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Neue Community Nurse startet 

Ukrainekrise: Ankunft mit vielen Fragezeichen

Forschend auf Erfolgskurs



Liebe:r Leser:in, 

vor zehn Jahren haben die Johanniter wieder einmal 
neues Terrain betreten und die Abteilung Forschung 
und Innovation gegründet. Ein ehemaliger Zivildiener 
ist mit dieser Idee an uns herangetreten und auf 
große Resonanz gestoßen. Damals startete Georg 
Aumayr gemeinsam mit den zwei Kolleginnen Nadine 
Sturm und Gudrun Ringler. Heute zählt er bereits 15 
Mitarbeitende zu seinem Team. 27 Projekte wurden 
seither abgeschlossen und 30 neue dazugewon-
nen. Die Forschungsabteilung stellt für uns das 
Bindeglied zwischen Wissenschaft und Forschung 
auf der einen Seite sowie den Kunden und Kundinnen 
und der Praxis auf der anderen Seite dar. Denn viele 
Forschungsergebnisse münden in neue Technologien, 
die unseren Klienten und Klientinnen zu Gute kom-
men. Lesen Sie mehr darüber in der neuen Ausgabe 
des Johanniter-Magazins!

Leider hat der Ukraine-Krieg noch kein Ende gefun-
den und ich denke, wir alle befürchten, dass uns 
dieser Konflikt noch lange begleiten wird. Sehr zum 
Leidwesen der Ukrainer:innen. Wie wir Johanniter 
Hilfe leisten und wie sich die Flucht der Ankommenden 
gestaltet hat, können Sie ebenfalls hier lesen.

Neben unserer Arbeit hier in Wien konnten wir 
bereits zwei große Hilfslieferungen ins Grenzgebiet 
zur Ukraine senden. Diese kommt den unga-
rischen und polnischen Partnerorganisationen, die 
die Flüchtenden betreuen, zugute wie auch den 
Partnerorganisationen, die für die Verteilung in der 
Ukraine sorgen. Diese gezielte und bedarfsorientierte 
Hilfe konnten wir nur dank Ihrer Spenden leisten. 

Dafür möchte ich mich aufrichtig bedanken!

DI Johannes Bucher
Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich
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Aus der Redaktion

Identität und Gendern

Die Johanniter haben sich für eine neue Form des 
Genderns entschieden. Statt wie bisher von Sanitätern 
und Sanitäterinnen zu schreiben, werden wir in Zukunft 
Sanitäter:innen mit Doppelpunkt schreiben. Warum?

Sprache zeichnet nicht einfach nur die Realität ab, son-
dern spiegelt auch gesellschaftliche Strukturen wieder. 
Sprache formt und prägt unser Denken und unsere 
Wahrnehmung. Es reicht nicht aus, Frauen in der männ-
lichen Schreibweise zu subsummieren und sich damit zu 
rechtfertigen, sie seien ohnehin mitgemeint. Denn beim 
Lesen werden sie meist nicht mitgedacht – wie sprach-
wissenschaftliche und psychologische Studien zeigen. 
Nur wenn Frauen und Männer gleichermaßen genannt 
werden, werden sie auch sichtbar gemacht. Doch wird 
die Reduktion auf Männer und Frauen unseren vielfäl-
tigen Lebensweisen überhaupt noch gerecht? Ist sie noch 
zeitgemäß? Viele Menschen können sich mit diesem 
Konzept der bipolaren Geschlechterzuordnung nicht 
identifizieren. Um der Vielfalt ein Stückchen gerechter 
zu werden, sind derzeit verschiedenen Schreibweisen 
möglich, wie Sanitäter*innen oder Sanitäter_innen oder 
eben Sanitäter:innen. Alle wurden und werden vielfach 
diskutiert, bergen Vor- und Nachteile wie auch Fallstricke 
in sich, auf die wir hier leider nicht weiter eingehen kön-
nen. Nur so viel: Der Doppelpunkt wird als typographi-
sches Zeichen eingesetzt, um die geschlechtliche Vielfalt 
anzudeuten. 

Deshalb haben wir Johanniter uns für diese Schreibweise 
entschieden. Sie soll uns helfen, einer gendergerechten, 
sensiblen, nicht-diskriminierenden und inklusiven Sprache 
ein Stückchen näher zu kommen. Uns ist bewusst, dass 
wir uns damit auch neuen Herausforderungen stellen, 
denn nicht für alle Fälle gibt es bereits eine optimale 
Lösung. Sprache ist formbar und veränderbar. Und wir 
lernen täglich dazu.
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Kurz & Bündig

Der Präsident beruft die 49. ordentliche Generalversamm-

lung für 

Samstag, den 17. September 2022, 
16.30 Uhr s.t.

im Festsaal der Diakonie De La Tour in Klagenfurt,  

Harbacher Straße 70

ein und lädt alle Mitglieder herzlich dazu ein. Teil-

nahme und Stimmberechtigung bei der Ge-

neralversammlung richten sich nach dem  

§ 7 und § 10 der Statuten der JUHÖ. Mangelt es der Ge-

neralversammlung zum festgesetzten Zeitpunkt ihres Be-

ginns an der Beschlussfähigkeit, so wird sie um eine halbe 

Stunde vertagt und ist sodann ohne Rücksicht auf die An-

zahl der anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig.

Tagesordnung:

1. Eröffnung der 49. ordentlichen Generalversammlung

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Bericht des Präsidenten und der Bereichsbeauftragten

4. Genehmigung der Tagesordnung

5. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2021

6. Bericht der Abschlussprüferin und des Kontrollorgans

7. Genehmigung des Jahresabschlusses 2021

8. Entlastung des Präsidiums und des Kontrollorgans

9. Wahl des Abschlussprüfers/der Abschlussprüferin für 

das Geschäftsjahr 2022  

Wahlvorschlag: Mag.a Dr. Gabriele Supan,  

Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien

10. Allfälliges

In der Verbundenheit unseres Werkes,

DI Johannes Bucher

Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich

Johanniter-Generalversammlung

Am 8. Mai fand weltweit der 
Wings for Life World Run statt, 
bei dem die Johanniter gemein-
sam mit dem Roten Kreuz für 
die Sicherheit aller Teilnehmen-
den in Wien sorgten. 

Jährlich wird durch dieses Event 
Geld für die Rückenmarks-
forschung gesammelt, so soll 
Querschnittslähmung heilbar 
werden. Insgesamt 161.892 Teil-
nehmer:innen aus 192 Nationen 
sind gleichzeitig gestartet. Al-
lein in Österreich gingen 37.274 
Läufer:innen, Spaziergänger:in-
nen und Rollstuhlfahrer:innen 
an den Start. 

Johanniter beim Wings for Life Run

Ramin La Garde ist Kurslehrer 
für Erste-Hilfe im Ausbildungs-
zentrum der Johanniter. Zwei-
einhalb Monate verbrachte er 
in Mwanza am Victoriasee, der 
zweitgrößten Stadt Tansanias. 
In der St. Clare Clinic, einem 
kleinen Missionskrankenhaus, 
unterstützte er das medizini-
sche Personal vor Ort. 

Mit dem Ziel, gemeinsam mit 
den vorhandenen Mitteln, die 
Versorgung der Patienten und 
Patientinnen zu verbessern. Bei-
spielsweise wurde ein System 
zur Dokumentation von Unter-
suchungen und Behandlungs-
schritten aufgebaut. „Ich habe 
mir diesen Aufenthalt selbst or-

ganisiert, weil ich  Erfahrungen 
in einem Krankenhaus in einem 
Entwicklungsland sammeln 
wollte“, erklärt Ramin. 

In der nahegelegenen Viktoria 
School hat er auch Schüler:in-
nen in der Abschlussklasse im 
Alter von 18 21 Jahren und das 
Schulpersonal in Erster Hilfe 
unterrichtet. Unterstützung 
bekam er dabei von dem Pfle-
ger Dennis, der auch in Zukunft 
regelmäßig Erste-Hilfe-Kur-
se an der Schule halten wird. 
Mit diesem Wissen können 
die Schüler:innen im Ernstfall 
Leben retten und ihre neuen 
Kenntnisse auch in ihre Fami-
lien weitertragen. 

Kurslehrer in Tansania
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Auf ein Wort

Der Tod in Zeiten der Pandemie

Fast 20.000 Menschen sind in Österreich seit Beginn 
der Pandemie an oder mit Corona verstorben. Welt-
weit beträgt die Zahl der Corona-Toten bereits 6,2 
Millionen. Ihre Namen und Schicksale verschwinden 
hinter den nackten Zahlen, die in den Statistiken auf-
geführt werden. Wie schnell sind die Bilder aus Ber-
gamo in Vergessenheit geraten, wo Militärlastwagen 
die Särge der Verstorbenen zu den völlig überlaste-
ten Krematorien transportierten. Vergessen auch die 
dramatischen Szenen aus spanischen Pflegeheimen, 
in denen das große Sterben stattfand. Obwohl noch 
längst nicht vorbei, wird die Pandemie inzwischen 
vom brutalen und völkerrechtswidrigen Krieg in der 
Ukraine überschattet, der bereits eine große Zahl an 
Opfern gefordert hat und weiter fordert: Zivilist:innen 
jeden Alters, aber auch ukrainische und russische 
Soldaten.

Täglich sterben Menschen, nicht nur an Corona und 
nicht nur in der Ukraine. Menschen verlieren ihr Le-
ben auch in anderen Kri-
sen- und Kriegsgebieten. 
Menschen sterben an 
anderen Krankheiten, bei 
Verkehrsunfällen oder bei 
Naturkatastrophen. Men-
schen werden Opfer von 
Gewaltverbrechen oder von tragischen Unglücksfäl-
len. Situationen, die auch den Mitarbeiter:innen in den 
Rettungsdiensten nicht unbekannt sind. Menschen-
leben zu retten ist eine wertvolle, sinnstiftende und 
beglückende Aufgabe. Rettungskräfte sind aber auch 
immer wieder mit dem Tod und mit der schmerzvollen 
Erfahrung konfrontiert, trotz aller Professionalität an 
Grenzen zu stoßen. Das kann Gefühle der Hilflosig-
keit, der Ohnmacht und des Schmerzes auslösen.

Der Pandemietoten kollektiv zu gedenken und sie 
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, fällt unserer 
Gesellschaft nicht leicht. Gut ein Jahr nach Ausbruch 
der Pandemie gab es im April 2021 einen Gedenk-

akt der Staatsspitze. Besonders eindrücklich war 
das Lichtermeer an der Wiener Ringstraße, bei dem 
30.000 Menschen still der Toten gedachten und zu-
gleich ein Zeichen gegen die wütenden Proteste von 
Coronamaßnahmen-Gegner:innen setzten. 

Die Einsamkeit, in der viele Menschen während der 
Lockdowns an Corona gestorben sind, die Einsam-
keit auch ihrer Angehörigen, die sie nicht besuchen 
und ihre Verstorbenen nur im engsten Kreis bestatten 
durften, macht das nicht ungeschehen. Vergessen 
wir außerdem nicht, dass keineswegs nur alte, betag-
te Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen sind, 
sondern auch jüngere Menschen, Väter und Mütter. 
Familien sind dadurch bisweilen auch finanziell in eine 
ganz schwierige Lage geraten.

An diese Menschen und ihr Leid zu erinnern, soll nicht 
bedeuten, gleichgültig gegenüber dem Schicksal de-
rer zu sein, die an anderen Krankheiten sterben oder 

unter anderen Umständen 
ihr Leben verlieren. Unse-
re Gesellschaft sollte die 
Pandemie vielmehr zum 
Anlass nehmen, ihre Ein-
stellung zum Tod, zur End-
lichkeit und Verletzlichkeit 

des Lebens grundsätzlich zu überdenken. 

Die Pandemie konfrontiert uns mit der oft verdräng-
ten Frage, was unser letzter Trost im Leben wie im 
Sterben ist. Sie lehrt uns, dass auch eine moderne 
Gesellschaft mit ihrer Hochleistungsmedizin, Wissen-
schaft und Technik keineswegs alles unter Kontrolle 
hat. Wir müssen neu lernen, mit Ungewissheiten und 
mit dem Unverfügbaren zu leben. Der Glaube an eine 
Macht, die höher ist als menschliche Vernunft, und 
die Hoffnung auf eine über den Tod hinausreichen-
de Vollendung unseres fragmentarischen Lebens, die 
von uns selbst nicht zu leisten ist, sind eine Quelle, 
aus der sich Mut zum fraglichen Sein schöpfen lässt. 

Die Pandemie konfrontiert uns mit der oft  
verdrängten Frage, was unser letzter Trost  

im Leben wie im Sterben ist.

}	O. Univ.-Prof. Dr. DDr. h.c. Ulrich Körtner, Johanniter-Bundespfarrer
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Seit mittlerweile 10 Jahren können die Johanniter auf ein eigenes Forschungs- und 
Innovationszentrum verweisen, das sich als kompetenter Partner an der Schnittstelle von 
Forschung und Praxis etabliert hat und über eine beachtliche Expertise verfügt. 

Forschend auf Erfolgskurs

Wer hätte das gedacht? Dass ein 
ehemaliger Zivildiener der Johan-
niter mit zwei Mitarbeiterinnen ein 
Forschungs- und Innovations-
zentrum gründet, das mittlerwei-
le einen steilen Erfolgskurs ein-
geschlagen hat! Als Sanitäter im 
Zivildienst lernte Georg Aumayr 
die Johanniter und die Welt des 
Rettungsdienstes kennen und 
schon bald kombinierte er seine 
Kenntnisse aus der Praxis mit 
seinen Kenntnissen aus Studium 
und Forschung. Als Absolvent 
der Publizistik und neugierigen 
Menschen verschlug es ihn zu-
nächst zum Roten Kreuz, wo er 
in der Forschung Fuß fasste. Um 
einige Projekterfahrungen reicher 
suchte er wieder den Kontakt zu 
den Johannitern und gründete 
2012 das Forschungs- und Inno-
vationszentrum.

Mittlerweile ist die Forschungs-
abteilung auf 16 Mitarbeitende 
aus unterschiedlichsten Fachge-
bieten, wie Kommunikation, Psy-
chologie, Soziologie, Philosophie, 
Sozio-Ökonomie, Public Health, 
Pflegewissenschaften, Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften, 
Gender Studies, Forstwirtschaft 
und Verhaltensbiologie sowie 
Fachexperten für Einsatzwesen 
und Grenzmanagement und Pro-
zessanalysen gewachsen und 
kann auf 27 abgeschlossene Pro-
jekte verweisen. Derzeit arbeitet 
das Team von Experten und Ex-

pertinnen gemeinsam mit nam-
haften Partnern und Partnerinnen 
an 30 Forschungsprojekten, die 
aus unterschiedlichen Förderpro-
grammen finanziert werden. Dazu 
zählen auch neun Projekte, die 
durch das Forschungsrahmen-
programm der EU „Horizon 2020“ 
bzw. dessen Nachfolger „Horizon 
Europe“ gefördert wurden. Damit 
kann sich das Johanniter-For-
schungs- und Innovationszent-
rum zur europäischen Spitzenfor-
schung zählen, ein beachtlicher 
Erfolg für eine vergleichsweise 
kleine Abteilung. Umso schöner, 
dass Georg Aumayr die Lorbee-
ren zu seinem 40ten Geburtstag 
ernten darf! 

Du hast vor zehn Jahren bei den 
Johannitern die Abteilung For-
schung und Innovation gegrün-
det. Wie kam es dazu?
Ich habe damals beim Forschungs-
institut des Roten Kreuzes gearbei-
tet. Allerdings war es für mich im-
mer ein bisschen komisch, dass 
ich bei den Johannitern meinen 
Zivildienst gemacht habe, aber 
jetzt bei dieser befreundeten Or-
ganisation gelandet war. Damals 
waren die Einsatzdienste wenig in 
die Forschungsprojekte eingebun-
den. Das wollte ich ändern. Und ich 
wollte wieder in meine Zivildienst-
organisation zurück, weil ich mich 
dort am wohlsten gefühlt habe. 
Ich habe mich mit der Idee an den  
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Wiener Geschäftsführer Robert 
Heindl gewandt. Danach ging es 
sehr schnell. Nach einem ersten 
groben Konzept für die Abteilung 
und der Absicherung, dass ich 
gleich mit ein paar Projekten kom-
men könnte, war es Zeit zum Start 
des Experiments „Forschungsab-
teilung bei den Johannitern“. Das 
ist jetzt eben zehn Jahre her. 

Mit welchen Projekten hast du 
gestartet? 
Begonnen habe ich mit dem Pro-
jekt Notfallkarte. Wir haben ver-
sucht, eine kontaktfrei lesbare 
eCard zu machen, die alle Notfall-
daten beinhaltet. Alles, was wir am 
Einsatzfahrzeug damals detekti-
visch erfragen mussten, war da di-
rekt verfügbar. Und man hat nicht 
nach der eCard suchen müssen, 
sondern hat die Patienten und Pa-
tientinnen „abgescannt“. 

Heute arbeiten 16 Personen in 
deiner Abteilung, die 30 For-
schungsprojekte betreuen. Welche 
Schwerpunkte setzt ihr dabei? 

Ja, wir sind gewachsen! Unser 
Schwerpunkt ist eigentlich im-
mer gleich geblieben. Wir bringen 
die Kompetenzen der Johanniter 
mit den Kompetenzen der Ent-
wickler:innen zusammen. Dabei 
nehmen die Mitarbeitende der 
Forschung eine vermittelnde Rolle 
ein. Mittels wissenschaftlicher Me-
thoden versuchen wir systematisch 
Anforderungen zu erheben und 
Prototypen zu evaluieren. Wir ar-
beiten primär an den Arbeitsberei-
chen der Johanniter orientiert. Vom 
Krankentransport bis zum Pflege-
dienst, von der Schutzkleidung bis 
zum Lagebildsystem, von Notfall-
knöpfen bis zu elektronischen Ge-
sundheitsakten ist vieles dabei.

In den Jahren haben sich aber auch 
Spezialprodukte entfaltet. So habe 
ich mit meinem Team den Ethical 
Evaluation Standard for Security 
Research entwickelt und etabliert. 
Damit versuchen wir, gezielt und 
effizient Diskussionen zu ethischen 
Aspekten von Entwicklungen zu 
führen. Es ist wie ein Gesprächs-

leitfaden und eine Strukturierungs-
hilfe, damit Diskussionen nicht ins 
Uferlose laufen und zielgerichtet 
bleiben. 

Dazu kommt die Geschäftsmo-
dellentwicklung für neue Techno-
logien. Wir wollen unsere Entwick-
lungen darauf untersuchen, ob sie 
sich auf einem Markt behaupten 
können und nachhaltig betrieben 
werden können. Ist das nicht mög-
lich, hat die Technologie zu dem 
Zeitpunkt noch nicht genug Sinn 
und Reife oder wir haben gar nicht 
die Möglichkeit, die dazugehöri-
ge Dienstleistung anzubieten. Als 
drittes Produkt haben wir das VR-
Training und die VR-Umwelt für uns 
definiert und weiterentwickelt. 

Das Thema Gender und verschie-
dene Formen von Diskriminierung 
spielen in eurer Abteilung inzwi-
schen eine wesentliche Rolle...
Derzeit entwickeln wir gerade noch 
eine spezielle Genderlinie oder 
Intersektionalitätslinie für unsere 
Projekte mit der Fragestellung, ob 

}	Mag. Georg Aumayr (40) studierte Publizistik und Kom-
munikationswissenschaft mit Geschichte, Philosophie und 
Psychologie. Während dem Studium arbeitete er bei Takeda 
Pharma, LGV Frischgemüse und an der Universität Wien an 
seinem Stamminstitut. Nach dem Studium absolvierte er 
den Zivildienst bei den Johannitern. Als Rettungssanitäter 
2007 konnte er den Umstieg von der Zettelwirtschaft zur 
digitalen Dokumentation miterleben. Während der EURO 
2008 war er an mehreren Stationen der Johanniter tätig. 
Später arbeitete er in der Marktforschung in Wr. Neustadt 
und am Forschungsinstitut des Roten Kreuzes. Seit Mai 
2012 leitet er die Forschungsabteilung der Johanniter mit 
16 Mitarbeitenden.

Johanniter Forschung
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Aspekte der Intersektionalität auch 
einsatzrelevant sein können und 
wenn ja, wie wir das für uns nutzen 
können. 

Dabei ist Diversität eher der Trieb-
motor als die Geschlechterorien-
tierung. Wir haben in den letzten 
Jahren sehr stark erfahren kön-
nen, dass unsere Zielgruppe – die 
Kranken – nicht nur vulnerabel 
sind, sondern auch sehr spezielle 
und heterogene Bedürfnisse ha-
ben, die auch in Notfallsituationen 
berücksichtigt werden müssen. 
Unsere langjährige Beschäftigung 
mit diesen Themen hat dazu ge-
führt, dass ich seit Anfang Mai der 
Repräsentant für Österreich bei der 
Entwicklung eines ISO Standards 
für inklusives Design hinsichtlich 
Altersanpassungen bin. Das klingt 
ein bisschen sperrig, heißt aber, 
dass wir versuchen, einen Stan-
dard zu entwickeln, der Program-
mierenden helfen soll, ihre Arbeit 
so zu gestalten, dass auch Nicht-

Experten und Expertinnen mit den 
Systemen arbeiten können. Man 
glaubt gar nicht, wie schwierig das 
sein kann… 

Aus welchen Mitteln werden die 
Forschungsprojekte überwiegend 
finanziert?
Überwiegend werden wir durch 
Mittel der Europäischen Union ge-
fördert. Hier sind wir in einem hoch-
gradig kompetitiven Umfeld aktiv 
und stehen in Wettbewerb mit den 
größten Einrichtungen und Institu-
tionen in Europa aus Forschung, 
Wissenschaft und Industrie. 

Die restliche Finanzierung basiert 
auf nationaler Basis, etwa durch 
FemTECH, AAL benefit und durch 
andere EU Förderlinien wie ERAS-
MUS+ oder INTERREG. Eine Ba-
sisfinanzierung bekommen wir 
nicht. Jeder Cent kommt aus Pro-
jekten, mit denen wir uns gegen 
andere Spitzenanbieter durchge-
setzt haben. 

Durch diese Wettbewerbssitua-
tion haben wir aber auch den Vor-
teil, dass wir eine Vorselektion der 
Ideen bekommen. Nicht jede Idee 
ist so super, wie sie am Anfang er-
scheint. Da ist eine Evaluation von 
Außen durchaus hilfreich. 

Welchen Mehrwert bringt die 
Forschung für die Menschen, also 
beispielsweise unsere Leser:innen?
Wir versuchen mit unseren Projek-
ten immer die Dienstleistungen der 
Johanniter zu unterstützen und zu 
verbessern. Konkret versuchen wir 
das Training der Sanitäter:innen 
zu verbessern, damit sie in kriti-
schen Situationen sicherer agieren 
können. In der Pflege testen wir 
neue Dokumentationssysteme und 
sammeln Erfahrungen mit neuen 
Technologien, um später in der Be-
schaffung Kompetenzen zu haben, 
die eine gute Entscheidung durch 
die Pflegeexperten und -expertin-
nen ermöglicht. Wir unterstützen 
auch die Dienstplanung, um die 
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Johanniter Forschung

Besetzung von Fahrzeugen zu er-
leichtern und zu beschleunigen. 
Wir versuchen den Hausnotruf zu 
verbessern oder zu modernisieren. 
Das sind sehr konkrete Ergebnisse 
unserer Tätigkeit. 

Aber wir versuchen auch, neue 
Einsatzmittel für den Katastro-
phenhilfsdienst zu entwickeln und 
Ausbildungen zu organisieren. So 
wollen wir einerseits unseren Kol-
legen und Kolleginnen attraktive 
Zusatzausbildungen ermöglichen, 
andererseits die Einsatzfähigkeit 
der von uns entwickelten Prototy-
pen verbessern oder diversifizie-
ren. Ein ganz neues Thema ist für 
uns gerade der Klimaschutz. Wir 
arbeiten hier im Sinne der Katast-
rophenprävention an Konzepten zu 
integrierten Einsätzen – mit ande-
ren Organisationen zusammen – 
und Schulungskonzepten.

Und darüber hinaus haben wir 
auch Projekte umgesetzt, um die 
Gebrechlichkeit im Alter aufzuhal-
ten und ein gesundes Leben zu 
ermöglichen. Da war My-AHA ein 
Schlüsselprojekt. An der Kommer-
zialisierung der Ergebnisse arbei-
ten wir noch.

Wenn du auf die letzten 10 Jah-
re zurückblickst: Welches Pro-
jekt war das Interessanteste und 
Spannendste? 
Das kann ich ehrlich nicht sagen. 
Jedes Projekt hat extrem span-
nende Komponenten gehabt. Aber 
auch Rückschläge. 

Wir reden immer über Erfolge, 
dabei sind es ja auch die Miss-
erfolge, aus denen wir am meisten 
lernen. Ist auch mal etwas ganz 
schön schiefgelaufen?
Wir betreiben Forschung, glor-
reiches Scheitern ist fast schon 
Pflicht. Neben dem Wissensge-

winn müssen wir für uns auch 
immer den Kern definieren, der 
funktioniert und was bringt. Jeden 
Tag scheitert irgendwo eines der 
Projekte. Das ist normal. Solange 
wir offen mit den Fehlern umgehen 
und nicht versuchen, sie weg zu re-
den, können wir diese Fehler auch 
für uns nutzen. Mir hat da sehr 
geholfen, was ich in meiner Aus-
bildung zum Rettungssanitäter ge-
lernt habe. Man muss die Situation 
beobachten und immer wieder neu 
bewerten. Und wenn man keine 
Ahnung hat, was gerade passiert, 
dann „aggressiv zuwarten, bis man 
wieder weiß, was zu tun ist“.

Gab es auch mal Ergebnisse, die 
dich besonders überrascht haben?
Natürlich! Wir haben in einer Studie 
mit 8.000 Personen in Europa ge-
sehen, dass wir fast jede Fragestel-
lung beantworten können, wenn 
wir das Sample nur entsprechend 
wählen. Die Empirizismusdebatte 
von Popper ist heute aktueller den 
je. Big Data ist mit Vorsicht zu ge-
nießen. Das war für mich eines der 
spannendsten Ergebnisse. 

Besonders spannend war auch 
das Projekt Palaemon mit unserer 
Studie, die wir im Prater durchge-
führt haben. In Zusammenarbeit 
mit dem Magic Dreamland konnten 
wir den Einfluss von Mobilitätsein-
schränkungen, wie Hemiparese 
auf die Evakuierungsgeschwindig-
keit bei unterschiedlichen Oberflä-
chenbewegungen und Untergrün-
den untersuchen. Die Ergebnisse 
waren viel eindrucksvoller als wir 
gedacht haben. Wir müssen bei 
Evakuierungen Mobilitätsein-
schränkungen ganz neu bewer-
ten und Fluchtrouten anpassen. 
Machen wir das nicht, sind wir in 
einer alternden Gesellschaft neuen 
Gefahren ausgeliefert. Reagieren 
wir aber darauf, können wir uns 

weiterhin entspannt bei Großereig-
nissen aufhalten und mit unseren 
Großeltern gemeinsam auf Kreuz-
fahrt gehen. 

Ein Blick in die Zukunft: Wohin 
möchtest du die Forschungsab-
teilung in den nächsten Jahren 
steuern? 
Ich möchte, dass sich meine Kolle-
gen und Kolleginnen wieder mehr 
an die Johanniter binden und wir 
den engen Kontakt mit allen Be-
reichen verstärken. Die Ergebnisse 
sollen in die Praxis überführt wer-
den. Ich hoffe, wir können weiter 
wachsen und den Studierenden 
aus anderen Bereichen auch eine 
Perspektive in der Forschung bie-
ten. In Zukunft will ich für mein 
Team, was ich in den letzten zehn 
Jahren gehabt habe: Die Unterstüt-
zung und Freundschaft der Johan-
niter. Und viel Spaß in der Arbeit! 

Das Forschungs- und Innovationszen-
trum der Johanniter widmet sich natio-
nalen und internationalen Projekten im 
Bereich Soziales, Gesundheit und Pflege 
sowie Sicherheit- und Katastrophen-
schutz. Ziel der Johanniter-Forschung ist 
es, innovative Lösungsansätze und neue 
Qualitätsstandards zu entwickeln und 
implementieren, um die Versorgungs-
qualität und die Sicherheit in diesen 
Bereichen zu optimieren. Letztlich sollen 
die Erkenntnisse und Ergebnisse den 
Menschen zu Gute kommen und für ein 
sicheres Leben und mehr Lebensqualität 
im Alter sorgen.
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Ankunft mit vielen Fragezeichen

Wenn man die Ankunftshalle in 
der Wiener Engerthstraße betritt, 
erinnern die weißen Bodenmar-
kierungen auf dem blauen Belag 
noch daran, dass man sich in einer 
Sporthalle befindet. Heute dient die 
Sport & Fun-Halle als Aufnahme-
zentrum für ukrainische Flüchtlin-
ge. Ganz in der Nähe des Stadions 
und unweit der U2-Station wurde 
hier binnen wenigen Tagen ein An-
kunftszentrum eröffnet, wo die An-

kommenden von den Hilfsorganisa-
tionen Rotes Kreuz, Train of Hope 
und den Johannitern im Auftrag 
der Stadt Wien beraten und betreut 
werden.

Ehe die Halle betreten wird, muss 
man sich hier im Ambulanzbereich 
der Johanniter einem COVID-Test 
unterziehen. Wer positiv ist, wird 
mit einem Krankentransportwagen 
in ein Quarantänequartier gebracht. 

Menschen mit chronischen Erkran-
kungen können hier auch den Blut-
druck oder den Blutzucker messen 
lassen. Wer negativ ist, kann weiter 
in den Info- und Aufenthaltsbereich, 
wo die erste Beratung erfolgt. 

Wo können wir übernachten? Wo 
muss man sich melden? Wo kann 
ich mir Medikamente besorgen? 
Das sind nur einige der brennends-
ten Fragen, die die Menschen am 

Wer nach einer langen Flucht aus der Ukraine in Österreich ankommt, ist zunächst einmal 
froh, sich uns seine Familie in Sicherheit zu wissen. Doch dann tun sich zahlreiche Fragen 
und Sorgen auf. In den Ankunftszentren und Notunterkünften geben die Mitarbeitenden 
der Hilfsorganisationen ihr Bestes, um die traumatisierten Menschen zu beraten und zu 
unterstützen.

Elsan R. (39, Dnipro) fuhr gemeinsam mit seinen zwei Kindern von der Ukraine 
300 km durch Moldawien, Rumänien und Ungarn. Nach neun Tagen ist die Familie 
endlich in Österreich angekommen. An der Grenze zu Moldawien musste er stun-
denlang mit tausenden anderen Autofahrern warten, bis sie die Grenze überqueren 
durften. Er kam am 11. März in Wien an und plant, mit seinen Kindern, die zehn 
und acht Jahre alt sind, in Wien zu bleiben. Er hat sie schon in der Schule angemel-
det, aber sie haben noch nicht mit dem Unterricht begonnen. Auch wenn ihm Wien 

gefällt, hofft er, dass er bald wieder in seine Heimat zurückkehren kann. 

}	Emma Midgley, Agata Maj, Belinda Schneider
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Elena V. (45, Dnipro)
verließ gemeinsam mit ihrer Mutter 
und der 13-jährigen Tochter und ihrer 
Katze ihre Heimat Dnipro im Osten der 
Ukraine nachdem sie die Bombardie-
rung eines Kindergartens mitansehen 
mussten. Die Stadt zu verlassen war 
schwierig, sie durften nur 20 Liter 
Benzin tanken und kamen nur bis nach 
Kiew. In Kiew wurde eine Ausgangs-
sperre verhängt und sie mussten warten 
bis sie wieder weiterreisen durften. 
Zunächst reisten sie weiter nach Polen 
und von dort nach Österreich. Für Elena 
ist es schwierig in Wien zu leben. Die 
Geräusche der Autos, Menschen und 
Nachtclubs rufen traumatische Erin-
nerungen hervor. „Ich denke ständig 
an die Bomben und Flugzeuge in der 
Ukraine“, erzählt sie, „bevor ich weg-
ging, ging ich auf meinen Balkon, und 
konnte sehen wie eine Bombe nur einen 
Kilometer von meinem Haus explo-
diert ist.“ Von Österreich möchte Elena 
nach Großbritannien weiterreisen. Dort 
möchte ihre Tochter Englisch lernen. 
Elenas Mutter wird in Österreich blei-
ben, sie leidet an Krebs und muss weiter 
medizinisch behandelt werden.

Infopoint haben. Es sind vorwie-
gend Frauen und Kinder, die hier 
ankommen und über die ersten 
Schritte beraten werden.

Hier wird den Menschen eine erste 
Notunterkunft angeboten, wo sie 
sich für einige Tage erholen kön-
nen, ehe ein längerfristiges Zuhau-
se der Bundesbetreuung vermittelt 
werden kann. Wobei die meisten 
Ankommenden kaum daran den-
ken, längerfristig zu bleiben. Denn 
sie hoffen, so bald wie möglich wie-
der in ihre Heimat zurückkehren zu 
können. Etwa zwei bis drei Busse 
fahren von hier aus wöchentlich 
nach Wiener Neustadt und nach 
Linz, wo längerfristige Wohnmög-
lichkeiten angeboten werden. Et-
was seltener finden auch Fahrten 
nach Salzburg oder Innsbruck 
statt. 

Bevor es weitergeht, können sich 
die Menschen hier noch das Nö-
tigste mitnehmen: „Es gibt einen 
großen Bereich mit Kleidung, Le-
bensmitteln, Hygieneartikeln und 
vielem mehr“, erzählt Michael 
Wawra, Verbindungsoffizier vor Ort, 
„Alles, was hier wie bei einem Floh-
markt auf Heurigentischen verteilt 
angeboten wird, wurde von zahl-
reichen hilfsbereiten Menschen ge-
spendet." Sogar Tiernahrung findet 
man hier und im hinteren Bereich 
der Halle auch eine Auslaufstelle für 
die liebgewonnen Katzen, die mit-
gereist sind. „Derzeit benötigen wir 
vorwiegend Hygieneartikel wie Bin-
den, Tampons oder Windeln. Auch 
Koffer, Reisetaschen und Sommer-
kleidung wird benötigt“, so Nina 
Andresen von Train of Hope. 

Rund 67.000 Menschen wurden 
hier in der Ankunftshalle, die rund 
um die Uhr geöffnet ist, seit der 
Eröffnung beraten und betreut. 
Während anfangs etwa 1.200 Men-
schen täglich versorgt wurden, 
werden derzeit rund 500 Neuan-
kömmlinge begrüßt. Es gibt hier 
Notbetten für jene, die spätabends 
ankommen und kurzfristig keine 
andere Schlafstelle finden. Auch für 
Verpflegung ist gesorgt.

„Inzwischen ist das Ankunftszen-
trum auch zur Kommunikations- 
und Drehscheibe der Ukrainer und 
Ukrainerinnen geworden“, erzählt 
Corbinian Wiesauer von den Jo-
hannitern, „Viele kommen auch 
später wieder hierher, um weitere 
Infos einzuholen oder einfach ihre 
Landsleute zu treffen und sich zu 
vernetzen."

Notunterkunft Hotel Senator
Als erste Notunterkunft dient das 
Hotel Senator in Wien Hernals, 
wo die Flüchtlinge von den Mit-
arbeitenden des Hotels gemein-
sam mit den Johannitern betreut 
werden. „Derzeit leben etwa 240 
Menschen hier. Die meisten blei-
ben einige Tage, ehe sie weiter-
reisen oder eine fixe Unterkunft 
gefunden haben. Manche bleiben 
auch länger, weil es ihnen sehr 
schwerfällt, die nächsten Schritte 
zu entscheiden“, so Denis Weber, 
Koordinator der Unterkunft. „Wir 
haben auch Gäste mit besonde-
ren Bedürfnissen, etwa Rollstuhl-
fahrende sowie gehörlose, blinde 
oder chronisch kranke Menschen. 
Für Dialysepatienten und -patien-
tinnen organisieren wir die  Fahrten 

Schwerpunkt Ukraine
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ins Spital, anderen helfen wir bei 
der Beantragung der Grundver-
sorgung“, erzählt Weber. 

Binnen kürzester Zeit wurde ein 
Team zusammengestellt, das im 
Hotel und in der Ankunftshalle 
tätig ist, in jedem Team gibt es 
mindestens eine Person, die Uk-
rainisch oder Russisch spricht. 
Insgesamt sind 38 Mitarbeitende 
der Johanniter in der Flüchtlings-
hilfe tätig. Einige konnten von den 
Corona-Test- und Impfstationen 
oder von der Wohnungslosen-
hilfe in den neuen Arbeitsbereich 
wechseln. 

Bereits während der Flüchtings-
welle 2015 haben die Johanniter 
Notunterkünfte bereitgestellt und 
Vertriebene aus Syrien und ande-
ren Ländern betreut. „Wir müssen 

den geflüchteten Menschen sofort 
Hilfe bieten, aber auch für langfris-
tige Betreuung und Unterstützung 
sorgen. Es ist nicht einfach, sich 
in einem fremden Land zurecht zu 
finden. Die Menschen benötigen 
Wohnraum und Unterstützung in 
organisatorischen Dingen, aber 
auch Sprachkurse und psycholo-
gische Angebote, um die trauma-
tischen Ereignisse zu verarbeiten", 
so Bundesgeschäftsführer Dr. Ro-
bert Brandstetter.

Wie lange diese Hilfsangebote für 
die Ukraine-Flüchtlinge noch not-
wendig sein werden, kann derzeit 
niemand genau sagen. Es bleibt 
aber zu hoffen, dass sich für die 
zahlreichen Vertriebenen der 
sehnlichste Wunsch erfüllt, bald 
wieder in ihre Heimat zurückkeh-
ren zu können. 

Irina Y. 
(44, Kiew) kam 
gemeinsam mit ihrem Vater und ih-
rer Mutter, beide 72 Jahre alt, ihrem 
18-jährigen Sohn und ihrer Katze nach 
Österreich. Zuerst reisten sie in einem 
überfüllten Zug nach Rumänien, nach-
dem sie stundenlang am Bahnhof warten 
mussten. Die Familie möchte in Österrei-
ch bleiben, da ihr Sohn Epilepsie hat und 
medizinische Behandlung benötigt. „Ös-
terreich ist so schön. Ich liebe es", sagt 
sie. „Die Menschen hier sind so hilfsbe-
reit. Ich war schon in Schönbrunn, in der 
Hofburg, im Kunsthistorischen Museum, 
in der Nationalbibliothek und in vielen 
schönen Kirchen. Aber ich hoffe, dass 
wir in die Ukraine zurückkehren können. 
Ich hoffe, dass der Krieg in der Ukraine 
bald zu Ende ist. Ich wünsche es mir von 
Herzen."

Nadia I. (21, Boryspil) entschloss sich zur Flucht nach Wien, da ihre Schwester und ihr Freund bereits 
hier lebten. Sie kommt aus Boryspil, einer Kleinstadt in der Nähe von Kiew. Ihre lange Reise nach Österrei-
ch führte sie von Lemberg nach Warschau und schließlich über Tschechien nach Wien. Nadia kam mit ihrer 
Mutter nach Österreich, die aber nach einiger Zeit großes Heimweh hatte und beschloss, in die Ukraine 
zurückzukehren. Sie selbst entschied sich zu bleiben. „Ich fühle mich hier sicherer, die Menschen sind sehr 
hilfsbereit, ich habe viele freundliche Freiwillige kennengelernt.“ Seit einem Monat ist sie bei einer ös-
terreichischen Familie zu Gast. Bevor der Krieg ausbrach, studierte Nadia online und arbeitete in einem 
Restaurant. Ihr Traum ist es, einen Job in einer Umweltschutzorganisation zu finden und sie möchte auch 
ihren beiden Leidenschaften, dem Singen und Tanzen, nachgehen.
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Die Johanniter schickten zwei LKWs 
mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln 
und medizinischem Verbrauchsma-
terial nach Polen. Ein Teil der Hilfs-
lieferungen wurde in die Ukraine 
transportiert.

Anfang April schickten die Johanni-
ter in einer akkordierten Aktion mit 
den Johannitern Schweiz bereits 
eine Hilfslieferung mit Matratzen, 
Decken, Lebensmitteln, Beklei-
dung und Masken nach Ungarn. 
Dort wurden die Hilfsgüter von den 
ukrainischen Partnern auf kleinere 
Fahrzeuge verladen und in die Uk-
raine gebracht. Ein Teil wurde im 
ungarischen Grenzgebiet benötigt, 
um die teils durch die Kirchenge-
meinden zur Verfügung gestellten 
Notunterkünfte auszustatten.

Ein weiterer Sattelschlepper voll 
beladen mit 30 Paletten an Hilfs-
gütern wurde Anfang April nach 

Polen entsandt. Die Hilfslieferung 
beinhaltet Lebensmittel und Was-
ser, Kleidung und Bettwäsche, Hy-
gieneprodukte, wie Windeln, Seife, 
Shampoo sowie medizinisches 
Verbrauchsmaterial, darunter Be-
atmungsbeutel, OP-Masken und 
Mullbinden. In Lidzbark Warmiński 
wurden die Hilfsmittel von der  Jo-
hanniter-Schwesterorganisation 
„Stowarzyszenia Joannici Dzieło 
Pomocy“ an ankommende Flücht-
linge verteilt. Ein Teil wurde durch 
Partnerorganisationen in die Ukrai-
ne weitertransportiert. 

„Die Johanniter in Polen und Un-
garn sind derzeit in den Grenzre-
gionen stark gefordert und auch 
über die Grenzen hinweg gut ver-
netzt. So können wir bedarfsge-
recht Hilfsgüter schicken, die vor 
Ort dringend gebraucht werden“, 
erzählt Dr. Robert Brandstetter, 
Bundesgeschäftsführer der Johan-
niter. Finanziert wurden die Hilfs-
güter aus Spenden der Johanniter. 
Unterstützt werden die Johanniter 
durch die Spedition Goldberger 
aus Eggenburg, die den Transport 
kostenlos durchführte.

Johanniter senden Hilfslieferungen

Schwerpunkt Ukraine

Bereits zwei Sattelschlepper vollgeladen mit 
Hilfsgütern, wie Hygieneprodukte, Matratzen, 
Konserven und vielem mehr hat Thomas Leimer 
für die polnischen und ungarischen Partnerorga-
nisationen beladen. Deren Ziele waren Ungarn, 
Polen und die Ukraine.

In Lidzbark Warmiński wurden die 
Hilfsgüter zwischengelagert und an 
die ukrainischen Partner verteilt, die 
diese in die Heimat brachten. Zum 
Teil wurden die Hilfsmittel für die 
Flüchtlingsbetreuung in Polen und 
Ungarn benötigt.
Wir danken den LKW-Fahrern und der 
Spedition Goldberger für den kosten-
losen Transport!
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Johanniter International

Internationaler Austausch startet wieder

Nach pandemiebedingter Pause 
konnten dieses Jahr die Arbeitsgrup-
pentreffen sowie die Generalver-
sammlung von Johanniter Interna-
tional wieder persönlich stattfinden.  

St John Malta - als neues Mitglied 
- war Gastgeber des Treffens der 
Ehrenamtlichen- und der PR-Ar-
beitsgruppen. Empfangen wurden 
Vertreter:innen aus Österreich, 
Dänemark, England, Deutschland, 
den Niederlanden, der Schweiz, 
Ungarn, dem JOIN-Vorstand und 
dem JOIN-Büro in Valletta. 

Aus aktuellem Anlass wurden zu-
nächst die Aktivitäten der Länder 
in der Nothilfe für die Ukraine und 
erfolgreiche Kooperationen vorge-
stellt sowie Möglichkeiten für die 
zukünftige Zusammenarbeit disku-
tiert. Die Ehrenamtlichen-Gruppe 
widmete sich - nach zweijähriger 
Corona bedingter Pause- zudem 
der Wiederaufnahme des Volun-
teer Swaps. Im Rahmen des Volun-

teer Swaps haben Ehrenamtliche 
die Möglichkeit die Arbeitsbereiche 
anderer Johanniter Organisationen 
kennenzulernen. In Zukunft soll 
auch der Austausch von Jugend-
gruppen auf internationaler Ebene 
gefördert werden.

In der PR-Arbeitsgruppe stellten 
die deutschen Johanniter ihre Anti-
Gaffer-Kampagne vor, die 2021 mit 
großer Medienresonanz gestartet 
wurde. Immer häufiger behindern 
Schaulustige an Unfallstellen die 
Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit. Diese 
Kampagne soll auf diese Proble-

matik aufmerksam machen und auf 
die juristischen Folgen von Filmen 
und Fotografieren von Unfallopfern 
hinweisen. 

In Zypern trafen sich von 20. - 22. 
Mai die insgesamt 26 Delegierten 
zur alljährlichen Generalversamm-
lung. Zu Beginn der Versammlung 
gab der Vorsitzende Mark Brought-
on einem Überblick über die Aktivi-
täten des vergangenen Jahres. An 
diesem Wochenende wurde auch 
Christian Meyer-Landrut einstim-
mig in den Vorstand der Johanniter 
International gewählt.

Aufgrund des Krieges in der Ukrai-
ne kann die medizinische Versor-
gung der Bevölkerung nicht mehr 
sichergestellt werden. Das ist vor 
allem für schwerkranke Patienten 
und Patientinnen, die auf regelmä-
ßige Behandlungen angewiesen 
sind, gefährlich. Deshalb brachten 
die Johanniter Nordrhein-Westfalen 
insgesamt 21 Kinder und Jugend-

liche mit ihren Familien aus dem 
kinderonkologischen Krankenhaus 
in Odessa in das Universitätskran-
kenhaus in Essen. Auf der zwölf-
stündigen Busfahrt wurden sie von 
Sanitäter:innen der Johanniter be-
treut. Nun kann ihre Behandlung 
in verschiedenen Krankenhäusern 
in Nordrhein-Westfalen fortgesetzt 
werden. 

Krebskranke Kinder aus der Ukraine  
nach Deutschland gebracht
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Serie Gesundheitswesen

Während wir noch immer die 
Pandemie bekämpfen, hat sich 
mit dem Krieg gegen die Ukraine 
längst das nächste Handlungs-
feld eröffnet. Viele Akteur:innen 
des Gesundheitswesens fragen 
sich, wie neben der Suche nach 
Mitarbeitenden, medizinischem 
Material und Pharmazeutika ent-
lang der globalen Lieferketten 
die Zukunft in der Versorgung 
mit Medizin und Pflege neu auf-
gestellt werden kann. Bedingt 
durch die Kostenexplosion auf 
den globalen, aber auch lokalen 
Energiemärkten steigen für die 
Gesundheitseinrichtungen die 
Kosten. Gerade Einrichtungen, 
die viele Jahre und teilweise Jahr-
zehnte auf die Versorgung mit 
Gas als primären Energieträger 
gesetzt haben, sehen sich aktu-
ell mit nahezu astronomischen 
Energierechnungen konfrontiert. 
Geräteintensive Spitäler und Or-
dinationen wie zum Beispiel in 
der Bildgebung aber auch der 
Nuklearmedizin haben darüber 
hinaus mit den Strompreisen zu 
kämpfen. Jeder gekühlte und mit 
möglichst reiner Luft versorgte 
Operationssaal und jedes Labor 
werden zu noch intensiveren Kos-
tenfaktoren im notwendigen me-
dizinischen Betrieb.

Paradoxerweise stiften genau 
diese gestiegenen Aufwände 
neue Anreize bereits einmal ge-
wälzte Energieeinsparungs- und 

Nachhaltigkeitsprojekte erneut 
und nun mit einem viel größeren 
Hebel aufzugreifen.

Energie treibt Nachhaltigkeit
Im Lichte der jüngsten Entwick-
lungen lohnt es sich im wahrsten 
Sinn des Wortes intensiv über 
Kosten der Leistungsbereitschaft 
wie den Standby-Verbrauch vie-
ler medizinischen Geräte nach-
zudenken. Doch mit dem bloßen 
Ausschalten ist es nicht getan. 
Gerade in der Akut- und Notfall-
versorgung müssen Geräte sofort 
verfügbar sein und der OP nicht 
erst langwierig temperiert wer-
den.

Künstliche Intelligenz und Vor-
hersage bestimmen Zukunft
Die Zukunft liegt in selbst ler-
nenden Haustechniksystemen, 
die bei Heizung, Kühlung und 
Lüftung anhand von Erfahrungs-
werten autonom Einsparungen 
erzielen können. In Kombination 
mit Nutzungsdaten kann so der 
Verbrauch für einzelne Bereiche 
sinnvoll reduziert werden. Dane-
ben gewinnen prädiktive – also 
vorhersehende – Systeme zur 
Steuerung der Klimatechnik an 
Bedeutung. Wer weiß, wie das 
Wetter morgen wird, kann sich 
heute möglicherweise das Heizen 
oder Kühlen sparen. Daneben 
wird es wieder wichtiger wer-
den, die Gesamtkosten entlang 
des Lebenszyklus von Geräten 

zu beurteilen. Möglicherweise 
ist dann die teurere Investition 
im Hinblick auf die Lebensdauer 
und den Energieverbrauch nach-
haltiger. Und vielleicht ist es auch 
im Gesundheitswesen wieder an 
der Zeit, die alte Diskussion über 
Vor- und Nachteile von Mehrweg-
produkten mit besonderem Fo-
kus auf Rohstoffe und Emissionen 
nochmals kritisch zu hinterfragen.

Die Zukunft gehört jedenfalls dem 
nachhaltigen Gesundheitswesen!

Nachhaltiges Gesundheitswesen

Mag. Dr. Bernhard Kadlec ist 
Betriebswirt, Gesundheitswissen-
schafter, Präsidiumsmitglied der 
Johanniter und Hospizbeauftragter 
des Johanniterordens in Österreich.
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In schwersten Fällen von Lun-
genversagen wie beispielsweise 
einer kritischen Erkrankung mit 
COVID-19 kann die geschädigte 
Lunge trotz Beatmungsmaschine 
nicht mehr ausreichend Sauerstoff 
aufnehmen. Die lebenswichtigen 
Organe des Körpers können dann 
nicht mehr richtig arbeiten, ein Or-
ganversagen ist die Folge. In die-
sen Fällen kann nur noch der Ein-
satz einer „externen Lunge“ Leben 
retten. Dabei handelt es sich um 
eine spezielle Herz-Lungen-Ma-
schine, kurz ECMO genannt (extra-
korporale Membranoxygenierung), 
welche mittels fingerdicker Schläu-
che aus großen Venen Blut ent-
nimmt, dieses mit Sauerstoff anrei-
chert bzw. von Kohlendioxid befreit 
und wieder in das Gefäßsystem 
zurückpumpt. So kann der Körper 
für die Zeit der Lungenheilung wie-
der ausreichend mit Sauerstoff ver-
sorgt werden.

Auf den Intensivstationen der Uni-
versitätskliniken für Anästhesie, 
Allgemeine Intensivmedizin und 
Schmerztherapie sowie für Innere 
Medizin I-III wurden während der 
COVID-19-Pandemie über 150 Pa-
tienten und Patientinnen mit einer 
ECMO versorgt. „Trotz der teils 
sehr schweren Verläufe, welche 
mit einer hohen Sterblichkeit ver-
bunden sind, haben etwa dreivier-
tel der Betroffenen überlebt“, sagt 
DDr. Alexander Hermann, Oberarzt 
der Intensivstation 13i2 und stv. 
Chefarzt der Johanniter Niederös-
terreich-Wien. 

Komplex und ressourcenintensiv
ECMO-Therapie ist komplex und 
sehr ressourcenintensiv. Bereits 
die Anlage eines solchen ECMO-
Systems ist riskant und benötigt ein 
erfahrenes Team aus Spezialist:in-
nen. Die Durchführung und weitere 
Betreuung ist daher an entspre-

chende Zentren gebunden – „ein 
Transport ohne ECMO aus einem 
auswärtigen Krankenhaus an unser 
Zentrum ist wegen des schlechten 
und instabilen Zustandes der Be-
troffenen aber häufig zu riskant“, 
erklärt Hermann. Immer wieder 
führten Abteilungen dann einzel-
ne, sogenannte „ECMO-Retrievals“ 
durch. Dabei fährt ein Team aus 
dem Zentrum samt ECMO-Gerät 
und dazugehöriger Ausrüstung in 
das auswärtige Krankenhaus, star-
tet die ECMO-Therapie vor Ort und 
begleitet dann den Transport der 
Patienten und Patientinnen in das 
weiterbehandelnde Zentrum. In 
Wien waren dies bisher jedoch Ein-
zelfälle, die individuell entschieden 
und situativ organisiert wurden. 

Seit Anfang des Jahres 2019 ver-
fügt das Team der Intensivstation 
13i2 über ein standardisiertes Kon-
zept für solche ECMO-Retrievals. 

ECMO-Therapie: Gute Überlebens-
chance trotz Lungenversagen
Wenn die Lunge versagt und herkömmliche Beatmungsgeräte nicht mehr ausreichen,  
sind medizinische und logistische Spitzenleistungen gefordert. Viele Patienten und Patien-
tinnen mit schwerem COVID-19-Verlauf haben ihr Leben einem hoch spezialisierten und 
motivierten medizinischen Team des AKH und der Johanniter zu verdanken, das mit einer 
mobilen Herz-Lungen-Maschine Leben rettet. 
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Intensivmedizin

„Vier Mal kam es bereits zur Aus-
fahrt unseres Teams, jedes Mal 
mit erfolgreichem ECMO-Einbau 
auf der auswärtigen Intensivstation, 
gefolgt vom komplikationslosen 
Transport“, so Hermann. Dieses 
Team besteht in der Regel aus ein 
bis zwei Ärzten und Ärztinnen und 
einer routinierten Intensivpflege-
person der Station sowie einem/
einer Lenker:in des Johanniter Or-
gantransportwagens (OTW). 

Hier konnten die Johanniter ihre 
jahrzehntelange Expertise im ra-
schen und sicheren Transport von 
medizinischen Teams, heiklen Ge-
räten und Spenderorganen einbrin-
gen. Eine Zusammenarbeit für das 
ECMO-Retrieval-Programm lag 
von Beginn an auf der Hand. „Wir 
haben einen eigenen Einsatzcode 
geschaffen und einzelne Fahrzeu-
ge speziell für die Retrievals aus-
gestattet. So sind zum Beispiel 
die Stromversorgung der ECMO 
während der Anfahrt sowie aus-
reichend Kapazität selbst für große 
Teams und deren umfangreiches 
Equipment sichergestellt. Unsere 
routinierten Einsatzlenker:innen 
sind Langstrecken-Fahrten mit 
Sondersignal gewöhnt und wir 
sind stolz, Teil dieses Projektes 
sein zu können“, sagt Martin Müller, 
Leiter des Organtransportdienstes 
der Johanniter. 

Erster Einsatz in Bad Aussee
Der erste und längste Einsatz 
wurde mit insgesamt über 600 
km Distanz in das Landeskran-
kenhaus Bad Aussee zurückge-
legt. Eine Patientin konnte an der 
dortigen Intensivstation aufgrund 
ihrer schweren Lungenentzün-
dung nicht mehr stabil gehalten 
werden, sie zu transportieren war 
aufgrund ihres Zustandes ebenso 
nicht möglich. „Nach Kontaktauf-
nahme mit unserer Intensivsta-
tion konnten wir mittels eigens 
erstellten Abfrageschemas rasch 
die Entscheidung und die Vorkeh-
rungen für ein sicheres Retrieval 
treffen“, so Hermann. Vorberei-
tung, Fahrten sowie das Manage-
ment vor Ort verliefen noch am 
selben Tag komplikationslos. „Wir 
sind erst am Beginn und lernen 
ständig dazu, jeder Einsatz bringt 
viele Erfahrungen für zukünftige 
Optimierung mit sich“, so der Pro-
grammleiter Alexander Hermann.  

„Aufgrund der Flexibilität unseres 
Organtransportdienstes sind wir 
auch sehr kurzfristig in der Lage, 
diese Art von Sondereinsätzen 
abzuwickeln. Mein spezieller 
Dank gilt auch unseren großarti-
gen ehrenamtlichen Einsatzlen-
ker:innen, ohne deren Engage-
ment dieser wichtige Baustein 
zu diesem Projekt nicht möglich 
wäre“ so Martin Müller.

ECMO-Retrieval heißt das Projekt, 
in dem die mobile Herz-Lungen-
Maschine der Intensivstation 
13i2 (Universitätsklinik für Innere 
Medizin I, AKH – Medizinische 
Universität Wien) unter der Leitung 
von DDr. Alexander Hermann 
zum Einsatz kommt. Sie stellt für 
Intensivpatient:innen mit schwe-
rem Lungenversagen eine außer-
gewöhnliche und lebensrettende 
Transportmöglichkeit dar. Während 
der COVID-19-Pandemie wurde 
dabei die enge Zusammenarbeit 
mit den Johannitern gefestigt. 
So konnten einige betroffene 
Patient:innen in peripheren Kran-
kenhäusern mittels ECMO stabi-
lisiert und zur Weiterbehandlung 
sicher ins Wiener AKH gebracht 
werden. Diese Erfahrungen fließen 
nun in die Planung zukünftiger 
Einsätze mit ein.

}	DDr. Alexander Hermann 
(MPH, MBA, EDIC), Facharzt für 
Innere Medizin und Intensivme-
dizin, ist Oberarzt der Intensiv-
station 13i2 - Universitätsklinik 
für Innere Medizin I - AKH Wien 
sowie Notarzt und stv. Chefarzt 
der Johanniter Wien-Niederöster-
reich.

}	„Vier Mal kam es bereits zur Ausfahrt unseres Teams, jedes 
Mal mit erfolgreichem ECMO-Einbau auf der auswärtigen 
Intensivstation, gefolgt vom komplikationslosen Transport“
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Bereits im November des Vor-
jahres haben sich die Gemeinden 
Andlersdorf, Mannsdorf an der 
Donau, Orth an der Donau so-
wie der Marktgemeinde Eckart-
sau mit den Katastralgemeinden 
Kopfstetten, Pframa, Wagram an 
der Donau und Witzelsdorf zu-
sammengeschlossen, um sich in 
Kooperation mit den Johannitern 
für das EU-geförderte Projekt 

„Community Nursing“ zu bewer-
ben. 

„Wir sehen die Community Nurse 
als wichtige Drehscheibe und An-
sprechpartnerin für die Menschen 
im Ort wie auch für die anderen 

Gesundheitseinrichtungen“, freut 
sich Bürgermeister Johann Mayer, 
zugleich Sprecher der Arbeitsge-
meinschaft der Gemeinden. 

Mehr als 120 Pilotprojekte werden 
derzeit in Österreich etabliert, um 
zur Prävention und Gesundheits-
förderung auf regionaler Ebene 
beizutragen. Internationalen Bei-
spielen folgend sollen Commu-
nity Nurses in Österreich nieder-
schwellig, bedarfsorientiert und 
bevölkerungsnah auf Gemeinde-
ebene tätig werden. 

DGKP Heidelinde Zapletal-Ja-
nevski ist Community Nurse der 

ersten Stunde und hat Mitte Mai 
ihre Tätigkeit für die genannten 
Gemeinden aufgenommen. Frau 
Zapletal-Janevski ist diplomierte 
Pflegekraft, verfügt bereits über 
mehrjährige Berufserfahrung im 
mobilen und stationären Bereich 
und ist mit dem innovativen, prä-
ventiven Zugang des Konzepts 
Community Nursing schon seit 
Jahren vertraut. Sie ist zentrale 
Anlaufstelle für Fragen rund um 
Pflege, Gesundheitsförderung 
und Prävention und beratend 
tätig. Sie ist das Bindeglied zwi-
schen Pflegebedürftigen, Ange-
hörigen, Gesundheitsanbietern 
und den Gemeinden. 

Erste Community Nurse  
der Johanniter startet

Im Mai hat die erste Community Nurse der Johanniter ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist 
zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle in Gesundheits- und Pflegefragen und besonders 
für Vorsorge verantwortlich.
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Gesundheit & Pflege

„Ich freue mich, dass ich in die-
sem innovativen Projekt mitarbei-
ten kann und vor allem etwas zur 
Gesundheit der Menschen bei-
tragen kann. Ich werde sowohl 
Hausbesuche durchführen als 
auch zu Informationsveranstal-
tungen einladen. Meine Aufgabe 
ist es auch, zur Vernetzung der 
regionalen Dienstleister beizu-
tragen und etwaige Lücken zu 
schließen“, erzählt DGKP Heide-
linde Zapletal-Janevski, die von 
DGKP Mirna Kapetanovic unter-
stützt wird.

Das Angebot richtet sich an äl-
tere, zu Hause lebende Menschen 
mit drohendem Pflegebedarf, an 
pflege- und betreuungsbedürftige 
Personen jeden Alters sowie an 
deren Angehörige. Interessierte 
können telefonisch Informationen 
einholen oder einen Beratungster-
min vereinbaren. Diese können bei 
den Betroffenen zuhause sowie im 
Büro der Community Nurse statt-
finden. Die Beratung und die Haus-

besuche der Community Nurse 
sind für die Betroffenen kostenlos.

„Viele Angebote werden erst in An-
spruch genommen, wenn bereits 
ein akuter Pflegebedarf besteht. 
Die Community Nurse ist vor allem 
vorsorgend und vorbeugend tätig. 
Sie informiert über Pflegeangebo-
te in der Region und berät auch 
zu Themen der Gesundheitsförde-
rung“, erklärt Anneliese Gottwald, 
Bereichsbeauftragte der Johanni-
ter in Niederösterreich.

„Die Community Nurse leistet Hilfe 
zur Selbsthilfe. Die Menschen sol-
len so selbständig wie möglich für 
ihre Bedürfnisse vorsorgen kön-
nen“, fügt Christian Römer, Pfle-
gedienstleiter der Johanniter, hin-
zu. Die beiden Pflegeprofis haben 
das Projekt Family Nursing in der 
Gemeinde initiiert und sind in der 
Organisation unterstützend tätig. 

Die Arbeit der Community Nurse 
wird durch die EU und das För-

derprogramm Next Generation 
bis Ende 2024 gefördert. Ziel 
des Projekts ist es, die Gesund-
heitskompetenz der Menschen zu 
verbessern und Menschen trotz 
Krankheit oder Pflegebedürftig-
keit möglichst lange ein selbstbe-
stimmtes Leben in der vertrauten 
Umgebung zu ermöglichen. 

Im Bild v.l. Gernot Krennwallner, 
Vize-Bgm. Mannsdorf; Rudolf 
Makoschitz, Bgm. Eckartsau; 
Christian Römer, Projektleiter 
der Johanniter; DGKP Heidelinde 
Zapletal-Janevski, Communi-
ty Nurse; Anneliese Gottwald, 
Johanniter-Bereichsbeauftragte 
NÖ, Johann Mayer, Bgm. Orth 
an der Donau, ARGE-Vorsitzen-
der, Gerhard Paier, Bgm. von 
Andlers dorf

Community Nursing 

für die Gemeinden Orth an der Donau,  
Andlersdorf, Mannsdorf an der Donau,  
Eckartsau, Kopfstetten, Pframa, Wagram an 
der Donau und Witzelsdorf

Bürozeiten
MO – DO 8:00 – 15:00
M 0676 83 112 576
community.nursing.noe@johanniter.at
Zwenge 1/EG/Top 2
2304 Orth an der Donau

}	„Wir sehen die Community Nurse als wichtige Drehscheibe und 
Ansprechpartnerin für die Menschen im Ort wie auch für die 
anderen Gesundheitseinrichtungen“, Bürgermeister Johann Mayer
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Besonders im Rettungswesen werden 
die Teams regelmäßig mit Gescheh-
nissen konfrontiert, die man so nicht 
in den Lehrbüchern findet, denn in 
der Praxis ist jeder Einsatz anders. 
Daher sind Einsatzübungen, die ver-
schiedenste Szenarien verbildlichen 
und den Sanitäter:innen die Möglich-
keit geben, realitätsnahe Erfahrungen 
zu sammeln, von essenzieller Bedeu-
tung. Ein erfolgreicher und reibungs-
loser Einsatz hängt maßgeblich von 
der guten Zusammenarbeit ab. Dabei 
ist nicht nur Kooperation und Teamfä-
higkeit innerhalb der Rettungsmann-
schaft gefragt, sondern auch eine 
gut funktionierende Zusammenarbeit 
zwischen sämtlichen einsatzbeteilig-
ten Organisationen. Um dieses ent-
scheidende Zusammenspiel im Ernst-
fall zu gewährleisten, wurden für die 
Einsatzübung vier unterschiedliche 
Übungseinsatzszenarien geplant. Die 
Kärntner Ausbildungsleiterin Hannah 
Rusterholz holte sich dazu ihren er-
fahrenen Wiener Kollegen Clemens 

Gibel ins Boot, der sich federführend 
für die Organisation und Koordina-
tion der Einsatzübung verantwort-
lich zeichnete. Unterstützt wurden 
die beiden von einer Abordnung des 
Wiener Teams für realistische Un-
falldarstellung. Diese übernahmen 
die Szenarienplanung, die Erstellung 
von Patienteninformation und das 
Schminken der Unfalldarsteller:innen. 

Ob schwerer Verkehrsunfall, ver-
hängnisvolle Mountainbike-Kolli-
sion, folgenschwerer Forstunfall oder 
Kohlenmonoxid-Vergiftung an einer 
Tankstelle: Die beteiligten Einsatz-
kräfte wurden auf vielseitige Wei-
se herausgefordert und mussten ihr 
Wissen und Können umfangreich un-
ter Beweis stellen. Es mussten Gefah-
renquellen an den Unfallorten korrekt 
eruiert werden und von den teilneh-
menden freiwilligen Feuerwehren be-
seitigt werden. Für die Sanitätsteams 
galt es verschiedenste Krankheits-
bilder und Verletzungen zu erkennen 

und deren adäquate Versorgung si-
cher zu stellen. Da es bei jedem Sze-
nario mehrere, teils Schwerverletzte 
gab, mussten auch die vorhandenen 
Ressourcen sinnvoll aufgeteilt wer-
den. 

In notfallbedingten Stresssituationen 
einen kühlen Kopf zu bewahren und 
die organisationsübergreifende Zu-
sammenarbeit zu koordinieren, stell-
te dabei vor allem für den jeweiligen 
Einsatzleiter eine besondere Heraus-
forderung dar. 25 Sanitäter:innen der 
Johanniter Kärnten und zahlreiche 
Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehren Patergassen, Zedlitzdorf, Bad 
Kleinkirchheim und Ebene Reichenau 
stellten sich den komplexen Unfall-
simulationen und probten ihre Ein-
satzkompetenz. Jedes der vier Unfall-
szenarien wurde 45 Minuten beübt. 
Danach gab es stets ein gemeinsames 
Feedbackgespräch, in welchem so-
wohl die medizinische Versorgung der 
Patienten und Patientinnen als auch 

In Notfällen kühlen Kopf bewahren

Übung macht bekanntlich den Meister – das gilt auch für Einsatzorganisationen. Leider konnten in den 
vergangenen zwei Jahren COVID-bedingt keine Großschadensübungen abgehalten werden. Die derzeitig 
entspannte Pandemielage erlaubt es, Einsatzübungen wieder auf die Schulungsagenda zu setzen und so 
wurde gemeinsam mit den Wiener Kolleg:innen eine groß angelegte Einsatzübung realisiert. Dabei wurde 
großer Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen gelegt.

Fo
to

s:
 T

he
od

or
 T

er
sc

h

20 die Johanniter 2. 2022



Johanniter Kärnten

„Ready-set-go“ hieß es für die Jo-
hanniter-Jugend. Beim gemeinsamen 
Go-Kart-Rennen wurde sich nichts 
geschenkt und das Gaspedal ordent-
lich durchgedrückt. 

Bevor die alljährliche intensive Vorbe-
reitungszeit für den im Herbst stattfin-
den Wettbewerb in Erster Hilfe los geht, 
machte sich eine kleine Abordnung der 
Johanniter-Jugend und ihre Betreu-
er:innen auf den Weg zur Indoor-Kart-
bahn nach Feistritz im Rosental. Nach 
einer kurzen Sicherheitsinstruktion 
waren die sechs Jungjohanniter:innen 
und ihre Betreuer:innen mehr als be-

reit Motorsportluft zu schnuppern. Im 
Rennen zwischen „Team Jugendliche“ 
gegen „Team Betreuer“ ging es heiß her. 
Nach einer Qualifyingrunde wurde das 
interne Rennen ausgetragen. Dabei be-
wiesen die Jugendlichen auch abseits 
von Herzdruckmassage, Druckverband 
und Co. ihr Können und ihren starken 
Teamgeist. Sie meisterten die Renn-
strecke und ihre rasanten Kurven mit 
Bravour. Die schnellsten Zeiten fuhren 
Justus Gasser, Vanessa Maierbrugger 
und Lisa-Marie Rosenkranz ein. Der 
action- und adrenalingeladene Nach-
mittag endete schließlich mit einem 
wohlverdienten Eis für alle Beteiligten.

Go-Kart-Action

Im Bild v.l. Vanessa Maierbrugger, 
Justus Gasser, Lisa Rosenkranz

Im Bild v.l. Johannes Madrutter,  
Paul Stingl, Yvonne Maier

einsatztaktische Belange aus-
führlich nachbesprochen wur-
den. Somit konnte analysiert 
werden, wo es noch Verbesse-
rungsbedarf in den Abläufen 
gibt.

Die intensive Vorbereitung und 
Organisation machte sich be-
zahlt und die Einsatzübung 
war ein voller Erfolg. Sämtliche 
beteiligten Einsatzkräfte wa-
ren dankbar, ihre Fähigkeiten 
unter realitätsnahen Umstän-
den unter Beweis stellen zu 
dürfen. Neben der gewonnenen 
Erfahrung und den neu erlern-
ten Kompetenzen hinterlässt 
die organisationsübergreifende 
Übung vor allem aber eins: ein 
WIR-Gefühl, dass über jegliche 
Organisationsgrenzen und das 
tägliche Einsatzgeschehen hi-
naus geht. 
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Walter Gatscher hat aus gesund-
heitlichen Gründen die Leitung 
der Hundestaffel zurückgelegt, 
die er rund fünf Jahre lang eh-
renamtlich leitete. Neue Leiterin 
der Johanniter Rettungshunde 
Tirol ist ab sofort Sonja Larcher-
Leitner, Claudia Krhla übernimmt 
die Stellvertretung. 

Sonja Larcher-Leitner ist gemein-
sam mit ihrem Rüden Smokey seit 
eineinhalb Jahren ehrenamtlich 
in der Rettungshundegruppe der 
Johanniter aktiv. Hauptberuf-
lich ist die 50-Jährige beim Ro-
ten Kreuz für die Rettungs- und 
Notfallsanitäter-Ausbildung tätig 
und kann hier ergänzend wert-
volles Know-how einbringen. Ihr 
Hund Smokey ist ein American-
Stafford-Mischling, den sie vor 
fünf Jahren im Tierschutzhaus 
gefunden und lieben gelernt hat. 
Demnächst wird sie gemeinsam 
mit ihrem Vierbeiner zur Flächen-
prüfung A der Internationalen 
Rettungshundeorganisation (IRO) 
antreten. Zudem absolviert sie 
gemeinsam mit Claudia Krhla die 
Gruppenkommandant:innen-Aus-
bildung der Johanniter in Wien. 

Claudia Krhla ist bereits seit 20 
Jahren in der Rettungshundearbeit 
aktiv und kann auf eine weitrei-
chende Erfahrung zurückgreifen. 
Ihr – für lange Zeit – treuer Weg-
begleiter Chaster ist mit seinen 
13 Jahren bereits „in Pension“. Die 
Rettungshunde-Ausbildung und 

Einsätze absolviert sie derzeit mit 
ihrem belgischen Schäfer Bris-
ko. Gemeinsam mit dem 6-jähri-
gen Vierbeiner hat Claudia bereits 
zweimal den internationalen Ein-
satztest der IRO in der Fläche be-
standen. Kommenden Herbst wird 
sie zur IRO-Weltmeisterschaft in 
Rumänien antreten. Der sechs Mo-
nate alter Welpe Iron befindet sich 
noch in der Grundausbildung und 
ist ebenfalls ein Malinois. Haupt-
beruflich ist Claudia als Führungs-
kraft im Sicherheitsdienst von G4S 
tätig und für 130 Mitarbeitende 
verantwortlich. Letztes Jahr hat sie 
zudem ehrenamtlich die Rettungs-
sanitäter-Ausbildung absolviert.

 „Wir danken Walter für die erfolg-
reiche Tätigkeit in den letzten Jah-
ren und wünschen Sonja und Clau-
dia eine gute Hand für Mensch und 
Hund, viele neue Ideen und Erfolg 
für ihre neue Aufgabe“, so Franz 
Bittersam, Geschäftsführer der Jo-
hanniter Tirol.

Neue Leiterin für  
Rettungshundestaffel
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Sonja Larcher-Leitner (im Bild oben) ist die neue Lei-
terin der Rettungshundegruppe in Tirol, sie wird von 
ihrer Stellvertreterin Claudia Krhla (unten) tatkräftig 
unterstützt. 
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Johanniter Tirol

Mit Jakob Elshahawy, Sarah Madle-
ner, Simon Maiacher und Kurt Eller 
haben die Johanniter Tirol seit weni-
gen Wochen eine neue Ehrenamts-
vertretung.

Auch wenn sie sich noch in der Ein-
arbeitungsphase befinden, haben sie 
dennoch bereits konkrete Ziele vor 
Augen. Dazu zählen zum einen Be-
mühungen zur Attraktivierung des 
Ehrenamtes im Allgemeinen. Ziel ist 
nach den notgedrungenen Corona-

Einschränkungen der letzten zwei Jah-
re das Vereinsleben wieder intensiver 
aufleben zu lassen. Außerdem sollen 
Diensteintragungen erleichtert und die 
Zusammenarbeit mit anderen Johanni-
ter-Organisationen gefördert werden. 
„Gemeinsame Aktivitäten wie überre-
gionale Einsätze oder Besichtigungen 
bei anderen Organisationen des Sani-
täts- und Rettungsdienstes sind eben-
falls geplant“, erzählt Jakob Elshahawy, 
der im Namen des gesamten Teams 
erste Einblicke gibt.

Neue Ehrenamtsvertretung

Zu einer Reihe bereits bestehender gesund-
heitsfördernder Maßnahmen für das Jo-
hanniter-Team kam vor wenigen Tagen ein 
weiteres Angebot dazu. Elektrisch höhen-
verstellbare Tische ermöglichen Büroarbeit 
sowohl im Sitzen als auch im Stehen. Die 
neue Ausstattung dient der Entlastung der 
Wirbelsäule, lange Sitzpositionen können 
einfach und bequem in eine aufrechte 
Haltung geändert werden. „Gesunde Mit-
arbeitende kommen lieber zur Arbeit und 
erbringen automatisch viel bessere Leistun-
gen. Vor allem aber bleiben sie gesund. Das 
ist uns sehr wichtig“, erklärt Johanniter-Ge-
schäftsführer Franz Bittersam die Investitio-
nen in die Gesundheit seines Teams.

Gesundheit des Teams  
ist uns wichtig

Hinaus ins Freie und das noch dazu 
ganz bequem, darüber freuen sich die 
Bewohner:innen des ISD-Wohnheimes 
Reichenau seit kurzer Zeit ganz beson-
ders. 

Auf Initiative eines privaten Vereins 
wurde dem Wohnheim eine Rikscha 
für Ausfahrten mit den Bewohner:in-
nen zur Verfügung gestellt. Als Chaf-
feur:innen für dieses außergewöhn-
liche Fahrzeug stellen sich einige 
ehrenamtliche Mitarbeitende und Zi-
vildiener der Johanniter Tirol zur Verfü-
gung. Für die Bewohner:innen bringen 
die Ausfahrten mit der Rikscha eine 
begehrte Abwechslung in den Alltag 
und der Dank an die Johanniter kommt 
spürbar von Herzen. „Es freut uns sehr, 
den Menschen so einfach so viel Freu-
de schenken zu können“, so Geschäfts-
führer Franz Bittersam.

Mit der Rikscha auf großer Fahrt

Anfang Mai fand in Ljubljana, Slowenien der 
Dream Team CUP 2022 statt. Das heißt: 48 
Stunden, 5 Suchen (Fläche- und Trümmer-
suche) bei Tag und bei Nacht. Insgesamt 11 
Hundeführer:innen stellten sich dieser Her-
ausforderung, auch Claudia Krhla und Sonja 
Larcher-Leiter der Johanniter Rettungshun-
degruppe Tirol. Claudia erreichte dabei den 
6. Platz, Sonja Platz 4. Wir gratulieren zu 
dieser Leistung!

11 Hundeführer:innen - 
8 Stunden - 5 Suchen
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Am 7. Mai 2022 fand in Laa an der 
Thaya eine Großschadensübung des 
Katastrophenhilfsdienstes gemein-
sam mit dem Notarztkurs der Medi-
zinischen Universität Wien statt. 

Großschadensereignisse wie ein Tri-
büneneinsturz oder der Angriff eines 
bewaffneten Attentäters stehen bei 
Einsatzkräften zum Glück nicht auf 
der Tagesordnung. Um trotzdem gut 
auf solche Einsätze vorbereitet zu sein, 
finden regelmäßig Einsatzübungen des 
Katastrophenhilfsdienstes statt. Im Mai 
stellten sich die Sanitäter:innen des 
Katastrophenhilfsdienstes der Johanni-
ter gemeinsam mit den Teilnehmenden 
des Notarztkurses der Medizinischen 
Universität Wien diesen Einsatzszena-
rien. Der Fokus der Übung lag auf der 
Zusammenarbeit zwischen den Ret-
tungskräften und den Notärzten und 
Notärztinnen. 

Insgesamt 30 Statisten und Statis-
tinnen mit geschminkten Wunden 
sorgten an dem Wochenende für 
ein realitätsnahes Übungsszenario. 
Schusswunden, Quetschungen und 
Knochenbrüche galt es zu behandeln 
und die Patienten und Patientinnen 
für den Abtransport vorzubereiten. 
Die Organisatoren der Übung, Cle-
mens Gibel (Leiter des Katastro-
phenhilfsdienstes der Johanniter) 
und Stefanie Tichy (Organisatorin 
des Notarztkurses der Medizinischen 
Universität Wien), freuten sich über 
die gute Zusammenarbeit im Rahmen 
der Übung. 

„Solche Erfahrungen sind für beide 
Seiten wichtig. Nach so einer Übung 
können alle wertvolle Erfahrungen 
für den Ernstfall mit nach Hause neh-
men“, erklärt Übungsleiter Clemens 
Gibel. 

Einsatzübung in Laa an der Thaya

Das Johanniter-Funkteam nahm erfolgreich an der österreichweiten Notfunk-
übung „Mailüfterl 2022“ teil. „Der Bereich Behörden- und Katastrophenkom-
munikation – kurz BKK – konnte sich im vergangenen Jahr noch intensiver 
auf Szenarien wie Strom-Mangellage, Versorgungsausfall bis hin zum Black-
out vorbereiten“, erzählt Norbert Hahn, Leiter des Johanniter-Funkteams. 
Die Notfunkübung fand sowohl auf Kurzwelle als auch auf Ultrakurzwelle 
statt. Die Kommunikation auf Ultrakurzwelle wird immer wichtiger, wenn 
es zu Einschränkungen in der Energieversorgung kommt und die gewohnten 
Telefonverbindungen nicht mehr verfügbar sind. Die Kommunikation in Aus-
nahmesituationen bedeutet weit mehr als nur die Übermittlung von Not-
rufen. Vielmehr geht es dabei um die kurzfristige und exakte Übermittlung 
eines Lagebildes an die entsprechenden Stabstellen, um Einsatzkräfte effizient 
disponieren zu können. Funkamateure in ganz Österreich zeigten mit dieser 
Übung, dass sie in der Lage sind, mit mobilen Funkgeräten sowie festen Funk-
stationen österreichweit eine leistungsfähige Datenbasis zur Lagebeurteilung 
im Fall einer Krisensituation zu generieren.

Notfunkübung „Mailüfterl 2022“
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Johanniter Wien

Einsatzübung in Laa an der Thaya
Die Schüler:innen des BG/BRG Groß-
Enzersdorf und der Volksschule Sie-
vering sammelten Sachspenden, um 
die Menschen in der Ukraine zu un-
terstützen. 

Der Krieg in der Ukraine und das Leid 
der Menschen beschäftigt auch die 
Jüngsten. „Die Kinder bekommen viel 
aus Gesprächen und den Medien mit 
und machen sich ihre Gedanken. Des-
halb haben wir die Situation in der 
Ukraine im Unterricht besprochen und 
die Spendenaktion gestartet“, erzählt 
Susanne Schönhofer, Direktorin der 
Volksschule Sievering.

Die Schüler:innen der Volksschule 
Sievering und des Gymnasiums Groß-
Enzersdorf sammelten Bekleidung, 
Schuhe, Babyartikel, Hygieneprodukte, 
Tierfutter, Lebensmittel, Rucksäcke und 
pharmazeutische Artikel. Insgesamt 
sind rund 800 kg an Sachspenden zu-
sammengekommen.

„Ich bin stolz auf meine Schüler:innen, 
auf die kann ich mich verlassen. Sie 
haben alles selbst organisiert und 
viele Freistunden geopfert, um alles 
auf die Beine zu stellen“, freut sich 
Direktor Manfred Windisch vom BG/
BRG Groß-Enzersdorf. 

Die Sachspenden der Kinder und Ju-
gendlichen wurden gemeinsam mit 
weiteren Hilfsgütern, die mit Hilfe 
von Spenden bedarfsgerecht ein-
gekauft werden konnten, mit einem 
Sattelschlepper nach Polen geschickt, 
wo die weitere Verteilung erfolgte.

„Wir erleben in Österreich eine Wel-
le der Hilfsbereitschaft. Es ist schön 
zu sehen, wie jede und jeder helfen 
möchte“, bedankt sich Thomas Lei-
mer, der Koordinator der Hilfstrans-
porte, für die Spenden.

Schulen spenden für die Ukraine

Den Ankommenden aus der Ukraine 
fehlt es oft am Nötigsten, etwa auch 
an Medikamenten. Vielen ist auf ihrer 
Flucht ihre Dauermedikation ausge-
gangen oder es fehlt ihnen an fie-
bersenkenden oder schmerzstillenden 
Medikamenten. Um den Geflüchteten 
rasch und unkompliziert helfen zu 
können, haben einige Wiener Apothe-
ken dringend benötigte Medikamente 
an die Einsatzkräfte in der Sport & 
Fun-Halle gespendet. „Diese Spenden 
erleichtern den Einsatzkräften vor Ort 
die allgemeinmedizinische Versorgung 
der Ankommenden. Somit können 
wir rasch direkt vor Ort helfen“, freut 
sich der stv. Chefarzt DDr. Alexander 
Hermann. Die Johanniter bedanken sich 
bei der „Meine Marienapotheke“, der 
„Regenbogen Apotheke am Leberberg“ 
und der „DaVinci Apotheke“ für ihre 
großzügigen Spenden. 

Dringend benötigte 
Medikamente  
gespendet
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Die ehrenamtlichen Organtransport-
lenker:innen der Johanniter haben am 
Samstag, dem 28. Mai, ein Dynamik-
Fahrsicherheitstraining bei ÖAMTC 
Fahrtechnik absolviert. Für einige war 
es der Startschuss zur Organtransport-
ausbildung, darunter auch Patricia, die 
nach der vollendeten Ausbildung die 
erste Frau im Team sein wird. „Ich bin 
stolz, eine Lenkerin des Organtrans-
portteams werden zu können. Es ist 
eine abwechslungsreiche Aufgabe, die 

ich mit Freude bewältigen werde“, so 
Patricia, die seit 2019 Rettungssanitä-
terin bei den Johannitern ist. 

Die angehenden Einsatzlenker:innen 
lernen darüber hinaus alles Wissens-
werte über das internationale Trans-
plantationswesen, die Besonderheiten 
in Österreich, die möglichen Maximal-
transportzeiten der Spenderorgane 
und die speziellen Abläufe im Organ-
transport.

Regelmäßige Trainings stellen sicher, 
dass die Lenker:innen in jeder Situa-
tion auf der Straße richtig reagieren 
können. „Der Organtransportdienst ist 
eine spannende aber auch sehr heraus-
fordernde Tätigkeit. Wir sind oftmals 
weite Strecken mit Sondersignal un-
terwegs. Unsere sensible Fracht muss 
zügig und vor allem sicher an ihr Ziel 
gebracht werden. Es hängt dabei viel 
von uns ab!“, so Martin Müller, Leiter 
des Organtransports.

Übung macht den Meister,  
aber ebenso die Meisterin!

Johanniter Niederösterreich

Am Waidhofner Wochenmarkt luden 
Holztafeln mit der Aufschrift „Bevor ich 
sterbe, möchte ich…“ die Passanten und 
Passantinnen dazu ein, sich Gedanken 
über die eigenen Wünsche zu machen 
und diese aufzuschreiben. Mit dieser Mit-
machaktion regten die Caritas, der Pal-
liativkonsiliardienst des Landesklinikums 
Waidhofen und das Palliativteam der Jo-
hanniter die Passanten an, über das Leben 
wie auch das Sterben zu sprechen. 

„Wir tauschten uns mit den Menschen 
darüber aus, was wirklich zählt im Leben. 
Und wir sprachen mit ihnen darüber, wie 
sie am Lebensende betreut werden möch-
ten, wie sie sterben möchten oder ihr Be-
gräbnis gestalten würden“, erzählt Regina 
Seyrlehner, die Leiterin des Johanniter-

Palliativteams. „Der Tod wird in unserer 
Gesellschaft leider noch häufig verdrängt. 
Dabei wäre es so wichtig, sich mit den 
Angehörigen darüber zu unterhalten, wie 
man sein Lebensende gestalten möchte“, 
so Seyrlehner weiter. Als kleines Danke-
schön gab es für die Passant:innen auch 
Blumen, Postkarten, Lesestoff und andere 
Give aways.  

Die Idee zu dieser Aktion stammt von der 
amerikanischen Künstlerin Candy Chang, 
die angesichts des Todes eines nahen Be-
kannten spontan ihre Gefühle auf die Wand 
eines leerstehenden Gebäudes schrieb. 
Vorbeikommende ergänzten ihre Gedanken 
und so entstand ein buntes Mosaik. Seither 
wurde die Aktion über 5.000 Mal in mehr 
als 70 Ländern durchgeführt. 

Bevor ich sterbe, möchte ich …

Johanniter Wien
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Das kommt

TermineMitarbeiter im Profil

Er ist Johanniter durch und durch: 38 
Jahre lang war Harald Nimberg bei den 
Johannitern tätig und hinterließ seine 
Fußspuren in zahlreichen Projekten. 
Nun verabschiedet er sich in kleinen 
Schritten in Richtung Pension. 

Am 1. August 1984 stellten die Johanniter 
ihren ersten hauptamtlichen Fahrdienst-
mitarbeiter ein, ein großer Schritt für die 
bis dato fast ausschließlich ehrenamtlich 
geführte Organisation. Dieser Mitarbeiter 
war Harald Nimberg, von allen liebevoll 
Harry genannt. Bei den Johannitern hat 
er seine Berufung gefunden und das bis 
heute. Nach 38 Jahren tritt Harry in klei-
nen Schritten seine wohlverdiente Pen-
sion an.  

Seine Karriere als Sanitäter begann beim 
Roten Kreuz, wo er zunächst zwei Jah-
re ehrenamtlich und später vier Jahre 
hauptberuflich aktiv war. Bald verschlug 
es Harry zu den Johannitern, wo er in 
kurzer Zeit die unterschiedlichsten Auf-
gaben übernahm. Er selbst beschreibt 
sich als „Mädchen für alles“, denn egal 
welches Problem die Kolleg:innen hatten, 
Harry hatte eine Lösung. Und das ist heu-
te noch so.  

Zuletzt war Harry in der Position als Lei-
ter für Fuhrpark- und Facility-Manage-
ment sowie als Hauptinspektionsoffizier 
tätig. In der Zeit bei den Johannitern 
hat Harry aber alle möglichen Aufgaben 
übernommen. Begonnen hat er als Ret-
tungssanitäter im Fahrdienst. Danach 
arbeitete er als Disponent in der Einsatz-
zentrale. Einige Jahre leitete er sogar die 
IT-Abteilung. An zahlreichen Projekten 

arbeitete Harald Nimberg maßgeblich 
mit. Dazu zählten der Bau der ersten 
eigenen Johanniter-Einsatzzentrale, das 
Pionierprojekt Essen auf Rädern oder der 
Umbau des Johanniter-Center-Nords. 
Selbst Rettungsautos hat Harry früher 
selbst ausgebaut.

Am Anfang seiner Karriere hatten die 
Johanniter einen Rettungswagen und 
eine Station in Wien-Währing. Heute ist 
Harry gemeinsam mit seinem Team von 
5 Mitarbeitern für insgesamt 89 Fahr-
zeuge und 7 Gebäude in Wien und Nie-
derösterreich verantwortlich. Obwohl er 
bereits in Pension gehen könnte, ist er 
noch Teilzeit bei den Johannitern tätig 
und unterstützt beim Umbau des neuen 
Johanniter-Gebäudes in der der Ignaz-
Köck-Straße 23. Außerdem ist er Teil des 
Präsentations-Teams, das die Johanniter 
auf diversen Messen vertritt. So kann er 
seine langjährige Leidenschaft für den 
Verein an eine neue Generation weiter-
geben.

Die Leitung des Fuhrparks hat er bereits 
seinem langjährigen Kollegen und ge-
lernten KFZ-Mechaniker Fritz Haas über-
geben. Die Leitung des Facility-Manage-
ments übernimmt Roman Groiss, der als 
Leiter der sozialen Dienste bereits erfolg-
reich Projekte in der Flüchtlings- und Ob-
dachlosenhilfe umsetzte und wertvolle 
Erfahrungen mitbringt.

Auf die Frage was Harry in seiner Pen-
sion machen wird, antwortet er wie aus 
der Pistole geschossen: „Dann werde ich 
wahrscheinlich trotzdem jeden Tag kom-
men!“ 

Eine Ära geht zu Ende

Wien

Erste-Hilfe-Kurs für Senior:innen
23. August 2022, 9:00 - 15:00 Uhr
Johanniter Lehrsaalzentrum
Thimiggasse 57, 1180 Wien

Erste Hilfe am Kind
20. - 21. August 2022
Johanniter-Center-Nord
Ignaz-Köck-Straße 22, 1210 Wien 

Mistfest 
Das Mistfest der MA 48 bietet ein buntes 
Rahmenprogramm für Jung und Alt. Dort 
können sich Besucher:innen nicht nur zu 
Umwelt- und Abfallthemen informieren, 
auch Einsatzorganisationen wie die Johan-
niter präsentieren ihre Arbeit. Sie wollten 
immer schon wissen, wie die Johanniter 
arbeiten oder wie ein Rettungswagen von 
innen aussieht, dann kommen Sie zum 
Informationsstand der Johanniter beim 
Mistfest!

17. - 18. September 2022
Mistplatz Hernals
1170 Wien, Richthausenstraße 2
Eintritt frei!

Freiwilligenmesse
Sie möchten sich freiwillig engagieren, 
wissen aber noch nicht welcher Bereich der 
richtige für Sie ist? Dann informieren Sie 
sich im Rahmen der zehnten Freiwilligen-
messe über die vielfältigen Möglichkeiten, 
die die Johanniter zu bieten haben. Ob im 
Rettungsdienst oder Krankentransport, der 
Wohnungslosenhilfe oder in der Rettungs-
hundegruppe, bei den Johannitern macht 
Ihr Einsatz Sinn! 

8. Oktober 2022, 11.00 bis 18.00 Uhr
9. Oktober 2022, 10.00 bis 17.00 Uhr
Wiener Rathaus
Eintritt frei!

Kärnten 

Ausbildung zur Rettungssanitäter:in 
Ab Oktober 2022 startet bei den Kärnt-
ner Johannitern die Ausbildung zum/zur 
staatlich geprüften Rettungssanitäter:in. 
Die Kurse finden geblockt an Wochenen-
den statt und sind auch für Berufstätige 
geeignet. Für genauere Informationen steht 
Ausbildungsleiterin Hannah Rusterholz 
unter T 0676 4150949 zur Verfügung.
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Werde Teil des Teams!
www.johanniter.at/mitmachen

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t A
G

, S
P 

02
Z0

33
31

4 
N

, J
oh

an
ni

te
r-U

nf
al

l-H
ilf

e 
in

 Ö
st

er
re

ic
h,

 Ig
na

z-
Kö

ck
-S

tr.
 2

2,
 1

21
0 

W
ie

n,
 D

VR
: 0

44
7 

80
3

Rücksendungen bitte an:
Johanniter-Unfall-Hilfe
Ignaz-Köck-Straße 22
1210 Wien


