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Eine Gehirnerschütterung heilt in 
der Regel folgenlos aus. Trotzdem 
sollte man im Hinterkopf behal-
ten, dass auch diese leichte Form 
des Schädel-Hirn-Traumas mit 
schweren Komplikationen verge-
sellschaftet sein kann. Das initiale 
klinische Erscheinungsbild des Pa-
tienten entspricht allerdings nicht 
immer dem tatsächlichen Ausmaß 

24-Stunden-Pflegerinnen

Mehr Mittel 
für Pflegekräfte
Die Corona-Krise hat deutlich ge-
zeigt, wie abhängig man in Öster-
reich von 24-Stunden-Pflegerinnen 
aus dem Ausland ist. Margit Her-
mentin, Gründerin und Geschäfts-
führerin der Vermittlungsagentur für 
24-Stunden-Pflege „Gutbetreut.at“, 
spricht sich daher dringend für mehr
(finanzielle) Wertschätzung für die
„Alltagsheldinnen“ aus – nicht nur in
Corona-Zeiten. Ein Großteil der von
ihr beschäftigten Pflegekräfte kommt
aus der Slowakei. Dass diese, was die
Familienbeihilfe und Sozialversiche-
rung betrifft, benachteiligt würden,
leuchtet ihr nicht ein. Die Streitereien

zur Ausbezahlung des angekündig-
ten Corona-Bonus bezeichnet sie als 
„unwürdig“. Besser, als Einmallösun-
gen anzubieten, wäre es, das System 
so gestalten, dass den Pflegekräften 
generell mehr finanzielle Wertschät-
zung entgegengebracht würde. Denn 
der internationale Vergleich zeige, 
dass die Pflegekräfte dorthin gehen, 
wo sie die besten Rahmenbedin-
gungen vorfinden. Österreich steht 
damit in Konkurrenz zu anderen 
Ländern, die künftig möglicherweise 
bessere Bedingungen bieten können 
und somit als Arbeitsort attraktiver  
werden. Seite 3

DFP-Literaturstudium

Commotio cerebri 
richtig einschätzen

der intrakraniellen Verletzung. Vor 
allem in der Frühphase sollte die 
Schätzung des Verletzungsgrads 
engmaschig überprüft und gege-
benenfalls korrigiert werden, um 
so die Therapie an den weiteren 
klinisch-neurologischen Verlauf 
anpassen zu können. Besonderes 
Augenmerk sollte dabei auf Pati-
enten gelegt werden, die an einer 
Gerinnungsstörung leiden bzw. ge-
rinnungshemmende Medikamente  
einnehmen.  Seite 10

Schädliche Effekte kennen, Todesfälle vermeiden

Crystal Meth und seine Folgen
Unspezifische Symptome bei Vitamin-B12-Mangel

Die perniziöse Anämie aufspüren
Methylamphetamin beeinflusst die 
Ausschüttung von Dopamin, Sero-
tonin, Noradrenalin und Adrenalin. 
Heute ist bekannt, dass das Auf-
putschmittel auch viele molekulare 
Kaskaden moduliert, die zu oxidati-
vem Stress, neurotoxischen und exzi-
totoxischen Effekten sowie zu Neuro-
inflammation führen. Seite 14

Erschöpfung, Konzentrationsstö-
rungen, Gedächtnisprobleme sowie 
Müdigkeit, Haarausfall und Verdau-
ungsstörungen – aufgrund dieser un-
spezifischen Symptomatik ist es rela-
tiv schwer, eine perniziöse Anämie zu 
erkennen. Kommen neben Dyspnoe 
und Herzklopfen noch neurologische 
Red Flags dazu, sollte eine Diagnos-

Zellulitis und potenzielle Differenzialdiagnosen

Ein rotes Bein –  
was kann das nur sein?
Hinter roten Beinen steckt meist 
eine Zellulitis, aber eben nicht im-
mer. Die Ursache lässt sich häufig 
nicht zweifelsfrei identifizieren. So 
erhalten viele Betroffene die falsche 
Therapie. Das kann tödlich enden. 
Die Zellulitis ist eine hauptsächlich 
klinische Diagnose. Als klassische 
Symptome gelten ein akut aufge-
tretenes Erythem sowie Schmer-
zen, Überwärmung, Schwellung 
und Druckdolenz. Zusätzlich 
entwickelt sich eventuell eine auf-

steigende Lymphangitis und eine 
druckschmerzhafte Lymphangio-
pathie in der Leistengegend. Das 
entzündete Areal kann scharf oder 
diffus begrenzt sein. Seite 8

tik in Form eines großen Blutbildes 
und eines Blutausstrichs erfolgen. 
Im Blutbild fallen nur wenige, große 
Erythrozyten und im Ausstrich hy-
persegmentierte neutrophile Granu-
lozyten auf. Der Antikörper-bedingte 
Mangel an Vitamin B12 erfordert 
eine Behandlung, da sonst irreversi-
ble Schäden drohen. Seite 4
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Ein Großteil der 24-Stunden-Pflegekräfte kommt aus dem Ausland

«Gekürzte Familienbeihilfe sollte wieder 
vollständig ausbezahlt werden»
WIEN – Die Gründerin und Ge-
schäftsführerin der Vermittlungs-
agentur für 24-Stunden-Pflege 
«Gutbetreut.at» spricht sich für 
mehr (finanzielle) Wertschätzung 
für die «Alltagsheldinnen» aus – 
nicht nur in Corona-Zeiten.

New York. Wenige Minuten vor der 
Präsentation eines Milliardenprojekts 
erhält Margit Hermentin einen Anruf 
aus Waidhofen an der Ybbs: Die Pfle-
gerin ihrer Oma war ausgefallen. Was 
nun? Die Tränen unterdrückend zog 
die Managerin eines börsennotierten 
Immobilienkonzerns die Präsentation 
durch, bevor sie sich an die Lösung 
des Problems machen konnte. Diese 
Notlage prägte ihre Entscheidung, 
den alten Job an den Nagel zu hängen 
und mit den zwei besten Pflegerinnen 
ihrer Oma die Vermittlungsagentur 
Gutbetreut.at zu gründen, die inwi-
schen auch das Österreichische Qua-
litätszertifikat des Sozialministeriums 
besitzt (s. Kasten). 

? Wie war die Situation im 
Lockdown im Frühjahr? 

Hermentin: Uns kam zugute, dass wir 
ausschließlich Slowakinnen beschäf-
tigen – weil es hier eine kulturelle 
und geschichtliche Verbundenheit 
gibt – und einen guten Draht zu ih-
nen haben, weil wir sie ja selber ohne 
Subagentur aussuchen. Und 95 Pro-
zent unserer Pflegerinnen haben kei-
ne kleinen Kinder mehr. Ich weiß aus 
Erfahrung, wer es besser managen 
kann, wenn etwas bei deren Familie 
passiert. Man darf nie vergessen: Die 
Pflegerinnen haben ja auch Familie. 

? Wie geht es jetzt im Herbst 
weiter?

Hermentin: Wir wissen nicht, wie es 
mit Corona weitergeht und versu-
chen, nicht überproportional viele 
Kunden aufzunehmen, sondern ab-
wartend zu agieren: Wie viele kön-
nen wir neu aufnehmen, um alles 
abzufedern, damit wir keinen Pati-
enten im Stich lassen? Wir wollen im 
Herbst noch besser als im Frühjahr 
aufgestellt sein. Ich finde, was in Ös-
terreich nicht wieder passieren sollte, 
sind diese Last- Minute-Transporte 
von Pflegerinnen, die noch dazu 
nicht wirklich menschenwürdig be-
handelt wurden.

? Wie sieht es mit COVID-Tests 
aus, wer soll sie bezahlen?

Hermentin: Bei Slowakinnen hat 
man rund zwei Monate einen PCR-
Test gebraucht von beiden Seiten 
der Grenze. Die Slowakei handelt in 
Sachen Corona viel strenger als wir, 
sie haben den Mundschutz nie abge-
schafft. Vorbildlich! 

Wenn der Test für alle Pflegerin-
nen bezahlt wird, dann bin ich dafür 
– aber man darf keine Ausnahmen 
machen! Mich würde es freuen, wenn 
das die öffentliche Hand übernimmt, 

weil sie sich durch die Betreuerinnen 
sehr viel spart, wie auch Studien* zei-
gen. Wenn die Politik mitbekommen 
hat, welch wichtigen Beitrag diese 
tausenden Pflegerinnen für unsere 
Gesellschaft leisten, soll das entspre-
chend honoriert werden.  

Wichtig ist auch Ehrlichkeit. Ein 
Beispiel: Eine Pflegerin von uns 
ist auf Urlaub in Kroatien gewe-
sen, hat uns das aber auch vorher 
kommuniziert. Sie hat das Ergeb-
nis des Tests abgewartet und dann 

auch vorgewiesen. Dieser achtsame 
und sorgsame Umgang ist wichtig. 
Die Pflegerin wollte ja auch nicht 
einfach ohne PCR-Test zum 90-jäh-
rigen Patienten fahren. Und wir 
konnten uns vorab überlegen, wen 
wir einsetzen, falls ein positiver Test 
vorliegt.

? Wie stehen Sie zu dem Modell 
im Burgenland, wo das Land 
pflegende Angehörige anstellt? 

Hermentin: Das Land wird sich 
das durchgerechnet haben. Was 
mir gut gefällt, ist, dass das Bur-
genland zusätzlich zur staatlichen 
Förderung von 550 Euro noch eine 
Landesförderung von 600 Euro 
gewährt. Ob man das aber eins 
zu eins z.B. auf Niederösterreich 
übertragen kann, weiß ich nicht. 
Das muss auf politischer Ebene 
entschieden werden.

? Gibt es überhaupt genug  
Pflegerinnen? 

Hermentin: Ja, Pflegerinnen gibt es 
genug, aber gute gibt es nicht so viele. 
Es nützt z.B. nichts, einfach Arbeitslo-
se umzuschulen, wenn diese das gar 
nicht wollen. 

? Und für 50 Euro pro Tag bzw. 
700 Euro im Monat stellt sich 
kein Österreicher hin? 

Hermentin: Ja, dazu kommt, dass 
die Pflegerinnen woanders leben 
müssen, nicht im eigenen Zuhause. 
Ich glaube, das würden ganz wenige 
Österreicherinnen machen. Darum 
sollten wir viel wertschätzender mit 
den Pflegerinnen umgehen: Sie woh-
nen 14 Tage nicht zu Hause, kochen 
14 Tage in einer anderen Küche, sie 
liegen 14 Tage in einem anderen 
Bett. Das muss man einmal aushal-
ten.

? Was würden Sie sich denn für 
die Pflegereform wünschen? 

Hermentin: Ich glaube, wir haben 
im Frühjahr gemerkt, dass der Bei-
trag der tausenden Pflegerinnen für 
unsere Gesellschaft wichtig ist. Es 
ist auch klar geworden, dass das ho-
noriert werden soll. Ich persönlich 
meine, dass es in der Notsituation 
nicht so gut ist, einen Bonus für Pfle-
gekräfte zu versprechen, wenn man 
nicht bereit ist, diesen dann wirklich 
auszubezahlen. Die Streitereien zur 
Ausbezahlung finde ich relativ un-
würdig. Man sollte nicht Einmallö-
sungen machen, sondern ein System 
so gestalten, dass den Pflegekräften 
auch finanzielle Wertschätzung ent-
gegengebracht wird.

? Die Corona-Krise hat den Schein-
werfer auf die Migration der 
Arbeitskräfte zwischen reicheren 

und ärmeren Ländern gerichtet. 
Wie sehen Sie das österreichi-
sche Modell im Vergleich? 

Hermentin: Ich bin davon über-
zeugt, dass das österreichische 
24-Stunden-Betreuungsmodell 
schon ein sehr gutes und fort-
schrittliches ist, auch wegen der 
Absicherung für die Pflegerinnen. 
Meiner Meinung ist das Modell auf 
einem guten Weg – auch hinsicht-
lich der Qualität. 

Wir dürfen alle nicht auf den eu-
ropäischen Pflegemarkt vergessen: 
Die guten Kräfte gehen dorthin, wo 
sie die meiste Wertschätzung erfah-
ren, sowohl den meisten Dank als 
auch die meiste finanzielle Wert-
schätzung. Eine OECD-Studie hat 
gezeigt, dass der Anteil ausländischer 
Pflegekräfte mit knapp 30 Prozent in 
Österreich im internationalen Ver-
gleich besonders hoch ist. Es wäre 

nicht auszudenken, wenn unsere 
Pfleger lieber ins Baltikum, nach 
Deutschland oder nach Skandina-
vien fahren. Da muss man rasch 
gegensteuern. Die Nachfrage nach 
guten 24-Stunden-Betreuern und 

Pflegekräften wird in den nächsten 
Jahren weiter wachsen. 

Für mich wäre ein guter Anfang, 
die gekürzte Familienbeihilfe den 
Pflegerinnen wieder vollständig 
auszubezahlen. Mir ist klar, dass das 
politisch eine heikle Forderung ist, 
aber ich halte hier das Vorgehen Ös-
terreichs für einen Fehler. Denn wenn 
die Pflegerinnen bei uns sind, müssen 
sie dort jemanden haben, der auf ihre 
Familie aufpasst, das steht ihnen zu. 

Ich denke auch, dass man sich 
überlegen sollte, die Sozialversiche-
rung zu reduzieren, schließlich sind 
die meisten nur 14 Tage in Öster-
reich, gehen aber in ihrer Heimat 
zum Arzt. Sie zahlen aber für einen 
Monat in das Gesundheitssystem 
ein. Da könnte man den Pflegerin-
nen entgegenkommen. 

? Familienbeihilfe kommt ja nur 
Pflegerinnen mit Kindern zugute.

Hermentin: Es wäre ein erster Schritt. 
Natürlich würde ich mir eine finan-
zielle Wertschätzung für alle Pflege-
rinnen wünschen. Ich weiß, was das 
für ein aufreibender Job ist und was 
sie leisten. Eigentlich wäre in erster 
Linie eine gesellschaftliche Anhe-
bung des Stellenwerts des Pflege-
berufes, der 24-Stunden-Betreuung 
wichtig. Das sind für mich Alltags-
heldinnen.  Anita Groß

* Ulrike Famira-Mühlberger: Die Bedeutung 
der 24-Stunden-Betreuung für die Altenbe-
treuung in Österreich, WIFO 2017

In Österreich gibt es laut Branchendaten 
der Wirtschaftskammer bundesweit 61.989 
selbstständige Personenbetreuer und 826 
Vermittlungsagenturen (Stand 31.12.2019), 
wobei es große Unterschiede zwischen den 
Bundesländern gibt:
n  Niederösterreich: 17 .349 Betreuer / 

202 Agenturen (im Schnitt 86 Betreuer 
pro Agentur)

n Steiermark: 11.357 / 184 (62)
n Wien: 9.702 / 117 (83)
n Oberösterreich: 9.029 / 112 (81)
n Burgenland: 3.545 / 46 (77)

n Kärnten: 3.360 / 73 (46)
n Vorarlberg: 3.176 / 19 (167)
n Tirol: 2.653 / 39 (68)
n Salzburg: 1.827 / 34 (54)
Das Österreichische Qualitätszertifikat für 
Vermittlungsagenturen in der 24-Stun-
den-Betreuung (ÖQZ24) haben bisher 
31 Agenturen erhalten. Die Zertifizie-
rungen werden seit Mai 2019 durchge-
führt, das Gütesiegel ist drei Jahre gültig.  

Weitere Informationen: https://oeqz.at/
zertifizierte-vermittlungsagenturen/

Agenturen, 24-Stunden-Betreuer und Qualitätssiegel

Margit Hermentin
Geschäftsführerin der Agentur gutbetreut.at und Ausschuss-
mitglied im Fachverband Personenberatung und Personen-
betreuung der Wirtschaftskammer Österreich  

Foto:  Thomas Huber

Interview

Die Corona-Krise hat einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig gute 24-Stunden-Pflegekräfte sind.  Foto:  iStock.com/Halfpoint

«Ich meine, dass es in  
der Notsituation nicht so  
gut ist, einen Bonus für  

Pflegekräfte zu versprechen, 
wenn man nicht bereit ist, 
diesen dann auch wirklich 

auszubezahlen.»


