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Liebe Leser:innen,

hat Sie unser schrilles, magentafarbiges Cover über-
rascht? Patrik aus Tirol, der hier als Dragqueen zu 
sehen ist, ist Teil unserer Talente-Kampagne, die ab 
sofort wieder auf Social Media startet. Patrik ist 
eine:r von vielen Protagonist:innen unserer Spots, 
die in begleitenden Interviews mit Begeisterung 
von ihren Jobs erzählen. Mit Augenzwinkern wollen 
wir damit auf die Johanniter aufmerksam machen. 
Denn auch wir spüren den Fachkräftemangel – ganz 
besonders im Bereich Pflege und IT. Die Kampagne 
wurde übrigens kostengünstig von unserem PR-Team 
im Haus produziert. Weitere Beiträge und Infos 
folgen auf unseren Social-Media-Kanälen – auf 
Facebook, Instagram und YouTube – sowie auf 
unserer Homepage.

Bunt ist diese Ausgabe des Johanniter-Magazins 
nicht nur aufgrund des Covers. Auch die vielen 
Beiträge über unsere Angebote, Forschungsprojekte 
und Einsatzübungen zeigen, dass bald wieder ein 
intensives und erfolgreiches Jahr zu Ende geht. Ganz 
besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen den 
Beitrag über unser Präsidiumsmitglied Dr. Heinrich 
Weninger und Prim. i. R. Univ. Prof. DDr. Hermann 
Enzelsberger, die bereits seit 40 Jahren beim Wiener 
Ärztefunkdienst als Sanitäter bzw. Arzt zusammen-
arbeiten. Dafür gilt den beiden unser größter Respekt 
und Dank!

DI Johannes Bucher
Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich
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Weitere Informationen finden Sie unter
www.johanniter.at

Wo die Johanniter tätig sind

Johanniter-Unfall-Hilfe, Bereich Wien
1210 Wien, Ignaz-Köck-Straße 22
T 01 470 70 30
wien@johanniter.at
Spenden: Erste Bank
IBAN: AT60 2011 1000 0494 0555
BIC: GIBAATWWXXX

Johanniter-Unfall-Hilfe, Bereich Tirol
6020 Innsbruck, Josef-Wilberger-Straße 48
T 0512 24 11
tirol@johanniter.at
Spenden: Hypo Tirol Bank AG
IBAN: AT92 5700 0002 3003 8131
BIC: HYPTAT22

Johanniter-Unfall-Hilfe, Bereich Kärnten
9564 Patergassen, Wiedweg 39
T 04275 634
kaernten@johanniter.at
Spenden: Raiffeisenbank Nockberge 
IBAN: AT74 3945 7000 0200 2152
BIC: RZKTAT2K457

Johanniter-Unfall-Hilfe, Bereich Niederösterreich
2403 Orth an der Donau, Kirchenplatz 1
T 02212 30003
orth@johanniter.at
Spenden: Raiffeisenkasse Orth/Donau 
IBAN: AT13 3261 4000 0002 3648
BIC: RLNWATWWODO

Mobiles Palliativteam
3340 Waidhofen/Ybbs, Eberhardplatz 6
T 07442 90909
waidhofen@johanniter.at
Spenden: Erste Bank
IBAN: AT60 2011 1000 0494 0555
BIC: GIBAATWWXXX

Spenden an die Johanniter sind 
steuerlich absetzbar!

Mitgliederservice 
foerderer.wien@johanniter.at
foerderer.tirol@johanniter.at
foerderer.kaernten@johanniter.at

Leserbriefe:
redaktion@johanniter.at
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Kurz & Bündig

Die Teuerungswelle infolge des Ukrai-
ne-Krieges bekommen wir zwar alle 
zu spüren, aber die Ärmsten trifft es 
am härtesten. In Rumänien, wo nahe-
zu ein Drittel der Menschen von Ar-
beitslosigkeit betroffen ist und an der 
Armutsgrenze lebt, fürchten die Men-
schen den heurigen Winter ganz be-
sonders. Als Nachbarland der  Ukraine 
hat Rumänien auch zahlreiche Flücht-
linge aufgenommen.

Hilfspakete mit Lebensmitteln
Daher sammeln die Johanniter heuer 
wieder Hilfspakete – gefüllt mit Le-
bensmitteln und Hygieneartikeln – für 
den Weihnachtstrucker. Es sind vor 
allem Grundnahrungsmittel, wie Mehl, 
Nudeln, Reis und Zucker, die am drin-
gendsten gebraucht werden. Um die 
Abwicklung am Zoll möglichst einfach 
zu gestalten, sollen alle Pakete ent-
sprechend der vorgegebenen Pack-
liste mit denselben Inhalten befüllt 
werden.

Mitmachen ist einfach
Mitmachen kann jede:r: Nicht nur 
Privatpersonen, sondern auch Unter-
nehmen, Schulen, Kindergärten und 
Vereine können mitmachen und in 
ihrem Haus Packaktionen starten 
und so die Aktion Weihnachtstrucker 
unterstützen. Ein Paket ist schnell ge-
schnürt!

Von 28.11. bis zum 20.12.2022 können 
die Pakete bei den Sammelstellen der 
Johanniter in Tirol und Wien abgege-
ben werden. Wer eine größere Sam-
melaktion in der Schule oder im eige-
nen Unternehmen durchführt, kann 
die Pakete nach Voranmeldung auch 
von den Johannitern abholen lassen.

Ehrenamtliche übergeben Pakete 
in Rumänien
Nach Weihnachten fährt der Johan-
niter-Weihnachtstrucker von Wien 
nach Rumänien, wo die Johanniter-
Partnerorganisation Tasuleasa Social 
die weitere Verteilung organisiert. Die 
ehrenamtlichen Helfer:innen werden 
die Hilfspakete vor allem im Raum 
Bistrita-Nasaud und Harghita persön-
lich an besonders armutsgefährdete 
Familien, wie auch an Waisenhäuser 

übergeben. Dieses Jahr unterstützt 
Tasuleasa die Johanniter auch als zen-
traler Lager- und Umschlagplatz um 
Hilfslieferungen in die Ukraine durch-
zuführen.

Auch Geldspenden helfen!
Helfen kann man nicht nur mit Pake-
ten sondern auch mit Geldspenden. 
Mit einem Spendenbeitrag können die 
Treibstoffkosten für den Transport be-
glichen werden, die LKW-Fahrer:innen 
unterstützen die Aktion ehrenamtlich. 
Auch weitere Pakete können durch die 
Spenden von Ehrenamtlichen der Jo-
hanniter geschnürt werden. 

Machen Sie mit und helfen Sie 
den Ärmsten! Weitere Informa-
tionen unter www.johanniter.at/
weihnachts trucker

Johanniter sammeln wieder Hilfs pakete 
für den Weihnachtstrucker

Die Johanniter sammeln wieder Hilfspakete für bedürftige Familien in Rumänien. 
Von 28.11. bis 20.12.2022 können die Pakete bei den Johannitern in Wien und Innsbruck 
abgegeben werden.
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Auf ein Wort

Glück und Seligkeit

In Bielefeld gibt es eine Kirche, die von der Gemein-
de aufgegeben worden ist und heute ein Restaurant 
beherbergt. Es heißt „Glück und Seligkeit“. Dort, 
wo einst Gottesdienste gefeiert, gebetet und das 
Abendmahl ausgeteilt wurde, lassen es sich heute 
die Gäste im modernen, kühlen Ambiente schme-
cken oder trinken an der Bar einen Whisky.

Nicht jedem, der das Lokal betritt, wird der höchst 
irdische Genuss ausgesuchter Speisen und Geträn-
ke ein Sinnbild für die himmlische Seligkeit sein, an 
die der Name des Restaurants noch erinnert. Aber 
wenn man die Seligpreisungen der Bergpredigt im 
Ohr hat, ist es durchaus passend, über den Zusam-
menhang von irdischem Glück und himmlischer Se-
ligkeit nachzudenken.

Luther übersetzt mit „selig“ das griechische Wort  
makarios. Das Wort bedeutet im Griechischen ei-
gentlich soviel wie glücklich. Darum kann man die 
Seligpreisungen auch so übersetzen: „Glücklich 
sind“ oder „glücklich zu schätzen sind, diejenigen, 
die…“. 

Das menschliche Streben nach Glück findet bei 
Jesus eine provozierende Antwort. Er preist nicht 
die Reichen, Schönen und Berühmten glücklich, 
sondern diejenigen, die auf der Schattenseite des 
Lebens stehen, die Armen und die Leidtragenden. 
Nicht die Mächtigen, sondern die Friedfertigen wie 
auch diejenigen, die unter Unrecht und Gewalt lei-
den und um der Gerechtigkeit willen verfolgt wer-
den. Nicht diejenigen, die mit allen Wassern ge-
waschen, sondern die reinen Herzens sind. Nicht 
die Gerechtigkeitsfanatiker und Besitzstandwahrer, 
sondern die Barmherzigen. Bei Jesus heißt es auch 
nicht, dass jeder seines Glückes Schmied sei. Das 
ist die Umwertung aller Werte, die in unserer Gesell-
schaft hoch im Kurs stehen. 

Die Seligpreisungen sind kein Ratgeber, keine Anlei-
tung zum Glück, wie man sie als Dutzendware in den 
Buchhandlungen finden kann. Aber sie zeigen doch 
die Richtung an, die unser eigenes Leben nehmen 
muss, wenn wir an dem Glück teilhaben wollen, des-
sen Inbegriff Gott selbst ist. Wer dem Bergprediger 
nachfolgen will, der kreist nicht ständig um die Frage, 
was einen selbst glücklich macht, sondern was ich 
dazu beitragen kann, dass andere glücklich werden 
und ihnen geholfen wird. Wer bei Jesus in die Schule 
des Glaubens geht, der lernt es, in erster Linie nicht 
zu fragen, wie er getröstet werden, sondern wie er 
andere trösten und aufrichten kann.

Der evangelische Theologe Christoph Markschies 
regt dazu an, aus den Seligpreisungen christliche Tu-
genden abzuleiten, die sich durch das achtspitzige 
Kreuz des Johanniterordens und des Malteserordens 
versinnbildlichen lassen: Bescheidenheit vor Gott – 
selig, die da geistlich arm sind; Geduld im Leben – se-
lig, die da Leid tragen; Temperamentskontrolle – selig 
die Sanftmütigen; Zivilcourage in der Öffentlichkeit – 
selig, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit; 
anderen verzeihen können – selig die Barmherzigen; 
Aufrichtigkeit sich selbst und anderen gegenüber – 
selig, die reinen Herzens sind; sich auf Deeskalation 
verstehen – selig, die Frieden stiften; Ungerechtigkeit 
aushalten können – selig, die um der Gerechtigkeit 
willen  verfolgt werden.

Um bei der Tugend der Friedfertigkeit zu bleiben: De-
eskalation, Abrüstung und das Umschmieden von 
Schwertern zu Pflugscharen beginnt mit der Ab-
rüstung von Worten und mit der Mäßigung unseres 
Urteils über andere Menschen. Wer sich vor Gott um 
Christi willen gerechtfertigt und anerkannt weiß, kann 
sich aus der in unserer Gesellschaft verbreiteten Un-
kultur des Rechthabenwollens befreien. Dann werden 
auch wir, wie uns Jesus in der Bergpredigt verheißt, 
Gottes Kinder heißen.

}	O. Univ.-Prof. Dr. DDr. h.c. Ulrich Körtner, Johanniter-Bundespfarrer
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Mit einer neuen Kampagne, die auf Social Media Mitarbeitende in den 
Mittelpunkt stellt, machen die Johanniter auf sich aufmerksam. Mit dem 
flotten Werbespot und begleitenden Interviews möchten die Johanniter 
potenzielle Talente für sich gewinnen!

Die Johanniter sind gewachsen und vereinen 
mittlerweile eine Vielfalt an Dienstleistungen 
und Mitarbeitenden unter einem Dach. Diese 
Vielfalt ist auch die Stärke der Johanniter und 
zentrales Element der neuen Werbekampagne 
auf Social Media. Im Mittelpunkt stehen Mitar-
beitende, die die bunte Community der Johan-
niter widerspiegeln. Darunter sind hauptberuf-
liche Mitarbeitende ebenso wie Zivildiener 
und Ehrenamtliche. 

„Wir wollen mit Augenzwinkern auf die Johan-
niter aufmerksam machen. Deshalb zeichnen 
wir kein geschöntes Bild von makellosen Men-
schen auf einem geradlinigen Karriereweg. Im 
Gegenteil, wir zeigen unsere Mitarbeiter:innen 

mit ihren privaten und zugleich liebenswürdi-
gen Schwächen ebenso wie mit ihren Stär-
ken“, erzählt Belinda Schneider MAS, Leite-
rin der Kommunikationsabteilung. Begleitend 
zum Werbespot erzählen die Mitarbeitenden 
der Johanniter von ihrem persönlichen Werde-
gang und warum sie ihren Job bei den Johan-
nitern lieben. Einer von ihnen ist Patrik. 

Partylöwe und Mobilmacher
Patrik ist ein Partylöwe. Er liebt es, als Drag-
queen aufzutreten. Wer ihn schon in einer 
seiner Live-Shows oder einfach nur beim Ab-
tanzen gesehen hat, würde hinter der Kunst-
figur Vanessa Community mit langem, pinkem 
Haar, Glitzerkleid und Stöckelschuhen kaum 

Talente-Kampagne  
mit Augenzwinkern
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Themenschwerpunkt

#WirSindVielfältig

einen Finanzbuchhalter vermuten. 
Eine schillernde Persönlichkeit ist 
Patrik nicht nur privat als Traves-
tie-Künstler. Auch beruflich hat er 
mit seinem offenen Wesen, seiner 
positiven Lebenseinstellung und 
seinen vielfältigen Talenten schon 
einiges erreicht.  

Vom Zivildiener zum Finanzbuch-
halter
Den Einstieg ins Berufsleben 
machte er im Hotel Europa als 
Kochlehrling. Danach führte ihn der 
Zivildienst zu den Tiroler Johanni-
tern, wo er zunächst im Fahrdienst 
tätig war. „Es war mehr als nur 
Menschen von A nach B zu trans-
portieren. Mir war bald klar, dass 
es für die Betroffenen ganz wich-
tig ist, zu ihrer Behandlung oder zu 
ihrer Arbeit zu kommen. Damit be-
reitet man den Leuten eine große 
Freude, schon während der Fahrt“, 
erzählt Patrik. Schon bald konnte 
Patrik dank seines Engagements 
und seiner Neugierde auch im Büro 
oder als Disponent in der Einsatz-
zentrale aushelfen. Heute arbeitet 
er bei den Johannitern als Finanz-
buchhalter und möchte noch lange 
bleiben: „Bis zum Pensionsantritt 

sehe ich mich bei den Johanni-
tern. Ich bin gerne Johanniter und 
ich werde auf jeden Fall Johanniter 
bleiben.“ 

Morgenmuffel und Lebensretter
„Die Johanniter sind hilfsbereit, ab-
wechslungsreich und einfach ein  
lustiger Haufen“, erzählt Johannes 
begeistert. Auch wenn Johannes 
morgens manchmal schwer aus 
dem Bett kommt, während des 
Dienstes gibt er immer hundert 
Prozent. Was ihm an der Arbeit im 
Krankentransport und Rettungs-
dienst besonders gut gefällt? Die 
Abwechslung. Jeder Dienst ist an-
ders, man muss sich immer wieder 
auf neue Situationen einstellen und 
auch mit einem Einsatz rechnen, 
bei dem es um Leben und Tod 
geht. 

Johannes kommt aus Patergassen 
in Kärnten. Nach seiner Ausbildung 
an einer HTL für Maschinenbau 
absolvierte er seinen Zivildienst 
bei den Johannitern. „Jeder Dienst 
bringt etwas Neues. Und mit den 
Kollegen und Kolleginnen macht 
die Zusammenarbeit einfach Spaß“, 
so Johannes. Deshalb möchte er 

sich auch weiterhin ehrenamtlich 
engagieren, so Johannes: „Ich 
werde auf jeden Fall ehrenamtlich 
weiter fahren, weil mir der Umgang 
mit den Menschen einfach Spaß 
macht und ich eine riesige Freude 
habe, wenn ich anderen Leuten 
helfen kann.“ 

Patrik aus Tirol und Johannes aus 
Kärnten sind nur zwei von vielen 
Mitarbeitenden, die sich bei den 
Johannitern hauptberuflich, ehren-
amtlich oder als Zivildienstleisten-
de engagieren. Sie sind alle unter-
schiedlich. Jede:r bringt andere 
Erfahrungen, Interessen und Stär-
ken mit. Doch alle Mitarbeitenden 
eint der Wunsch, sich für andere 
Menschen einzusetzen, gemein-
sam etwas zu bewegen und Gutes 
zu tun. 

Werde auch du Teil des Teams

Weitere Informationen unter
www.johanniter.at/mitmachen

Johannes aus Kärnten war im Zivildienst als Rettungssanitäter im Einsatz. Heute hilft er ehrenamtlich!

Am Wochenende Dragqueen, wochentags Finanzbuchhalter. 
Patrik aus Tirol hat viele Gesichter und Talente. Auch im 
Fahrdienst war er lange Zeit tätig.
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}	Marlene Havel

Heinrich Weninger erinnert sich 
noch genau an seinen ersten 
Dienst als Rettungssanitäter beim 
Ärztefunkdienst: Etwas nervös 
machte er sich auf den Weg, um 
seinen Dienstkollegen Hermann 
Enzelsberger abzuholen. Gleich zu 
Beginn stellte er klar, dass er noch 
keine Erfahrung im Ärztefunkdienst 
hatte: „Ich bitte um Nachsicht, das 
ist heute mein erster Dienst.“ „Mei-
ner auch“, antwortete der junge 
Mediziner damals. So war das Eis 
gebrochen und es folgten noch 
zahlreiche gemeinsame Dienste. 
„Die Zusammenarbeit zwischen 
uns hat immer schon gut funktio-
niert. Unsere gemeinsamen Diens-
te sind wir immer Freitagabend 
gefahren, durch den regelmäßigen 

Kontakt hat sich über die Jahre 
auch eine Freundschaft entwickelt. 
Da hat die Chemie einfach ge-
stimmt“, erinnert sich Enzelsberger. 

Den ersten Kontakt zu den Johan-
nitern hatte Heinrich Weninger über 
einen Erste-Hilfe-Kurs in der Schu-
le. Dort haben die Johanniter da-
mals einen 
ihrer ersten 
Kurse ab-
geha l ten. 
Nach sei-
ner Aus-
bildung zum Sanitäter war er im 
Rettungsdienst und Krankentrans-
port tätig. Nachdem Familie und 
Beruf immer mehr seiner Zeit be-
anspruchten, meldete er sich für 

die Dienste beim Ärztefunkdienst. 
Heinrich Weninger ist seit 43 Jah-
ren als Wirtschaftsjurist im Banken-
bereich tätig und seit insgesamt 
47 Jahren Teil der Johanniter. „Für 
mich sind die Johanniter ein guter 
Ausgleich zum Beruf, sie geben 
mir Bodenhaftung. Das Ehrenamt 
ist eine gute Möglichkeit, der Ge-

s e l l s c h a f t 
etwas von 
dem Glück 
zurückzuge-
ben, das ich 
hatte“, er-

zählt er. Beruflich hat Weninger viel 
mit Zahlen zu tun, da ist es nahelie-
gend, dass er auch seit 22 Jahren 
als Bundesfinanzreferent im Präsi-
dium für die Finanzen zuständig ist. 

40 Jahre gemeinsam im Einsatz
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Am 12. Juli 1982 absolvierten Dr. Heinrich Weninger und Univ.-Prof. DDr. Hermann 
Enzelsberger ihren ersten gemeinsamen Einsatz beim Wiener Ärztefunkdienst. Nach 40 
Jahren und vielen gemeinsamen Diensten können sich die beiden immer noch aufeinander 
verlassen. Inzwischen sind sie nicht nur ein gut eingespieltes Team, sondern pflegen auch 
eine langjährige Freundschaft. 

}	„Für mich sind die Johanniter ein guter 
Ausgleich zum Beruf, sie geben mir 
Bodenhaftung." Dr. Heinrich Weninger
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Ehrenamt

Hermann Enzelsberger ist Arzt für 
Allgemeinmedizin, Notarzt und 
Facharzt für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe. Nach seiner Ausbildung 
zum Facharzt ging er 1996 nach 
Oberösterreich und wurde Prima-
rius der Abteilung Gynäkologie 
und Geburtshilfe am Kranken-
haus Steyr. Während seiner Lauf-
bahn als Facharzt war er für etwa 
40.000 Geburten zuständig. Als 
Feuerwehrarzt kam er auch immer 
wieder mit der Notfallmedizin in 
Kontakt. „Der Beruf als Arzt bringt 
immer wieder etwas Neues, des-
halb bin ich nach all den Jahren 
immer noch gerne im Dienst.“ 

Auch beim Ärztefunkdienst ist 
kein Einsatz wie der andere. 
Häufig wird das Team wegen Rü-
cken- und Kreuzschmerzen geru-
fen, aber die Bandbreite der Be-
schwerden ist groß. „Manchmal 
rufen die Leute zu spät an oder 
der Fall stellt sich als schwer-
wiegender heraus und wir müs-
sen beispielsweise reanimieren“, 
berichtet Enzelsberger. „Aber 
manchmal entwickelt sich ein 
Einsatz auch in eine ganz un-
erwartete Richtung und bei einer 
Alarmierung wegen Unterbauch-
schmerzen wird man auf einmal 
zum Geburtshelfer.“ 

Was beide über die Jahre gemerkt 
haben ist, dass das Angebot des 
Ärztefunkdienstes auch immer 
wieder von Menschen missbraucht 
wird, die sich den Ordinations-
besuch ersparen wollen. „Einer-
seits sind viele Leute dankbar für 
dieses Angebot, sie haben auch 
Verständnis für die meist langen 
Wartezeiten. Andererseits trifft man 
oft auch auf Unverständnis“, meint 
Weninger. Umso mehr freuen sich 
die beiden, wenn sie rasch und un-
kompliziert, beispielsweise durch 
die Gabe von Medikamenten, hel-
fen können. In vielen Fällen treffen 
sie auf ältere Menschen, die mit 
über 90 Jahren einen guten allge-
meinen Gesundheitszustand auf-
weisen, die es aber einfach alleine 
nicht mehr in die Ordination ge-
schafft hätten. Besonders erleich-
tert sind auch Eltern, wenn sie sich 
durch den Ärztefunkdienst einen 
nächtlichen Besuch im Kranken-
haus mit ihren Kindern ersparen 
können. „In solchen Fällen sind wir 
froh, helfen zu können. So ist eine 
Anamnese schon zu Hause mög-
lich und stationäre Aufnahmen 
können verhindert werden. Das 
bringt natürlich auch einen Vorteil 
für die Krankenhäuser, die so die 
Kapazitäten für Notfälle freihalten 
können“, bestätigt Enzelsberger. 

Natürlich gibt es auch Erlebnisse, 
die den beiden im Gedächtnis ge-
blieben sind. Ihr ungewöhnlichster 
Einsatz führte sie in eine Suite des 
Hotel Hilton zu einem Scheich mit 
starken Oberbauchschmerzen. 
Zum Glück konnten sie dem Pa-
tienten mit Medikamenten rasch 
helfen. „Wir kamen damals in die-
ses Hotelzimmer und dort lag der 
Scheich in seinem langen weißen 
Gewand. Er war sehr verwun-
dert, weil er so ein Angebot nicht 
kannte, aber am Ende unglaublich 
dankbar, dass wir ihm so schnell 
helfen konnten“, erinnert sich En-
zelsberger. 

Das Team Weninger und Enzels-
berger blickt positiv auf die letz-
ten 40 Jahre zurück und möchte 
die gemeinsamen Einsätze auf 
keinen Fall missen. „Lieber fahren 
wir einmal zu viel hin, als einmal 
zu spät oder gar nicht“, sagt We-
ninger. Die beiden Kollegen sind 
sich sicher, Österreich wird immer 
älter und das Angebot des Ärzte-
funkdienstes wird immer wichti-
ger werden. Abschließend fasst 
Enzelsberger zusammen: „Auch 
nach 40 Jahren ist diese Tätigkeit 
für mich immer noch erfüllend. 
Als Arzt kann ich so immer noch 
was dazu lernen.“ 

}	„Auch nach 40 Jahren ist diese Tätigkeit für mich immer 
noch erfüllend. Als Arzt kann ich so immer noch was dazu 
lernen.“ Univ.-Prof. DDr. Hermann Enzelsberger
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Hilfe auf Knopfdruck 

Man trägt ihn wie eine Armband-
uhr – den kleinen Sender, der Le-
ben retten kann. Sicherheit und 
das gute Gefühl, im Notfall auf 
Hilfe vertrauen zu können – das 
sind die wichtigsten Beweggrün-
de, sich einen Hausnotruf anzu-
schaffen. 

Auch der ehemalige Bundespfar-
rer der Johanniter, Martin Bolz, 
vertraut auf den Hausnotruf: „Seit 
ich alleinstehend bin, hat mein 
Sohn darauf bestanden, den 
Hausnotruf der Johanniter einrich-
ten zu lassen. Den Notrufknopf 
trage ich immer. Bisher habe ich 
ihn noch nicht gebraucht, aber es 
ist schon sehr beruhigend, dass 
da wer auf mich aufpasst. Ich 
kann den Hausnotruf nur wärms-
tens weiterempfehlen.”

Ältere Menschen leben oft allei-
ne und mit zunehmendem Alter 

steigt die Gefahr zu stürzen oder 
aus gesundheitlichen Gründen 
plötzlich Hilfe zu brauchen. So 
wächst die Sorge, hilflos zu sein, 
wenn das Handy nicht in Reich-
weite ist. Der Hausnotruf bietet in 
solchen Fällen ein Sicherheitsnetz 
und die Gewissheit, dass im Not-
fall jemand hilft. Ein Druck auf den 
roten Knopf des Senders genügt 
und schon ist man mit der Johan-
niter-Einsatzzentrale verbunden. 

„Das Armband sollte man immer 
tragen, auch unter der Dusche. 
Dann kann man jederzeit Hilfe ru-
fen“, empfiehlt Michael Bredl, der 
das Angebot bei den Johannitern 
1997 einführte. Damals war er al-
leine für alles verantwortlich – für 
die Auswahl und den Ankauf der 
technischen Ausstattung, die Be-
werbung des neuen Dienstes bis 
hin zur Installation und Kund:in-
nenbetreuung. 

}	Michael Bredl
 Leiter des Hausnotrufs

Der Johanniter-Hausnotruf feiert heuer seinen 25. 
Geburtstag. Rasche Hilfe im Notfall kann mitunter Leben 
retten. Darauf vertrauen rund 2.000 Kund:innen der 
Johanniter.
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„Meine erste Kundin war Frau 
Schwarz, die Großmutter eines 
ehrenamtlichen Kollegen“, erinnert 
sich Michael Bredl noch gut an die 
Gründerjahre zurück. „Ich habe 
das neue Angebot erst mal in den 
Spitälern und Ordinationen bewor-
ben. Ich hatte ja aus meiner Zeit im 
Krankentransport noch viele Kon-
takte zu den Krankenschwestern 
und Ordinationsassistentinnen.“

Nach seiner Lehre zum Dreher 
beim Wiener Brückenbau trat Mi-
chael Bredl 1982 den Zivildienst 
beim Roten Kreuz an und blieb 
dem Rettungsdienst verhaftet. Fünf 
Jahre später wechselte er zu den 
Johannitern, wo er im Kranken-
transport wie auch in der Einsatz-
zentrale tätig war. Dabei sammelte 
er wertvolle Erfahrungen und Kon-
takte, die ihm bei der Gründung 
des Hausnotrufs zugutekamen. 

Bei der Wahl der technischen Ge-
räte vertraut er seit 25 Jahren auf 
die maßgeschneiderten Sicher-
heitslösungen von Telecare. „Tele-
care zeichnet sich durch innovative 
Systeme sowie durch kompetente 

Beratung und individuelle Betreu-
ung aus“, so Michael Bredl. Nach 
vielen Jahren Zusammenarbeit 
verfügen beide Partner über bes-
tes Know-how. 

Die Johanniter und die Firma Tele-
care verbindet eine jahrzehntelange 
Geschäftsbeziehung welche im Juli 
1997 begonnen hat. Mit den Jah-
ren wurde daraus eine gemeinsa-
me Partnerschaft. „Wir bedanken 
uns herzlich für diese langjährige 
Partnerschaft und das Vertrauen, 
welches in uns gesetzt wurde“, so 
Alexander Melbinger, Sales Mana-
ger von Telecare.

Zu Beginn gab es bei den Haus-
notrufgeräten nur die Möglichkeit 
diese an einen Festnetzanschluss 
anzuschließen. Jedoch ist die Zahl 
dieser Anschlüsse im letzten Jahr-
zehnt stark rückläufig. Aus diesem 
Grund haben sich die Johanniter 
bereits sehr früh dazu entschlos-
sen, das Angebot der Hausnotruf-
geräte mit integrierter SIM-Karte zu 
erweitern. Dabei können Kund:in-
nen auch ohne Festnetzanschluss 
mit dem Johanniter-Hausnotruf ab-

gesichert werden. Mittlerweile ist 
bereits die fünfte Generation der 
Hausnotrufgeräte in Verwendung.

„Gepaart mit der Expertise der 
Johanniter ist das eine ideale Mi-
schung für unsere Kunden und 
Kundinnen“, ergänzt Michael Bredl. 
Die Johanniter setzen nicht nur 
auf erprobte und zuverlässige Ge-
räte, sondern sind mit der hausei-
genen Einsatzzentrale auch rund 
um die Uhr erreichbar. Hier arbei-
ten erfahrene Sanitäter:innen, die 

}	„Seit ich alleinstehend bin, hat mein Sohn darauf bestanden, den Hausnotruf  der 
Johanniter einrichten zu lassen. Den Notrufknopf trage ich immer. ”  
Martin Bolz, ehemaliger Bundespfarrer der Johanniter Österreich, Kunde seit 2021

}	„Mit dem Sender als Halskette bin ich immer auf der 
sicheren Seite und kann mir rasch Hilfe holen.”  
Doris Hutter, Kundin seit 2004

 die Johanniter 3. 2022 11



in einem medizinischen Notfall 
sofort ein Rettungsteam zu den 
Kund:innen schicken. „Wir haben 
den Hausnotruf und Rettungs-
dienst unter einem Dach und sind 
jederzeit einsatzbereit“, verweist 
Michael Bredl auf die Stärken der 
Johanniter. Damit die Sanitäter:in-
nen im Notfall rasch Zugang zur 
Wohnung haben, kann kosten-
frei ein Schlüssel in der Einsatz-
zentrale der Johanniter hinterlegt 
werden. Alternativ kann auch ein 
Schlüsselsafe an der Eingangstür 
montiert werden.

Nicht nur älteren und chronisch 
kranken Menschen leistet der 
Hausnotruf einen guten Dienst. 
Auch Frauen mit einer Risiko-
schwangerschaft oder junge 
Menschen nehmen das Service 

– etwa nach einer Operation –  
vorübergehend in Anspruch. 

„Ich leide unter Epilepsie. Leider 
stürze ich häufig. Danach bin ich 
nicht fähig ein Telefon zu halten, 
um Hilfe zu holen. Mit dem Sen-
der als Halskette bin ich immer 
auf der sicheren Seite und kann 
mir rasch Hilfe holen” erzählt Do-
ris Hutter, langjährige Hausnotruf-
Kundin der Johanniter.

65.000 Mal wurde Hilfe geholt
Rund 65.000 Mal wurde der 
Alarmknopf des Hausnotrufs in 
den vergangenen 25 Jahren be-
reits gedrückt. Etwa 21.000 Mal 
musste ein Einsatzteam an den 
Notfallort fahren. 

„Meist sind unsere Kunden und 

Kundinnen gestürzt und haben 
sich dabei verletzt. Auch Herz-
Kreislauf- und Atemwegsproble-
me sind häufig Gründe, weshalb 
der Notrufknopf betätigt wird“, 
erzählt Michael Bredl. In vielen 
Fällen hat der Hausnotruf sicher 
auch Leben gerettet!

„Zukünftig wird es höchstwahr-
scheinlich auch die Möglichkeit 
geben, dass mobile Notrufgeräte 
angeboten werden. Damit kann 
man auch außerhalb der eigenen 
vier Wände einen Notruf aus-
lösen. Durch die verschiedenen 
Ortungsmöglichkeiten der mobi-
len Notrufgeräte werden die Per-
sonen punktgenau geortet, um 
rasche Hilfe zu leisten“, gewährt 
Alexander Melbinger von Telecare 
einen Blick in die Zukunft.

Jetzt
Installation

gratis!**Für Neukund:innen ist die Installation des Hausnotrufs bei Anmeldung bis 30. Dezember 2022 gratis.

Sicherheitsnetz für den Notfall! 
Jetzt Johanniter-Hausnotruf bestellen!

Kosten und Konditionen 
Festnetzanschluss  25,44 EUR / Monat
Anschluss ohne Festnetzt  35,00 EUR / Monat 

Aktion! Installationsgebühr gratis
Gültig für die Erstinstallation bis 30.12.2022

Information und Bestellung
T 01 470 70 30 – 2270
hausnotruf.wien@johanniter.at
www.hausnotruf.at
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Was bringt Menschen dazu, sich 
auch in schwierigen Zeiten der 
Pandemie, der Energiekrise und 
europäischer und globaler Si-
cherheitsherausforderungen für 
andere zu engagieren? 

Der Sinn stiftet an!
Während viele Branchen in der 
Pandemie und im Rahmen der 
wirtschaftlichen Folgen gezeigt 
haben, dass sie bis zu einem ge-
wissen Ausmaß verzichtbar oder 
zumindest austauschbar sind, 
haben Unternehmen, die die un-
mittelbare Versorgung des Le-
bensalltags sicherstellen, den Fo-
kus auf sich gezogen.

Aus vielen Studien und der Mo-
tivforschung wissen wir, dass 
Jugendliche, Jobsuchende und 
viele weitere Gruppen nach Sinn 
und einem Motiv für ihr Engage-
ment suchen. Unternehmen aus 
der Gesundheitsbranche, ehren-
amtliche Vereine und Hilfsorgani-
sationen werden auch unter den 
nicht immer einfachen Bedingun-
gen wieder attraktiv.

Neben dem Job noch Ehrenamt?
Gerade in der Krise und in be-
ruflich herausfordernden Zeiten 
suchen viele Menschen genau 
diesen Sinn in einem ehrenamtli-
chen Einsatz. Wenn die Work Life 
Balance gefühlt in Schieflage ge-
rät, kann der im Ehrenamt gestif-
tete Sinn eine gute Kompensation 

zum Alltag und der Routine des 
Brotberufs bieten. Vom Rettungs-
dienst bis zur Feuerwehr. Der Ein-
satz für Leib und Leben hilft die 
beruflichen Sichtweisen zu rela-
tivieren und Abstand zum Hams-
terrad zu gewinnen. Rettungs-
organisationen wie die Johanniter 
sind für dieses große Engage-
ment sehr dankbar und können 
viele Dienste nur dank des Ein-
satzes im Rahmen der „Work for 
Life Balance“ anbieten.

Nach der Pandemie
Die Arbeitswelt hat sich in der 
Pandemie massiv verändert. Ob 
die vielen Veränderungen durch 
Homeoffice, Telearbeit und Video-
konferenzen gut sind, wird in Zu-
kunft zu beurteilen sein. Jedenfalls 
kann es Organisationen wie den 
Johannitern gelingen, das Be-
dürfnis nach Sinnstiftung und Le-
bensqualität durch ein ehrenamt-
liches Engagement zu erfüllen. Die 
Sehnsucht nach Menschlichkeit 
lässt sich dabei mit dem Grün-
dungsgedanken und den Leitmoti-
ven der großen internationalen Jo-
hanniter-Familie verbinden. Für die 
Johanniter als Arbeitgeber eines 
Brotberufes heißt es aber auch 
wachsam zu bleiben, die Attrakti-
vität für neue Mitarbeitende täglich 
zu hinterfragen und die Work for 
Life Balance – als die Arbeit und 
den Einsatz für das Leben auch im 
Hauptamt und dem Zivildienst im 
Auge zu behalten.

Lassen Sie sich anstiften
Wenn auch Sie sich vom Sinn 
der Johanniter angestiftet fühlen, 
dann nehmen Sie mit uns Kon-
takt auf und informieren Sie sich 
über die ehrenamtlichen Einsatz-
möglichkeiten in der Johanniter-
Unfall-Hilfe oder der Johanniter-
Hilfsgemeinschaft.

Stiften Sie selbst an
Kennen Sie Freunde, Verwand-
te oder Bekannte, die sich für 
ein ehrenamtliches Engagement 
im Dienste des Lebens interes-
sieren? Dann empfehlen Sie uns 
doch bitte weiter.

Work for Life Balance

Mag. Dr. Bernhard Kadlec ist 
Betriebswirt, Gesundheitswissen-
schafter, Präsidiumsmitglied der 
Johanniter und Hospizbeauftragter 
des Johanniterordens in Österreich.

Serie Gesundheitswesen

Jetzt
Installation

gratis!*
PS: Auch hauptberufliche Mitarbeitende werden immer wieder gesucht. Die 
aktuellen Stellenangebote finden Sie auf unserer Homepage www.johanniter.at
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Hilfsangebote der Johanniter, wie 
die Notunterkunft in der Gunold-
straße, bieten von Wohnungslosig-
keit betroffenen Menschen einen 
Rückzugsort, warme Mahlzeiten 
und Hilfe bei der Wohnungssuche. 
Martin Einfalt, Leiter des Notquar-
tiers in der Gunoldstraße, blickt an-
gesichts der aktuellen Teuerungs-
welle sorgenvoll auf die nächste 
Wintersaison: „Wir rechnen damit, 
dass mehr Menschen ihre Woh-
nung verlieren werden, aber leider 
sind die verfügbaren Winterquar-
tiere schnell voll.“ Martin und seine 
Kollegin, die stellvertretende Leite-
rin Katharina Hörmann, kennen die 
Schicksale der Bewohner:innen 
genau. „Sie kommen aus den un-
terschiedlichsten Bereichen, viele 
hatten davor einen Job und konn-
ten sich eine Wohnung leisten. Je-
der Mensch hat seine eigene Ge-
schichte“, sagt Katharina. 

Eine Bewohnerin erzählt, dass sie 
im Jahr 2001 nach Österreich ge-
kommen ist und  seit Juni in der 
Gunoldstraße lebt. Sie bewohnt 
gemeinsam mit ihrem Mann und 
vier ihrer Kinder das Zimmer in 
der Einrichtung. Zwei ihrer Töchter 
sind in Russland geblieben. Ge-
meinsam mit ihrer Familie musste 
sie wegen ihren pflegebedürftigen 
Eltern zurück nach Russland. Zu-
rück in Österreich hatten sie und 
ihr Partner keine Ansprüche mehr 
auf Arbeitslosengeld. Der Neu-
start in Österreich ist schwierig. 
„Mein Mann hat Epilepsie und hat-
te im Sommer einen Autounfall, 
dann konnte ich die Wohnung al-
leine nicht mehr bezahlen. Meine 
Kinder gehen in Österreich in die 
Schule, aber ihre Mitschüler:innen 
wissen nichts davon, dass wir hier 
wohnen“, erzählt sie mit Tränen in 
den Augen. 

Es sind unterschiedliche Schicksale, die Frauen, Männer und Familien in die Obdachlosig-
keit führen. Die Johanniter-Wohnungslosenhilfe bietet Notquartiere und Hilfsangebote, 
um diese Menschen aufzufangen. Besonders Arbeitslosigkeit, steigende Mieten und Le-
benshaltungskosten tragen zu der schwierigen Situation der Betroffenen bei. 

Martin Einfalt und Katharina Hörmann (Leitung der Notunterkunft)  
haben schon viele Schicksale miterlebt und freuen sich immer, wenn die 
Bewohner:innen wieder ein fixes Zuhause und den Weg zurück in ein  
geregeltes Leben finden.

}	„Sie kommen aus den unterschied-
lichsten Bereichen, viele hatten davor 
einen Job und konnten sich eine 
Wohnung leisten. Jeder Mensch hat 
seine eigene Geschichte“, Katharina 
Hörmann

Jede:r hat eine Geschichte zu erzählen
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So können Sie helfen…

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, Hygieneartikel, Bettwäsche und 
Essen bereit zu stellen:

AT60 2011 1000 0494 0555
Stichwort: Wohnungslosenhilfe

Wer Gutes tun möchte, kann mit Sachspenden helfen.  
Dringend benötigt werden folgende Artikel:
 � Winterbekleidung für Männer 
 � Schuhe
 � Unterwäsche und Socken
 � Handtücher 

Hier können Sie die Sachspenden abgeben:
Haus Döbling
1190 Wien, Gunoldstraße 16
Abgabe täglich von 8:00 - 20:00 Uhr möglich!

Wie lange die Menschen in der 
Einrichtung bleiben, ist unter-
schiedlich, zwischen einer Nacht 
und mehreren Monaten ist alles 
möglich. „Wir versuchen bei der 
Wohnungssuche so gut es geht 
zu unterstützen. Wir sind in dem 
Bereich gut vernetzt“, erklärt Mar-
tin. Der Auszug aus der Einrich-
tung erfolgt freiwillig, meist ziehen 
die Bewohner:innen in eine an-
dere Einrichtung um oder haben 
eine eigene Wohnung gefunden. 
Vor allem Familien werden eng-
maschig von Sozialarbeiter:innen 
betreut, für sie ist das Notquartier 
nur eine Zwischenlösung. 

Ibrahim lebt seit 13 Jahren in Ös-
terreich, er wohnt erst seit ein 
paar Wochen in der Notunter-
kunft der Johanniter. Bevor er in 
die Gunoldstraße kam hat er am 
Bau gearbeitet, aufgrund einer 

Verletzung ist er arbeitsunfähig 
und verlor vor sechs Monaten 
seine Wohnung. Anfangs hatte er 
im Wald übernachtet, bis ihm ein 
Bekannter von den Hilfsangebo-
ten für Obdachlose erzählte. „Ich 
habe alles verloren, ich hatte zwei 
Koffer mit meinen Sachen, aber 
ich musste vieles zurücklassen. 
Ich konnte nicht alles immer mit 
mir herumtragen“, meint er. Jetzt 
bewohnt er mit drei anderen Män-
nern gemeinsam ein Zimmer, be-
sitzt nur mehr einen Koffer mit 
Kleidung und träumt von seiner 
eigenen Wohnung.

„Der erste Einzug in eine solche 
Einrichtung ist mit Scham behaf-
tet, aber der Bedarf steigt“, schil-
dert Katharina. Um dem wach-
senden Bedarf an Schlafplätzen 
in den kalten Wintermonaten 
nachzukommen, haben die Jo-

hanniter Anfang November zwei 
neue Notquartiere eröffnet. Das 
Haus in der Hetzendorfer Straße 
im zwölften Bezirk und das Quar-
tier in der Schreygasse im zwei-
ten Bezirk bieten insgesamt 130 
Plätze für Männer. Die Unterkünf-
te werden durch den Fonds So-
ziales Wien und durch Spenden 
finanziert. Die Bewohner haben 
dort Waschräume zur Verfügung, 
können ihre Wäsche waschen 
und bekommen ein Frühstück 
und eine warme Mahlzeit am 
Abend. 

Wohnungslosigkeit kann jeden 
treffen, umso wichtiger ist es, die 
Menschen auf ihrem Weg zurück 
in einen geregelten Alltag zu un-
terstützen. Die Johanniter tragen 
mit ihrem Angebot dazu bei, dass 
niemand auf der Straße über-
nachten muss. 

}	„Wir rechnen damit, dass mehr Menschen ihre Wohnung 
verlieren werden, aber leider sind die verfügbaren 
Winterquartiere schnell voll.“ Martin Einfalt

Johanniter Wohnungslosenhilfe
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Ein schweres Unwetter zieht auf 
während sich ein Regionalzug 
dem Bahnhof nähert. Plötzlich 
stürzt ein Baum auf die Schienen 
und der Zug entgleist. Fahrgäste 
stürzen, Taschen und andere Ge-
genstände fliegen durch den In-
nenraum, Fenster zerbersten. Ein 
PKW wird von dem Zug gerammt, 
ein abgerissenes Stromkabel 
setzt das Auto in Brand. Eine Per-
son wird aus dem Auto geschleu-
dert und schwer verletzt. Als der 
Zug kurz vor dem Bahnhof zum 
Stehen kommt, versuchen sich 
die Fahrgäste aus dem Waggon 
zu befreien. Einige Menschen 
können sich aus dem Zug ret-
ten und suchen Schutz in einem 
nahegelegenen Gebäude, einige 
bleiben schwer verletzt im Zug 
zurück. Die Menschen versuchen 
die Rettung zu alarmieren. Doch 
die Mobilfunkgeräte funktionieren 
nicht. Ein Bahnhofswärter kann 
schließlich über das Festnetz die 
Rettung alarmieren.

Was sich anhört wie ein Action-
film ist glücklicherweise nur das 
Übungsszenario für eine Einsatz-
übung, die von 30. September bis 
1. Oktober im NÖ Feuerwehr- und 
Sicherheitszentrum Tulln statt-
fand. Sie wurde durch das For-
schungs- und Innovationszentrum 
der Johanniter unter Mitwirkung 
des Katastrophenhilfsdienstes 
organisiert und gemeinsam mit 
lokalen Expert:innen, freiwilligen 
Zivilschutzorganisationen und den 
Johannitern aus Deutschland um-
gesetzt. 

Doch dabei handelte es sich nicht 
um eine gewöhnliche Einsatz-
übung, sondern um eine Testung 
neuer Technologien im Feldver-
such. Rettungsroboter mit einem 
System zur Erkennung und Ver-
meidung von Hindernissen sowie 
Gassensoren und Smart Watches 
kamen dabei ebenso zum Einsatz 
wie ein neues digitales Personen-
Leitsystem.

Einsätze nach Natur- oder Groß-
schadensereignissen wie Erdbe-
ben oder Explosionen stellen die 
Einsatzkräfte vor große Heraus-
forderungen. Nicht nur die Versor-
gung von Verletzten und die Suche 
nach Vermissten muss koordiniert 
werden. Auch die von eingestürz-
ten Gebäuden oder nachfolgen-
den Stromausfällen oder Gasex-
plosionen ausgehenden Gefahren 
müssen berücksichtigt werden. Mit 
Hilfe moderner Technologien kön-
nen Einsatzkräfte dabei unterstützt 
werden, Gefahren rasch und genau 
zu lokalisieren, um Entscheidungen 
und Bergungen entsprechend zu 
koordinieren.

Roboter helfen bei der Erkundung 
der Gefahrenlage 
Die Rettungsroboter helfen dabei, 
die Gefahrenlage einzuschätzen 
ohne Menschenleben zu riskieren. 
Sie können sich selbst bei schlech-
ter Sicht gut orientieren und fort-
bewegen. Mittels Laserstrahlen 

Im Rahmen des EU Horizon 2020-Forschungsprojekts „Search and Rescue“ entwickeln die 
Johanniter neue Technologien für den Einsatz nach Großschadensereignissen oder Natur- 
und Umweltkatastrophen. Die Pilotübung fand von 30. September bis 1. Oktober im 
Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln statt.

Mit Roboter und Smart Watches 
im Katastropheneinsatz
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Johanniter Forschung

können sie innerhalb kurzer Zeit ein 
dreidimensionales Bild ihrer Umge-
bung erstellen und eine Karte des 
Einsatzgebietes liefern. Zudem ist 
der Roboter mit Sensoren ausge-
stattet, die beispielsweise austre-
tendes Gas erkennen. 

Digitales Personenleitsystem ver-
hindert Informationsverlust
Bei Großschadensereignissen 
mit einem hohen Aufkommen an 
Verletzten helfen Personenleit-
systeme bei der Priorisierung und 
Dokumentation. Im Rahmen der 
Übung wurde erstmals ein digita-
les Personenleitsystem getestet, 
das mithilfe von QR-Codes Infor-
mationen erfassen und auslesen 
kann. So können bei den einzel-
nen Behandlungsstationen Daten 
einfach durch Smartphones oder 
Tablets eingegeben werden, wel-
che in Echtzeit auch im Kranken-
haus verfügbar sind. So kann sich 
das Krankenhaus auf die Behand-

lung einstellen und das benötigte 
Material abschätzen. 

Smart Watches liefern Vitaldaten 
der Einsatzkräfte
Smart Watches und Smartphones 
helfen während eines Einsatzes 
den Überblick zu behalten und Ent-
scheidungen zu treffen. Die Smart 
Watches helfen nicht nur bei der 
Ortung der Einsatzkräfte sondern 
messen auch den Puls und liefern 
den Einsatzleiter:innen wichtige In-
formationen, um zu entscheiden, 
ob weitere Kräfte nachgefordert 
werden müssen. 

„Technologien zur Vernetzung und 
Robotik sind für die Feuerwehr wie 
auch die Rettungskräfte besonders 
wertvoll. Mit Hilfe dieser Technolo-
gien können wir effizienter arbeiten 
ohne dabei die Gesundheit der 
Einsatzkräfte zu gefährden. Und 
auch die Einsatzplanung wird da-
durch enorm erleichtert“, schildert 

Clemens Gibel, Leiter des Kata-
strophenhilfsdienstes.

Insgesamt nahmen 120 Personen 
teil, darunter die Feuerwehren Tulln 
Gumpoldskirchen und Langenle-
barn, die EVN, sowie Ehrenamt-
liche der Johanniter Deutschland 
und Österreich. 

Ziel von „Search and Rescue“ ist 
es, mit Hilfe innovativer Ausrüs-
tung und Software die Sicherheit 
und Effektivität von Such- und Ret-
tungseinsätzen nach Großscha-
densereignissen sowie Natur- und 
Umweltkatastrophen zu steigern. 
Unter der Leitung der Technischen 
Universität Athen arbeiten 28 For-
schungseinrichtungen seit Som-
mer 2020 an der Entwicklung der 
eingesetzten Technologien. Das 
Forschungsprojekt läuft noch bis 
Juni 2023 und wird durch das 
EU-Programm Horizon 2020 ge-
fördert. Im Laufe dieses Jahres 
werden bei sieben Einsatzübungen 
in unterschiedlichen europäischen 
Ländern die entwickelten Kompo-
nenten unter realen Einsatzbedin-
gungen getestet. 

„Diese Technologien befinden sich 
zwar noch in den ersten Feldversu-
chen, wir rechnen aber damit, dass 
sie in etwa vier Jahren einsatzbe-
reit sind. Solche Einsatzübungen 
liefern uns wichtige Ergebnisse für 
die weitere Entwicklung“, freut sich 
Georg Aumayr, Leiter der Johanni-
ter Forschungsabteilung.
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}	Mag.a Belinda Schneider

Viele Hilfsorganisationen klagen der-
zeit über die steigenden Kosten. Wie 
sehr trifft die Teuerungswelle die Jo-
hanniter?
Die Teuerungswelle trifft uns als 
Rettungsorganisation besonders 
hart. Wir sind ja täglich auf Ös-
terreichs Straßen unterwegs im 
Krankentransport und Rettungs-
dienst ebenso wie in der mobilen 
Pflege. Die Spritkosten schlagen 
da massiv zu Buche, die haben 
sich gegenüber dem Vorjahr 
verdoppelt! Wir können diesen 
Mehraufwand im Moment weder 
an unsere Patienten und Patien-
tinnen noch an die Krankenkas-
sen weitergeben. 
Wir sind aktuell in einer schwie-
rigen Situation: Die Hilfsorganisa-
tionen werden ja auch in anderen 
Bereichen gebraucht, wie in der 
Wohnungslosenhilfe, der Flücht-
lingshilfe und in der Pandemiebe-
kämpfung. Andererseits gibt es 
hinsichtlich der Teuerungswelle 
kaum staatliche Unterstützung. 

Die Johanniter haben gemeinsam 
mit anderen Hilfsorganisationen eine 
Steuererleichterung seitens des Bun-
des gefordert. Waren sie erfolgreich?
Wir haben im Sommer gemeinsam 
mit dem Samariterbund, dem Ro-

ten Kreuz und dem Malteser Hos-
pitaldienst die Befreiung von der 
Mineralölsteuer gefordert. Wir ha-
ben hier stark auf eine Entlastung 
gehofft! Es wurde allerdings argu-
mentiert, dass eine Aufnahme der 
Rettungsorganisationen in die Be-
freiungsbestimmungen des Mine-
ralölsteuergesetzes EU-rechtlich 
schwierig sei. Sollte eine generelle 
Befreiung der Rettungsorgani-
sationen von der Mineralölsteuer 
nicht möglich sein, dann sollte we-
nigstens eine befristete Entlastung 
im Rahmen des „Energiepakets“ 
zu schaffen sein, wie sie für hei-
mische KMUs mit hohem Treib-
stoffaufwand bis 2023 bereits gilt. 
Leider waren wir in dieser Hinsicht 
bislang erfolglos!

Können Sie Einsparungsmaßnahmen 
treffen?
Wir haben hinsichtlich der Treib-
stoffkosten nur wenig Handlungs-
spielraum. Wir versuchen zum 
Beispiel unsere Mitarbeitenden 
insofern zu sensibilisieren, dass 
sie die Fahrweise optimieren. 
Die von uns erwarteten Effekte 
sind wichtig, aber schlussendlich 
doch begrenzt.
Wir fahren als Rettungsanbieter zu 
lebensbedrohlichen Notfällen und 

transportieren schwerkranke oder 
chronisch kranke Menschen ins 
Spital oder zu Untersuchungen. 
Diese Fahrten sind weiterhin not-
wendig, da kann man nicht den 
Rotstift ansetzen. Auch die mobile 
Pflege muss ja weiterhin die Klien-
ten und Klientinnen aufsuchen. 

Im Bereich der Pflegedienste sind die 
Johanniter in den vergangenen Jah-
ren auf E-Fahrzeuge umgestiegen. 
Wie sieht es hier aus? 
Das ist richtig, wir sind aus klima-
technischen Gründen in Tirol auf 
E-Autos umgestiegen. Die enor-
men Stromkosten verteuern den 

Teuerungswelle trifft auch  
die Hilfsorganisationen

Die Inflation und die steigenden Energiekosten treffen alle. Nicht nur Familien mit 
geringem Einkommen sondern auch die Hilfsorganisationen sind stark betroffen. 
Die Johanniter fordern daher gemeinsam mit anderen Rettungsorganisationen eine 
Steuererleichterung. 

Dr. Robert Brandsetter, Bundesgeschäftsführer der Johanniter, im Interview zu 
den zu erwartenden Teuerungen.Fo
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Betrieb dieser Fahrzeuge nun 
ebenso beträchtlich. 
Besonders Sorgen bereitet den 
Johannitern aber vor allem, ob 
und wie sich Pflegbedürftige die 
von den Ländern festgelegten 
einkommensabhängigen Selbst-
behalte werden leisten können. 
Wenn auf diese Personen Mehr-
belastungen wegen der allgemei-
nen Teuerung zukommen, kann 
es für Pflegebedürftige mit hohem 
Betreuungsaufwand eng werden. 

Fürchten Sie auch die Heizkosten, die 
im Winter auf Sie zukommen wer-
den? Welche Maßnahmen werden 
hier gesetzt?
Auch bei den Heizkosten im Win-
ter sind Mehrkosten zu erwarten. 
Wir haben in den letzten Jahren 
im Sinne der Nachhaltigkeit an ei-
nem unserer Standorte eine Pho-
tovoltaikanlage mit 91 kWp ins-
talliert, aber diese kann natürlich 
nur einen Teil der Energiekosten 
gewinnen. Auch in Kärnten wird 
in Kürze eine PV-Anlage instal-
liert. Unabhängig davon, ob wir 

mit Gas, Pellets oder Fernwärme 
heizen, die Kosten steigen in allen 
Fällen. Hier werden wir mit einer 
moderaten Senkung der Raum-
temperatur gegensteuern. Derzeit 
kommt uns noch der laue Herbst 
entgegen.

Wie geht es Ihnen bei den Anschaf-
fungen – etwa von Material und 
Fahrzeugen? 
Die Bestellung von Einsatzfahr-
zeugen erfordert eine sehr lang-
fristige Planung. Wir haben heuer 
insgesamt 12 neue Fahrzeuge 
in Wien erhalten. Die Teuerung 
wird sich im Einkauf erst in den 
kommenden Jahren bemerkbar 
machen. Zu spüren bekommen 
wir die Kostensteigerungen der-
zeit vor allem bei den Ersatztei-
len, den Reparaturen und beim 
Einkauf in anderen Bereichen. So 
steigen beispielsweise ständig die 
Materialkosten für medizinische 
Produkte und Geräte, aber auch 
für Papier und Office-Produkte. 
Vor allem aber wird sich die Preis-
steigerung bei einem vor kurzem 
neu angekauften Objekt nieder-
schlagen, das wir sanieren müs-
sen. Gerade im Bau- und Sanie-
rungsbereich ist es derzeit fast 
unmöglich, zuverlässig zu kalku-
lieren. Gleichzeitig benötigen wir 
die Lager- und Büroflächen, weil 
wir in den letzten Jahren in Wien 
massiv gewachsen sind.

In Kürze stehen Lohnverhandlungen 
an, was ist da zu erwarten? 
Die Gehälter sind natürlich in al-
len Bereichen der wesentlichste 
Kostenfaktor. Aufgrund der hohen 
Inflationsrate werden die Gewerk-
schaften auch mit hohen Gehalts-

vorstellungen in die Verhandlun-
gen einziehen – wie man derzeit 
bei den Metallern sehen kann. 
Derzeit ist noch vollkommen un-
klar, wie hoch die Mehrkosten für 
die Gehälter ausfallen werden und 
ob diese durch die Krankenkas-
sen abgegolten werden können. 
Die Krankenkassen verweisen 
auf ihre eigene Prognose zur Ein-
nahmenentwicklung und stehen 
kostendeckenden Anpassungen 
ablehnend gegenüber.

Wagen Sie einen Blick in die Zukunft?
Der Ausblick ist alles andere als ro-
sig: Wenn es nicht gelingt, die Kos-
tenträger von der Notwendigkeit ei-
ner ausreichenden Finanzierung zu 
überzeugen, werden Leistungsein-
schränkungen die Folge sein. Eini-
ge Anbieter im Gesundheitsbereich 
denken jetzt schon darüber nach, 
wie und welche teuren Leistungen 
sie reduzieren können. So könnten 
Bereitschaftszeiten, Kapazitäten in 
der Nacht und am Wochenende 
hinterfragt werden. Für die anderen 
Leistungserbringer erhöht sich da-
durch der Druck weiter und zwingt 
auch diese, ihr Angebot zu über-
denken – eine fatale Entwicklung in 
einem davor schon kritischen Um-
feld. 
Wir sind dennoch zuversichtlich, 
dass wir auch diese schwierigen 
Zeiten gut meistern werden und 
hoffen da auch ganz stark auf eh-
renamtliche Unterstützung und vor 
allem auf die Unterstützung unse-
rer Spender und Spenderinnen.

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende

Erste Bank
IBAN: AT60 2011 1000 0494 0555

 die Johanniter 3. 2022 19



„Damals war das Phänomen in 
Österreich wenig bekannt. Doch 
wenn man als Pflegekraft in der 
mobilen Pflege mit offenen Augen 
zu den Familien ging, dann konn-
te man schon wahrnehmen, dass 
häufig auch die Kinder und Ju-
gendlichen in irgendeiner Weise 
unterstützt haben“, erzählt Anne-
liese Gottwald, die Initiatorin des 
Projekts superhands.

Young Carers stemmen den Alltag
Zahlreiche Kinder und Jugend-
liche in Österreich pflegen ihre 
Angehörigen und stemmen einen 
Alltag, den man einem Teenager 
nicht wünschen würde. Sie hel-
fen im Haushalt bis hin zur me-
dizinischen Pflege. superhands 
hat sich zum Ziel gesetzt, diesen 
jungen Menschen eine Stimme zu 
geben und Hilfsangebote zu ver-
mitteln um die jungen Menschen 
zu entlasten. 

superhands wurde im Herbst 2012 
als erstes Beratungs- und Hilfs-
angebot in Österreich ins Leben 
gerufen. Man startete bereits im 
Sommer mit der Entwicklung einer 
Homepage, die von einer Stiftung 
finanziert wurde, mit Informationen 
für die Young Carers und deren 
Umfeld sowie für Multiplikator:in-
nen. Zudem wurde anonyme und 
kostenlose Beratung angeboten, 
die telefonisch oder via Forum 
erfolgen kann. Das Bundesmi-

nisterium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz (BMASK) 
unterstützt seither das Projekt mit 
einem Sockelbetrag, auch Spen-
den der Johanniter fließen mit ein. 

Kurze Zeit später folgte die Veröf-
fentlichung der ersten Studie über 
die Situation von Young Carers 
vom Institut der Pflegewissen-
schaften, womit erstmals belegt 
war: 43.000 Kinder und Jugend-
liche sind in Österreich betroffen. 

Die unsichtbaren helfenden Hände

Es ist kein Geheimnis mehr, dass nicht nur Erwachsene sondern auch Kinder und 
Jugendliche ihre Angehörigen pflegen. Bereits vor zehn Jahren haben die Johanniter mit 
der ersten Young Carers-Pressekonferenz auf die unsichtbaren helfenden Hände vieler 
Minderjähriger aufmerksam gemacht. Die Resonanz war groß. Was wurde bisher erreicht?

Mit Flashmobs machten Kinder und Jugendliche auf die Situation 
von Young Carern aufmerksam
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Kinder und Jugendlichepflegen ihre Angehörigen.

43.000

Gefördert durch:

superhands bietetHilfe und Rat.
Kostenlos und anonym!

www.superhands.at

„Damals waren wir überrascht, 
zumal wir niemals mit einer so ho-
hen Zahl an Betroffenen gerechnet 
hätten“, so Gottwald. Das Interesse 
an dem Thema war groß, es folgten 
zahlreiche Fachvorträge im Pflege- 
und Bildungsbereich und Infover-
anstaltungen in Schulen oder bei 
Events. 

Großes Medienecho
2014 wurden Infopackages mit 
Plakaten, Factsheets und Flyern 
an 2.500 höhere Schulen sowie 
an 400 Familienberatungsstellen 
sowie an 260 evangelische Pfarr-
gemeinden verschickt. Zudem 
konnte ein weitreichendes Me-
dienecho erzielt werden und kos-
tenlose Kooperationen ins Leben 
gerufen werden. Diese reichten 
von der FM4-Radiosendung „Im 
Jugendzimmer“ bis zur Mutter-
tags-Kooperation mit Ö3, in de-
nen Betroffene von ihrem Leben 
mit ihren kranken Eltern berichte-
ten. Auch Infoscreen unterstützte 
superhands mit Werbespots in 
den öffentlichen Verkehrsmitteln 
und Stationen in Wien, Linz, Graz, 
Klagenfurt, Innsbruck und Eisen-
stadt. 

Ein Jahr später konnten Dank einer 
Kooperation mit der Werbeaka-
demie am WIFI Wien und einem 
engagierten Team von Student:in-

nen und Laiendarsteller:innen zwei 
Werbespots produziert werden. 

„Die beiden Werbespots waren so 
gut, dass wir uns um Förderungen 
und Medienkooperationen bemüh-
ten, um durch eine Crossmedia-
Kampagne auf allen Kanälen auf 
die unsichtbaren Young Carers 
aufmerksam zu machen und die-
se auch dazu zu ermutigen, Hilfe 
in Anspruch zu nehmen“, erzählt 
Belinda Schneider, Leitung der 
PR-Abteilung, die gemeinsam mit 
Claudia Desbalmes für die Umset-
zung verantwortlich zeichnete.

Eltern pflegen ist kein Kinder-
spiel
Mit einer Unterstützung durch 
Pharmig (gefördert aus den ge-
meinsamen Gesundheitszielen aus 
dem Rahmen-Pharmavertrag) und 
dank der Kooperation zahlreicher 
Medien konnte 2017 und 2018 unter 
dem Slogan „Eltern pflegen ist kein 
Kinderspiel“ eine Sensibilisierungs-
kampagne mit TV- und Radio-
Spots, Infoscreen und Online-Wer-
bung umgesetzt werden. Passend 
zu den Werbespots wurden neue 
Postersujets, Flyer für Jugendliche 
sowie Folder für Multiplikator:innen 
entwickelt und im Rahmen eines 
Infomailings versandt. Begleitende 
Medienarbeit und die verstärkte 
Kommunikation via Social Media 

sow i e 
die Bewerbung 
von superhands auf diver-
sen Events mit dem superhands-
Maskottchen oder durch das 
Johanniter-Präsentationsteam run-
deten den Marketingmix ab.

Ein Jahr später konnte superhands 
die Früchte dieser Arbeit pflücken, 
so wurde Anneliese Gottwald dank 
ihres humanitären Engagements 
zur Österreicherin des Jahres 2019 
nominiert. Sogar der evangelische 
Bischof Bünker unterstütze super-
hands und gab mit seiner Band 
„Kreuzweh“ ein beeindruckendes 
Benefizkonzert im gut besuchten 
Albert-Schweizer-Haus.

„Wir haben in den letzten Jahren 
viel erreicht. Wir konnten die Leis-
tungen, aber auch die Probleme 
der jungen Pflegenden sichtbar 
machen und haben medizinisches 
Personal, Pflegekräfte und Lehren-
de sensibilisiert“, blickt Anneliese 
Gottwald, auf die letzten Jahre zu-
rück. Und Christian Römer, Pflege-
dienstleiter der Johanniter ergänzt: 
„Jetzt müssen wir den Familien 
noch mehr niederschwellige Hilfe 
vermitteln, um Young Carers zu 
entlasten. Es gibt noch immer viel 
zu tun!“

superhands unterstützt pflegende Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene. superhands hat sich zum Ziel 
gesetzt, Young Carers sichtbar zu machen und ihnen eine 
Stimme zu verleihen. superhands steht auch beratend zur 
Seite und hilft bei der Vermittlung von Hilfe.

Hotline: 0800 88 87 87
www.superhands.at

10 Jahre superhands

Anneliese Gottwald Initiatorin des Hilfsprojekts superhands bei 
der ersten Pressekonfereenz 2012
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Wie entstand 1978 die Idee, die Jo-
hanniter Tirol ins Leben zu rufen? 
Hatten Sie zuvor schon Kontakt zu 
den Johannitern? 
Im Jahr 1974 kam ich im Rahmen 
eines Erste-Hilfe-Kurses zu den 
Johannitern in Würzburg, dort 
wurde ich bald Hilfsausbilder und 
absolvierte die Ausbildung zum 
Pflegediensthelfer. Bald fuhr ich 
auch im Fahrdienst und im Ret-
tungsdienst. Gerade diese Erfah-
rungen als Ehrenamtlicher beein-
flussten mich so stark, dass ich 
im Maturajahr von dem bislang 
geplanten Studium der Rechts-
wissenschaft Abstand nahm und 
beschloss Medizin zu studieren. 
Im Herbst 1976 übersiedelte ich 
dazu nach Innsbruck. 1978 kam 
es dann - zusammen mit zwei 
weiteren Medizinstudent:innen 
und einer angehenden Kranken-
schwester - zur Gründung des 
Bereichs Tirol der Johanniter-Un-
fall-Hilfe in Österreich.

Die ersten Aktivitäten der Johanniter 
Tirol waren Erste-Hilfe-Kurse, Haus-
krankenpflege, Katastrophenschutz 
und der betreute Fahrdienst. Warum 
waren Ihnen diese Bereiche zu Beginn 
ein besonderes Anliegen?
Durch einen Studienfreund wur-
de ich eingeladen, in der katho-
lischen Pfarre im Ortsteil Saggen 
für die Jugend einen Erste-Hil-
fe-Kurs abzuhalten. An den Wo-
chenenden lud uns die Stadt ein, 
die Betreuung einzelner pflege-
bedürftiger Innsbrucker:innen zu 
übernehmen, da die neu gegrün-

dete städtische Hauskranken-
pflege nur montags bis freitags 
unterwegs war. Für die große 
städtische Katastrophenübung 
1978 wurden wir als Sanitätsper-
sonal eingeteilt. Die gemeinsame 
Überschrift über alle Initiativen 
lautete: „Dort helfen und mitma-
chen, wo man gebraucht wird“.

Parallel dazu haben Sie auch eine 
sehr erfolgreiche Karriere als Medizi-
ner absolviert. Wie ließ sich das alles 
in den Anfangsjahren vereinbaren? 
Sie haben ja auch eine Familie ge-
gründet.
Zunächst war ich erstmal Stu-
dent; gar nicht so wenige Prüfun-
gen konnte ich auch mit meinem 
Wissen aus der Ersten Hilfe, der 
Pflegeausbildung und der Pra-
xis aus dem Rettungsdienst be-
stehen. Das Studium war damals 
nicht so stark schulisch aus-
gerichtet, ich brauchte vielleicht 
ein Jahr länger als die damalige 
Mindeststudienzeit. Im Frühjahr 
1984 promovierte ich, da gab es 
die Johanniter bereits über fünf 
Jahre, den Fahrdienst viereinhalb 
Jahre. Wir hatten damals bereits 
drei Fahrzeuge. 1985 habe ich 
geheiratet, 1988 kam dann unse-
re erste Tochter zur Welt.

Neben Ihrer Karriere als Oberarzt für 
Anästhesie und Intensivmedizin und 
als Bereichsoberarzt der Notfallme-
dizin an der Anästhesie-Klinik haben 
Sie sich auch im Bereich Qualität im 
Gesundheitswesen und der Notfall-
medizin sehr engagiert. Blieb da noch 

Lebenslanger Freund und Berater

Univ.-Prof. Dr. Michael Baubin gründete 1978 die Johanniter Tirol. Im Interview spricht  
er über seine Anfänge im Rettungsdienst, seine Karriere als Oberarzt und seine Wünsche 
für die Zukunft. 

}	Univ.-Prof. Dr. Michael Baubin, 
MSc, FERC (66) ist Mitbegründer und 
Chefarzt der Johanniter Tirol, Be-
reichsoberarzt Notfallmedizin an der 
Universitätsklinik für Anästhesie und 
Intensivmedizin in Innsbruck sowie 
Gründer und Vorsitzender des Austrian 
Resuscitation Council.
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Interview

Zeit für ein Engagement bei den Jo-
hannitern und wenn ja, bis wann und 
in welcher Form?
1992 konnte ich Herrn Christoph 
Kautzky, der gerade als Direktor 
der Papierfabrik Wattens in Pensi-
on gegangen war, dafür begeistern, 
mit mir zusammen den Bereich zu 
leiten. Christoph übernahm damals 
die Schwerpunkte Personal und Fi-
nanzen. Im Herbst 2002 legte ich 
nach 24 Jahren meine Funktion als 
Bereichsbeauftragter Tirol nieder, 
da ich als Konsulent „Koordinator 
Notfallmedizin“ für das Amt der 
Tiroler Landesregierung organisa-
tionsunabhängig sein musste.

In welcher Form sind Sie dieser Orga-
nisation heute noch verbunden? 
Für die Johanniter Tirol bin ich 
gerne ein lebenslanger Freund 
und Berater. Von meiner Grund-
gesinnung her bin ich lebens-
langer Johanniter. Johannes der 
Täufer, der Ordenspatron, stand 
nicht für sich, sondern wies auf 
einen Höheren hin.

Neben einem herausfordernden 
Berufsalltag, der nach der Pensio-
nierung an den Tirol-Kliniken vor-
wiegend in Leitungsbereichen der 
Österreichischen Notfallmedizin so-
wie im Qualitätsmanagement im Ret-
tungsdienst Tirol lag, wo finden Sie 
privat Ausgleich? 
In meiner Ehe und meiner Fami-
lie. Ich genieße die Zeit mit mei-
ner Ehefrau Inge und mit meinen 
Töchtern Caroline, Annette und Ju-
lia, besonders in unserem Garten. 

Auch in der Musik, in geistig-geist-
licher Auseinandersetzung und im 
Miteinander.

Haben sich Ihre Erwartungen/Vor-
stellungen/Hoffnungen seit der 
Gründung der Johanniter Tirol er-
füllt? Wo und wie sehen Sie die Jo-
hanniter Tirol heute und in Zukunft?
Ich hatte nie konkrete Langzeit-
vorstellungen für die Johanniter, 
so wie man sie auch nicht für die 
eigenen Kinder haben sollte. Stabi-
le Wurzeln sind wichtig, sie sollten 
belastungsfähig sein, sich den He-
rausforderungen der Zukunft stel-
len können. 

Als erfahrener Experte, was sehen Sie 
als die großen gesundheitlichen und 
sozialen Herausforderungen heute 
und in Zukunft?
Mehr Selbstverantwortung und 
Bescheidenheit, ein vernünftiges 
Anspruchsverhalten in der Bevöl-
kerung sind notwendig und wer-
den an Bedeutung zunehmen. Es 
wird nicht mehr alles immer, so-
fort, höchstqualitativ und kosten-
günstig zur Verfügung stehen. Die 
Gesellschaft muss sich verändern. 
Mentalitäten und Einstellungen 
wie Eigenverantwortung wie in 
manchen Ländern, in Schweden 
oder in der Schweiz, könnten uns 
Beispiele geben. 

Die Rekrutierung von engagier-
ten, geeigneten Mitarbeiter:nnen 
auf allen Ebenen muss diversi-
fiziert erfolgen. Ein ausgewoge-
nes Verhältnis von Führungsper-

sonen aus dem eigenen Bereich 
und Quereinsteigern aus anderen 
Berufen und Organisationen ist 
ebenso wichtig, wie die Ausge-
wogenheit zwischen qualitativen 
und quantitativen Ansprüchen. 
Qualität und Quantität sind keine 
Gegensätze, sondern sollen sich 
gegenseitig ergänzen. Politisch-
orientierte Einflüsse sollten von 
mehr Sach- und Fachkompetenz 
abgelöst - oder zumindest er-
gänzt werden. Bei Entscheidun-
gen sollten überall wo es möglich 
ist, Betroffene wie Patient:innen, 
Angehörige und Mitarbeiter:innen 
miteinbezogen werden. Hierzu 
gehört auch mehr Kooperation 
auf Augenhöhe und weniger Kon-
kurrenzdenken, Machtansprüche 
und Entscheidungen, die von 
oben herab getroffen werden.

Wenn Sie drei Wünsche für die Jo-
hanniter Tirol frei hätten, was wür-
den Sie sich für die von Ihnen ge-
gründete Organisation wünschen?
Für die Organisation würde ich 
mir wünschen, dass ihr Innova-
tionsgeist anhält und das Team 
weiterhin wächst. Nach außen 
hin würde ich mir größere Aner-
kennung durch die Öffentlichkeit 
wünschen.

Zuletzt noch eine persönliche Frage: 
Was ist Ihr persönlicher Wunsch für 
die Zukunft?
Frieden – in jedem Einzelnen, in 
kleinen Gemeinschaften, regional, 
national und international.

Von der Gründung (Baubin ganz rechts im Bild) bis heute - im Bild beim Zukunftssymposium 2018 - ist Michael Baubin 
ein Freund und Begleiter der Johanniter.
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Johanniter International

Der Neustifter Kirtag Ende August 
ist für die meisten ehrenamtlichen 
Sanitäter:innen ein Highlight. Das 
sind vier Tage, rund 100 Sanitä-
ter:innen, fünf Rettungsfahrzeuge 
und zahlreiche ausgelassene Gäs-
te in Dirndl oder Lederhose. Bei 
einer solchen Großveranstaltung 
dabei zu sein, wollten sich auch 
Christof und Annika aus München 
und Moritz aus Hannover nicht ent-
gehen lassen. Die drei Johanniter 
aus Deutschland reisten von 19. bis 
22. August nach Wien, um bei der 
sanitätsdienstlichen Betreuung des 
Events zu unterstützen. 

Internationaler Austausch
Annika und Christof waren dank 
des Volunteer Swap-Programms 
2019 schon einmal beim Kir-
tag dabei. Dieses Jahr haben sie 
wieder die Gelegenheit genutzt, 
um ihre damals neu gewonnenen 
Freund:innen wiederzusehen. Da-
mals wie heute haben sie sich gut 
aufgehoben gefühlt, erzählt Chris-
tof: „Ich finde es super, wie ihr uns 
willkommen geheißen habt und wie 

gut ihr euch um uns kümmert. Ich 
bin gerne bei euch und komme 
auch gerne wieder.“ Moritz hat die 
Johanniter Österreich im Rahmen 
einer Fortbildung im Dezember 
2019 in Hannover kennengelernt. 
„Wir haben uns gut verstanden 
und dann haben wir, damals mehr 
aus Spaß, gesagt, dass ich doch 
mal nach Wien kommen könnte 
und jetzt bin ich hier“, erzählt er la-
chend. Heuer hatte Moritz nicht nur 
die Gelegenheit beim Kirtag dabei 
zu sein, er durfte auch bereits für 
drei Tage im Rettungsdienst mit-
fahren und das österreichische 
Rettungswesen kennenlernen. 

Für Alle ein Gewinn
Der Volunteer Swap ist eine gute 
Möglichkeit, zu sehen, wie an-
dere Johanniter-Organisationen 
arbeiten, aber die Teilnehmenden 
profitieren auch vom kulturellen 
Austausch. „Ich finde es super 
interessant zu sehen, wie ande-
re Organisationen arbeiten, da ist 
das Volunteer Swap-Programm 
die beste Gelegenheit dazu. Ich 

kann mir für mich Sachen mitneh-
men, die ich dann in der Praxis 
auch so machen kann. Ich finde 
dieser Austausch bringt beide 
Seiten voran“, meint Moritz. Chris-
tof erzählt beispielsweise, dass er 
bisher schon bei drei Ambulanzen 
der Johanniter Österreich dabei 
war und schon ein paar Tipps 
abschauen konnte, die bei den 
Sanitätsdiensten in Deutschland 
jetzt auch zur Anwendung kom-
men: „Ich finde die Taschen, die 
hier über den Behandlungsplätzen 
hängen, wo die wichtigsten Mate-
rialien drinnen sind, die schnell er-
reichbar sein müssen, sehr prak-
tisch. Die wollen wir bei uns jetzt 
auch einführen.“

„Ich würde jedem empfehlen den 
Volunteer Swap zu machen. Man 
lernt super nette Leute kennen, die 
man dann oft auch privat gerne 
wieder trifft. Wir haben gemeinsam 
auch viel Spaß und es wird einem 
alles erklärt, weil ja doch ein paar 
Sachen anders laufen als bei uns“, 
fasst Annika zusammen. 

Im Rahmen des Volunteer Swaps besuchten drei Sanitäter:innen aus Deutschland die Jo-
hanniter Wien und unterstützten vier Tage lang bei der Ambulanz am Neustifter Kirtag. 
Durch das Austauschprogramm haben Ehrenamtliche die Möglichkeit, die Arbeit anderer 
Johanniter-Organisationen kennenzulernen.

Zu Besuch am Kirtag
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Über zwei erfolgreich abgeschlossene 
Kurse für Heimhilfen freut sich Nicole 
Raslagg, als Ausbildungsleiterin im Be-
reich Pflege der Johanniter Tirol: „Zu-
nächst konnten 19 Absolvent:innen 
im Lehrgang in Hall ihre Ausbildung 
erfolgreich abschließen. Gefolgt von 
21 Teilnehmer:innen eines Lehrgangs 
in Zams.“ Doch damit nicht genug: 
Aus beiden Kursen haben sich Absol-
vent:innen spontan entschlossen die 

weiterführende Ausbildung zur Pfle-
geassistenz ebenfalls in Angriff zu 
nehmen. „Sie alle haben erkannt, wie 
sehr sie ein Beruf in der Pflege und 
Betreuung mit Freude erfüllt und se-
hen sich durch die bereits absolvierte 
Ausbildung für eine weitere berufliche 
Verbesserung gut gerüstet“, legt Nicole 
Raslagg die Ausbildung auch anderen 
Berufs(wieder)einsteiger:innen ans 
Herz. 

Heimhilfeausbildung fördert Zielstrebigkeit

Die letzten Monate waren für die Ret-
tungssanitäter:innen der Johanniter 
Tirol mehr als herausfordernd: Lan-
ge Dienste und kaum Zeit für kurze 
Pausen zwischen den oft sehr for-
dernden Einsätzen. Seit August 2022 
sorgen zwei neue Vollzeitkräfte und 
ein zusätzliches Rettungsfahrzeug 
für Entlastung der Mitarbeitenden. 
„Seit Anfang August hat sich die Situ-
ation zum Wohle der Mitarbeiter:in-
nen deutlich verbessert“, freut sich 
Michael Örfi, Leitung des Johanni-
ter-Rettungsdienstes Tirol. Das neue 
Einsatzfahrzeug wird gemeinsam 
von den Johannitern Tirol und dem 
Arbeiter Samariter Bund, jeweils im 
wöchentlichen Wechsel zwischen den 
beiden Organisationen, betrieben. 

Für die Koordinierung und Verwal-
tung des Fahrzeuges zeichnen die Jo-

hanniter verantwortlich. Im Fall von 
erforderlichen Reparaturen stehen 
Autos aus dem Pool des Tiroler Ret-
tungsdienstes, die ebenfalls von den 
Johannitern verwaltet werden, als 
kurzfristiger Ersatz zur Verfügung.

Auch eine im September unterzeich-
nete Kooperation zwischen dem 
Rettungsdienst Tirol und der Tiroler 
Polizei soll den Rettungsdienst ent-
lasten. Diese Kooperation erlaubt es 
Polizeisanitäter:innen innerhalb ihres 
Polizeidienstes auch Rettungsdienste 
zu absolvieren. Die Johanniter Tirol 
freuen sich, dass ein ehemaliger Zivil-
diener diese Möglichkeit umgehend 
genützt hat und seine diesbezügliche 
Fortbildung in einem Rettungsfahr-
zeug der Johanniter absolvierte. 

Johanniter-Rettungsdienst  
findet Entlastung

Johanniter Tirol

Johanniter-Sanitäter wurden unerwartet 
zu Geburtshelfern!
In der Nacht auf den 25.08. hatte es 
die kleine Emilia besonders eilig. Das 
Team Tobias Seifert, Noah Coquet, Joan 
Bastöber (v. li. n. re.) wurde zu einer 
schwangeren Patientin gerufen und war 
binnen weniger Minuten am Einsatz-
ort. Doch für die Fahrt ins Krankenhaus 
blieb keine Zeit mehr. Die drei Sanitäter 
konnten die werdende Mutter gut be-
treuen und die kleine Emilia erblickte 
zuhause um 00:30 Uhr gesund das Licht 
der Welt. Für die Mutter war es be-
reits die zweite, für das Team die erste 
Geburt! „Es war ein sehr berührender 
Moment“, erzählt Noah Coquet.  
Wir gratulieren der Familie herzlich und 
wünschen alles Gute!

Hausgeburt in Hall
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Unter dem Motto „Ein Tag für die gan-
ze Familie“ lockte der Tag der Johanni-
ter zahlreiche Besucher:innen auf den 
Marktplatz in Innsbruck. Verschiedene 
Angebote zu den Themen Erste Hilfe, 
Gesundheit und Rettungsdienst wur-
den mit Begeisterung angenommen. 
Auf Fragen wie „Wie leiste ich Erste 
Hilfe?“ oder „Wie funktioniert die Ret-
tungskette?“ und „Was machen Sani-

täter:innen bei einem Einsatz genau?“ 
gab es an diesem Tag Antworten. Inter-
essierte konnten sich ein Rettungsauto 
mal ganz aus der Nähe anschauen. 
Denn wer träumt als Kind nicht davon, 
mal in einem Rettungsauto zu sitzen 
und das Folgetonhorn einzuschalten? 

Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuer-
wehr Mühlau, der Rettungshundestaf-

fel und dem Katastrophenhilfsdienst 
zeigten die Johanniter bei Demonst-
rationsübungen wie verletzte Perso-
nen geborgen werden und wie die Zu-
sammenarbeit zwischen den Einheiten 
funktioniert. 

Viele Senior:innen nutzen das Angebot 
der Gratis-Teststation der Johanniter-
Hauskrankenpflege, um ihren Blut-

Johanniter-Tag: Ein großer Erfolg 

Clemens Huber (1,5 Jahre) erprobte sich 
schon einmal als Einsatzfahrer in einem 
Rettungsauto.

(v.l.) Dr. Volker Schäfer (Notarzt bei der Rettungsdemo), Bgm. Georg Willi, Vbgm. Hannes 
Anzengruber, Alexandra Durst (Organisationsverantwortliche der Johanniter Tirol) und  
Univ.- Prof. Dr. Michael Baubin (Gründungsinitiator der Johanniter Tirol).

Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause erfreute sich der Tag der Johanniter am 2. Juli 
in Innsbruck großer Beliebtheit. Das bunte Rahmenprogramm zog Jung und Alt in seinen 
Bann.
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Johanniter Tirol

Eine funktionierende Rettungskette wurde dem  
Publikum bei den Rettungsdemos genau erklärt.

Was gibt es in einem Rettungsauto 
alles zu sehen? Dafür interes-
sierten sich viele Besucher jeden 
Alters.

Über den Hauptpreis der Tombola, 
einen Urlaubsgutschein im Inselhotel 
Faakersee, freute sich Eva Amon aus 
Innsbruck ganz besonders.

druck und Blutzucker messen 
zu lassen. Die jüngeren Besu-
cher:innen tobten sich lieber 
in der Hüpfburg aus oder üb-
ten Erste Hilfe. 

Das Resümee der Veranstal-
tung aus Sicht der Johanni-
ter: „Wir haben uns über die 
zahlreichen Besucher:innen 
und das große Interesse an 
unserem umfangreichen Leis-
tungsangebot sehr gefreut. 
Die Johanniter Tirol sind ein 
verlässlicher und starker Part-
ner im Tiroler Sozial- und 
Gesundheitswesen. Beim Tag 
der Johanniter können wir der 
Tiroler Bevölkerung unsere 
Vielseitigkeit im Interesse der 
Gemeinschaft erneut unter 
Beweis stellen. Ob Rettungs-

dienst oder Katastrophenhilfe, 
mobile Pflege und Betreuung, 
Ausbildungsangebote in Erster 
Hilfe für Pflegepersonal, der 
Tag der Johanniter hat bewie-
sen, dass unsere Organisation 
sehr intensiv zur gesundheit-
lichen und sozialen Struktur in 
unserem Land einen wertvol-
len Beitrag leistet.“ 

Dies wurde auch von Bürger-
meister Georg Willi und Vize-
bürgermeister Hannes Anzen-
gruber, die der Veranstaltung 
einen Besuch abstatteten, be-
stätigt und beiderseits Dank 
für die Arbeit der Johanniter 
Tirol für die gesamte Bevölke-
rung im Raum Innsbruck und 
Umgebung ausgesprochen. 
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Das traditionelle „Wenn die Musi spielt"-Sommer-Open-
Air konnte nach zweijähriger Corona bedingter Pause 
endlich wieder in voller Größe stattfinden. Zahlreiche be-
kannte Größen des Schlagerhimmels und ihre treue Ge-
folgschaft fanden wieder ihren Weg nach Bad Kleinkirch-
heim, um gemeinsam das fulminante Schlagerspektakel 
in den Nockbergen zu zelebrieren. Während dem mehr-
tägigen „Gipfeltreffen“ der Schlagerstars sorgte das Team 
der Johanniter Kärnten stets für medizinische Sicherheit. 
„Bei der Hauptveranstaltung waren 25 Rettungssanitä-
ter:innen sowie ein Notarzt im Einsatz, um das großzügige 
Open-Air-Gelände ausreichend zu besetzen und im Ernst-
fall für rasche Hilfe zu sorgen “, erklärt Einsatzleiter David 
Rauter. Die personelle Herausforderung wurde auch dank 
der Unterstützung von drei Kolleg:innen aus Deutschland 
hervorragend gemeistert. Aufgrund der guten Zusammen-
arbeit der verschiedenen Organisationen verliefen sowohl 
die Musiwanderungen als auch das Open-Air ohne größere 
Zwischenfälle. 

Sicheres Groß event 
mit den Johannitern

Die Johanniter Kärnten sind Teil der weithin bekannten 
Serie „Heimatleuchten“ auf dem Sender ServusTV. 

Über drei Drehtage hinweg hat das erfahrene Filmteam die 
Johanniter Kärnten portraitiert. Neben dem Einsatzalltag in 
den Nockbergen stand die Jugendgruppe der Johanniter im 
Fokus des Drehs. Die jungen Ersthelfer:innen wurden unter 
anderem bei einer aufwendigen Einsatzübung im bergigen 
Gelände begleitet und konnten ihr umfangreiches Können 
vor der Kamera unter Beweis stellen. 

Der Beitrag wurde am 7. Oktober 2022 zur Primetime erst-
ausgestrahlt. Die Johanniter sind stolz Teil dieses Projekts 
sein zu dürfen und so vor allem ihre Jugendarbeit einem 
breiten Publikum vorstellen zu können. 

Johanniter Kärnten goes TV 
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Johanniter Kärnten

Am Samstag, dem 20. August 2022, kam es 
bei einer Motorsportveranstaltung in der Ebe-
ne Reichenau zu einem folgenschweren Un-
fall. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über seinen 
Wagen, kam von der Rennstrecke ab und raste 
in eine Zuschauergruppe. Die elf teils schwer-
verletzten Personen wurden von den Johanni-
tern Kärnten erstversorgt. 

Da der Unfallort im Haupteinsatzgebiet der 
Johanniter Kärnten liegt, waren diese auch 
als erste am Einsatzort. Nach einem von der 
Leitstelle ausgehenden Sammelruf waren bin-
nen kürzester Zeit 15 Rettungssanitäter:innen 
der Johanniter-Unfall-Hilfe mit vier Einsatz-
fahrzeugen vor Ort. Das Team der Johanniter 
übernahm in Zusammenarbeit mit dem Ro-
ten Kreuz die rasche Erstversorgung der Pa-
tient:innen, bevor der jeweilige Abtransport 
koordiniert wurde. 

Bei einem Unfall dieser Größenordnung ist 
nicht nur Kooperation und Teamfähigkeit in-
nerhalb der Rettungsmannschaft gefragt, 
sondern auch eine gut funktionierende Zu-
sammenarbeit zwischen sämtlichen beteilig-
ten Einsatzorganisationen. Im Einsatz standen 
neben den Johannitern das Rote Kreuz, zwei 
Rettungshubschrauber, die Polizei, zwei Not-
arztfahrzeuge sowie die Freiwillige Feuerwehr 
Patergassen. „Die vorhandenen Einsatzres-
sourcen sind im ländlichen Gebiet grundsätz-
lich knapp“, resümiert Christiane Rusterholz, 
die Geschäftsführerin der Johanniter Kärnten. 
„In einem Ernstfall wie diesem zeigt sich je-
doch die unglaubliche Einsatzbereitschaft des 
gesamten Teams. Binnen kürzester Zeit eine 
so große Anzahl an Sanitätern und Sanitäte-
rinnen zur Verfügung zu haben, ist keinesfalls 
selbstverständlich. Ich möchte mich daher bei 
allen für ihren Einsatz bedanken!“

Unfall bei Autorennen – 
Großaufgebot der  
Johanniter Kärnten  
im Einsatz

Ein jährlicher Fixpunkt im Kalender 
der Johanniter Kärnten ist der ge-
meinsame Wandertag. Eisiger Wind 
und herbstlich kühle Temperaturen 
konnten der guten Stimmung bei der 
Veranstaltung dabei nichts anhaben. 

Da gemeinsam erlebte Abenteuer und 
gemeinsam vollbrachte Aufgaben den 
Zusammenhalt stärken, wurde auch 
heuer wieder eine etwas anspruchs-
vollere Route ausgewählt. Zur Wahl 
stand jedoch auch eine einfachere 
Streckenführung. Die teilnehmenden 
13 Rettungssanitäter:innen scheu-
ten jedoch auch abseits des Einsatz-
geschehens das Abenteuer nicht und 
entschieden sich geschlossen dazu 
den schwierigeren Weg gemeinsam 
zu bestreiten. Die Wanderung führ-
te die Kärntner Johanniter von der 
Brunnach aus zur St. Oswalder Bock-
hütte, der Erlacher Bockhütte und 
dem Pfannsee. Die Wandergruppe 
wurde durchgehend mit einem wun-
derschönen Bergpanorama belohnt. 

Aufeinander Rücksicht nehmen, sich 
über Hindernisse gegenseitig hin-
weghelfen und das gemeinsame Er-
reichen des Ziels stärken zudem den 
Teamgeist ungemein. Die Nockberge 
wurden sozusagen als „Seminarraum 
ohne Wände“ genutzt. Der herausfor-
dernde, aber auch sehr lustige Marsch 
wurde mit einer gemeinsamen Jause 
bei der Wolitzen Hütte abgerundet. 

Das Wandern ist des  
Johanniters Lust
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Johanniter Kärnten

Ob Schlaganfall, Nasenbeinbruch 
oder Herz-Kreislauf-Stillstand — die 
Jugendlichen wurden auch heuer auf 
vielseitige Weise herausgefordert 
und mussten ihre Erste-Hilfe-Kennt-
nisse umfangreich zur Anwendung 
bringen. Weder das Eruieren von Ge-
fahrenquellen am Unfallort, noch 
das Erkennen verschiedenster Krank-
heitsbilder und Verletzungen sowie 
deren adäquate Versorgung stellen 
für die passionierten Ersthelfer:innen 
der Johanniter dabei ein Problem dar. 
„Selbst in notfallbedingten Stress-
situationen bewahren unsere jungen 

Ersthelfer:innen einen kühlen Kopf“ 
resümiert Yvonne Maier, Leiterin der 
Jugendgruppe stolz. „Jeder Handgriff 
sitzt und die Teamarbeit funktioniert 
gut. Das ist auch im Ernstfall uner-
lässlich, um schnell und angemessen 
reagieren zu können.“ 

Die zweimonatige intensive Übungs-
phase machte sich mehr als bezahlt. 
Die jungen Ersthelfer:inenn schnitten 
auch heuer hervorragend ab. Im Bron-
ze-Bewerb belegte die Gruppe „Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe 2“ den sechsten 
Platz. Ihre Kolleg:innen der Gruppe 

„Johanniter-Unfall-Hilfe 1“ sicherten 
sich in derselben Kategorie die Gold-
medaille. Sie bewiesen an diesem Tag 
nicht nur überragende Erste-Hilfe-
Kenntnisse, sondern holten sich zu-
sätzlich bei der „Jux-Station“ souve-
rän den Sieg im Spaghettiturm bauen. 

Neben der Goldmedaille und der 
weiteren tollen Platzierung für die 
Johanniter, hinterlässt der jährliche 
Wettbewerb in Erster Hilfe vor allem 
aber eins: Das sichere Gefühl im Not-
fall von vielen kompetenten Jungret-
ter:innen umgeben zu sein.

Gold für die Johanniter-Jugend

Heuer war Völkermarkt der Austragungsort des alljährlichen Landesjugendwettbewerbs in Erster Hilfe. 
Bereits zum 21. Mal demonstrierten zahlreiche Jugendliche aus Kärnten und der Steiermark eindrucksvoll 
ihre Kenntnisse in Erster Hilfe. Die Jugendlichen mussten wie jedes Jahr verschiedenste Praxisstationen 
und auch eine theoretische Prüfung als Team meistern. Unter den 70 Jungretter:innen waren auch 12 
Burschen und Mädchen der Johanniter vertreten, die wiederrum hervorragende Leistungen erzielten. Das 
Team „Johanniter-Unfall-Hilfe 1" machte seinem Namen alle Ehre und sicherte sich im Bronze-Bewerb den 
ersten Platz. 
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Johanniter Niederösterreich

Unter dem Motto „Vorsorgen! Vor-
beugen!“ eröffneten die Johanniter 
die Beratungsstelle des Community 
Nursing-Teams (Zwenge 1/EG/2). Bür-
germeister Johann Mayer übergab fei-
erlich den Schlüssel des neuen Büros 
an DGKP Heidelinde Zapletal-Janevski. 
„Als Gemeinde freuen wir uns, für die-
ses Projekt die Johanniter mit an Bord 
zu haben. Die Beratungsstelle ist für die 
Bürger:innen eine wichtige Ergänzung 
in Sachen Gesundheit, Vorsorge und 
Pflege“, erläuterte er in seiner Eröff-
nungsrede. 

Zahlreiche Interessierte nutzten die 
Möglichkeit, in ungezwungenem Rah-
men das Team kennenzulernen und sich 
ihre Fragen rund um Vorsorge und Pfle-
ge beantworten zu lassen. Projektleiter 

Christian Römer und die Bereichsbe-
auftragte der Johanniter Niederöster-
reich Anneliese Gottwald informierten 
über die Möglichkeiten der Beratung 
und die zukünftigen Aktivitäten in der 
Region. Informationsveranstaltungen 
und Vernetzungstreffen sollen helfen, 
den Pflegebedarf in den Gemeinden zu 
erheben und individuell abgestimmte 
Unterstützungsleistungen zu gestalten. 

Das Angebot der Community Nurse 
steht den Bürger:innen der Gemein-
den Orth an der Donau, Andlersdorf, 
Mannsdorf an der Donau, Marktge-
meinde Eckartsau, Kopfstetten, Pfra-
ma, Wagram an der Donau und Wit-
zelsdorf zur Verfügung. Das Angebot 
ist kostenlos und wird durch das Pro-
gramm NextGenerationEU gefördert.

Wie hilft die Community Nurse?
Die meisten Menschen möchten auch 
im Alter möglichst lange gesund und 
selbstständig in der gewohnten Um-
gebung leben. Die Community Nurse 
begleitet Betroffene und ihre Angehö-
rigen auf diesem Weg. Sie macht Haus-
besuche und bietet individuelle Bera-
tung zur Gesundheitsvorsorge sowie 
zu Pflege- und Hilfsleistungen an. Das 
Angebot richtet sich an Menschen, die 
noch möglichst lange aktiv und selbst-
bestimmt leben möchten, aber auch an 
Pflegebedürftige und Angehörige. 

Eröffnung der Community  
Nursing-Beratungsstelle
Anlässlich des Aktionstages der pflegenden Angehörigen am 13. September lud das Community Nursing-
Team der Johanniter zur Eröffnung der neuen Beratungsstelle in Orth an der Donau. 

Community Nurse-Beratungsstelle

DGKP Heidelinde Zapletal-Janevski

für die Gemeinden Orth an der Donau, 
Andlersdorf, Mannsdorf an der Donau, 
Marktgemeinde Eckartsau, Kopfstetten, 
Pframa, Wagram an der Donau und Wit-
zelsdorf

Zwenge 1/EG/Top 2
2304 Orth an der Donau

M 0676 83 112 576
community.nursing.noe@johanniter.at

Mo - Do 9:00 bis 15:00 Uhr 

Bürgermeister Johann Mayer übergab feierlich 
den symbolischen Schlüssel des neuen Büros an 
DGKP Heidelinde Zapletal-Janevski.
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Am 3. September fanden am Gelän-
de des Flughafens Siegerland in der 
deutschen Gemeinde Burbach die 
TECC-Games statt. Bei diesem Wett-
kampf messen sich Einsatzkräfte von 
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst 
in acht Aufgaben aus der taktischen 
Einsatzmedizin. Um alle Herausforde-
rungen zu bestehen, sind körperliche 
Fitness, Teamwork und Ausdauer ge-
fragt. Dieses Jahr stellte sich auch ein 
Team der Johanniter, Thomas Wagner 
und Miriam Kaundert, diesem heraus-
fordernden Wettkampf. 

Notfalleinsätze unter extremen 
Bedingungen
Während des Wettkampfs mussten 
die Teams beispielsweise einen PKW 
an einem Seil ziehen, während der 
oder die Partner:in auf der Rückbank 
einen notfallmedizinischen Eingriff 

an einer Puppe durchführt. Bei dieser 
Aufgabe erschwerten die Bewegung 
des Fahrzeugs und die eingeschränk-
ten Platzverhältnisse den Einsatz. 
Bei einer anderen Station mussten 
Thomas und Miriam einen Traktorrei-
fen über eine Strecke von 40 Metern 
transportieren, um dann einen Ver-
letzten zu versorgen. Während der 
gesamten Aufgabe mussten sie hinter 
dem Reifen in Deckung bleiben, da sie 
von einem möglichen Schützen nicht 
gesehen werden durften. 

Einsatz im Schusswechsel
Fragt man die beiden, mit welcher 
Herausforderung sie am meisten zu 
kämpfen hatten, erzählen sie von ei-
ner Station, bei der sie ein Video zu 
sehen bekamen, das die Verletzungen 
einer Person beschrieb. Danach muss-
ten sie einen Patienten (in Form eines 

mit Gewichten beschwerten Ber-
getuchs) einen Hang hinauf ziehen. 
Wegen eines Schusswechsels konnten 
sich die beiden aber nur am Boden 
robbend fortbewegen. Am Ziel ange-
kommen, mussten die Informationen 
aus dem Video strukturiert übergeben 
werden, um die Versorgung aller Be-
troffenen sicherzustellen.

Warum man sich das antut? „Trotz der 
ganzen Anstrengung hat es viel Spaß 
gemacht. Das Ganze hat zwar einen 
ernsten Hintergrund, aber es war 
eine interessante Erfahrung mit den 
verschiedenen Einheiten bei diesem 
Wettkampf anzutreten. Alle waren 
motiviert und wir haben in unserem 
Team toll zusammengearbeitet“, ant-
wortet Thomas.

Die TECC-Games sind Deutschlands erster Wettkampf in taktischer Einsatzmedizin. Die Teilnehmenden 
stellen sich acht schweißtreibenden und herausfordernden Aufgaben. Dabei müssen Verletzte aus gefähr-
lichen Situationen wie Geiselnahmen oder Schießereien gerettet und notfallmedizinisch versorgt werden. 
Dieser Herausforderung stellten sich der Notfallsanitäter Thomas Wagner und Miriam Kaundert, ehren-
amtliches Mitglied des Katastrophenhilfsdienstes und der Johanniter Auslandshilfe. 

Mit Schweiß ans Ziel 

Versorgung und Transport einer 80 kg schweren 
Puppe über diverse Hindernisse.

Blutstillung einer spritzenden Wunde durch Woundpacking während der 
oder die Teamkolleg:in durch Transport von Sandsäcken gebunden war.
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Die Sommermonate sind die Zeit der Open-Air-Konzerte, auch 
dieses Jahr jagte ein Konzert-Highlight das nächste. Damit 
die Musikfans einen unbeschwerten Abend erleben können, 
sind bei Großveranstaltungen wie diesen immer erfahrene 
Sanitäter:innen vor Ort, um im Notfall rasch Hilfe leisten zu 
können. 

Diesen Sommer betreuten die Johanniter gemeinsam 
mit dem Roten Kreuz zahlreiche Konzerte im Ernst-Hap-
pel-Stadion in Wien. Wie das Konzert der Imagine Dra-
gons im Juni und die Konzerte von den Toten Hosen,  
Guns'n‘Roses und den Rolling Stones im Juli. Ein besonderer 
Abschluss des diesjährigen Musiksommers war das Konzert von 
Ed Sheeran. Für seine Fans legte er auf der außergewöhnlichen 
360-Grad-Bühne eine unvergessliche Show hin.

Sommerzeit ist Konzertzeit

Seit September ist die von den Jo-
hannitern betreute Impfstraße in der 
Lugner City wieder geöffnet. Richard 
Lugner besuchte gemeinsam mit Ge-
sundheitsstadtrat Peter Hacker und 
der Senior:innenbeauftragten Sabi-
ne Hofer-Gruber am 12.September 
die Impfstraße, um auf die Wieder-
eröffnung aufmerksam zu machen 
und kräftig die Werbetrommel zu 
rühren.

„Ohne Terminvereinbarung – kann 
man sich hier in der Lugner City 
beim Einkaufsbummel wieder impfen 
lassen – praktisch, einfach, schnell. 
Die Lugner City war eine der bestbe-
suchten Impfstationen und wir hof-
fen, dass sie auch jetzt wieder hoch 
frequentiert wird“, erzählt Robert 

Lorenz, Einsatzleiter und Impfkoor-
dinator der Johanniter.

Zwischen einem Technikhändler und 
einer Fastfood-Filiale im Obergeschoß 
ist die Impfstation angesiedelt. Als 
Impfstoffe stehen Moderna und Pfi-
zer zur Verfügung, auch der bereits 
angepasste BA1 Impfstoff ist bereits 
lagernd. Für die Immunisierung ist nur 
ein Lichtbildausweis notwendig, wenn 
vorhanden auch die E-Card und ein 
Impfpass. 

Die Johanniter betreiben auch die 
Impfstationen in der Martinstraße in 
Währing sowie in der Wassermann-
gasse in Leopoldstadt. In diesen drei 
Impfstationen kann man sich auch die 
Grippeimpfung verabreichen lassen.

Impfen in der Lugnercity

Gablenzgasse 11, 
1150 Wien/OG Top 19

Öffnungszeiten:
Mo-Sa 9:00 - 13:00 und 13:30 - 18:00 Uhr
Bitte kommen Sie spätestens 15 min. vor 
Betriebsschluss. 

Lichtbildausweis, e-Card und Impfpaß mit-
nehmen!

Weitere Johanniter-Impfstationen unter 
www.johanniter.at

Gemma impfen – Gemma Lugner
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Johanniter Wien

Der Katastrophenhilfsdienst der Jo-
hanniter wird im Falle von Natur- und 
Umweltkatastrophen sowie Groß-
schadensereignissen alarmiert. Durch 
medizinisch geschultes Personal und 
Infrastruktur wie Sanitätszelte und 
technische Ausrüstung kann Betrof-
fenen im Ernstfall geholfen werden. 
Regelmäßige Schulungen und Katas-
trophenübungen bereiten die Ehren-
amtlichen auf den Einsatz vor. Bei der 
Einsatzübung im September konnten 
die Sanitäts-, Logistik- und Rettungs-
hundegruppe ihr Können unter Beweis 
stellen. 

Der Truppenübungsplatz Blumau bie-
tet mit seiner dichten Vegetation 
und den zahlreichen eingestürzten 
Gebäuden die perfekten Gegeben-
heiten für Katastrophenübungen. So 
konnten an diesem Wochenende zwei 

realitätsnahe Szenarien geübt wer-
den: der Einsturz eines Gebäudes und 
die Suche nach mehreren vermissten 
Personen einer Wandergruppe. Bei 
der Personensuche war die Rettungs-
hundestaffel federführend. Die Hunde 
und Hundeführer:innen werden in der 
Trümmer- und Flächensuche ausgebil-
det, um bei der Suche nach dementen 
und hilfsbedürftigen Personen oder 
nach Erdbeben und Lawinenabgängen 
zu helfen. 

Unterstützt wird der Katastrophen-
hilfsdienst durch das Forschungs- und 
Innovationszentrum der Johanniter, 
das im Rahmen von Einsatzübungen 
Tests unter realistischen Bedingungen 
durchführt. An diesem Übungswo-
chenende wurden beispielsweise im 
Rahmen des Projekts „UAV-Rescue“ 
Drohnen eingesetzt, mit deren Hil-

fe Gebäude und große Flächen rasch 
abgesucht und kartografiert werden 
können. „Ziel des Projekts ist es, mit-
hilfe der Drohnen schnell ein Lagebild 
des Einsatzgebiets zu erstellen, um die 
aktuelle Situation für die Einsatzkräfte 
besser abschätzen zu können“, erklärt 
Georg Aumayr, Leiter der Johanniter-
Forschungsabteilung. „So können Ge-
fahren besser eingeschätzt werden, 
bevor das Gebäude überhaupt betreten 
wird.“

„Diese erfolgreich durchgeführte 
Übung hat uns gezeigt, dass wir im Fal-
le eines Einsatzes gut vorbereitet sind. 
Es ist wichtig, dass die verschiedenen 
Einsatzgruppen eng zusammenarbei-
ten, um auch im Ernstfall gut gemein-
sam zu funktionieren“, fasst Clemens 
Gibel, Leiter des Katastrophenhilfs-
dienstes Wien, zusammen. 

Im Ernstfall besser vorbereitet
Von 3. bis 4. September fand am Truppenübungsplatz Blumau eine Einsatzübung des Katastrophenhilfs-
dienstes gemeinsam mit den Maltesern statt. Auch das Forschungs- und Innovationszentrum der Johanni-
ter nutzte das Übungsgelände, um Tests für das Projekt „UAV-Rescue“ durchzuführen.
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Das kommt

Termine

Das war

Mitarbeiter im Profil

Als Florian Schuster den Erste-Hilfe-Kurs 
für den Führerschein besuchte, wusste er 
plötzlich, dass er seinen Zivildienst bei 
einer Rettungsorganisation absolvieren 
möchte. Seine Tante empfahl ihm die Jo-
hanniter und so kam er bereits zum Vor-
stellungsgespräch, noch ehe er die Zivil-
dienstnummer in der Tasche hatte. 

Gleich nach der Matura am BG9 Wasa-
gasse begann er in den Impfstraßen der 

Johanniter zu arbeiten. Zunächst war er 
bei den Impfstationen in der Lugnercity 
und im Stephansdom in der Administra-
tion im Einsatz. Im Dezember nahm er 
Urlaub, um in Salzburg die Skilehrer-Aus-
bildung zu machen. „Doch daraus wurde 
wegen Corona nichts“, erzählt Florian, 
„also habe ich ehrenamtlich ausgeholfen 
und im Jänner habe ich dann regulär mit 
der Rettungssanitäter-Ausbildung und 
meinem Zivildienst begonnen.“

Die Prüfung zum Rettungssanitäter be-
stand Florian mit Bravour. „Er war einer 
der Besten in dem Turnus, daher haben 
wir ihn gemeinsam mit drei weiteren 
Personen eingeladen, die weiterführende 
Schulung für den Einsatz am Rettungs-
wagen zu machen“, erzählt Dominic Hie-
mer, Ausbildungsleiter des so genannten 
RD2-Kurses. In dieser internen Schulung 
von insgesamt 80 Stunden werden die 
Sanitäter:innen nochmals speziell auf 
den Dienst am  Rettungswagen vorberei-
tet. Dabei lernen sie in Theorie und Praxis 
das zusätzliche Material am Rettungs-
wagen kennen und üben die Abläufe in 
der erweiterten Patient:innenversorgung, 
um im Notfall rasch und sicher agieren 
zu können. Von März bis September war 
Florian im Rettungsdienst und Kran-
kentransport tätig, danach wurde er fix 
angestellt. 

Mit der Ausbildung zum Sanitäter ist 
bei Florian das Interesse an der Medi-
zin gewachsen. Daher überlegt er, ob er 
sich auf die nächste Aufnahmeprüfung 
zum Medizinstudium vorbereitet. Doch 
vorerst macht er – von den Johannitern 
gefördert - den C-Führerschein, damit 
er in Zukunft auch berechtigt ist, einen 
Rettungswagen zu lenken. „Ich finde 
das Umfeld hier sehr angenehm, die 
Kolleg:innen sind super nett. Auf jeden 
Fall macht mir die Arbeit bei den Jo-
hannitern sehr viel Spaß!“, ist Florian 
begeistert.

Die Ausbildung zum Skilehrer konnte Flo-
rian später am Kitzsteinhorn nachholen. 
Doch vorerst denkt er nicht daran, den 
Rettungswagen gegen die Skier zu tau-
schen. Sollte er dennoch mal als Skilehrer 
aktiv sein, sind seine Kursteilnehmer:in-
nen wohl auch im Falle einer Verletzung 
in besten Händen!

Wien

Covid-19- und Grippeimpfung
Ab sofort können sich Interessierte bei den 
Impfstationen der Johanniter in Wien ihre 
Covid-Auffrischungsimpfung holen sowie 
die Grippeimpfung verabreichen lassen.

Infos und Öffnungszeiten:
www.johaniter.at/impfen

Erste-Hilfe-Trainer:innen gesucht!
Du studierst Medizin oder hast die Sanitä-
ter:innen-Ausbildung absolviert und suchst 
einen Nebenjob? Dann bist du bei uns 
genau richtig!
Die Johanniter suchen Interessierte, die 
regelmäßig als Trainer:innen in Erste-Hilfe-
Kursen unterrichten.

Infos und Bewerbung:
doris.wundsam@johanniter.at
T 01 470 70 30 - 2250

Am 13. September öffnete auch das 
Mobile Palliativteam in Waidhofen 
seine Türen, um zu folgenden Themen 
zu informieren: Erwachsenenvertretung, 
Vorsorgevollmacht, Pflegegeld, Angebote 
des Mobilen Hospizdienstes und Unter-
stützungsmöglichkeiten für pflegende 
Jugendliche wie superhands.

Einige interessierte Angehörige genossen 
die familiäre Atmosphäre, und nutzen 
die Möglichkeit Informationsmaterial 
mitzunehmen. „Ein offenes Ohr für die 
Sorgen, Gedanken und Nöte ist viel Wert 
in unserer schnelllebigen Zeit“, erzählt 
eine Besucherin. Es bedarf oftmals nicht 
gleich einer Lösung, jedoch zu wissen, 
man ist nicht alleine, ist für viele An-
gehörige schon eine große Stütze. 

Weil es uns alle angeht

Beim Erste-Hilfe-Kurs neue  
Interessen entdeckt
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Werde auch du Teil des Teams
www.johanniter.at/mitmachen

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


