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Bezirkskrankenhaus Sankt Johann in Tirol, Österreich           
                                                                                                                                                                          
Ein Bericht über meine persönlichen Erfahrungen während meines Wahleinsatzes im 
Ausland vom 4.Januar 2016 bis zum 12. Februar 2016 
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I. Intention & Ziele 
 
Die Möglichkeit einen Wahleinsatz innerhalb meiner Ausbildung zu tätigen war damals 
einer der Gründe für mich, mich an der Wannsee Schule in Berlin für die Ausbildung zur 
Gesundheits-und Krankenpflegerin zu bewerben. Seit Beginn der Ausbildung beschäftigte 
ich mich mit der Frage: „Wohin anlässlich des Wahleinsatzes?“ Denn die Möglichkeiten in 
unserem Beruf sind so vielfältig wie in fast keinem anderen Berufsfeld. Ein Schritt voran 
gelangte ich ein Jahr zuvor, als ich meinen funktionsdiagnostischen Einsatz in der 
Notaufnahme im Schlosspark- Klinikum in Berlin mit Begeisterung abhalten konnte. Mein 
primäres Ziel im Wahleinsatz ist es, möglichst viele neue Erfahrung, andere Strukturen und 
neuen Erkenntnisse in einer Notfallambulanz zu gewinnen. Da das Datum für den 
Wahleinsatz in die Wintermonate fiel, hielt ich es für besonders interessant, den Einsatz in 
einem Wintersportgebiet durchzuführen, in welchem ein erhöhtes Unfallaufkommen zu 
erwarten ist. Nach ausführlicher Internetrecherche traf ich auf das Bezirkskrankenhaus 
Sankt Johann in Tirol. 
 
 

II. Vorstellung der Einrichtung 
 

 
Das Einzugsgebiet des durch Landesgesetz gebildeten Gemeindeverbandes des öffentlichen 
Bezirkskrankenhaus Sankt Johann in Tirol umfasst alle 20 Gemeinden des politischen 
Bezirks Kitzbühel mit rund 62.000 Einwohnern. Dadurch, dass in Tirol der 
Hauptwirtschaftssektor sowohl im Winter sowie auch im Sommer der Tourismus bildet, 
liegt es auf der Hand, dass der Hauptanteil der eingelieferten Patienten in die 
Unfallambulanz sich aus touristischen Gästen zusammensetzt. Im Zeitraum des Einsatzes 
fand zudem im benachbarten Kitzbühel der Ski-Weltcup, das seit den 1930er Jahren 
ausgetragene Demnach wird die Ambulanz ganzjährig von Hahnenkamm-Rennen, statt. 
internationalem „Publikum“ besucht. In der Wintersaison wird eine Wochenklinik 
betrieben, um so der erhöhten Zahlen an Unfallpatienten gerecht werden zu können. 

 
Über 274 systemisierte, also behördlich genehmigte Betten verfügt das Haus, worin 17.500 
Patienten in stationärer Behandlung durchschnittlich 4,4 Tage verweilen. Ambulant 
werden 65.000 Patienten jährlich untersucht und behandelt. Die kollegiale Führung obliegt 
der ärztlichen Direktion, deren Aufgaben alle medizinischen Behandlungsangelegenheiten 
umfassen, dem Pflegedirektor, der sich um  mit Pflege verbundenen Angelegenheiten 
kümmert und dem Verwaltungsdirektor, der die Verantwortung  für wirtschaftliche, 
administrative, personelle und technische Belange trägt. 
 

 
 

 
Das Bezirks Krankenhaus Sankt 

Johann in Tirol liegt in Sankt 
Johann in der Region der 

Kitzbüheler Alpen, eingebettet 
zwischen dem wilden Kaiser und 

dem Kitzbüheler Horn. 
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Eine überschaubare Größe, die moderne Ausstattung und die neu errichteten 
Erweiterungsgebäude bilden genug Platz, um ein breites medizinisches Spektrum 
abzudecken. Die Innere Medizin, die Orthopädie, die Unfallchirurgie, die allgemeine 

Chirurgie, die Gynäkologie, die Geburtshilfe, die Kinder- und Jugendheilkunde, die 
Anästhesie, der Intensivmedizinische Abteilung, die Radiologie und eine Konsiliar-
Abteilung für HNO bilden das medizinische Krankenhausspektrum. Erleichterung im Alltag 
schafft . Die Klinik ist eines der ersten volldigitalisierten Dokumentationssysteme

damit ein großer Vorreiter.  
 
Durch wie z.B das Mitarbeiterrestaurant, einen das vielfältige Mitarbeiterangebot 

Betriebskindergarten, die Personalwohnungen, Mitarbeiterparkplätze, vielfältige 

betriebliche Gesundheitsförderung und jährlich bis zu 30 verschiedene 

Betriebsveranstaltungen fördern ein angenehmes und freundliches Betriebsklima 

im gesamten Hause. 

 

 
III. Die Unfallambulanz 
 
Die Unfallambulanz setzt sich aus drei Behandlungs- bzw. Sichtungsräumen zusammen. 
Zwei weitere Räume werden zum Gipsen und Positionieren und Extensionieren genutzt. Ein 
Raum  dient zur sterilen Wundversorgung und ein weiterer  für HNO Eingriffe. Die 
Patienten, die selbständig in die Ambulanz gekommen sind, melden sich in dem davor 
liegenden Warteraum bei der Sekretärin zur Anmeldung an. Diejenigen Verunglückten, die 
mittels Rettungswagen oder Helikopter eingeliefert werden, kommen direkt in die 
Ambulanz in den „Liegebereich“. 
 
Das Leistungsangebot der unfallchirurgischen Abteilung umfasst  das gesamte Feld der 
konservativen und operativen Unfallchirurgie sowie der Sporttraumatologie im Einschluss 
von minimalinvasiven und arthroskopischen Eingriffen. Die Behandlung von 
Knochenbrüchen, Bänder- und Weichteilverletzungen werden mittels MRT, CT, Röntgen, 
Auskultation und Anamnese abgeklärt bzw. behandelt. Zunehmender Schwerpunkt  bildet 
die Nachbetreuung von Unfallpatienten sowie auch die Behandlung von Spätfolgen 
sportlicher Betätigung. Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Unfallambulanz und der 
Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie ist von enormer Bedeutung zur 
erfolgreichen Behandlung von Knochenbrüchen, die mittels modernster Methoden der 
Osteosynthese-Verfahren, minimalinvasiven und mikrochirurgischen Operationstechniken 
versorgt werden. Die Unfallambulanz verfügt außerdem über Spezialambulanzen 
insbesondere der Knieambulanz, Sportambulanz, Handambulanz und Schulterambulanz. 
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IV. Vorbereitung & Planung 
 
Bevor ich meinen Wahleinsatz in Tirol antrat, hatte ich bereits regen E-Mail Kontakt mit 
der Sekretärin der Pflegedirektion, die mir einen Kontakt zum Touristikverband Kitzbühel 
herstellte. Darüber gelang es mir dann auch eine Unterkunft ausfindig zu machen. Meinen 
Dienstplan erhielt ich  einem Monat vorab von der Stationsleitung via Mail übermittelt. 
Zwei Tage vor Dienstbeginn  reiste ich mit dem Auto an und bezog mein kleines aber feines 
Zimmer, 2 1/2km vom Krankenhaus entfernt. In der familiären Zimmervermietung 
wohnten noch weitere Praktikanten und Famulanten, die ihren Einsatz im selben 
Krankenhaus durchführten. 

 
 
V. Einarbeitung 
 
Am ersten Tag meldete ich mich bei der für mich zuständigen Mentorin, die mich in den 
nächsten Tagen in den Ambulanzalltag einarbeiten sollte. Im am ersten Tag 
stattgefundenen Gespräch besprachen wir meine Lernziele, Wünsche und Möglichkeiten.  
Im Anschluss fand eine Führung durch das gesamte Haus statt. 

 
 

VI. Der pflegerische Alltag 

Bei der Erstkoordination bestehen die grundlegenden Tätigkeiten zum einen aus dem 
Entgegennehmen des Verunglückten von den Angehörigen, dem Rettungswagen oder dem 
Helikopter. Im Anschluss stehen allgemeine Basisstabilisierungsmaßnahmen im 
Vordergrund. Hierzu zählt das Entkleiden, Schienen, Wärmen mittels Decken und Lagern. 
Währenddessen erfolgt eine Erst-Anamnese. Es werden  der Unfallhergang fremd- 
oder/und eigenanamnestisch erfragt, die Schmerzlokalisation bestimmt, Schmerzen 
gestillt,  Blut gewonnen, VZ überwacht und ein i.v. Zugang gelegt . Daraufhin erfolgt die 
Röntgenorder durch das ärztliche Personal zur bilddiagnostischen Abklärung, worauf im 
Anschluss die geeignete medizinische Maßnahme bestimmt wird. In den meisten Fällen 
wird mittels Gips oder einer Softcast-Schiene die Fraktur ruhig gestellt. Die Verunglückten 
haben so die Möglichkeit sich in ihrem Heimatort operieren zu lassen. Bei verabreichten 
Medikamenten, die eine Überwachung erforderlich machen, oder bei komplizierten 

Der Aufgabenbereich der Pflegekräfte in der Unfallambulanz ist zum einen die 
Versorgung und Erstkoordination der Frisch-Verletzen und zum anderen die 
Unterstützung bei der Nachbetreuung bzw. Sichtung der Wiedereinbestellten. 

Meine Lernziele setzen sich folgendermaßen zusammen: 
 

• Gipsen/ Schienen mittels Softcast / Verschiedenen Kombiverfahren / 
Extensionsverfahren 

• Schockraummanagement 
• Wundversorgung, Sterile Wundversorgung, steriler Beidienst bei kleinen 

Eingriffen 
• OP 
• gute Kenntnisse im Umgang mit dem Digitalen Patientendokumentationssystem  
• Blut abnehmen / Venflon legen 



Magdalena Bordt - Kurs H 2013.2 Wannsee-Schule e.V., Berlin 

Frakturen müssen die Patienten aufgenommen werden. Im zweiten Fall steht teilweise 
noch am Aufnahmetag eine Operation an. Bei Zerrungen oder Überdehnungen erhalten die 
Patienten orthopädische Hilfsmittel, Schienen oder Bandagen (teilweise mit Salben) und 
können im Anschluss die Ambulanz wieder verlassen. Die parallel dazu laufende 
Nachbetreuung und Sichtung der Wiedereinbestellten , die werktags zwischen 9:00 und 
15:00 durch die vergebenen Termine erfolgt beinhaltet Kontrollröntgen, Gipskontrollen, 
neue Gipse, Verbandswechsel und Wundversorgungen. 
 
Durch die digitale Patientendokumentation wird ein nahtloser, flexibler und eine 
insbesondere enorm schnelle Patientenbearbeitung ermöglicht. Somit können Pflegekräfte 
und Ärzte parallel und jederzeit von allen Arbeitsplätzen auf die Befunde, die 
Röntgenbilder, dem aktuellen Patientenstatus und die Patientendaten zugreifen. Hier 

zeigt sich eine enorme Zeit- und vor allem Stressersparnis. In meinen vorherigen 
Einsätzen arbeitete ich immer mit Kurven und Kladden aus Papier und Pappe. Demnach 
brauchte ich etwa 3 Tage um einen Überblick darüber zu gewinnen und zu wissen wo und 
wie man selbst seine pflegerischen Tätigkeiten eintragen kann, getätigte Maßnahmen 
buchen kann und den Patientenüberblick behält. 
 
Im Wundversorgungsraum erfolgen kleine sterile Eingriffe wie z.B. tiefe Schnittwunden 
die durch die Skikanten verursacht worden sind, Bißwunden, Quetschwunden und 
abtrennte Fingerkuppen durch beispielsweise Sägen und andere ähnliche Maschinen. Die 
Pflegekräfte tragen die Verantwortung für die Aufbereitung des Raumes, die Vorbereitung 
des Patienten, das Vorbereiten der Lokalanästhesie, die Vorbereitung eines sterilen Tisches, 
den sterilen Beidienst sowie die darauffolgende Dokumentation und Nacharbeitung des 
Raumes. Zu Beginn war dieses Neuland eine große Herausforderung für mich, da der Fokus 
auf Schnelligkeit, Sterilität und optimalem Ergebnis liegt. 
 
Die Gipsabteilung ist ein kleines Herzstück der Ambulanz durch ihre vielfältigen, 
kreativen und visionären Arbeitstechniken, Methoden, Schien- und Softcast Kombi –
Verfahren. Die Pflegekräfte in der Ambulanz verfügen bald alle über eine weitere 
Ausbildung zum Gipsassistenten. Die Gipsassistentenausbildung in Österreich ist eine 
eigenständige Ausbildung und dauert zwei Jahre. Mittels permanenter Weiterentwicklung 
und interdisziplinärer Evaluation durch Ärzte aber vor allen Dingen durch das 

Pflegepersonal wurde ein Handbuch erarbeitet vom Gipsen, Schienen und Mieder von 
Kopf bis Fuß. Beeindruckend empfand ich den Engagement und die sagenhafte Leistung 
und Arbeit der Mitarbeiter, die hinter diesem Leitfaden steckt. 
 

 
 

Vielschichtig, spannend und anspruchsvoll sind die Aufgabenbereiche der Pflege in der 
Ambulanz und geben damit der Pflege einen hohen Status. 
Die Wertschätzung der beiden Berufsgruppen Pflege und Arzt zeigt sich in der 
humorvollen Arbeitsweise und allgemeinen Zufriedenheit. 
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VII. Strukturelle Bedingungen im Pflegedienst 
 
Die Schichtdauer im Krankenhaus beträgt pro Schicht 12h und  der Tagdienst beginnt um 
7:00. Der Nachtdienst verläuft von 19:00 bis 7:00. In einer Schicht in der Unfallambulanz 
sind 5 diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen anwesend. Der Nachtdienst 
wird durch zwei Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger/ innen besetzt. Das 

Pflegepersonal ist äußerst zufrieden mit den 12h Diensten und könnte sich das 

Arbeiten im 3-schicht Prinzip ( wie das in Deutschland ) nicht vorstellen. Vorteile die 
sie benennen sind der größere Anteil an freien Tagen. 
 

 
VIII. Pflegeausbildung in Österreich vs. Deutsche Pflegeausbildung 
 
Zu Beginn ist grundlegend festzuhalten, dass keinerlei grenzüberschreitende 
Anerkennungsprobleme existieren und in Österreich eine automatische Anerkennung der 
Ausbildung in Deutschland nach der EU- Richtlinie 200/36/E besteht. Die gesetzliche 
Grundlage bildet für die Ausbildung das Österreichische Bundesgesetz über Gesundheits-
und Krankenpflege (GuKG). ( Deutschland : KrPflG). Im Punkto 
Ausbildungsvoraussetzungen unterscheiden sich die beiden Ausbildungen in dem 
Bewerbungsgespräch, dass sich in Österreich aus einem Test oder Gespräch 
zusammensetzt und in Deutschland aus einer Eignungsprüfung. Der Ausbildungsumfang 
hinsichtlich der Dauer wie auch den Unterrichtseinheiten ist derselbe. Das Theorie-Praxis- 
Verhältnis liegt in Österreich mit einem Mindeststundenanteil von 1.300 Stunden Theorie 
und 2.300 Stunden Praxis unter dem deutschen Mindestniveau von 2.100 Stunden Theorie. 
Hier ist es somit abhängig von der Ausbildungsstätte, ob man eine umfangreiche oder eine 
weniger umfangreiche theoretische Ausbildung genießen kann. Ein weiterer, auch sehr 
nennenswerter Fakt liegt in der enorm großen Differenz der Ausbildungsvergütung 
zwischen Österreich und Deutschland. Die Auszubildenden erhalten durchschnittlich nur 
1/3 der durchschnittlichen Ausbildungsvergütung in Deutschland. Wie auch an der 
Wannsee Schule in Berlin haben die meisten Gesundheits-und Krankenpflegeschulen in 
Österreich den Theorieunterricht in Lernfeldern / Modulen gestaltet. Zusammenfassend 
lässt sich demnach ableiten, dass die beiden Ausbildungssysteme nur geringfügige 
Unterschiede aufweisen. 
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IX. Fazit 
 
Mein Wahleinsatz im Bezirkskrankenhaus Sankt Johann in Tirol war für mich sehr 
lehrreich und ich konnte mein theoretisches Wissen und mein praktisches Wissen aus den 
vorigen Einsätzen einbringen und ausbauen. Selbst  das fachspezifische Englisch konnte ich 
durch das internationale Publikum problemlos anwenden. Mir ist in meinem Praktikum in 
Österreich klar geworden, dass dem Bereich der Unfallambulanz vielfältige Methoden zur 
Behandlung zur Verfügung stehen und das trotz Zeitmangels ein hohes Maß an Qualität an 
vorderster Stelle steht. Die Arbeit in der Notaufnahme bereitet durch ihre vielfältigen 
anspruchsvollen Tätigkeiten viel Freude.  Trotz des Zeitmangels und  Stresspegels  den 
Überblick zu behalten und hinzu noch dem Patienten ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln ist 
für mich von hoher Priorität. Im Verlauf meiner Praktikumszeit erhielt ich zunehmend 
mehr Verantwortung übertragen und mein Tätigkeitsfeld erweiterte sich damit enorm. 
Durch die große Akzeptanz im Team und der humorvollen aber anspruchsvollen 
Arbeitsweise und die damit verbundenen Tätigkeiten konnte ich mich am Ende meines 
Einsatzes nur schwer von diesem tollen Arbeitsplatz trennen.  
 
In Gesamtbetrachtung bin ich außerordentlich zufrieden mit meiner Wahl und danke dem 
Haus und vor allem dem Team für diese tolle Bereicherung und Erfahrung die ich bei Ihnen 
sammeln konnte. 
 
 
 
 
 


