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Helfen
mit

Hand
und

Herz
Morgenbe-

sprechung in der
Salzburger Uni-
Klinik für Ortho-
pädie und Trau-
matologie, 8 Uhr.
Zirka zwölf Per-

sonen sind
versammelt,
Oberärzte, As-

sistenten, Pflegepersonal. An der großen
Leuchttafel gibt die diensthabende Ärztin
der vergangenen Nacht einen detaillierten
Überblick über die Patienten, die schon ges-
tern hier waren, deren Zustand sich verän-
dert hat oder die möglicherweise operiert
wurden. Und sie stellt Patienten vor, die
neu hinzugekommen und zu betreuen sind.
Oberärzte fragen nach, kommentieren. Auf-
merksame Zuhörerin im Hintergrund ist
auch Viktoria Puxkandl, sie studiert Hu-
manmedizin im dritten Studienjahr an der
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität,
gehört zum „Helping Hands“-Team und hat
an diesem Wochenende Dienst.

„Helping Hands“ ist ein studentisches
Projekt, das 2015 ins Leben gerufen wurde.
Eine von mehreren Initiativen engagierter
Studierender der Paracelsus-Universität,
wie der freiwillige Rettungssanitäter-Dienst
„Premedics“, die „Teddybären-Kliniken“ für
Kinder und immer wieder unterschiedliche
Hilfsprojekte. Bei den „Helping Hands“ geht
es vor allem darum, die angehenden Ärztin-
nen und Ärzte früh in den Klinikalltag ein-
zubinden, Erfahrungen zu sammeln und da-
bei als „studentische Hilfskräfte“ auch das
Universitätsklinikum – sowohl das Landes-
krankenhaus als auch die Christian-Dopp-
ler-Klinik – durch Assistenztätigkeiten zu
unterstützen. Die Fäden laufen in der ärzt-
lichen Direktion zusammen, wo die Koor-
dinatorin für Arztausbildung, Doktorin
Magdalena Margreiter, von Beginn an wohl-
wollend über das Projekt wacht.

„Wir sind geringfügig angestellt, bekom-
men etwas über 170 Euro pro Dienst. Darauf
kommt’s uns aber nicht wirklich an, viel
wichtiger sind die Kontakte mit den Patien-
ten und was wir fürs Studium lernen“, sagt
Studentin Laura de Pellegrin, die gemein-
sam mit ihrer Kommilitonin Nora Pobitzer
dafür sorgt, dass wochentags jeder Nacht-
dienst (von 18 Uhr abends bis 7 Uhr früh)
und an Wochenenden und Feiertagen auch
die Tagesdienste (von 7.30 bis 18 Uhr) be-
setzt sind. Derzeit gehören 65 Studierende
zu den „Helping Hands“, 30 arbeiten im
Landeskrankenhaus, 35 in der Christian-
Doppler-Klinik. Auf freiwilliger Basis mitzu-
arbeiten ist grundsätzlich ab dem zweiten
Studienjahr möglich, vorausgesetzt, man
hat die Lehrveranstaltung „Klinische Unter-
suchung“ und diverse Einschulungen absol-
viert. „Das Interesse ist riesig, wir haben
lange Wartelisten, aber die Teilnahme ist
zahlenmäßig gedeckelt“, so de Pellegrin.

Kurz nach 9 Uhr in der Ambulanz. Der
diensthabende Assistenzarzt Gernot Steiner
– heute ihr Supervisor – ruft Viktoria Pux-
kandl zur Wundversorgung. Ein Patient hat
sich mit einem Messer am Oberschenkel
verletzt und eine tiefe Schnittwunde zuge-
zogen. „Wir haben sicherheitshalber Rönt-
gen gemacht, dann hab ich eine lokale An-
ästhesie gespritzt, die Wunde gespült und
mittels Einzelknopfnaht genäht, das dürfen
wir unter Aufsicht selbst machen.“ Primäre
Wundversorgung und Nähen, venöse Zu-
gänge legen, auch Patientenanamnese in
den Ambulanzen gehört zu den Tätigkeiten
der „Helping Hands“, ebenso die Assistenz
im Operationssaal oder im Schockraum.
„Wir haben vieles schon im Studium ken-
nengelernt, auch im Skills-Lab geübt. Je
öfter man Dienst macht und dabei den
Ärzten und Pflegenden über die Schulter
schaut, desto mehr Routine gewinnt man.
Es ist schön, sich dem Team zugehörig zu
fühlen!“

Das Studium an der Paracelsus Medizi-
nischen Privatuniversität dauert bekannt-
lich fünf Jahre, das Curriculum ist dement-
sprechend dicht, mit anspruchsvollem
Lehr- und Lernpensum und wenig Freizeit.
Wie schafft man da auch noch die Dienste
bei „Helping Hands“ – oder auch als Ret-
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Die „Helping Hands“ bei der Supervision (v. l.): Laura de Pellegrin, Assistenzarzt Michael Weiss,
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tungssanitäter? Laura de Pellegrin lächelt:
„… manche machen auch beides, ist ja in
der Nacht und nur am Wochenende oder an
Feiertagen. Das Interesse beginnt mit der
Notfallmedizin, man lässt sich zum Ret-
tungssanitäter ausbilden und dann möchte
man wissen, wie es mit den Patienten wei-
tergeht, und will in die Klinik. Natürlich ist
es zeitaufwendig, auch die Zeit der Fortbil-
dung, um beim Programm mitarbeiten zu
können. Man erfährt aber auch untereinan-
der viel über den Umgang mit den Patien-
ten, über das Infektionsrisiko, auch über
das Inventar und den Gebrauch der Geräte.“

Wenn das „Helping Hands“-Telefon läu-
tet, kann das auch ein dringender Ruf zu
anderen Universitätskliniken sein: „Die Am-
bulanz der Orthopädie und Traumatologie
ist unsere Basis, hier ist die erste Anlaufstel-
le. Aber wir stehen allen Ambulanzen am
Uni-Klinikum zur Verfügung, die tagsüber
oder nachts geöffnet sind“, sagt de Pelle-
grin. Ein eigenes Team – organisiert vom
Koordinatorenduo Theresa Planitzer und
Diana Reisinger – arbeitet selbstständig
auch in der Christian-Doppler-Klinik, davon
einige Helfer und Helferinnen im Epilepsie-
Monitoring. Dafür braucht es im Vorfeld
spezielle Einschulungen und Trainings, erst
dann dürfen sie mitwirken, wenn bei Epi-
lepsie-Patienten Anfälle provoziert, mittels
Dauer-EEG, Kameras und Tonaufnahme
überwacht und anschließend dokumentiert
werden. In der Neurologischen Zentralam-
bulanz begleiten die „Helping Hands“ die
Patienten von den Anfängen bis zum Ende
ihrer Therapie, jeweils unter der Obhut des
behandelnden Arztes oder der Ärztin.

Mentor und verantwortlich für die „Hel-
ping Hands“ von ärztlicher Seite im Uni-
Klinikum ist in der Christian-Doppler-Klinik
Klinikvorstand Eugen Trinka, im Landes-
krankenhaus der leitende Oberarzt an der
Orthopädie und Traumatologie, Alexander
Auffarth. Die „helfenden Hände“ würden
vor allem in den Ambulanzen Zeit ersparen,
betont er, weil sich der diensthabende As-
sistenzarzt oder die diensthabende Assis-
tenzärztin schneller anderen Patienten wid-
men könne, was wiederum deren Wartezei-
ten verkürzt. Das Programm der „Helping
Hands“ habe sich aus freiwilligen Famula-
turen an der ehemaligen Unfallchirurgie
abends neben dem Studium entwickelt, „es
hat dann ordentlich Fahrt aufgenommen
und wird mittlerweile von vielen Abteilun-
gen des Uni-Klinikums gern in Anspruch
genommen. Inzwischen organisieren sich
die Studierenden praktisch gänzlich allein“,
so Auffarth. „Mir liegt eine fundierte Aus-
bildung der Studierenden am Herzen. Jeder
von uns war selbst einmal Student und soll-
te nicht vergessen, wie stolz es einen ge-
macht hat, nicht nur beobachten zu dürfen,
sondern tatsächlich gebraucht zu werden.“

Neben dem Studium
und auf freiwilliger Basis

arbeiten Studierende
der Paracelsus

Medizinischen
Privatuniversität in

verschiedenen
Ambulanzen des

Salzburger
Universitätsklinikums.

Das Projekt „Helping
Hands“ haben sie selbst

ins Leben gerufen.
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