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Achtung Nadelstich
A

Injektionsnadeln:
Zur Sicherheit von
Praxismitarbeitern
gelten neue Spielregeln

Fachbuch

m 11. Mai tritt die sogenannte Nadelstich-Verordnung in Kraft.
Wo sich Mitarbeiter aufgrund ihrer Tätigkeit mit scharfen oder
spitzen medizinischen Instrumenten verletzen könnten, ist nach einer Gefahrenevaluation eine Reihe von Maßnahmen zu setzen:
n Änderung von Verfahren, um die Verwendung scharfer oder spitzer Instrumente zu vermeiden.
n Verwendung von Instrumenten mit integrierten Sicherheits- und
Schutzmechanismen, wo das mit einem gleichwertigen Arbeitsergebnis möglich ist.
n Verbot des Wiederaufsetzens von Schutzkappen auf gebrauchte
Nadeln.
n Festlegung und Umsetzung sicherer Verfahren für den Umgang
mit den Instrumenten und deren Entsorgung.
Information: Safety First, www.nadelstichverletzung.at,
Rundschreiben der ÖÄK: http://bit.ly/12WAfCq

Die praktische Frage

„Wie vermeide ich stressbedingte
Spannungen im Team?“
Kardiologie. Ideal für den Einstieg in die Elektrokardiografie
bietet das vorliegende Buch alle Inhalte zum Verstehen des
EKG und führt von den
Grundlagen schrittweise zum
klinischen Phänomen. Alle Befunde werden mit charakteristischen EKGs demonstriert.

Arzneimittel. Das Österreichische Arzneibuch besteht aus
den Monografien des Europäischen Arzneibuchs, Amtliche
Österreichische Ausgabe, und
dem verbliebenen nationalen
Österreichischen Arzneibuch,
das besondere nationale Erfordernisse abdeckt.

Cook-Sup So. „Praktische EKGDeutung. Einführung in die Elektrokardiografie“. 4., vollst. überarb. Aufl.
2013, 263 Seiten, Thieme, 25,70 €

„Österreichisches Arzneibuch.
Amtliche Ausgabe 2013“. 616 Seiten,
Verlag Österreich, Abopreis 35,75 €,
Normalpreis 72,42 €

Steuer tipp

Gebührenpflicht für mündlichen Vertrag

Fotos: BilderBox.com, steuerberater.at, MedPlan

A

uch ein mündlich abgeschlossener Mietvertrag
kann Gebührenpflicht auslösen. Dies hat der
Unabhängige Finanzsenat (UFS) in einer Entscheidung erneut bestätigt. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall haben Vermieter
und Mieter den Mietvertrag zwar mündlich abgeschlossen, aber der Vermieter hat dem Mieter eine schriftliche Bestätigung über die Eckpfeiler des Mietvertrages
ausgehändigt. Und eben dieses Bestätigungsschreiben führte zur
Gebührenpflicht. Eigentlich unterliegen Rechtsgeschäfte nur dann
der Gebührenpflicht, wenn über sie eine Urkunde errichtet wurde, die rechtsbezeugenden Charakter hat. Dazu muss die Urkunde
erstens unterzeichnet sein und zweitens alle wesentlichen Merkmale des Rechtsgeschäftes enthalten. Zur Beweisführung geeignet
ist aber auch ein Schriftstück, das nur von einer der beiden Vertragsparteien ausgefertigt und unterschrieben wird. Ein solches
Schriftstück muss die Ansprüche desjenigen beweisen, dem es ausgehändigt wird, damit es eine Gebührenpflicht auslöst.
Dr. Rainer M. Kratochwill, StB und GF von steuerexperten.at, Wien 1,
Tel. 01/512 50 09-10, E-Mail: rainer.kratochwill@steuerexperten.at
ärztemagazin 10/2013

R

eibereien in der Arbeit sind nichts
Außergewöhnliches. Zwistigkeiten
im Team dürfen aber nicht zum kräftezehrenden Fokus des Arbeitstages werden. Es ist Aufgabe und im Interesse der
Ordinationsführung, entstandene Konflikte zu lösen und die verantwortlichen
Streitherde zu beseitigen. Häufigster
Grund für Probleme sind ungenaue Verantwortlichkeiten.
Wenn das Telefon ständig klingelt oder ungewöhnlich viele
Patienten ohne Termin an der Anmeldung stehen und sich
eine Kollegin unverändert dem Briefmarkenkleben widmet,
dann können Wogen schon mal hochgehen. Teamkommunikation ist wichtig. Ein Morgenmeeting – zumindest wöchentlich, besser täglich – soll in wenigen Minuten auf den
Arbeitstag vorbereiten und klären, wer für was zuständig ist.
Eine Checkliste legt die Tagesarbeit fest. Wer seinen Job erledigt hat, kann abhaken. Gespräche müssen dabei ruhig bleiben. Wenn einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin etwas
am Herzen liegt, tut er oder sie gut daran, sich ein paar Stichwörter vorzubereiten, um die Dinge rasch auf den Punkt zu
bringen. Ein guter Rat dabei: Die Sätze bleiben in der IchForm. Wer in die Du-Form wechselt und Kollegen angreift,
eskaliert den Streit. Die Chefinnen und Chefs müssen dabei
auf die Einhaltung der Grundsätze pochen. Selten ist es notwendig, sich klar für oder gegen einen Mitarbeiter zu positionieren. Wichtig ist es aber, Vorgaben zu erstellen, wie künftig derartige Situationen zu handhaben sind. Grundsätzlich
ist es für ein friedliches Miteinander wichtig, sich in andere
hineinzuversetzen. Wenn Mitarbeiter aus persönlichen
Gründen keinen Nachmittagsdienst machen können und
dies für die Ordinationsleitung in Ordnung ist, dann müssen
die Kollegen dies respektieren. Das Team muss keine Freundschaften schließen. Es braucht aber eine Atmosphäre der
Fairness. Teamspieler helfen einander, wenn Not am Mann
oder der Frau ist – zum Vorteil der Ordination.
Mag. Iris Kraft-Kinz, MEDplan, 1120 Wien, Tel. 01/817 53 50-260, www.medplan.at,
Fragen & Anregungen: praxis@aerztemagazin.at
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