
www.sbaw.at

Über die Sozialberufe-
akademie Wienerwald

So finden Sie den 
richtigen Weg zu uns

Die Sozialberufeakademie Wienerwald wurde von 
Sabine Krames, BSc gegründet und entstand aus 
dem Bedürfnis heraus, eine zeitgemäße Ausbildung 
zur Gesundheits- und Krankenpflege anzubieten 
und so eine qualitativ hochwertige Versorgung von 
Menschen in besonderen Lebenslagen, wie Alter 
und/oder Behinderung zu gewährleisten.

Unsere Ausbildung zur Heimhilfe ist nachhaltig 
und sinnvoll und entspricht selbstverständlich den 
Anforderungen des aktuellen Sozialbetreuungs-
berufegesetz NÖ 2007. 

Sabine Krames, BSc Kontakt

Sozialberufeakademie Wienerwald
Apfelbrunngraben 63
2384 Breitenfurt bei Wien

T +43 664 420 09 18
M office@sbaw.at
W www.sbaw.at

Unsere Unterrichtseinheiten finden an zwei verschie-
denen Standorten statt. 

Haus St. Bernadette

Hauptstraße 128
2384 Breitenfurt bei Wien

Wirtschaftspark Wienerwald

Hauptstraße 3c
3012 Wolfsgraben

Sabine Krames, BSc ist diplomierte Gesundheits- 
und Krankenpflegerin und studierte an der FH Krems 
Pflegemanagement. Neben dem Krankenpflegeberuf 
übte sie an verschiedenen Krankenpflegeschulen 
Lehrtätigkeiten aus, bis sie sich entschloss,  die Aus-
bildung unserer zukünftigen Betreuer selbst in die 
Hand zu nehmen.
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Ausbildung zur 
Heimhilfe

Als Heimhelfer sind SIe in einem eigenverantwortli-
chen Bereich tätig, mit dem Ziel betreuungsbedürftige 
Menschen in ihrem täglichen Leben zu unterstützen 
und Hilfe zur Selbsthilfe bereitzustellen.

Ihre Aufgabe ist es außerdem, die richtige Einnahme 
und Anwendung von Arzneimitteln durch ihre Schütz-
linge sicherzustellen.

Die Ausbildung richtet sich an folgende Personen:

· Heimhelfer ohne Ausbildung
· Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen im hauswirt-

schaftlichen  Bereich
· Abteilungsgehilfen
· Personen mit einem persönlichen Interesse an dem 

Thema Pflege

Unterstützung bei der 
Basisversorgung

Dieses Ausbildungsmodul ist Teil der Ausbildung zur 
Heimhilfe, kann aber auch unabhängig davon besucht 
werden.

Die Ausbildung richtet sich an folgende Personen:

· Fachsozialbetreuer
· Diplomsozialbetreuer

Als Teil der Ausbildungsrichtung Behindertenbeglei-
tung:

· Heimhelferinnen/Heimhelfer
· Personen, die Behinderte im Rahmen eines Dienst-

verhältnisses betreuen
· Studenten, deren Studienvorschriften ein Pflege-

praktikum vorsehen

Ausbildung zur Heimhilfe

· Dokumentation
· Ethik und Berufskunde
· Erste Hilfe
· Grundzüge der angewandten Hygiene
· Grundpflege und Beobachtung
· Grundzüge der Pharmakologie
· Grundzüge der angewandten Ernährungslehre und 

Diätkunde
· Grundzüge der Ergonomie und Mobilisation
· Haushaltsführung
· Grundzüge der Gerontologie
· Grundzüge der Kommunikation und Konfliktbewäl-

tigung
· Grundzüge der Sozialen Sicherheit

Inhalte der 
Ausbildung

Unterstützung bei der Basisversorgung

· Gesundheits- und Krankenpflege
- AEDL Sich pflegen
- AEDL Essen und Trinken
- AEDL Ausscheiden
- AEDL Sich kleiden
- AEDL Sich bewegen 

· Einführung in die Arzneimittellehre

Kursdaten:

Theorie: 100 Stunden
Praxis: 40 Stunden
Kosten: € 850,-

Die Ausbildung schließt mit einer kommissionellen 
Prüfung ab, die mündlich abgewickelt wird.

Kursdaten:

Theorie: 200 Stunden
Praxis: 200 Stunden
Kosten: € 1.700,-

Die Ausbildung schließt mit einer kommissionellen 
Prüfung ab, die mündlich abgewickelt wird.


