fachassistenz fest-

Die Überalterung der Gesellschaft

zu diplomierten Gesundheits- und

einem sinnstiftenden, sicheren,

Pflegefachassistenz und Diplom für

Gemeinschaftspraxis oder Primärversor-

schreibt. Es bietet sich ein breites Feld

mit einem daraus resultierenden

Krankenpfleger/innen. Die Arbeit

abwechslungsreichen und gesell-

Gesundheits- und Krankenpflege ein

gungszentrum – ohne ihre Tätigkeit würde

für einen wachsenden Arbeitsmarkt.

steigenden Pflegebedarf und auch

am Menschen steht für Pflegefach-

schaftlich anerkannten Beruf mit

Fachkräftestipendium beim AMS be-

der Ärztin/dem Arzt weniger Zeit für den/

ein Pflegekräftemangel sind beherr-

assistent/innen im Mittelpunkt. Die

Zukunft, der zufrieden macht, weil

antragt werden, um den Lebensunter

die Patient/in bleiben.

schende Themen in Medien und

Ausbildung dauert zwei Jahre. Die

sie sich mit wirklich wichtigen Dingen

halt zu bestreiten. Zudem werden

Politik. Wenn Pflegeeinrichtungen

dreijährige Diplomausbildung bleibt

des Lebens beschäftigen. Pflege ist

die Ausbildungskosten in den meisten

und Krankenhäuser händeringend

bestehen, wird jedoch nach Ablauf

ein Beruf, der von Teamarbeit

Fällen von der öffentlichen Hand ge-

qualifiziertes Pflegepersonal suchen

einer Übergangsfrist ausschließlich

geprägt ist, viele bewegende und

tragen oder gefördert, so wie durch

und die eigenen (Groß-)Eltern

als Bachelorstudium angeboten,

positive Erfahrungen ermöglicht und

den Bildungsscheck des Landes

gepflegt werden müssen, sind viel

welches die Matura voraussetzt.

eine hohe Arbeitsplatzsicherheit

Salzburg. Nützen Sie die Angebote

gewährleistet.

und Unterstützungen von BFI,

seitige Lösungsansätze gefragt.

WAS WÄRE EINE ÄRZTIN/EIN ARZT
OHNE GESCHULTE ASSISTENT/INNEN?

AMS und Land Salzburg!
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