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  Wien, am 22.11.2019 

MTD IN DER PRIMÄRVERSORGUNG 

Das Arbeiten in einer Primärversorgungseinheit stellt für die Berufsangehörigen 
der sieben gehobenen medizinisch-technischen Dienste eine attraktive 
Möglichkeit der Berufstätigkeit dar. Im Mittelpunkt der Primärversorgung stehen 
die PatientInnen und KlientInnen. Diese werden in der Primärversorgungseinheit 
durch ein multiprofessionelles Team versorgt. Zu dem multiprofessionellen Team 
zählen neben anderen Gesundheits- und Sozialberufe die Berufsangehörigen der 
sieben gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD). 
 
MTD-Austria stellt das diesjährige MTD-Forum am 22. November 2019 in Wien 
unter dieses Motto. Um die Rollen und Tätigkeiten der MTD und deren 
essentiellen Beiträge in der Primärversorgung sichtbar zu machen, hat MTD-
Austria sieben Berufsangehörige der MTD zur Primärversorgung befragt. Die 
Interviews führte und die PHC-Portraits schrieb Mag.a (FH) Ingrid Zbonek, 
Corporate Storytelling & Brand Dialogue, im Auftrag von MTD-Austria. Die sieben 
PHC-Portraits wurden auf den Websiten von MTD-Austria und den 
Berufsverbänden veröffentlicht und die Portraitierten stehen Ihnen heute, am 
22.11.2019, beim MTD-Forum als Living-Books zur Verfügung.  
 
Die Portraits zeigen, dass die Rollen und Tätigkeiten der MTD in der 
Primärversorgung vielseitig sind. Lesen Sie mehr von unseren kompetenten MTD 
und finden Sie selbst heraus, was die sieben gehobenen medizinisch-technischen 
Berufe in der Primärversorgung bewerkstelligen.  
 

MTD-Berufe sind essentieller Teil des Teams! 
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VOM ANKOMMEN UND DABEI DOCH NIEMALS 

STEHENBLEIBEN. 

Die innere Haltung – konsequent an der bestmöglichen Versorgung für 
Patientinnen und Patienten zu arbeiten – treibt sie an. Ihre 
Innovationskraft in der Mitgestaltung von 
Primärversorgungsnetzwerken ist ihre Leidenschaft. Doch bevor Sie 
gleich viel mehr zur spannenden Biografie der Physiotherapeutin Andrea 
Weiß, MSc, aus Straßwalchen erfahren, hat sie bereits zu Beginn einen 
wertvollen Gesundheitstipp für Sie:  

Ganz egal ob Sie es sich zum Lesen des Artikels vielleicht gerade am Sofa bequem 
gemacht haben oder doch am Schreibtischsessel sitzen, stehen Sie jetzt bitte auf. 
Genießen Sie die Zeit des Lesens indem Sie dabei einfach einige Schritte durch 
ihre Praxis, das Büro oder Ihr Wohnzimmer gehen. Denn Bewegung, so 
unterstreicht Andrea Weiß, trägt ganz wesentlich zu unserer Gesundheit bei.  

Ich bin angekommen, wo ich mich wohlfühle, und dabei doch niemals 
stehengeblieben. 

Dieses Zitat gilt vor allem ihrer Profession als Physiotherapeutin. Damit meint 
Andrea Weiß, dass sie sich niemals nur mit der „Erhaltung des Ist-Zustandes“ 
zufriedengegeben hat. Ganz im Gegenteil. Sie ist zu einer leidenschaftlichen 
Vordenkerin im Bereich der Primärversorgung für ihre Fachdisziplin der 
Physiotherapie geworden. Doch alles der Reihe nach erzählt:  

Andrea Weiß absolvierte die Handelsakademie in Neumarkt am Wallersee. Dabei 
musste sie erkennen, dass Buchhaltung und Betriebswirtschaftslehre sie „nicht 
ganz so sehr vom Hocker reißen“ in ihrer Begeisterungsfähigkeit. Doch die HAK 
hatte eine gut sortierte Bibliothek und so begann sie zu recherchieren, welche 
Möglichkeiten an Kurzstudien es in Österreich anschließend gäbe. Seit 
Kindertagen war das Interesse der damaligen Geräteturnerin und rhythmischen 
Sportgymnastin an Anatomie und dem menschlichen Körper groß und Bewegung 
seit jeher ein zentraler Bestandteil ihres Lebens. Als sie im Zuge ihrer Recherche 
über Physiotherapie zu lesen begann, war schnell klar, dass diese Disziplin auf 
große Resonanz in ihrem Herzen stieß.  

Interessanterweise – ganz ähnlich 
wie bei dem bereits im letzten Jahr 
portraitierten Dr. Stefan Tino Kulnik 
(ebenfalls Physiotherapeut) – war 
es auch bei Andrea Weiß ein Dialog 
mit einem ihrer Professoren, der 
nach seiner langen 
Rehabilitationsbehandlung weitere 
Inspiration und Bestätigung zur 
Ausbildungs- und Berufswahl gab. 
Und so machte sie nach der Matura 
erfolgreich die Aufnahmeprüfung 
an der medizinisch technischen 
Schule für den 
Physiotherapeutischen Dienst in 
Salzburg. Auf Wunsch ihrer Eltern 
begann sie aber dennoch in einem 
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Büro zu arbeiten. Schnell fand sie heraus, dass diese Berufswelt nicht die ihre 
war. Der Ruf des Herzens war stärker. Und so quittierte sie den Job und versuchte 
die Aufnahmeprüfung im nächsten Jahr, 1987, erneut. Auch diesmal sollte es 
funktionieren und Andrea Weiß spürte vom ersten Tag an sehr genau, dass sie 
beruflich nun angekommen war in „ihrer Welt“ und ihrer Profession der 
Physiotherapie. Es ist für sie die Kombination aus medizinischem Hintergrund und 
der Bewegungsarbeit mit den PatientInnen, die nach wie vor den großen Reiz für 
sie ausmachen.  

Die Konstante in ihrem Leben ist ihre wunderbare Fähigkeit zur kontinuierlichen 
Weiterentwicklung durch eigenes Engagement. Beispielsweise war ihr nach dem 
erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung als Physiotherapeutin 1990 sofort klar, 
dass ab sofort die Zeit der vertieften, stetigen Fortbildung begonnen hatte.  

Die nächsten elf Jahre der heute 51-Jährigen waren geprägt durch die ersten 
Arbeitsschritte in Bad Gastein und später Mondsee sowie privat durch die 
Geburten ihrer vier Kinder, die jetzt zwischen 22 Jahren und 28 Jahren alt sind. 

Ein bewegliches Haus für die Bewegungstherapie 

Ihre mittelfristige Planung, sich irgendwann mit einer eigenen Praxis selbständig 
zu machen, hat sie dabei niemals aus den Augen verloren. Die Kinder in der 
Schule und im Kindergarten wissend, eröffnete sie 2002 ihre erste eigene Praxis. 
2006 expandierte sie gemeinsam mit Kolleginnen und einer klinischen 
Gesundheitspsychologin in größere Praxisgemeinschaftsräumlichkeiten. 

Doch auch an dieser Stelle blieb Andrea Weiß kreativ und beweglich hinsichtlich 
weiterer Veränderungen. 2016 bereits begannen Überlegungen für sie, wo sie 
ihre ganz persönlichen, eigens gestalteten Praxisräumlichkeiten bauen könnte. 
Einziges Problem: Andrea Weiß fehlte dazu der Besitz eines Baugrundes. Doch 

auch das konnte sie nicht daran hindern eine nachhaltige Lösung neu zu 
erdenken. Warum nicht auf einem Pachtgrund ein Haus bauen, das man im Fall 
der Fälle einfach und relativ unkompliziert abbauen und an einer neuen Stelle 
wieder aufstellen könnte.  

Die Lösung fand sie in einem innovativen, beweglichen Holzbau Fertighaus in 
Modulsystem – ein bewegliches Haus für die Bewegungstherapie. Die 
Kolleginnen, die bereits zuvor mit ihr gearbeitet haben, sind weiterhin mit an 
Bord geblieben, um die große Zahl an Patientinnen und Patienten zu versorgen. 
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Fragt man Andrea Weiß nach den für ihren Beruf notwendigen Talenten, so 
stehen für sie – neben einem ausgezeichneten medizinischen Fachwissen in den 
verschiedensten Bereichen – empathische Fähigkeiten wie sehr gut zuhören und 
beobachten zu können an erster Stelle. Dazu gehören aber auch komplexe 
Bewegungskonzepte zu verstehen und Bewegungsanalysen exakt interpretieren 
zu können. 

Vom Potential der Vernetzung und der Kraft der Zusammenarbeit 

Andrea Weiß ist überzeugt davon, dass es oftmals die Zusammenarbeit mehrerer 
Spezialisten benötigt, um PatientInnen bestmöglich zu versorgen. Vereinfacht 
gesagt, weil es oft hilft ein „Problem“ von verschiedenen Blickwinkeln und von 
verschiedenen Fachrichtungen aus zu betrachten, um dann die notwendigen und 
richtigen Schritte in Richtung Heilung einzuleiten, wie sie erzählt. Genau deshalb 
hat sie auch immer den Austausch mit KollegInnen gesucht. Diese positive 
Zustimmung zum vernetzten Arbeiten hat sich als Grundhaltung in ihr tief 
verankert. 

Konstante Weiterentwicklung – Master in Advanced Integrativ Health Studies 

Von 2015 bis 2017 war es für sie erneut an der Zeit einen wesentlichen Schritt in 
der eigenen Professionalisierung und persönlichen Weiterentwicklung zu gehen. 
Andrea Weiß begann erneut zu studieren und machte ihren Master an der FH 
Campus Wien im Bereich Advanced Integrative Health Studies – einem 
interdisziplinärem Masterlehrgang für ProfessionistInnen der Medizinisch-
Technischen Dienste (MTD). 

Es war ihr Professor im Bereich der Gesundheitsökonomie, der sie vom Konzept 
der Primärversorgung begeisterte. Andrea Weiß kommentierte das innerlich mit 

dem Gedanken „super, genau das ist es!“ Doch was genau meint sie damit? Im 
Kern ginge es ihr um das große Potential der verstärkten Vernetzung und der 
gelebten Zusammenarbeit von ÄrztInnen mit KollegInnen aus den MTD 
Bereichen. PatientInnen könnten davon in hohem Maße profitieren, ist sie 
überzeugt. Diese Netzwerke, in denen PatientInnen im Mittelpunkt der 
Kommunikation stehen, faszinierten Andrea Weiß von Beginn an. Sie begann sich 
in das Thema Primärversorgung weiter einzulesen und intensiv zu beschäftigen. 
Auch nach dem erfolgreichen Studienabschluss engagiert sie sich diesbezüglich 
weiter und wurde beim Salzburger Landesverband vorstellig, um Möglichkeiten 
von Primärversorgungsnetzwerken für PhysiotherapeutInnen gemeinsam weiter 
zu entwickeln. 

Die beispielhafte Kraft der Vernetzung zeigte sich auch, als Andrea Weiß auf 
Einladung von Flachgauer Ärzten im Rahmen eines Qualitätszirkels die Ergebnisse 
ihrer Masterarbeit präsentierte. Bei dieser Gelegenheit lernte sie einen Kollegen 
kennen, der seines Zeichens ein sogenanntes „Rückmeldesystem“ vorstellte, das 
dem zuweisenden Arzt einen kurzen Befundbericht nach der Behandlung über 
eine sichere Datenleitung sendet. Die beiden sollten fortan gemeinsam an diesem 
Thema weiterarbeiten und das Pilotprojekt „salzburgmed.net Wallersee“ im April 
2018 starten. 

Das Projekt läuft bereits über ein Jahr und befindet sich nun in der Phase der 
Evaluierung bei 31 Ärzten und 25 PhysiotherapeutInnen, um es zu verbessern und 
dann weiter auszubauen. Das erste Feedback ist bereits sehr vielversprechend.  

Wenn wir zuvor gelernt haben, dass Andrea Weiß ihre Selbständigkeit und die 
eigene Praxis sehr am Herzen liegen, so ist die logische weiterführende Idee, 
bestehende Strukturen im Sinne der vernetzten Primärversorgung weiter 
auszubauen. Dabei geht es um die stärkere Vernetzung der in MTD Berufen 
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arbeitenden KollegInnen mit ÄrztInnen in der Region Flachgau, um die 
Kommunikation weiter zu verbessern und diesbezügliche Fortbildungen 
anzubieten. Der Vorteil an der Arbeit in einem Netzwerk liegt für sie klar auf der 
Hand: die bestmögliche Betreuung der PatientInnen durch intensivere und 
dadurch verbesserte Zusammenarbeit von multiprofessionellen, 
interdisziplinären Teams. Auch freie Ressourcen können dadurch 
schnellstmöglich an PatientInnen weitergegeben und Wartezeiten weiter 
verringert werden. Und genau dieses Streben nach bestmöglicher Betreuung für 
PatientInnen ist für Andrea Weiß eine Grundhaltung in ihrem Beruf. Es ist ihr 
wichtig, dass diese gemeinsame Chance im Sinne der Entwicklung von 
Primärversorgungsnetzwerken genutzt und auf gute Beine gestellt wird, wie sie 
erzählt. So möchte sie es auch nicht auslassen, einen Aufruf an interessierte 
KollegInnen zu richten, sich bei Interesse bei MTD Austria zu melden. „Denn wir 
haben alle eine hochqualifizierte Ausbildung und sollten selbstbewusst 
gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft arbeiten,“ fügt sie mit Nachdruck 
hinzu. 

Wie schöpft sie bei all diesen Projekten und Vorhaben Kraft? Skitouren sind ihre 
Leidenschaft und das neue Rennrad eine große Freude, wie sie lachend erzählt. 
Ihre Familie, die Natur und viel Bewegung sind starke Kraftquellen für sie und 
schenken neue Energie. 

Apropos neue Energie: Sind Sie die Zeit des Lesens über in Bewegung geblieben? 
Für alle, die doch sitzen geblieben sind, hat Andrea Weiß noch eine 
abschließende Übung zur Lockerung und Entspannung: Stellen Sie sich ihre 
Schultern wie zwei Federn vor. Spüren sie nun gedanklich einen Luftstoß, der ihre 
Schultern rasch und intensiv nach oben zieht. Danach lassen sie ihre Schultern, 
wie Federn gleich, sanft wieder hinuntergleiten. Durch diese sanfte Bewegung 

entspannt sich der Schulterbereich und es ist zeitgleich eine gute Übung für mehr 
Achtsamkeit.  
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DIE PERSÖNLICHE HANDLUNG IN DER 

PRIMÄRVERSORGUNG 

Von der Fähigkeit Menschen und Situationen genau zu beobachten, 
wesentliche Schlüsse daraus zu ziehen und dadurch immer neu 
handlungsfähig zu werden. Ein Portrait über den leidenschaftlichen 
Ergotherapeuten Klaus Gasperl, BSc der sich selbst als Genussmensch 
bezeichnet, gute Bücher und Stadtspaziergänge liebt und sich die 
Fähigkeit bewahrt hat, Chancen zu erkennen und dadurch neue Wege zu 
beschreiten.  

Es muss im 3. Jahr seiner Ausbildung an der Handelsakademie in Bad Aussee 
gewesen sein, als sich der heute 28-jährige Klaus Gasperl eingestehen musste, 
dass Rechnungswesen und Marketing sicherlich sehr spannende Disziplinen seien, 
doch nicht so sehr für ihn. Er begann Möglichkeiten und Wege zu recherchieren, 
die seinen Talenten und Interessen wohl mehr entsprechen würden. Vielleicht 
inspiriert von seinen Familienmitgliedern, die bereits erfolgreich in einem 
Gesundheitsberuf arbeiteten, war rasch klar, dass auch er in diese Richtung 
gehen wollte. Also begann er aufkeimende Unzufriedenheit in eine Chance 
umzudrehen und informierte sich umfassend. Im Zuge seiner Recherchen stieß er 
bald auf die Disziplinen Logopädie und Physiotherapie, unter denen er sich auch 
detailliert etwas vorstellen konnte. Dazu kam die Begrifflichkeit der Ergotherapie. 
In diesem Fall hatte er kein inneres Bild oder Wissen dazu. Und es wäre nicht 
Klaus Gasperl, wenn das für ihn Unbekannte, noch nicht so Verbreitete, nicht 
seine Aufmerksamkeit erregen würde. Er begann sich also intensiv zu informieren 
und diesbezügliche Ausbildungsmöglichkeiten zu recherchieren. Schnell war klar, 

dass die Ergotherapie zu seiner Herzensangelegenheit, zu seiner Profession 
werden würde.  

Dieses Wissen, 
nun einen Weg 
für sich selbst 
gefunden zu 
haben, der im 
Sinne der 
Ausbildung ihm 
mehr entsprach, 
gab sofort 
spürbaren 
Rückenwind und 
notwendige 
Motivation und 
Energie die HAK 
mit Matura 
abzuschließen, 
um sofort 
danach die 
Ausbildung an 
einer 
Fachhochschule 
beginnen zu 
können.  
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Dieses zielgerichtete Handeln stand ganz im Sinne der Wunschprofession, stehen 
doch in dieser Disziplin Handlungen des täglichen Lebens im Vordergrund. 
Abgeleitet vom Griechischen „ergein“ (handeln, tätig sein) – geht die 
Ergotherapie davon aus, dass „tätig sein“ ein menschliches Grundbedürfnis ist 
und dass gezielt eingesetzte Handlungen gesundheitsfördernde und 
therapeutische Wirkung haben. Deshalb unterstützt und begleitet Ergotherapie 
Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von 
Einschränkung bedroht sind und/oder ihre Handlungsfähigkeit erweitern 
möchten. Ziel der Ergotherapie ist es, Menschen bei der Durchführung von für sie 
bedeutungsvollen Handlungen in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität 
und Freizeit/Erholung in ihrer Umwelt zu stärken, Handlungen wieder so zu 
erlernen oder alleine durchführen zu können, sodass sie ihr Leben in ihrem 
Zuhause oder in ihrer gewohnten Umgebung fortsetzen können. 

Bereits mit der sorgfältigen Auswahl seines Einsatzortes für den Zivildienst 
unterstrich er weiter sein Interesse und „schnupperte“ in den Alltag sowohl von 
Physio- und ErgotherapeutInnen als auch LogopädInnen bei „Chance B“, einer 
Sozialeinrichtung in Gleisdorf.  

Die Liebe zur Ergotherapie und der Handlungswissenschaft 

Beim Schnuppern sollte es nicht bleiben. Seine Ausbildung zum Ergotherapeuten 
absolvierte er erfolgreich an der FH Johanneum in Bad Gleichenberg. Damals war 
für ihn bereits klar, dass er zukünftig in einem geriatrischen oder psychiatrischen 
Fachbereich tätig sein möchte, am liebsten aber immer dort, wo die Ergotherapie 
bisher noch nicht oder nicht so stark vertreten sei, aber einen wesentlichen 
Beitrag leisten könnte. Auch dieser Wunsch sollte in Erfüllung gehen – aber dazu 
etwas später. 

Klaus Gasperl arbeitete im Anschluss an seine Ausbildung zunächst zwei Jahre am 
LKH Universitätsklinikum Graz St. Leonhard im Bereich der Akutpsychiatrie. 
Danach wechselte er an das Zentrum für ambulante medizinische Rehabilitation 
in Bruck an der Mur, in dem er noch bis Ende Juni 2019 tätig sein wird. Danach 
geht es für den in Graz lebenden zurück an das LKH Graz II, wo er in ca. 26 
Wochenstunden erneut im Bereich der Akutpsychiatrie tätig sein wird. Doch 
damit noch lange nicht genug: 

Im vergangenen Jahr sollte Klaus Gasperl unter www.primärversorgung.org eine 
Ausschreibung für die Besetzung des Primärversorgungzentrum „Medius“ in 
St. Leonhard lesen. Und diese verwunderte und verärgerte ihn ein wenig. 
Warum? Nun das ist einfach erklärt, weil ihm unter den gesuchten 
TherapeutInnen die Disziplin der Ergotherapie fehlte. Für ihn war der große 
Benefit von multiprofessionell aufgestellten Primärversorgungszentren für die 
PatientInnen immer klar. Genau deshalb war das Bild für ihn ohne Ergotherapie 
nicht komplett.  

Es ist eine wunderbare Fähigkeit, Ärger oder Verwunderung in sich selbst so 
aufgreifen und innerlich umarbeiten zu können, sodass Motivation für die 
Anregung von Neuem entstehen kann. Klaus Gasperl kann das. Er entschloss sich 
an das Primärversorgungszentrum zu schreiben und freundlich auf diesen – aus 
seiner Sicht – Missstand hinzuweisen. Zugleich bot er seinen diesbezüglichen 
Einsatz als Ergotherapeut an. Und siehe da: Er bekam eine ebenso freundliche 
Antwort mit der Einladung zu einem persönlichen Gespräch. Beim Reden sollte es 
nicht bleiben und so ist er seit fast einem Jahr auch 10 Stunden pro Monat also 
2,5 Wochenstunden im Team der Primärversorgung tätig. Und damit ist er 
angekommen, wo er immer hinwollte, wie er begeistert erzählt. Nämlich genau 
dort wo er unverzüglich auf die Menschen trifft, wenn sich diese erstmals mit 

http://www.prim%C3%A4rversorgung.org/
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Beschwerden an einen Arzt oder eine Ärztin wenden. Diese multiprofessionell 
zusammengestellten Teams in Primärversorgungszentren bieten das optimale 
Setting, also die bestmöglichen Rahmenbedingungen, für bereichsübergreifendes 
Arbeiten, was unglaublich große Vorteile für seine KlientInnen mit sich bringe.  

Er schätzt es besonders, dass sich hier flache Hierarchien mit Leben erfüllen, weil 
tatsächlich gemeinsam und als Team für die Menschen gearbeitet wird. Es wäre 
der „niederschwellige Zugang“ für PatientInnen zu unterschiedlichen 
Professionen, der den entscheidenden Benefit ausmache. Ohne lange 
Wartezeiten – wie zum Beispiel auf Rehabilitationsbehandlungen – können hier 
interdisziplinär sehr schnell Behandlungen möglich gemacht werden.  

Klaus Gasperl schildert die Möglichkeiten am Beispiel einer Patientin mit einer 
rheumatischen Erkrankung. Die Allgemeinmediziner im Zentrum stellten daraus 
resultierende Probleme der Patientin in der Bewältigung ihres Alltages fest und 
überwiesen sie sofort an ihn. Nach fundierter Analyse konnte er als 
Ergotherapeut sofort und ohne Zeitverzögerung mit der richtigen Therapie für die 
Patientin beginnen. Im Gespräch kam für sie auch die wesentliche Frage nach der 
richtigen Ernährung als Rheumapatientin auf. Auch dieses wichtige Thema konnte 
sofort im Zentrumsverband durch die anwesende Diätologin abgeklärt und 
umfassend beantwortet werden. All dies machte einen wesentlichen Unterschied 
für seine Klientin, die sonst neben langen Weg- und Wartezeiten auch viel Zeit bis 
zum Beginn ihrer Therapien verloren hätte. All diese Vorteile zeigen sich auch in 
der Begeisterung der PatientInnen für ihr Primärversorgungszentrum. Für Klaus 
Gasperl gibt es noch einen Ansatz, der für ihn den Unterschied macht: es gehe um 
den Anspruch hier bereits in der Gesundheitsförderung tätig zu sein. Genau 
deshalb ist es für ihn so wichtig, dass zukünftig in möglichst jedem 
Primärversorgungszentrum alle MTD-Disziplinen vertreten sind und ihre 

Leistungen für die 
PatientInnen 
angeboten 
werden. Es ist ihm 
hörbar ein 
Anliegen, allen 
Interessierten die 
Arbeit in der 
Primärversorgung 
sehr ans Herz zu 
legen und 
diesbezüglich zu 
weiteren 
Informationen 
anzuregen.  

Apropos 
Interesse: Um, 
wie er sagt, die 
Ergotherapie 
immer am Puls 
der Zeit und aus 
immer neuen 
Blickwinkeln zu betrachten, hat er 2017 zusätzlich auch noch sein Masterstudium 
an der FHg – dem Zentrum für Gesundheitsberufe – in Innsbruck begonnen, 
welches er 2020 abschließen wird. Dabei geht es – neben einer 
praxisorientierten, wissenschaftlich fundierten und fachspezifischen Vertiefung 
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ergotherapeutischer und persönlicher Kompetenzen – darum, den Menschen als 
handelndes Wesen in den Mittelpunkt zu stellen. 

Und genau das liegt Klaus Gasperl besonders am Herzen! Empathie, so erzählt er, 
ist für ihn das wesentliche Talent guter ErgotherapeutInnen. Es gehe naturgemäß 
um sehr persönliche und sensible Themen, wenn KlientInnen über ihre 
alltäglichen Handlungen berichten. Und dabei sind nur sie es, die die wahren 
Experten ihres eigenen Lebens sind. Genau deshalb ist auch ein hohes Maß an 
Freude am Umgang mit Menschen so wichtig in diesem Beruf. Es gehe nicht 
darum Lösungen einseitig vorzugeben, das wäre nicht von Erfolg gekrönt. 
Vielmehr müsse man gemeinsam mit den KlientInnen erarbeiten, welche 
individuellen Handlungen eine speziell gesundheitsfördernde Wirkung für die 
KlientInnen hätten und nachfolgend genau darauf zu fokussieren. Wichtig ist es 
genau zu beobachten, Handlungen zu analysieren und sich immer neu auf 
Menschen einzulassen und nicht einem vorgegebenen Skript stur zu folgen.  

Und genau das ist eine besondere Fähigkeit, die Klaus Gasperl immer wieder neu 
beweist – nicht zuletzt durch sein Talent auch in einem Ärgernis eine Chance zu 
erkennen und vielleicht gerade daraus einen völlig neuen Weg zum Glück 
entstehen zu lassen.  
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BE OPEN! BE GENEROUS! SHARE YOUR KNOWLEDGE 

AND THE REST WILL FOLLOW! 

Biomedizinische Analytik in der Primärversorgung am Beispiel 
Dänemarks  

Mit diesem Portrait dürfen wir gemeinsam mit Martina Jürs, der Präsidentin von 
Danske Bioanalytikere – kurz dbio – also dem Dänischen Verband der 
Biomedizinischen AnalytikerInnen, einen Blick über den Tellerrand machen und 
Primärversorgungsangebote anhand eines internationalen Beispiels erleben. 
Martina Jürs erzählt uns über die spannenden Entwicklungen, Trends und 
Innovationen in ihrem Bereich. 

Ihre Karriere startete sie nach Abschluss ihrer Ausbildung im Jahr 1993. Sie 
begann als biomedizinische Analytikerin zu arbeiten. Es folgte ein 
Auslandsaufenthalt in Grönland, wo sie für ein privates Labor tätig war bis sie sich 
in Richtung Management entwickelte und Leiterin eines Labors in Dänemark 
wurde. Vor fast sieben Jahren kandidierte Sie als Vice President für den Verband 
der BioanalytikerInnen und wurde prompt gewählt. Seit letzten November ist sie 
nun die Präsidentin des Verbandes von mehr als 6.000 biomedizinischen 
AnalytikerInnen mit Sitz in Kopenhagen. 

Heute erzählt sie uns über die Veränderungen in ihrer Branche. Es wäre vor allem 
das neue politische Paradigma, das Innovation in der Versorgung antreibt. Das 
ausgegebene Motto ist nun: wir wollen alle PatientInnen zuhause oder so nahe 
als nur möglich zu ihrem Wohnort betreuen. Jetzt geht es darum neue Wege zu 
finden, um dies zu realisieren. Neben der Erkenntnis, dass durch neuartige 
Primärversorgungsangebote wesentliche Vereinfachungen für die PatientInnen 

geschaffen werden, hat sich auch bestätigt, dass dadurch Kosten in der 
Spitalsbetreuung verringert werden konnten. „Doch das geht nur, wenn wir 
gemeinsam mit der Politik Rahmenbedingungen schaffen, die von einem tiefen 
Verständnis für unsere Profession geprägt sind“, ergänzt Martina Jürs. 
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Auch im Bereich der Positionierung und der Kommunikation geht der Verband 
neue Wege. Als sehr interessantes Beispiel erzählt sie zum Beispiel von einer 
Awareness-Kampagne des Verbandes über Social Media, um das Bewusstsein für 
die Möglichkeiten in der Primärversorgung weiter zu stärken. Das hätte die 
Dialogbereitschaft mit den EntscheidungsträgerInnen, der Politik und den 
Verwaltungsorganen massiv verbessert. „Wussten wir früher oftmals nicht einmal 
über bevorstehende Entscheidungen, so bekommen wir nun frühzeitig eine 
Einladung zum gemeinsamen Diskurs“, erzählt sie uns. 

Aus Sicht der Verwaltung besteht Dänemark aus 5 Regionen und 98 
Verwaltungsbereichen. Es ist das politische Bestreben, so ergänzt sie, lokale 
medizinische Angebote in den Bezirken und Gemeinden weiter zu stärken, um 
Angebote aus großen Spitälern in gleicher Qualität auch vor Ort anbieten zu 
können. 300 BioanalytikerInnen sind bereits in der Primärversorgung tätig. Diese 
Zahl massiv zu erhöhen, ist ihr Bestreben. Flankierend dazu wurde die Initiative 
gestartet durch Coaching, Trainings und laufendes Qualitätsmanagement die 
Versorgungsqualität z.B. in der häuslichen Betreuung weiter zu steigern. So gehe 
es speziell darum das Fachwissen mit den lokalen Akut-Pflegeteams zu teilen, um 
immer bessere Ergebnisse in der Betreuung zu ermöglichen. 

In einem weiteren Projekt wurde die mobile Betreuung in entlegenen 
Landesteilen getestet. Dabei war eine Bioanalytikerin in einem technologisch 
hoch ausgerüsteten Bus unterwegs, um PatientInnen zu betreuen. Dabei stehe 
immer das Bestreben im Vordergrund in den Versorgungszentren oder in der 
lokalen Betreuung die Qualität aller Maßnahmen zumindest gleich hoch wie in 
den Krankenhäusern anzubieten. All diese Projekte tragen massiv zur Akzeptanz 
in der Bevölkerung bei. 

 

Zukunft aktiv gestalten 

Der Verband beschäftigt sich derzeit mit einem breit angelegten Strategieprozess, 
um die rasanten Veränderungen aufzuspüren, Trends zu setzen und 
Innovationskraft weiter zu stärken. Die fortschreitende Digitalisierung im 
Gesundheitsbereich ist solch ein Thema, das sicherlich zu Veränderungen führen 
wird, erzählt Martina Jürs. Wie wird man zukünftig mit der Vielzahl an Daten 
umgehen? Welche neuen Kompetenzen werden benötigt, um diese Datenflut 
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verarbeiten und sich als wesentliche Diagnosepartner weiter positionieren zu 
können? Welche Fähigkeiten benötigt man in der mobilen Betreuung und in der 
Vernetzung multidisziplinärer, virtueller Teams? „Wir müssen und wir werden uns 
als Berufsgruppe diesen Herausforderungen aktiv stellen“, ergänzt sie. „Um neue 
Chancen aufgreifen zu können, müssen wir als Verband eine offene Haltung 
zeigen, Aufgaben aktiv aufgreifen und neue Formen der Kommunikation mit den 
PatientInnen etablieren“. 

2012 wurde eine breit angelegte Mitgliederbefragung aufgesetzt, die jetzt erneut 
abgefragt wurde. Die aktuellen Ergebnisse sind überaus positiv, freut sich Martina 
Jürs. Es gibt einen sehr positiven Spirit innerhalb der Berufsgruppe und viel 
Zuversicht die Herausforderungen der Zukunft in Chancen übersetzen zu können. 
Im Sinne des Talentemanagements betont sie, dass gerade in der mobilen oder 
örtlichen Betreuung von PatientInnen nochmals neue Formen der 
Kommunikation besonders wichtig wären. Jungen Kolleginnen und Kollegen gibt 
sie einen sehr herzlich gemeinten Rat mit: „Seid offen, seid freigebig und teilt 
euer Wissen, denn ihr seid Weltmeister in eurer Profession.“ 

Privat lebt die Mutter zweier Kinder in einem Vorort von Kopenhagen. Sie liebt 
lange Spaziergänge mit ihren drei Hunden und erzählt begeistert von ihrem 
Hobby das ganze Jahr über im Meer zu schwimmen. Sie haben richtig gelesen: 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zum Beweis würde sie uns ein Foto 
senden, ergänzt sie mit ihrem überaus ansteckenden, energiegeladenen und 
dabei so herzlichen Lachen. Voilà… 
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VON DER FÄHIGKEIT MENSCHEN DABEI ZU 

UNTERSTÜTZEN TROTZ EINER ERKRANKUNG EIN 

MÖGLICHST ERFÜLLTES LEBEN ZU FÜHREN! 

Für Diätologin Regina Gattinger wurde dieser Anspruch zur inneren 
Haltung ihrem Beruf gegenüber. Abseits von Medizin wurde ihr die 
kulinarische Tradition bereits in die Wiege gelegt und auch in ihrer 
Freizeit beschäftigt sich die Hobbysportlerin mit dem perfekten Dinner.  

Im elterlichen Gasthaus in Fahrafeld in Niederösterreich wurde ihr das Interesse 
für Kulinarik sprichwörtlich bereits in die Wiege gelegt. Vielleicht wurde gerade 
aus dieser Prägung heraus „Ernährungslehre“ im Rahmen ihrer 5-jährigen 
Ausbildung an der HBLA St. Pölten zu ihrem Lieblingsfach. Ihre damalige 
Professorin, die sie sehr inspirierte, brachte sie nachfolgend auf die Idee sich für 
den Beruf der Diätologin zu interessieren. Und so führte sie ihr weiterer 
Ausbildungsweg an die damals an das Krankenhaus St. Pölten angeschlossene 
2-jährige Diätschule. Das Universitätsklinikum St. Pölten sollte noch lange eine 
wesentliche Rolle in ihrer Biographie spielen, doch alles der Reihe nach erzählt.  

Das elterliche Gasthaus hat letztendlich ihr Bruder übernommen. Zuvor war sie 
aber eine der Ersten, die vegetarische Gerichte auf die Speisekarte gesetzt hat. 
„Grünkernlaibchen, die damals sehr gut angekommen sind“, ergänzt sie lachend. 
Das war einer der ersten Versuche mit gesunden Gerichten zu experimentieren 
und neue Geschmäcker auszuprobieren. Sie selbst zog es danach weiter in den 
medizinischen Bereich. 

 

 

 

 

Ihre Begegnung mit Toni Polster und der Weg zum ersten eigenen Marathon. 

Ihre erste berufliche Station war das Rehabilitationszentrum in Afflenz. Nicht im 
Rezept für den Karrierestart mit einkalkuliert, hatte sie ihr Heimweh. Also zog es 
sie bereits nach einem halben Jahr näher an die Heimat heran, in das Institut für 
sportmedizinische Beratung in der Südstadt bei Maria Enzersdorf.  
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Schmunzelnd erzählt Regina Gattinger von der ihr damals neuen Welt des 
Spitzensports und der lustigen Begebenheit, als sie den weltbekannten 
Fußballstar Toni Polster nach seinem Namen fragte. Schnell war ihr danach das 
Credo des Instituts klar „Wer hier arbeitet, muss sich mit der Welt der Sportler 
auseinandersetzen und auch selbst etwas mit Sport am Hut haben“. Und so kam 
es auch und entfachte in ihr die Begeisterung für Bewegung, Ausdauertraining 
und machte sie schlussendlich zur erfolgreichen Marathonläuferin. Ihr Wissen als 
Diätologin gab sie bereits damals in Form von vielen Vorträgen und Trainings 
auch an Hobbysportler weiter. Nach 1 ½ Jahren sollte sie ihr Weg zurück zum 
Startpunkt an das Universitätsklinikum St. Pölten führen. 

 

Ausbau der Diabetikerbetreuung 

Seit 1992 ist sie also nun bereits am Krankenhaus St. Pölten tätig – anfänglich war 
sie als Springerin in fast allen Stationen – von der Milchküche an der 
Kinderstation bis zur Onkologie – tätig. Nachfolgend entschloss sich Regina 
Gattinger zu einer Weiterbildung als Diabetesberaterin mit dem Ziel die 
Diabetikerschulung in St. Pölten auszubauen. Dies gelang nach ihrer ersten 
Karenz im Jahr 2001. Nachfolgend war sie 15 Jahre lang mit großem Engagement 
in der Diabetikerambulanz an der 1. Med. Abteilung des Universitätsklinikums 
tätig, weil gerade auch hier die Ernährung so ein wichtiges Thema ist. Es ist die 
Arbeit mit den Menschen, die so wichtig für sie sei, wie Regina Gattinger mit 
Nachdruck erzählt. 

2018 entschloss sich Regina Gattinger erneut neues Terrain zu betreten. Sie 
wechselte aus der Diabetikerambulanz zurück in das sogenannte Kernteam, um in 
20 Wochenstunden gemeinsam mit 12 KollegInnen die Stationen des 

Universitätsklinikums als Diätologin zu betreuen und begann zusätzlich für zehn 
Stunden am neu eröffneten PVE Böheimkirchen, dem Zentrum für medizinische 
und soziale Nahversorgung, zu arbeiten.  

 

Diätologie in der Primärversorgung 

Es war ihr eigener Hausarzt, der sie für die Tätigkeit als Diätologin in seinem neu 
gegründeten Primärversorgungszentrum begeistern konnte. Im PVE 
Böheimkirchen sind fünf praktische ÄrztInnen tätig, die ihre PatientInnen direkt 

zuweisen können. Der ganz große Vorteil für KlientInnen liege sicherlich darin, 
dass sie rasch und unkompliziert Beratung durch die benötigten 
FachspezialistInnen bekommen würden und Befunde bereichsübergreifend im 
Team der ExpertInnen besprochen werden könnten, erzählt Regina Gattinger. 
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Um ihren KlientInnen zeitlich möglichst flexible Termine zu ermöglichen, ist sie an 
einem Vormittag und einem Nachmittag in der Woche tätig. Es genüge nur eine 
Schaltstelle, um alle Termine für die PatientInnen zu organisieren.  

Anders als im Krankenhaus gehe es hier auch sehr stark um das Thema 
Prävention. Deshalb kämen auch verstärkt jüngere Menschen ins Zentrum. Es 
wäre sehr schön zu sehen, wie hier KlientInnen gut zur aktiven Mitarbeit 
motiviert werden können und sich begeistert einbringen. Zu den häufigsten 
Aufgabenstellungen – bis zu 80% – zähle jedenfalls die Gewichtsreduktion und 
dies oftmals in Verbindung mit Diabetes. Das Institut bietet die Möglichkeit für 
Betroffene am DMP Programm (Disease Management Program) teilzunehmen 
und gibt so die Chance eine kontinuierliche Betreuung nahe am Wohnort 
durchzuführen und hier in der Region die medizinische Versorgung 
bereichsübergreifend sicherzustellen.  

Über das 22-köpfige Team – bestehend aus ÄrztInnen, Diplomierten Gesundheits- 
und KrankenpflegerInnen, PhysiothearapeutInnen, PsychotherapeutInnen, 
OrdinationsassistentInnen und SozialarbeiterInnen – schwärmt sie und beschreibt 
sie alle als sehr kompetente und überaus nette KollegInnen.  

Dennoch gibt sie uns einige Anmerkungen für gut funktionierende Zentren mit 
auf den Weg. Je größer eine Primärversorgungseinrichtung wächst, desto 
wichtiger wird die interne Abstimmung der einzelnen SpezialistInnen, um 
weiterhin möglichst kurze Wege und Wartezeiten für PatientInnen anbieten zu 
können.  

Da sich beispielsweise fünf ÄrztInnen den Dienst im Zentrum teilen, wäre es 
wesentlich PatientInnen in der Terminabstimmung darauf aufmerksam zu 
machen. Auch ausreichend Parkplätze für das barrierefreie Erreichen des 

Zentrums nennt sie als Voraussetzung. Die Rolle der PVE-Manager, die dem 
Ärzteteam die Administration weitestgehend abnehmen könnten und so dazu 
beitragen, dass medizinische Ressourcen optimal eingesetzt werden könnten, ist 
ihrer Meinung nach unumgänglich. 

Besonders wichtig ist ihr die Interaktion im Team. Regina Gattinger erzählt, dass 
sie in regelmäßigen Zeitabständen direktes Feedback an die betreuenden 
ÄrztInnen gibt und besondere Fälle in bereichsübergreifenden Teamsitzungen 
besprochen werden könnten. Wesentliche Benefits würden sich daraus für die 
PatienInnen ergeben und Spitalsambulanzen sicherlich immer weiter entlastet 
werden. 

Als mögliches Erweiterungsgebiet ihrer Tätigkeit im Sinne der Präventionsarbeit 
skizziert Regina Gattinger das Angebot von Ernährungsberatung für Kinder bereits 
ab der Volksschule im Einzugsgebiet des Primärversorgungszentrums. 

Apropos Schulung: bereits jetzt leitet sie eine monatlich zusammentreffende 
Gruppe an PatienInnen, die gemeinsam an dem Ziel der persönlichen 
Gewichtsreduktion arbeiten. Sie selbst wünscht sich vermehrt Dialog mit 
KollegInnen, die in anderen Primärversorgungszentren tätig sind, um sich auch 
hier über Erfahrungen austauschen zu können.  

Die Begeisterung für Sport, vor allem für Laufen und Radfahren, sind Regina 
Gattinger geblieben, da Bewegung einen so wesentlichen positiven Beitrag für die 
Gesundheit leistet, wie sie unterstreicht. 
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Das (perfekte) Desaster Dinner 

In ganz anderer Form begleitet die Kulinarik Regina Gattinger auch in ihrer 
Freizeit. Sie ist Ensemblemitglied der Laientheatergruppe Fahrafeld, deren lange 
Tradition bis ins Jahr 1968 zurückreicht. In diesem Sommer stand sie zehn Abende 
lang mit der Komödie „Das (perfekte) Desaster Dinner“ von Marc Camoletti in der 
Bearbeitung von Michael Niavarani vor dem begeisterten Publikum. 

 

 

Das perfekte Dinner 

Von ausreichend Wasser trinken bis zu „chillen“ – also der Einhaltung der Siesta – 
reichen die Empfehlungen von Regina Gattinger, um gut durch die Hitze des 
Sommers zu kommen. Als Service verraten wir Ihnen hier eine Rezeptempfehlung 
für einen sommerlichen Salat, der jedes Abendessen zu einem perfekten Dinner 
macht: 

Wassermelonensalat mit Schafskäse für zwei Personen 

• Minze 
• 1 unbehandelte Zitrone oder Limette 
• 2 EL Apfelsaft 
• 1 EL Balsamicoessig 
• Salz Pfeffer 
• 500g Wassermelonenfleisch 
• 70 g Rucola 
• 100 g Schafskäse 
• 100 g Hüttenkäse 

 

Zunächst für das Salatdressing die Minze waschen und hacken. Die 
Limettenschale abreiben und die Frucht auspressen. Danach den Apfelsaft mit 
dem Limettensaft, Essig und der Minze verrühren und abschmecken. 

Das Melonenfruchtfleisch würfelig schneiden und mit dem Rucola, dem Käse 
sowie dem Dressing vermischen und kalt servieren.  

Bon appetit! 
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VON DER FÄHIGKEIT UNSICHTBARES SICHTBAR 

ZU MACHEN 

Unser nächstes Portrait passt wunderbar zum Beginn des neuen 
Studienjahres, sprechen wir doch mit der Leiterin des Studiengangs der 
Radiologietechnologie der Fachhochschule Wiener Neustadt und 
Präsidentin des Berufsverbandes. Ihre Begeisterung für ihre Profession 
ist hörbar und ihr herzliches Lachen ansteckend. Sie selbst bezeichnet 
sich als große Optimistin. Es ist ihre Überzeugung und ihr Lebensmotto, 
dass man auch aus negativen Erfahrungen lernen kann, wenn man 
bewusst nach neuen Wegen und Möglichkeiten sucht. Ihre Fähigkeit 
Situationen rasch einschätzen zu können, geht Hand in Hand mit ihrem 
Talent schnell Entscheidungen zu treffen und zeitgleich tragfähige 
Beziehungen zu bauen. Ein Portrait über die Radiologietechnologin Dr.in 
Michaela Knabl, MEd.  

 

Eine strahlende Familie 

Der geborenen Wienerin, die nunmehr seit ihrem 10. Lebensjahr in Wiener 
Neustadt lebt, wurde die Faszination an der Radiologietechnologie bereits in die 
Wiege gelegt. Ihre Mutter arbeitete damals als Röntgenassistentin und ihr Vater 
als Radiologe in der eigenen Praxis. Erwähnenswert ist auch, dass auch ihre 
beiden Geschwister in diesem Bereich tätig wurden. „Wir sind eben durch und 
durch eine strahlende Familie“, erzählt Michaela Knabl und schenkt uns dabei ihr 
herzliches Lachen.  

Sie selbst finalisierte 1980 ihre Ausbildung am AKH Wien und wurde im Anschluss 
daran sofort an das Krankenhaus Wr. Neustadt in den Bereich des Zentralröntgen 
engagiert. Und dann ging es in beeindruckend schnellen Entwicklungsschritten 
weiter. Bereits 1986 wurde sie zur leitenden Radiologietechnologin ernannt und 
baute das Institut bis 1990 schrittweise auf die 3-fache Größe aus. Und das bei 
laufendem Patientenbetrieb, wie sie erzählt. Neben ihrer Tätigkeit im 
Institutsmanagement blieb sie auch weiterhin im Dienst für PatientInnen, um die 
täglichen Herausforderungen für das Team persönlich erleben und so noch besser 
steuern zu können. 
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1993 folgte dann die Entscheidung, die das Landesklinikum Wr. Neustadt 
zukünftig selbst zur Ausbildungsstätte für die Berufsgruppe machen sollte. Dies 
geschah vor dem Hintergrund, dass 1997 eine Abteilung für Strahlentherapie 
eröffnet werden sollte. Und dann sollte es wieder ganz schnell gehen: „Zu Ostern 
1993 wurde beschlossen, eine Ausbildungsstätte zu eröffnen und am 4. Oktober 
desselben Jahres haben wir sie eröffnet“, erzählt Michaela Knabl, die bereits kurz 
danach Direktorin dieser neuen Akademie werden sollte. 

Von Lernen und Entwicklung 

Um das alles zu erreichen, absolvierte sie zunächst die Sonderausbildung für 
Management und lehrendes Personal sowie das 3-jährige Masterstudium 
Pädagogik an der University of Derby (England) über die Pädagogische Akademie 
des Bundes in Wien. Danach immatrikulierte sie an der Universität Klagenfurt 
zum Doktorats Studium, welches sie 2017 hoch erfolgreich abschließen konnte. 
Ihr Forschungsthema war überaus passend „die Professionalisierung eines 
Berufes am Beispiel der Radiologietechnologie von 1917 bis 2017“. 

Von der Akademie zur Fachhochschule 

Und wer sollte sonst passender darüber schreiben können, leitete sie doch von 
2005 an den ersten Studiengang für Radiologietechnologie im Bundesland 
Niederösterreich, der noch während der ersten Studienzeit von der anfänglichen 
Akademieform auf das neue FH-Studienplansystem umgestellt wurde. 2008 gab 
es die ersten fünfzehn AbsolventInnen bereits mit dem Bachelor Titel. 
Nachfolgend hat der Studiengang an der FH Wiener Neustadt seine neue Heimat 
bekommen, an dem Dr. Michaela Knabl neben ihrer Leitungsfunktion auch 
weiterhin in Lehrveranstaltungen unterrichtet.  

Sie erzählt, dass es jährlich rund 4x mehr BewerberInnen für einen Studienplatz 
an der Fachhochschule gäbe, als tatsächlich aufgenommen werden könnten. Die 
Anforderungen an die Fähigkeiten und Talente der StudentInnen und somit 
zukünftigen BerufsanwärterInnen sind hoch. Das ist alleine schon in der 
Verantwortung, die RadiologietechnologInnen im Berufsalltag tragen, begründet. 
„Hier wird nicht nur für eine Prüfung gelernt. Vielmehr geht es um die 
Beherrschung komplexer Systeme und darum den Schutz der PatientInnen 
während Untersuchungen zu jeder Zeit zu gewährleisten“, betont Dr. Knabl. Die 
Radiologietechnologie verbindet technische, medizinische und soziale Inhalte auf 
höchstem Niveau, um in der Diagnostik wie auch in der Therapie tätig zu sein und 
mit Ärzten, Physikern und anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen 
zusammenarbeiten und interagieren zu können. Das erfordert ein hohes Maß an 
Eigenengagement, großes Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungs- wie auch 
Einfühlungsvermögen, da die Gruppe möglicher PatientInnen von Frühgeborenen 
bis zu betagten Menschen reicht. 

Von der Radiologietechnologie in der Primärversorgung 

Hier kann man rasch in die Thematik einsteigen. „Die Primärversorgung in 
Österreich ist ein Thema, das die Radiologietechnologie zur Zeit noch völlig 
ausklammert“, analysiert Dr. Knabl. Dabei gäbe es international bereits zahlreiche 
Beispiele, die die Vorteile einer mobilen Versorgung eindrucksvoll unterstreichen 
würden. RadiologietechnologInnen könnten sowohl in Primärversorgungszentren, 
als auch mobil PatientInnen mit sog. Röntgenübersichtsuntersuchungen als auch 
mit Ultraschalluntersuchen in wohnortnähe oder zuhause betreuen. Die 
diesbezüglichen Vorteile liegen klar auf der Hand. Nicht nur an aufwändigen 
Fahrtendiensten für Patientiennen und oftmals langen Wartezeit in Kliniken 
könnte einfach gespart werden. „Das ist ökologisch und ökonomisch ein großes 
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Thema, bei dem wir viel erreichen könnten, denn ohne Labor und Bildgebung 
komme man fast nicht mehr zu einem Behandlungsergebnis. 90% aller 
PatientInnen haben in irgendeiner Form mit unserer Berufsgruppe zu tun“, 
ergänzt sie. Diesbezügliche Gespräche laufen bereits. Und es lohnt sich ein Blick 
auf ihre Haltung als Führungskraft um zu wissen, dass sie entschlossen und 
beharrlich an diesem Thema der Weiterentwicklung auch zukünftig arbeiten wird. 

Von der Fähigkeit in Möglichkeiten zu denken und rasch Entscheidungen zu 
treffen 

Auf die Frage, wie sie sich selbst als Führungskraft sehe, antwortet Michaela 
Knabl sofort: „Ich versuche nicht launisch zu sein, denn das bringt gar nichts.“ Der 
wertschätzende Umgang mit MitarbeiterInnen und StudentInnen liegt ihr 
demnach besonders am Herzen.  

Und sie sei sicher schnell in ihren reflektierten Entschlüssen und der Auffassung 
was möglich ist und was nicht – und setze dann eben auch rasch Handlungen. Das 
ist ihrer Überzeugung geschuldet, dass es sich nicht lohnt zu lange damit 
aufzuhalten zu überlegen, was vielleicht alles nicht möglich sei, denn dann 
passiert oft zu lange oder eben gar nichts. Die ausschließliche Verwaltung des Ist-
Zustandes ist ihres also nicht. Und dabei ist sie eine höchst optimistische 
Macherin. „Es gibt nichts Negatives, wo nicht auch was Positives dabei ist. Das ist 
mein Lebensmotto, das ich schon mehrfach überprüft habe. Ich habe durchaus 
viel Verständnis für andere – aber ich möchte selber auch verstanden werden,“ 
ergänzt sie auch im Sinne ihrer Tätigkeit als Präsidentin des Berufsverbandes. 
Dabei versucht sie Kompromisse zu finden und tragfähige Beziehungen weiter 
aufzubauen. 

Soziale Kompetenz von klein an lernen oder „ohne meine Familie, Tiere und den 
Garten geht gar nichts!“ 

Ihre Familie bezeichnet die 60-jährige als ihren Lebensankerpunkt. „Ohne meinen 
Mann wüsste ich nicht, wie ich alles in meine ausgefüllten Tage unterbringe“, 
ergänzt sie lachend. Es war ihr wichtig, ihren beiden Kindern, die heute bereits 
selbst sehr erfolgreich im Berufsleben 
stehen, soziale Kompetenz auch durch das 
Zusammenleben mit Tieren möglichst 
frühzeitig näher zu bringen. In Summe leben 
in dieser erweiterten Familie nun auch zwei 
Pferde, fünf Hunde, Katzen und 
Meerschweinchen. „Denn ohne Tiere und 
Garten geht nichts“, wie Michaela Knabl 
lachend ergänzt.  

Und noch einer ihrer schönen Sätze lässt uns 
vielleicht auch etwas für die Haltung im 
Beruf mitnehmen: „Kinder müssen aus meiner Sicht bereits zuhause Meinung 
und „Nein“ sagen lernen können, und dann ihre Entscheidungen auch begründen 
können. So habe ich es umgekehrt auch gehalten“.  

Diskurs scheint ihr also nicht nur an dieser Stelle besonders wichtig. Auch dann, 
wenn sie sich vehement für die Anliegen und Berufsaussichten der StudentInnen 
einsetzt oder die Interessen der Berufsgruppe als Präsidentin vertritt. Ihr Blick ist 
dabei immer zukunftsgerichtet. Es ist ihr hörbar ein Anliegen die jungen 
KollegInnen und Talente, die sich im Verband engagieren, weiter zu fördern, um 
so die nächste Generation bestmöglich vorbereiten und aufbauen zu können. 
Ganz genauso, wie sie es auch für den FH-Studiengang möchte. 
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ES GIBT NICHTS SCHÖNERES ALS PATIENTINNEN UND 

PATIENTEN DAS ZU GEBEN, WAS SIE WIRKLICH 

BRAUCHEN! 

Vielleicht ist es gerade dieses wiederkehrende Erlebnis, das 
Orthoptistinnen und Orthoptisten so an ihrem Beruf schätzen. Einer 
aktuellen Studie nach sind sie es, die innerhalb der medizinisch-
technischen Berufe in ihrem Feld am allerglücklichsten sind. „Es ist nie 
nicht spannend in unserer Aufgabe“, ergänzt unsere Gesprächspartnerin. 
Ein Portrait über die Studiengangsleiterin Orthoptik an der 
Fachhochschule Salzburg FH-Prof.in Mag.a Ruth E. Resch.  

 

1990 startete die gebürtige Wienerin und heute 48-jährige Ruth E. Resch ihre 
Ausbildung in der Schule für den orthoptischen Dienst in Salzburg, die sie 1992 
erfolgreich absolvierte. „Orthoptistin wird man selten, weil man den 
Berufswunsch bereits in sich trägt, oftmals spielt der Zufall eine wesentliche 
Rolle“, ergänzt Frau Resch. 

Dieser Zufall sollte sich in Form eines Folders über die Einsatzbereiche und 
Möglichkeiten medizinisch-technischer Berufe in ihrem Leben manifestieren. Wer 
weiß, hätte die Broschüre sie nicht erreicht, wäre sie vielleicht einer anderen 
Leidenschaft nachgekommen und hätte eine Ausbildung in Richtung 
Theaterwissenschaften absolviert. Ruth E. Resch aber folgte den aufgezeigten 
MTD-Möglichkeiten im Bereich der Orthoptik und nutzte sie. 

Das Abschlussdiplom als 
Orthoptistin in der Tasche zog es 
die in Oberösterreich 
Aufgewachsene Richtung Wien 
zurück und sie begann für mehrere 
Monate in einer großen 
Augenarztordination in Baden bei 
Wien zu arbeiten. Doch ihr Einsatz 
in der Region sollte ein kurzes 
Intermezzo bleiben. Sie folgte dem 
Rufe einer „tollen Stelle mit vielen 
Möglichkeiten“ bei den 
Barmherzigen Brüdern in Linz. 
Diese Institution hatte bereits 
damals einen Blick für spezielle 
Bedürfnisgruppen wie z.B. im 

Bereich der Sehfrühförderung oder 
bei von Legasthenie Betroffenen. 
Offensichtlich konnte Ruth E. Resch an dieser Stelle viel bewegen, denn sie blieb 
für 14 Jahre dabei. Zusätzlich zu ihrem 40 Stunden Dienst betreute sie auch noch 
PatientInnen in unterschiedlichen Ordinationen, wann immer sie gebraucht 
wurde. Vielleicht war dieses hohe Engagement von FH-Prof.in Mag.a Ruth E. Resch 
in dieser Zeit eine wichtige Übung für das, was danach kommen sollte. 

Lehrende und Studierende in einer Person 

Wie ihr heutiger Titel verrät, sollte die Umstellung der Ausbildung auf das 
Fachhochschulsystem von besonderer Relevanz für ihre Biografie sein. 2006 

Fotocredit fh-salzburg © 
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wechselte Ruth E. Resch als Lehrbeauftragte an die FH Salzburg. Besonders 
wertvoll und sehr bereichernd empfand sie seit jeher die Breite des Angebots an 
Studiengängen dieser FH von technischen über gestalterischen und von 
wirtschaftlichen bis zu gesundheitswissenschaftlichen Angeboten. Ruth E. Resch 
blieb Lehrbeauftragte bis sie 2017 Studiengangsleiterin Orthoptik an der 
FH Salzburg wurde. 

Hier wird Zukunft gestaltet. Alle drei Jahre werden an der FH Salzburg 12 
Studienplätze im Bereich der Orthoptik angeboten, wenngleich der Bedarf an 
Ausbildungsplätzen wesentlich größer ist. Neben Salzburg gibt es noch Wien als 
Standort, an dem diese Ausbildung angeboten wird. 

Das Bildungskonzept in Salzburg basiert auf einer fundierten berufspraktischen 
Ausbildung mit hoher Handlungskompetenz, die durch wissenschaftliche, 
sozialkommunikative und "Problemlösungskompetenzen" gestützt wird. Der 
spezifische Ausbildungsschwerpunkt in Salzburg ist neben der klassischen 
Anwendung der Orthoptik in der Schielheilkunde die Neuroophthalmologie, 
besonders die Diagnostik von Augenbewegungsstörungen wie 
Augenmuskellähmungen und Blicklähmungen, die nach Unfällen, 
Hirnverletzungen, neurologischen oder internistischen Erkrankungen zu 
störenden Doppelbildern führen. Soweit ein Auszug aus dem Selbstverständnis 
des Studienganges. 

Orthoptik - ein Spezialgebiet der Augenheilkunde 

OrthoptistInnen sind ExpertInnen auf dem Gebiet der Erkennung und Behandlung 
von funktionellen Erkrankungen der Augen und ihrer Folgen. Sie betreuen 
Menschen aller Altersgruppen mit Sehstörungen, Schielen, Schwachsichtigkeit, 
Augenbewegungsstörungen, Augenzittern und Sehbehinderung. Durch 

Anwendung präventiver, diagnostischer, therapeutischer und rehabilitativer 
Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung können OrthoptistInnen die 
auftretenden Symptome positiv beeinflussen, negative Folgen verringern und die 
Lebensqualität der Betroffenen verbessern. 

 
 

Bemerkenswert ist, dass Ruth E. Resch im Alter von 36 Jahren gleichzeitig mit 
Beginn ihrer Tätigkeit als Lehrbeauftragte selbst auch zur Studierenden wurde. 
Sie begann Psychologie an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Salzburg zu studieren und machte 2012 ihren Abschluss. Was sich hier in 5 Zeilen 
relativ einfach schreiben lässt und ebenso anhört, bedeutete für sie viele Jahre 
enorme Disziplin, großartiges Selbst- und Zeitmanagement und die Fähigkeit 
überaus strukturiert zu arbeiten. „...und eine Menge an täglichen Fahrrad-
Pendler-Fahrten zwischen Uni und FH und wieder zurück“, wie sie lachend 
ergänzt. Wie sie diese enorme Herausforderung energetisch gemeistert hat? 
„Man ist innerlich irgendwie auf 100.000 Volt“, erzählt sie schmunzelnd. Vielleicht 

Fotocredit bernhard.steiner © 
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kam die Kraft dazu aus ihrer tiefen Überzeugung, dass Psychologie die ideale 
Ergänzung für jeden medizinischen Beruf darstellt. 

Vom Erlangen einer reflexiven Haltung 

Fragt man Frau Resch in ihrer Funktion als Studiengangsleiterin nach der 
Schönheit ihres Berufes, erzählt sie von der wunderbaren Aufgabe junge 
Menschen in nur drei Jahren zu berufsfertigen OrthoptistInnen auszubilden. Der 
Kreis der späteren PatientInnen findet sich in allen Altersgruppen und bei 
Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen und ggf. zusätzlichen 
Erkrankungen oder Beeinträchtigungen. Die jungen Studierenden müssen also 
perfekt auf der Beziehungsebene auf die Ansprache und den Umgang mit ihren 
KlientInnen vorbereitet werden, um bestmögliche Diagnose- und 
Therapiebedingungen herstellen zu können. Gerade deshalb setzt die Ausbildung 
hier einen besonderen Schwerpunkt auf Diversität. Wertschätzung, so ergänzt 
Ruth E. Resch, gegenüber PatientInnen ist das Um und Auf in der Betreuung. 
Oberstes Ziel ist es, dass sich Menschen mit ihren Bedürfnissen, so wie sie sind, 
wahrgenommen fühlen. Gerade deshalb stehen Methoden der Selbsterfahrung 
wie „Instant Aging“ auf dem Lehrplan. Vereinfacht gesagt können hier 
Studierende unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln unterschiedliche 
Beeinträchtigungen selbst erspüren, um eine bessere Vorstellung oder einen 
ersten Eindruck über die Lebensrealität manch ihrer PatientInnen zu erhalten. 

„Es handelt sich also nicht um eine reine Ausbildung im Sinne des Lehrens und 
etwas lernen müssen, sondern es gehe vielmehr darum eine reflexive und 
selbstkritische Haltung zu erlangen, um KlientInnen nachfolgend bestmöglich 
betreuen zu können. Es geht um die Bildung und Entwicklung als Mensch“, 
ergänzt FH-Prof.in Mag.a Ruth E. Resch nachdrücklich. 

Ihr Berufsalltag als Studiengangsleiterin ist von sehr vielen organisatorischen 
Tätigkeiten geprägt. Selbstverständlich vermisst sie dabei ein wenig den direkten 
Umgang mit KlientInnen. „Es gibt nichts Schöneres als PatientInnen das zu geben, 
was sie wirklich brauchen“ ergänzt Ruth E. Resch und beschreibt eindrucksvoll 
das daraus resultierende Glücksgefühl. Apropos Glücksgefühl: OrthoptistInnen 
sind einer aktuellen Studie der Allianz pro MTD nach die glücklichsten in ihrem 
Berufsfeld, verglichen mit allen Sparten der medizinisch-technischen Berufe. 
Auffallend und schön an diesem Ergebnis ist auch die Tatsache, dass diese Freude 
ein Berufsleben lang anhält und auch überaus erfahrene KollegInnen am Ende 
ihrer Berufslaufbahn angeben, sie würden sich jedenfalls erneut dieses 
Fachgebiet aussuchen. 

Primärversorgung und die Orthoptik 

Schauen wir in die Zukunft. Hier gibt es ein wesentliches Feld, in dem es gilt, 
Verbesserungen für PatientInnen zu ermöglichen, und das ist der Einsatz der 
Orthoptik als gesetzter Teil in der Primärversorgung.  

In Österreich, so skizziert Frau Resch, gibt es derzeit leider keine Kollegin oder 
keinen Kollegen, die/der in einem Primärversorgungszentrum oder -netzwerk 
tätig ist. Dies ist dem Faktum geschuldet, dass die Berufsgruppe ihre Dienste in 
der Primärversorgung derzeit leider nicht direkt mit einer Krankenkasse 
verrechnen kann. Für die PatientInnen ist dieser Umstand überaus bedauerlich – 
siehe das breite Leistungsspektrum der Orthoptik –, würden doch auch große 
Vorteile in der mobilen, niederschwelligen Betreuung liegen.  

Schauen wir uns einen Aspekt beispielhaft etwas näher an: Prävention und 
Screenings. Studien belegen zum Beispiel die – nicht nur volkswirtschaftlichen – 
Vorteile eines durch eine OrthoptistIn professionell durchgeführten 
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Augenscreenings: Wesentlich weniger vermeintlich auffällige PatientInnen 
müssten weiter überwiesen werden und zeitglich würden weniger medizinisch 
auffällige KlientInnen übersehen werden. Eine ganz wesentliche Aufgabe der 
Primärversorgung ist also Prävention, die möglichst umfassend, wohnortnahe 
und barrierefrei für die PatientInnen angeboten werden sollte. OrthoptistInnen 
können ohne wesentlichen technischen Aufwand sehr viele Augenfunktionen 
vermessen und beurteilen. 

Auch die Gesundheitskompetenz auf einfache Art und Weise zu fördern und 
PatientInnen in der Anwendung zu beraten, ist eine wesentliche Aufgabe. Gerade 
im digitalen Zeitalter – Stichwort Bildschirmarbeit – wäre es wichtig, gesundes 
Verhalten zu schulen und PatientInnen wohnortnahe mittels 
Sehanwendungsberatung zu begleiten. 

Selbstredend, dass PatientInnen auf Diagnosen und umfassenden 
Therapiemaßnahmen von OrthoptistInnen derzeit in der Primärversorgung 
gänzlich verzichten müssen. Das ist auch insofern bedauerlich, als viele weitere 
Vorteile eines Einsatzes auf der Hand liegen. Bei PatientInnen mit unerkannten 
Augenproblemen greifen zum Beispiel viele Therapien anderer in der 
Primärversorgung angebotener Disziplinen nicht optimal. Hier wäre die 
interdisziplinäre Betreuung ein wesentlicher Vorteil für die KlientInnen, da 
Erkenntnisse im Betreuungsteam und Zusammenspiel der Therapiemaßnahmen 
rascher und besser geteilt werden können, ergänzt Ruth E. Resch. 

Wie schaut es international aus? 2015 gab es eine Studie des Instituts für höhere 
Studien in Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungsträgern, um die 
Primärversorgung und Ausbildung von MTD´s in fünf Ländern zu vergleichen. 
Orthoptik wurde aus der bekannten Verrechnungsproblematik heraus (keine 
Kassenverträge) nicht erfasst. Ruth E. Resch ist gerade dabei eine österreichweite 

Bedarfsanalyse durchzuführen. Bereits jetzt ist sie sich sicher, dass es eine 
deutliche Unterversorgung von Orthoptistinnen in Österreich gibt. Um die 
Untersuchung möglichst vergleichbar zur o.a. Studie zu halten, ergehen die 
Fragebögen auch an die internationalen Verbände. Hier soll erfasst werden, wer 
international gesehen in der Primärversorgung Augenuntersuchungen durchführt, 
wie diese ablaufen und wie dort die Arbeitsaufteilung des 
„Augenversorgungsteams“ geregelt ist. Die ersten Ergebnisse der Umfrage sollen 
2020 vorliegen. Gerade für die mit fast 400 registrierten OrthoptistInnen (6 davon 
Männer) doch eher kleine Berufsgruppe ist aktuelles Zahlenmaterial und der 
internationale Vergleich sehr wichtig, erklärt Frau Resch, die für den Bereich 
Bildung und Forschung als Delegierte auch im Österreichischen Berufsverband 
(orthoptik austria) tätig und auch international sehr gut vernetzt ist. 

Gefragt nach ihren Freizeitbeschäftigungen lässt sich auch an dieser Stelle die 
Begeisterung für ihre Berufung nicht leugnen. Sie erzählt, dass neben der Natur 
auch die Literatur großen Entspannungswert für sie hat. Man hört ihr die Freude 
an, die es ihr gemacht haben muss erst kürzlich Fachliteratur aus 1894 entdeckt 
zu haben. Ein besonderer Satz aber von Ruth E. Resch unterstreicht ihre Haltung 
und klingt noch lange nach: „Es gelingt uns dann ein gutes Behandlungsergebnis, 
wenn wir es durch Wertschätzung der individuellen Bedürfnisse einer Patientin 
oder eines Patienten schaffen, auch emotional ein angenehmes Erlebnis zu 
gestalten“. Empathie, die glücklich macht. 
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„ICH HABE DEN ABSOLUT BESTEN BERUF!“ 

Fragt man Martina Neumayer-Tinhof, MSc, wie sie Kraft für ihren Beruf 
als Logopädin schöpft, passiert etwas sehr Schönes, das ich als 
Interviewerin so noch nicht erlebt habe. Nach einer kurzen 
Gedankenpause sagt sie mit hörbarer Klarheit und Nachdruck in der 
Stimme „Mein BERUF schenkt mir die Kraft für den Beruf!“ Ein Gespräch 
darüber, warum das so ist und was den Beruf der Logopädie so 
einzigartig macht.  

 

Der erste Berufswunsch der heute 50-jährigen gebürtigen Oberösterreicherin war 
es im Bereich der Kinderkrankenpflege zu arbeiten. Doch eine Freundin 
überredete sie mit ihr gemeinsam die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin zu 
absolvieren. Anschließend begann sie in einem einer Volksschule 
angeschlossenen Hort in Attnang-Puchheim zu arbeiten. Nach kurzer Zeit 
bemerkte sie, dass es auch bei besten Bemühungen unmöglich war, sich 
ausreichend um die individuellen Bedürfnisse der Kinder und deren 
Entwicklungsbegleitung kümmern zu können. Die Zeit war zu kurz und die Anzahl 
der Kinder (30) in der Gruppe mit ihr alleine war zu groß. Die Inspiration sich 
erneut umzusehen und einen neuen Weg einzuschlagen, kam durch einen sehr 
engagierten Sprachheillehrer, der ebenso an dieser Volksschule tätig war. 

Martina Neumayer-Tinhof orientierte sich also neu und absolvierte ihre 
Ausbildung zur Logopädin an der logopädisch-phoniatrisch-audiologischen Schule 
am AKH Wien. Direkt nach Abschluss begann sie in der Abteilung Phoniatrie-
Logopädie am AKH in Wien zu arbeiten. Sie beschreibt diese Zeit als sehr, sehr 

bereichernd, lehrreich und 
toll. Nach drei Jahren an der 
Station erwartete sie ihr 
erstes Kind und es folgte der 
Umzug nach Eisenstadt. Sie 
eröffnete dort ihre erste 
eigene Praxis und sollte 13 
Jahre im Burgenland bleiben. 

Danach übersiedelte sie nach 
Ohlsdorf, in die Nähe von 
Gmunden (OÖ), wo sie heute 
wiederum eine eigene Praxis 
aufgebaut hat. Neben den vier 
eigenen Kindern freut sich 
Martina Neumayer-Tinhof 
auch über zwei Stiefkinder, die 
ihre Familie komplettieren. 
Gerade deshalb schätzt sie 
ihre freie Zeiteinteilung durch 
die eigene Praxis sehr, da sich 
für sie nur so die optimale 
Betreuung ihrer PatientInnen 
und die Umsorge der Familie 
unter einen Hut bringen lässt. 
Notfalls mache sie auch 
therapeutische Hausbesuche 
bei beeinträchtigten 
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Menschen am Wochenende, sollten sich diese sonst nicht ausgehen oder es die 
Problematik fordern. 

Damit lässt sich ihre Haltung zu ihrem Beruf sehr gut erkennen. Im Kern ihres 
Berufsverständnisses sieht sie sich verantwortlich, dass Menschen, die eine 
logopädische Therapie benötigen, diese auch erhalten müssen können. Mit 
hörbarem Nachdruck in der Stimme betont sie, wie wichtig ihr dieses Anliegen ist 
und man glaubt ihr sofort, dass sie viel Kraft und Energie in die diesbezügliche 
Umsetzung investiert. Aus ihrer Sicht gibt es immer noch eine deutliche 
Unterversorgung an logopädischer Betreuung. Dabei fehle es aus ihrer Sicht auch 
an aktuellem Zahlenmaterial trotz des Gesundheitsberuferegisters, um hier 
wirklich den Realbedarf ableiten zu können. 

Da es beispielsweise Ende der 1990´er Jahre nur drei freiberuflich tätige 
Logopädinnen im gesamten Burgenland gab, war es klar, dass sie sich auf die 
unterschiedlichsten Bedürfnisse von PatientInnen einstellte, um eine möglichst 
umfassende Versorgung anbieten zu können.  

Neben all diesem Einsatz ist es umso beachtlicher zu hören, dass Martina 
Neumayer-Tinhof von 2014 bis 2016 zusätzlich noch den berufsbegleitenden 
Masterlehrgang „Logopädie“ an der Donauuniversität Krems erfolgreich 
absolvierte. Ihre Masterthesis hat sie zum Thema „der alte und hilfsbedürftige 
Mensch in der Logopädie“ verfasst und darin unter Beweis gestellt, dass diese 
Disziplin ein notwendiges Gut bei älteren und beeinträchtigten Menschen ist. Sie 
ergänzt, dass dies selbstverständlich für alle Altersgruppen, die an definierten 
logopädischen Störungsbildern leiden, Gültigkeit hat – denken wir nur 
beispielsweise an einen Säugling mit Schluckstörungen. 

 

 

Logopädie in der Primärversorgung 

Martina Neumayer-Tinhof ist Vizepräsidentin im Berufsverband der 
LogopädInnen Österreichs und kümmert sich in dieser Funktion auch 
federführend um die Themenbereiche Ethik und Qualitätsmanagement sowie 
auch dem Thema „ Logopädie in der Primärversorgung“. 
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Grundsätzlich, so skizziert sie, ist die Idee der Primärversorgung aus Sicht der 
Logopädie eine höchst sinnvolle und gute. Wichtig ist dabei, dass es tatsächlich 
gelingen soll, eine niederschwellig erreichbare, qualitativ hochwertige 
medizinisch/therapeutische Betreuung in Wohnortnähe für die PatientInnen zu 
gewährleisten. Speziell die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team 
unterschiedlichster SpezialistInnen würde eine entscheidende Verbesserung in 
der Betreuungsqualität für KlientInnen/PatientInnen ergeben. Besonders wichtig 
ist ihr die Verständigung des gesamten Betreuungsteams in der Primärversorgung 
auf ein gemeinsam geteiltes medizinisches Menschenbild. Damit meint sie die 
Haltung und Betrachtungsweise Aller, die der nachfolgenden Behandlung und 
Betreuungen zugrunde liegt. „Sehe ich PatientInnen beispielsweise als 
„Einzelwesen“ so wird oftmals die Kommunikation und der Dialog mit dem 
Umfeld vernachlässigt. Stelle man sich aber KlientInnen/PatientInnen als Kunden 
vor, so entstehe automatisch die Erwartungshaltung als Dienstleister auftreten zu 
müssen. Es ist wesentlich Menschen nicht nur auf ihre medizinisch-biologischen 
Parameter zu reduzieren, sondern den Geist und die Seele der Menschen ebenso 
mit einzubeziehen, um ein optimales Behandlungsergebnis ermöglichen zu 
können“, ergänzt Frau Neumayer-Tinhof. 

Dennoch sieht sie derzeit für eine optimale Umsetzung in Österreich einige 
Schwierigkeiten. „Wenn für die therapeutischen Betreuungen der PatientInnen in 
Primärversorgungszentren/-netzwerken eine zu geringe Stundenanzahl 
vorgesehen wird, gehen wir in Richtung Abfertigung, die so für mein 
Menschenbild nicht passt.“ Es wird ihrer Ansicht nach viel zu wenig achtsam 
darauf hingesehen, welchen Bedarf es tatsächlich gibt und wie viele Ressourcen 
es in der Betreuung/Behandlung bräuchte. Entscheidet sich die 
„Gemeinschaft/Politik offiziell für ein Minimum an Versorgung“, dann sei es auch 
so zu akzeptieren, aber offen und ehrlich, bitte! 

Gerade im Altenbetreuungs- und Pflegebereich sieht sie eine massive 
Unterversorgung, weil es schlicht zu wenige logopädische Betreuungsstunden 
gibt, die zur Verfügung gestellt werden können und finanziert werden. Hier 
müsste man situativ auf den jeweiligen Bedarf oder den individuellen 
Gegebenheiten der Region reagieren können. Es würde einen großen Unterschied 
machen, ob man sich in einer Region befinde, die vom Zuzug junger Familien 
profitiere oder ob es sich um ein Gebiet handelt, in dem die Betreuung der 
älteren Menschen im Vordergrund stehe. Versorgungsaufträge sollten situativ 
angepasst werden können. 

Martina Neumayer-Tinhof ist nicht in einem Primärversorgungsnetzwerk oder  
-zentrum tätig. Sie würde dies aber sehr wohl, wenn die strukturellen 
Rahmenbedingungen und Konditionen stimmen. 

Von Talenten und Fähigkeiten 

Fragt man Frau Neumayer-Tinhof nach den wesentlichen Talenten und 
Fähigkeiten, die LogopädInnen für ihren Beruf benötigen, so sagt sie neben 
Fachwissen: „Hinspüren und zwischen den Zeilen erkennen können“. Damit meint 
sie auch die hohe Aufmerksamkeit und Empathiefähigkeit, die eine Therapeutin 
benötigt, um Menschen umfassend betrachten zu können. Es ist auch besonders 
wichtig PatientInnen und deren Umfeld in der Therapie „dort abzuholen, wo sie 
sind“ und situativ auf die einzigartigen Bedürfnisse einzugehen. 
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An einem Beispiel erkennen wir, wie sich dies im Alltag abspielt. Vor drei Jahren 
betreute sie einen nach Krankheit schwer traumatisierten Säugling, der nur mit 
Zusage häuslicher logopädischer Betreuung aus dem Krankenhaus entlassen 
werden konnte. Martina Neumayer-Tinhof hat diese Betreuung übernommen 
und den Buben 
intensiv zuhause 
betreut und 
nebenbei die 
Eltern in dieser 
schwierigen 
Situation gestärkt 
und begleitet. 
Nach zwei 
Monaten der 
umfassenden 
therapeutischen 
Begleitung hatte 
der kleine Patient 
alles gelernt, um 
es fortan alleine 
ohne 
logopädische 
Betreuung zu 
meistern. Was 
sich hier kurz in 
vier Sätzen als 
Sachverhalt 
schildern lässt, 

sind die großen Geschichten des Lebens, die wohl nur Betroffene in aller 
Deutlichkeit und Tiefe verstehen. Wie viel Fachwissen, Können, Erfahrung, Ruhe, 
Beharrlichkeit und Empathie es benötigt, um bereits den Kleinsten den Weg ins 
Leben weiter zu ebnen. „Wenn Säuglinge, die zunächst nicht oral ernährt werden 
können in kurzer aber intensiver Behandlungszeit lernen zu saugen und zu 
trinken, erfreut mich das am Allermeisten“, erzählt unsere Gesprächspartnerin 
und ergänzt mit hörbarer Freude in der Stimme „für mich ist es der absolut beste 
Beruf!“ Dann fügt sie hinzu: „Denn ich liebe Menschen. Und da überwinde ich 
einige Grenzen, Grenzen des Herkömmlichen, des Üblichen, des Gewohnten..., 
die es für mich so eigentlich nicht gibt!“ 

Und sie erzählt begeistert: „Es ist so ein Geschenk, sehr viel auch von alten 
Menschen lernen zu dürfen, denn es sind die ganz besonderen Geschichten, 
Erfahrungen und Ansichten, die jede und jeden von uns einzigartig machen. Und 
es fasziniere sie sehr oft zu hören, wie Menschen früher gelebt haben und welche 
Besonderheiten sie ausmachen. In der Fähigkeit wirklich hinzuhören und 
Menschen ganz in ihrem Wesen zu erfassen, liegt wohl eine besondere Kraft und 
Freude, die dann einen Beruf auch zur Berufung werden lassen. 

 


