Referat für Jungmediziner*innen, Arbeitslosigkeit und Soziales

Tätigkeitsbericht
Zeitraum Jänner bis Dezember 2021
Sehr geehrter Herr Präsident!

Zuallererst möchte ich mich auch heuer herzlichst bei Fr. Tanja Rozsenich (DANKE!!!),
Kollegen Frederic Tömböl und Lothar Ponholzer für ihre tatkräftige und unermüdliche
Unterstützung bedanken. Ohne deren Hilfe und Unterstützung wäre dieses Referat nicht da
wo es heute ist.
2021 war, wie 2020, auf Grund der weltweiten Pandemie ein schwieriges Jahr - auch für unser
Referat. Viele bereits geplante Fortbildungen mussten leider wieder kurzfristig abgesagt
werden, andere konnten nur unter strikter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen abgehalten
werden. Fortbildungsformate wie der Turnusarzt Vorbereitungskurs und „Achtung, Baby“
konnten so weiter stattfinden. Auch die Notfall-Sonographie, Manuelle Medizin, Infiltration,
Deeskalations Training, ALS, Reanimationstraining beim Erwachsenen als auch beim Kind,
um nur ein paar zu nennen, konnten trotz covidbedingter Einschränkungen erfolgen.
Auch heuer war unser Ultraschall-Simulator, liebevoll „Rüdiger“ genannt, ständig im Einsatz:
zahlreiche Sonographie Kurse wurden angeboten um nicht nur die Physiologie der Organe,
sondern auch deren häufigste Pathologien allen Teilnehmerinnen und -nehmern näher zu
bringen.
Wie letztes Jahr erwähnt, konnten 2021 mehrere Reanimationstrainings in Kooperation mit
Mitarbeitern der Wiener Berufsrettung organisiert werden. Diese haben in Kleingruppen
stattgefunden; verschiedene Szenarien wurden durchgespielt um diese so authentisch wie
möglich zu gestalten. DANKE!!
An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass alle Kurse so wie schon im Jahr davor zu ca. 98%
ausgebucht waren und fast zur Gänze kostenlos angeboten wurden.
Die Interaktion mit unseren zukünftigen Kolleginnen und Kollegen ist uns natürlich auch
2021 wichtig gewesen. Zahlreiche Gespräche, sowie Fortbildungen haben mit KPJlern
stattgefunden.
Unser jährliches Weihnachtsmittagsessen für Obdachlose, in Zusammenarbeit mit der Caritas
Wien, musste leider heuer aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Tausend Dank an dieser
Stelle an Präsident Thomas Szekeres der uns auch heuer wie alle Jahre zuvor immer treu
gewesen wäre und uns begleitet und ausgeholfen hätte.
Was gibt es 2022 neues? „Rüdiger“ bekommt einen kleinen Bruder: ein mobiler
Bronchoskopie Simulator.
Wir freuen uns auf die Herausforderung!

Unser Leistungsangebot:
• Turnusvorbereitungskurs
• Notfall Sonographie Kurs
• ALS
• Reanimation Erwachsene/Kinder
• Manuelle Medizin Kurs
• Infiltrations-Kurs
• Deeskalations Training
• Job- und Servicestelle – Jobbörse auf www.jungmediziner.at
• Facebook – https://www.facebook.com/Jungmedizinerat
• Facebook – https://www.facebook.com/lehrpraxis
• www.lehrpraxis.at (persönlich betrieben von O.A Dr. Ponhold)
• Jungmedizinerberatung (telefonisch und persönlich)
– Arbeits- & Sozialrechtliche Erstberatung
– Hilfestellung und Weiterleitung
– Erstinformation Ausbildung im Ausland
• Absolventenberatung
• Fortbildungen

Hochachtungsvoll,

___________________________
Dr. Eduardo Maldonado-Gonzalez

