
 
 
 

 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g  

 
Geschafft! Die ersten PflegefachassistentInnen  
der GuKPS Freistadt  
 
FREISTADT. Letzte Woche schlossen die ersten AbsolventInnen der Pflegefachassistenz 
(PFA) an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Freistadt ihre Ausbildung ab – 
sie feierten ihre Diplom-Überreichung. Und zum Einstand gab es gleich die weiße Fahne. 
 

17 Damen und Herren im Alter zwischen 19 und 50 Jahren nahmen an der Schule für 

Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) Freistadt das PFA-Diplom entgegen, das sie zu 

PflegefachassistentInnen macht. Überdies haben alle AbsolventInnen ihre Abschlussprüfungen 

gleich beim ersten Antritt bestanden, damit konnte die weiße Fahne gehisst werden. Jeweils 

sieben der AbsolventInnen dürfen sich zudem über einen „ausgezeichneten Erfolg“ 

beziehungsweise über einen „guten Erfolg“ freuen. Es ist ein besonderer Jahrgang, sind sie doch 

die ersten, die diese junge Ausbildung an der Freistädter Schule abschlossen.  

OÖG-Geschäftsführer Mag. Karl Lehner, MBA beglückwünscht die ersten PFA-AbsolventInnen 

der GuKPS Freistadt und sagt: „Die OÖ Gesundheitsholding fördert die Vielfalt der 

Pflegeausbildung. Deshalb ist es uns auch wichtig, dass wir an jedem Klinikstandort Schulen 

haben, die auf exzellente Weise in den Regionen die Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeiter der 

Zukunft ausbilden.“ 

 

Mag.a Martina Bruckner, Leiterin des Geschäftsbereichs Schulen in der OÖG, ist stolz, die ersten 

PFA-AbsolventInnen in die Berufswelt entsenden zu können: „An der GuKPS Freistadt wurden 

sie nach den neuesten Erkenntnissen aus Pflege-Theorie und -Praxis unterrichtet. Damit können 

sie an ihren zukünftigen Wirkungsstätten ihren Patientinnen und Patienten, Klientinnen und 

Klienten die bestmögliche Pflege und Betreuung zuteilwerden lassen.“ 

 

Das Berufsbild der Pflegefachassistenz ist zwischen der Diplompflege und der Pflegeassistenz 

angesiedelt und beinhaltet z. B. die Durchführung verschiedener Pflegemaßnahmen sowie von 

Tätigkeiten im Bereich Diagnostik und Therapie. 

 



 
 
 

 

 

 

 

Voller Erwartung auf die Prüfungsleistungen dieses ersten Jahrganges der neuen Ausbildung war 

diesmal auch das Schulteam. Schlussendlich haben die AbsolventInnen die Erwartungen ihrer 

Lehrenden bei weitem übertroffen. Sämtliche PrüferInnen sowie die Mitglieder der 

Prüfungskommission waren von dem dargelegten Wissen der PrüfungskandidatInnen begeistert. 

 

Diese erste PFA-Diplomierung stellte natürlich für den Direktor der Schulen für Gesundheits- und 

Krankenpflege, Mag. Christian Peinbauer, die Standortleiterin der GuKPS Freistadt,  

Mag.a Annemarie Doppler, und Klassenvorständin Mag.a Christine Aigner-Halbmayr eine 

besondere Freude dar: Während der beiden Ausbildungsjahre konnten sie feststellen, dass der 

implementierte Lernbereich „Training und Transfer“, wo es um die Aneignung praktischer und 

sozialer Kompetenzen geht, von den Auszubildenden besonders positiv erlebt wurde. 

 

Zwei Absolventen und vier Absolventinnen werden im Klinikum Freistadt die ersten 

PflegefachassistentInnen und damit die ersten VertreterInnen dieser noch jungen Berufsgruppe 

sein. 

 

Die Pflegefachassistenz-Ausbildung wird ab Februar 2021 in einer Kooperation der GuKPS 

Freistadt und Rohrbach auch in einer berufsbegleitenden Variante angeboten. Dort kann man 

sich bis zum 27. November 2020 um einen Ausbildungsplatz bewerben. 

 

Freistadt, am 8. Oktober 2020 

 
Rückfragen bitte an: 
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Freistadt 

Standort-Leiterin Mag.a Annemarie Doppler 

Tel.: 05 055476-21801, annemarie.doppler@ooeg.at 

  

 

 

 

 
 
 


