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„Wer rastet, der rostet.Phillip Wohlfarth
e Freitag
Hermin
Gehirn.“
fürs
Das gilt auch

Martina Vitek

erleben Altern
10
aufgrund unterschiedlicher genetischer und soziokultureller Voraussetzungen völlig
unterschiedlich. Im Zeitalter der
„Präzisions- oder personalisierten
Medizin“ können wir Patientinnnen
und Patienten dank Genom-Sequenzierung oder molekularer Bildgebung zielgerichtet diagnostizieren
und behandeln. Dementsprechen
d
individualisiert sollten auch unsere
Ernährungs- und Bewegungsempfehlungen sein.
Neben dem Körper möchten wir
auch den Geist ﬁt halten. Wie?
Wer rastet, der rostet gilt für jeden
Muskel, aber es gilt auch für unser
Gehirn.

Fotos: Univ.-Prof. Dr. Siegfried
Meryn

www.samariterbund.net
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EINBLICKE in den
Samariterbund
ist das offizielle Magazin des österreichischen Samariterbundes und
berichtet über seine breit gefächerten Aktivitäten und
seine soziale Mission. Der Samariterbund kämpft für
seine Überzeugungen, und deshalb ist die Leser-BlattBindung beim Magazin SAM ganz besonders hoch. Werbeeinschaltungen finden hier fast ohne Streuverlust ihr
Ziel: Es sind Menschen mit sozialer Verantwortung sowie
großem Interesse an gesellschaftlichen Entwicklungen in
Österreich und der Welt, die dem Samariterbund nahestehen. Rund 350.000 unterstützende Mitglieder sowie viele
Spenderinnen und Spender machen all unsere Aktivitäten
erst möglich und helfen den 7.756 ehrenamtlichen und
3.516 hauptamtlichen Samariterinnen und Samaritern,
365 Tage im Jahr ältere und pflegebedürftige Menschen zu
unterstützen, die Rettung und Versorgung von Verletzten
und Kranken zu garantieren, Katastrophenhilfe im In- und
Ausland zu leisten, Menschen in Not ein Dach über dem
Kopf zu geben sowie Therapien für armutsgefährdete Kinder in Österreich u.v.m. zu finanzieren.

ZU SCHENKEN“

Trainierbar ist – ohne Altersbegrenzung – die Bildung von Synapsen.
Wie und wo man dies macht, bleibt
den Einzelnen überlassen: Das wichtigste ist: Spaß soll’s machen! Denn
mindestens ebenso wichtig wie die
Freude an einem Sprachkurs oder
einem Schach- oder Sportklub, ist
der
soziale Austausch. Ältere Personen
haben oft ihren Partner verloren
,
da ist es essentiell, nicht in soziale
Isolation zu fallen.

KURZBI OGRAFI E UND INFOS
ZU SIEGFRI ED MERYN
Dr. Siegfried Meryn machte von
1978 bis 1984 die internistische
Facharztausbildung an der I. Medizinischen Universitätsklinik und I. Universitätsklinik für Gastroenterologie
und Hepatologie. Später absolviert
e
er die postpromotionelle Ausbildun
g
am Hammersmith Hospital in London
und forschte bei Rosalyn Sussman
Yalow am Albert.
Dr. Meryn ist bekannt als medizinischer Experte in TV, Radio und
Zeitung.
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Was bedeutet
Alter, Altern,
Älter werden für
Sie persönlich?
Frei nach Nestroys‘ Credo: Jeder
will alt werden,
keiner will alt
sein, bemühe ich
mich, das zu tun,
was ich subjektiv
tun kann, um meine gesunden Jahre
zu verlängern. Ich
mache fünfmal in
der Woche Bewegung, und reduziere
auch schon bei kleiner
Gewichtszunahme die
Ernährung. Ansonsten
„erwischt“ es mich genauso
wie alle anderen: Ich spüre das
Älter werden beim Sehen, beim
Hören bei der Regeneration beim
Sport etc. Aber, es ist ein „Jammer
n
auf hohem Niveau“.
Das Interview führte Martina Vitek

_REPORT
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„MUSTAFA IST
EIN GESCHENK“

Instanz wird nun entscheiden, ob er noch während
seiner Ausbildung abgeschoben werden kann.

Verstrickt in der Vollpension

Bislang war es Asylwerbern unter 25 Jahren möglich,
eine Lehre in einem Mangelberuf zu absolvieren. Die
Regierung schafft diese Möglichkeit nun ab.
„Meiner Meinung nach ist die Entscheidung nicht
überlegt“, sagt Alexander Stauder: „Aufgrund von
Personalmangel müssen Stockwerke in Hotels gesperrt werden und auch ganze Restaurants schließen.“
Viele Asylwerber, die in Österreich eine Lehre absolvieren und die deutsche Sprache sprechen, sollen nun
außer Landes gebracht werden. Dabei sind sie gefragte Arbeitskräfte und füllen eine Lücke, die anders
nicht geschlossen werden kann.

Ohne ausländische Mitarbeiter und Flüchtlinge ist in manchen
Lehrberufen kein Auskommen zu finden. Trotzdem dürfen
Asylwerber künftig keine Lehre mehr ergreifen. sam WIEN
hat zwei engagierte junge afghanische Männer aus den
Flüchtlingseinrichtungen Erdberg und Haus Liebhartstal an
ihrem Arbeitsplatz besucht.

A

sylwerber sind unschätzbar“, sagt Alexander Stauder. Er ist Eigentümer des
Traditionsrestaurants „Zum weißen
Rauchfangkehrer“ in der Wiener Innenstadt. In dieser Wiener Institution in der Weihburggasse scheint die Zeit still zu stehen. In getäfelten
Sitzecken werden gutbürgerliche Gerichte gereicht,
abends umspielt dezente Klaviermusik die Gäste
und im Salon werden internationale Geschäftsleute
von äußerst aufmerksamem Personal bedient. Einer
dieser Mitarbeiter ist Mustafa Zawari. Seit rund neun
Monaten beschäftigt Stauder den mittlerweile 19-jährigen Afghanen. Als 16-jähriger war er allein nach
Österreich geflüchtet. Nach einem kurzen Praktikum
in einem italienischen Restaurant hat er sich für die
Berufsschule und eine Lehre zum Restaurantfachmann entschieden und in der Flüchtlingseinrichtung
Erdberg des Samariterbund Wiens eine Unterkunft
gefunden.

K

östlicher Kuchenduft liegt in der Luft, Kaffeetassen-Geklimper und das Stricknadel-Geklacker sind zu hören. Wir befinden uns auf der
Wieden in Omas öffentlichem Wohnzimmer, in dem
Menschen in gemütlich-kitschiger Atmosphäre auf
Augenhöhe in Austausch kommen. Zwei Ideen haben
die „Vollpension“ auf der Wieden und der Samariterbund am 30. Oktober miteinander „verstrickt“: Frau
Rickys handmade Wollhauben, Socken und Schals
sind für eine Spende zu haben und dabei können echte
hausgemachte Oma-Kuchen schnabuliert werden.
Dass Alt und Jung zusammen gehören – davon sind
die BetreiberInnen des Generationenkaffees überzeugt. Dass das gemeinsame Werkeln zum Erfolgskonzept werden kann, das zeigt das Team der Vollpension.
SeniorInnen backen Kuchen, für pikante Snacks und
den Schankverkauf ist das Jungpersonal zuständig.
„Wir führen die Vollpension als Social Business. Das
heißt für uns, dass wir ein finanziell unabhängiges
und nachhaltiges Gastronomieunternehmen sind.
Zudem ist es für uns ganz wichtig mit unserer Orga-

Alexander Stauder
Inhaber des Weißen Rauchfangkehrers

nisation auch soziale Ziele zu verfolgen“, erklärt Julia
Krenmayr, eine der MitgründerInnen.
Auch bei Frau Rickys Strickaktion „Gute Masche“ steht
der soziale Gedanke ganz im Vordergrund. „Ich bin
in Pension und hab mir überlegt, wie ich die Freizeit
mit meiner Leidenschaft sinnvoll verbinden kann. Da
kam mir die Idee: Stricken für die gute Sache,“ sagt
Frau Ricky Schletz. Mittlerweile sind schon hunderte
mit Liebe gestrickte Wollsachen fertig und warten auf
WollliebhaberInnen. Aus den eingenommen Spendengeldern werden für Obdachlose in Samariterbund-Einrichtungen notwendige Dinge angeschafft. Denn
schließlich steht der Winter vor der Tür und warme
Bekleidung wird benötigt.

Ausgezeichnete L
und Heidi Schant
Kaindorf die EFQ

Ausg

Bei der „Winner’s
Excellence“ verlieh
Steiermark Rettun
Einrichtungen in g

Am 30. Oktober ab 14 Uhr trifft die „Gute Masche“ auf
die Vollpension.
Wo: Café Vollpension, Schleifmühlgasse 16, 1040 Wien

I

m Juni 2016 sind die
BewohnerInnen ins
petenzzentrum Kai
Steiermark eingezogen
tung nach dem modern
gruppen-Konzept biete
93 BewohnerInnen ein
volles Zuhause. Der Ne
den BewohnerInnen ei
Steigerung des Komfor
Wohngruppen wird ein
Atmosphäre erzeugt, u
Beisammensein zu förd
verständlich besteht di
zum Rückzug in den pe
Wohnbereich.

www.gutemasche.at und www.vollpension.at

„Diese Leute haben eine
unglaubliche Loyalität!
Sie sind besonders engagiert
und auch bei unseren Gästen

Viele offene Lehrstellen
„Mustafa war vom ersten Tag an besonders aufmerksam, freundlich, extrem loyal, äußerst motiviert und
kommt bei den Gästen bestens an. Wir würden ohne
Flüchtlinge und anderen Menschen aus dem Ausland
überhaupt keine Lehrlinge mehr finden. Österreicher
interessieren sich aus mir unerklärlichen Gründen
nicht für das Service“, erzählt der Gastronom.

Fotos: Samariterbund /C.Lipinsky

Aktuell sind in der österreichischen Gastronomie fast
2000 Lehrstellen frei. Trotzdem ist unklar, ob der junge Flüchtling seine Lehre abschließen kann. Zawari
hat einen negativen Asylbescheid erhalten und gegen
diesen Beschwerde erhoben. Im Verfahren in zweiter
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F ÜR DEN GUTEN ZWECK
Schon ab einer Spende von 15 Euro erhalten Sie
hübsche Stricksachen, handmade by Frau Ricky:
Hauben, Handschuhe oder Schals in schönen
warmen Winterfarben. Auch online kann unter
www.gutemasche.at gestöbert und gespendet
werden.

Fotos: Samariterbund (1)

Fotos: Samariterbund/Lipinsky (1), Vollpension (2)

sehr beliebt.“
Chancen geben
„Viele Österreicher möchten diesen Beruf nicht
erlernen – wir, die diesen Beruf mögen und machen
wollen, dürfen ihn jetzt nicht ausüben. Das finde ich
schade“, bedauert Zawari. Besonders gerne serviert
und trägt Zawari Getränke und freut sich, Gäste beraten zu können.
„Mustafa ist ein Wunschbeispiel für Integration“,
schwärmt sein Chef: „Er spricht sehr gut Deutsch,
ist humorvoll und hat einen sehr wertschätzenden
5
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„PATIENTiNNEN können
AUFATMEN“
Notwendige medizinische Versorgung
während des Transportes ist dank
neuem Gesetz gewährleistet.

SICHERHEIT
FÜR

EASY Rider

rankenbeförderung versus qualifizierter
Krankentransport: Zwei ähnliche Begriffe,
hinter denen ganz unterschiedliche Leistungen stecken. Im Anlassfall kann das ganz dramatische
Auswirkungen auf PatientInnen haben. Dank der Novelle zum Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetz haben PatientInnen medizinische Sicherheit.
Das neue Gesetz lässt keinen „Interpretationsspielraum“ mehr zu. Für Oliver Löhlein, Geschäftsführer
des Samariterbund Wiens, ist das „ein Meilenstein in
der Qualitätssicherung für die Menschen in Wien.“ In
Kraft tritt die Neuregelung am 1. April 2019.

Das Gesetz regelt nun klar, bei welchen gesundheitlichen Beeinträchtigungen eine medizinische Betreuung durch RettungssanitäterInnen erforderlich ist.
Es wird festgelegt, welche Aufgaben den RettungssanitäterInnen vorbehalten sind. Wird von Ärzten ein
qualifizierter Krankentransport verordnet, darf dieser
ausschließlich von einer behördlich anerkannten Organisation im Rettungs- und Krankentransportdienst
wie beispielsweise dem Samariterbund durchgeführt
werden. Beim qualifizierten Krankentransport sind
top-geschulte RettungssanitäterInnen an Bord, die im
Anlassfall wissen, was zu tun ist. Die Krankentrans-

Wer profitiert davon?
PatientInnen, die liegend oder sitzend unter Einsatz
eines Tragsessels oder einer Krankentrage transportiert werden müssen; Immungeschwächte oder infektiöse Personen, bei denen vor, während oder nach
dem Transport besondere Hygiene- oder Desinfektionsmaßnahmen notwendig sind, wie etwa nach einer
Chemotherapie oder aufgrund einer MRSA-Infektion.
Und wie schon bisher: PatientInnen mit Infusionen
oder Personen, die auch während des Transportes
Sauerstoff benötigen oder deren Lebensfunktionen
überwacht werden müssen.
Für die PatientInnen entsteht durch die neue Gesetzeslage kein zusätzlicher Aufwand. 

Erste-Hilfe-Kurs für Motorradfahrer
beim Samariterbund Wien besucht.

Martina Vitek

INFOS
Kontakt Krankentransport:
Tel: 01 / 89 144

L

osfahren, die Freiheit spüren, die Natur
erleben: Wer mit dem Motorrad unterwegs
ist, kennt dieses glücksbringende Gefühl
des Reisens. Doch auch Abenteurer brauchen Schutz. Für Florian Sekira, ORF-Journalist in
der Wien Heute Redaktion und leidenschaftlicher
Motorradfahrer, ist Sicherheit am Bike unerlässlich.
Als er vor einigen Jahren mit drei Freunden eine
Motorradtour durch Albanien plante, beschlossen
die vier, ihr Erste-Hilfe-Wissen aufzufrischen. „Albanien hat eine wesentlich schlechtere medizinische
Versorgung als Österreich. Da kann es ewig dauern,
bis Hilfe eintrifft“, erinnert sich Sekira. Um das Sicherheitsgefühl zu steigern und im Fall des Falles einander gegenseitig helfen zu können, besuchten die
vier Freunde einen Erste-Hilfe-Kurs für Motorradfahrer beim Samariterbund. „Ich kann diesen Kurs
unbedingt jedem empfehlen, der einen Risikosport
ausübt. Mein Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein
lag doch schon viele Jahre zurück. Es war sehr gut,

Erste-Hilfe-Kurse für Biker
Elisabeth Zwingraf, Leiterin der
Abteilung Schulung, bietet seit
etwa vier Jahren Erste-Hilfe-Kurse
speziell beim Samariterbund Wien
für MotorradfahrerInnen an. „In
diesen Kursen wird besonders auf
Notfälle eingegangen, die sich im
Alltag von Motorradfahrern und
Radfahrern ereignen können“, sagt
Zwingraf. Im Speziellen wird die
Helmabnahme erlernt und die Versorgung von Wunden und starken
Blutungen geübt. Auch das richtige

KURSE
Der Samariterbund Wien bietet
8-stündige Erste-Hilfe-Kurse speziell
für Rad- und Motorradfahrer an,
jeweils von 9 – 18 h in der Pillergasse
24, 1150 Wien:
So, 10. Juni 2018
Sa, 16. Juni 2018
So, 1. Juli 2018
Anmeldungen unter:
erstehilfe@samariterwien.at
sowie über die Website:
www.samariterbund.net
Kosten: 60 Euro
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Ein Beruf der Gegensätze: Einerseits
überforderte Angehörige, schwierige
Finanzierung, lange Arbeitstage,

III. Sekundenentspannung mit Shiatsu (1 Minute)
Pulsmassage:
Sie legen die Finger Ihrer linken Hand auf die Innenseite Ihres
rechten Handgelenks. Gegen den Uhrzeigersinn massieren Sie
mit den Fingerkuppen 15 Sekunden lang Ihr Handgelenk. Danach
bearbeiten Sie das andere Handgelenk.

für besseres Befinden am Arbeitsplatz
I. Verzögerte Ausatmung (1-3 Minuten)

andererseits eine erfüllende Tätigkeit
mit großer Nähe zum Menschen:
Die Pflege.

Massagen im Uhrzeigersinn geben Kraft und Energie.
Massagen gegen den Uhrzeigersinn entspannen.

P

olitisch ein Dauerbrenner, fokussieren die
Medien auf den Aspekt der Pflegefinanzierung. Experten warnen angesichts des
wachsenden Anteils älterer Personen in der Bevölkerung und dem Wegfall der Großfamilie vor einer
Versorgungslücke.

IV. Drei-Schritt-Selbstkontrolle (3 Minuten)
1. Analyse
Sie erkennen, dass negative Gedanken Ihre Energie entziehen.

langsam wieder aus.

bevor erneut das automatische

Die Ausatmung – darauf kommt

Einatmen beginnt.

es entscheidend an – sollte
wesentlich länger als das
Einatmen dauern.

II. Wahrnehmungslenkung (3-5 Minuten)

• Legen Sie eine Liste der positiven Wahrnehmungen und Aktivitäten an,

die Sie jederzeit verwirklichen können: z. B. Atemübung, Aufmerksamkeit
auf etwas Angenehmes richten, positives Entspannungsbild einblenden,
Sitzposition verändern.

• Genießen Sie diese Wahrnehmung mit all Ihren Sinnen
und lassen Sie sich ganz auf dieses Erlebnis ein.

• Beenden Sie diese Minipause und gehen Sie mit neuer Kraft an Ihre Arbeit.

Fotos: Samariterbund/Lipinsky und Lichtblau (5); Edit: Lichtblau

Atmen Sie normal ein.

von selbst eine kleine Pause,

Wie die, um die es geht, nämlich die Pflegepersonen
selbst, ihren Berufsalltag und die vielen Zurufe
aus Politik und Medien wahrnehmen,
haben wir die nach drei Berufsjahren
aus dem Samariterbund scheidende Diplomierte Gesundheits- und
Krankenpflegeperson (DGKP)
Andrea Wandl, stellvertretend
für 250 pflegende SamariterInnen,
gefragt.

2. Persönliches Codewort
Mit einem klaren und deutlichen „Stopp, Aus oder Ende“ versuchen Sie,
aus den aktuellen Gedanken sofort auszusteigen.

Nach dem Ausatmen ergibt sich
Atmen Sie ohne Pause ganz

3. Aufmerksamkeitsänderung
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit entweder auf Ihre Atmung
oder eine andere Tätigkeit und steigen Sie für Sekunden zur
Entspannung in ein anderes geistiges Programm um.

In dem Abschiedsmail anlässlich ihrer Pensionierung mit Jahresende 2017
bedankte sie sich beim Samariterbund für ihre drei
„schönsten Berufsjahre“. Das erstaunt: Die körperlich anstrengende Arbeit, der tägliche Umgang mit
psychisch belasteten, schwerkranken Menschen sind
schön? „Ja!“ betont die sympathische Jungpensionistin: Ein motiviertes und empathisches Team, die
Möglichkeit, interdisziplinär zu arbeiten sowie die
Führungsqualitäten der Team- und Pflegeleitung
machen der engagierten Pflegefachfrau den Abschied
vom Samariterbund schwer.

Andrea Wandl

V. Notfallspunkt (1 Minute)
Wenn Sie in einer Situation stark angespannt sind, ist es
hilfreich, den Notfallspunkt zu drücken. Sie finden ihn
genau in der Mitte Ihrer Handflächen. Drücken Sie diesen Punkt links und rechts mehrere Male, bis Sie wahrnehmen, dass die Anspannung nachlässt.

Bereits als knapp 20-jährige zog es die damals frisch
gebackene diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson in die Geriatrie. Schon damals sah sie
im Pflegeberuf weniger Belastung und Anstrengung
als die Möglichkeit, die Lebensqualität Älterer und
Schwerkranker bestmöglich zu erhalten und auch am
Lebensende zu begleiten. Beim Samariterbund unter
anderem für die Qualitätssicherung zuständig, war
9
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Pflegeberuf im
Praxis-Check
Wandl ganz nahe am pflegebedürftigen Menschen.
„Am liebsten hätte die Politik Pflegepersonen ohne
Zeit- und Leistungsgrenzen – und das auch noch zum
Billigtarif“, verweist die engagierte DGKP auf die
Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Als besonders negativ empfindet sie den bevormundenden
Umgang mit Pflegegeldbeziehern: Die Herabsetzung
oder gar generelle Streichung des Pflegegeldes sei in
den meisten Fällen ungerechtfertigt, der Klageweg jedoch für die meisten nicht leistbar - immerhin haben
wir sehr hohe Gerichtsgebühren. Oft sind auch keine
Angehörigen mehr da, die die Pflegebedürftigen vor
Gericht vertreten könnten.
Gibt es pflegende Angehörige, sind diese, so Wandl,
entweder sehr engagiert oder komplett überfordert.
Essenziell für das Wohl der Pflegebedürftigen sei
die ständige Kommunikation mit den Pflegerinnen
– telefonisch, elektronisch oder durch Eintrag in die
Pflegedokumentation.
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wieder zu sehen und zu üben, wie
man einem verunfallten Fahrer
den Helm richtig abnimmt oder
wie fest man bei der Herzdruckmassage wirklich drücken muss.“

Seit dem Kursbesuch ist Sekira mit
seinen Freunden schon öfters durch
Südeuropa getourt. Eine Tour von
4.000 Kilometern durch Griechenland und das ehemalige Jugoslawien steht jetzt auf dem Plan. Neben
Asphalt- und Schotterstraßen geht
es auch über Offroad-Gelände
dahin. Neben dem Erste-Hilfe-Kurs
empfiehlt Sekira Fahrtechnikkurse, da die Straßenverhältnisse in
manchen Reiseländern ein schlechteres Niveau aufweisen als bei uns.
Um die Sicherheit zu erhöhen, rät
der begeisterte Biker stressfrei zu
reisen, wenig Gepäck zu laden und
sich die Freiheit zu nehmen, Dinge
auf sich zukommen zu lassen. Dass
Tempolimits eingehalten werden,
versteht sich von selbst. Und noch
einen Tipp hat Sekira: Unterhalb
der Motorradjacke trägt er zusätzlich ein Protektorenhemd, das nicht
verrutschen kann. Feste Handschuhe gehören immer zu seiner
Ausrüstung - auch wenn es noch so
heiß ist. 

E-Mail: journal@samariterbund.net

Hintergrundbild: www.freepik.com

Fotos: Samariterbund/Lipinsky

Wo liegt der Unterschied?

Ob Weltreise oder Wochenendtrip:
Wer mit dem Motorrad unterwegs
ist, setzt sich einem erhöhten
Sicherheitsrisiko aus. ORF-Journalist
Florian Sekira weiß, wie man sich
bestmöglich schützt und hat einen

portfahrzeuge sind mit normiertem medizinischem
Equipement ausgestattet und unterliegen strengen,
gesetzlich vorgegebenen und behördlich geprüften
Hygienestandards.

Florian Sekira überlässt nichts dem Zufall
Helfen bei möglichen Wirbelsäulenverletzungen wird trainiert. Darüber hinaus werden die Wiederbelebung, die stabile Seitenlage und der
Selbstschutz des Ersthelfers, auch
beim Absichern der Unfallstelle,
erklärt.

Fotos: Samariterbund /C.Lipinsky
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Erfreulich ist, dass sich
Menschlichkeit und pro
Services durchsetzen, d
„European Foundation
Management“ (EFQM)
Qualitätspreis „Recogn
Excellence“. Das EFQM
Modell dient der Beurte

