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Pflege – unverzichtbare PartnerInnen der MedizinerInnen

ZUKUNFT Pflegeroboter als Ersatz? INTENSIVTAGEBUCH Während du schliefst ...
PFLEGEEXPERTINNEN/-EXPERTEN Kompetent, empathisch und menschlich
AUSBILDUNG Pflegeberufe mit Zukunft INTERKULTURELLE PFLEGE Einander verstehen
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EDITORIAL

Was die PflegemitarbeiterInnen
für die PatientInnen leisten, füllt ein
ganzes Magazin.

Liebe Leserinnen
und Leser,
mit der aktuellen Ausgabe unseres Gesundheitsma-

gazins visite° wollen wir uns im neuen „Gewand“ prä-

sentieren. Wir haben das Magazin sowohl einem inhaltlichen als auch grafischen Relaunch unterzogen.

Diesmal beschäftigen wir uns uns mit dem Thema
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KOMMENTAR LH
NACHGEFRAGT
Bestnoten bei PatientInnenbefragung

06 PFLEGE IM WANDEL DER ZEIT
Von Hilfskräften zu PflegexpertInnen

nerseits unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die

08 UNSERE PFLEGEDIREKTORINNEN
UND -DIREKTOREN STELLEN SICH VOR
09 PFLEGE DER ZUKUNFT

Ausbildungsangebote vor, andererseits thematisieren

12 PATIENTINNENGESCHICHTE

Pflege als Heftschwerpunkt. Dabei stellen wir Ihnen eiPflegekonzepte und Spezialisierungen sowie unsere
wir brandaktuelle Fragestellungen zum Thema Pflege.

An dieser Stelle möchte ich auch auf unser Online-

Informationsangebot aufmerksam machen: Auf unse-

Ersetzen Roboter bald den Menschen?
„Die Breast Care Nurses nahmen mir meine Angst“

13 PFLEGEEXPERTINNEN UND -EXPERTEN
Höchste Kompetenz in allen Fachbereichen

rer neuen Website (www.gespag.at) finden Sie alle rele-

17 PATIENTENGESCHICHTE

dazu haben wir im Internet einen Video-Blog eingerich-

20 INTERKULTURELLE PFLEGE

vanten Informationen zu unseren Spitälern. Ergänzend
tet (www.gespag.tv). Die Bandbreite der Videos reicht

von OP-Techniken über krankheitsspezifische Informa-

tionen und Behandlungsmethoden bis hin zu unseren
vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten – und das alles
werbefrei!

Wie bisher können Sie unser Magazin auch abon-

nieren, wir senden es Ihnen gerne kostenlos zu. Ein

E-Mail mit Ihrem Abo-Wunsch an die Adresse: contact@

„Das Kirchdorfer Wundmanagement ist spitze!“
Sprachbarrieren abbauen

22 ÜBERLEITUNGSPFLEGE
Gut zu Hause ankommen

23 INTENSIVTAGEBUCH
„Während du schliefst ...“

26 SERVICE AM KRANKENBETT
30 LERNEN IST IN

Alle Pflege-Ausbildungen auf einen Blick

gespag.at genügt!

36 ALLIANZPARTNER KHE

wertvolle Informationsquelle erleben, und darf Ihnen

38 NEUES AUS DEN REHAKLINIKEN

Ich würde mich freuen, wenn Sie unser Magazin als

viel Gesundheit wünschen!

Erstes stationäres Hospiz für OÖ
Aktivierende Pflege für mehr Selbstständigkeit

Ihre
Jutta Oberweger
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VORWORTE

Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Zusammenarbeit aller Berufsgruppen ist uns ein

besonderes Anliegen, unsere Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in der Pflege tragen dazu ganz wesentlich bei.

von links:
Dr. Harald Geck,
Mag. Karl Lehner, MBA

Die Vernetzung und die gute Kommunikation aller Be-

rufsgruppen untereinander gibt Ihnen als Patientin und
als Patient die notwendige Sicherheit.

Eine wichtige strategische Zielsetzung der gespag ist

auch die Ausbildung des entsprechenden Nachwuchses

in der Pflege. Die gespag betreibt zu diesem Zweck an

allen Spitalsstandorten Schulen für Gesundheits- und
Die Berufsgruppe der Pflege einmal ins Rampen-

licht zu stellen und damit den Fokus auf unsere größte
Berufsgruppe in der gespag zu legen, ist uns eine große
Freude.

Rund 3.500 unserer 7.000 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter gehören zu dieser Berufsgruppe. Hierzu zählen

die diplomierten Pflegekräfte und das pflegerische Hilfs-

Krankenpflege mit vielen Spezialisierungsmöglichkeiten bis hin zu einem Studienabschluss der Pflegewissen-

schaft. Derzeit bilden wir rund 1.300 junge Menschen
aus und sehen in ihnen auch unsere zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt

in unseren Spitälern und alles Gute!

personal sowie die Abteilungshelferinnen und -helfer

und die Stationssekretärinnen. Sie alle kümmern sich darum, dass Sie auf unseren stationären Abteilungen und

an unseren Instituten exzellent betreut und menschlich
umsorgt werden.

Mag. Karl Lehner, MBA

Dr. Harald Geck

„Interprofessionelle Zusammenarbeit
wird immer bedeutender!“
Ich erlebe bereits seit mehr als drei Jahrzehnten die

modernen, gut ausgebildeten Pflegekraft sehr positiv

mitgestalten. Die interprofessionelle Zusammenarbeit

wollen daher – auf nationaler und internationaler Ebene

Entwicklung der Pflege mit und darf sie ebenso lange
wird für unseren Fachbereich zunehmend bedeutender.
Gerade in den vergangenen Jahren war das Pflegema-

nagement Garant für organisatorische Adaptierungen,
um die Versorgungsqualität unserer Patientinnen und
Patienten weiterhin optimal zu gewährleisten. Als langjähriges Mitglied und neuer Präsident des Vereins „Pfle-

gegenüber. Die oö. Pflegedirektorinnen und -direktoren

– die Tätigkeitsfelder der Pflege weiter schärfen, weiterentwickeln und Konzepte für innovative Versorgungs-

modelle liefern, damit die Patientinnen und Patienten
sich auch in Zukunft ausgezeichnet und sicher behandelt fühlen.

Als Verein „Pflegemanagement Oberösterreich“ sind

gemanagement Oberösterreich“, in dem sich die Pflege-

wir präsenter Partner der Spitalsträger und Behörden

Netzwerk zusammengeschlossen haben, stehe ich den

Fortbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege wei-

direktorinnen und -direktoren aller oö. Spitalsträger im

längst fälligen Erweiterungen des Aufgabenprofils einer
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und werden differenzierte Wege für die Ausbildung und
terhin zukunftsorientiert unterstützen.

Mag. Horst KONRAD,
MSc, Pflegedirektor
am LKH Kirchdorf
und seit Herbst
neuer Präsident aller
oberösterreichischen
PflegedirektorInnen
im Verein „Pflegemanagement Oberösterreich“
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KOMMENTAR LH

Vorsorgebewusstsein 2016 stärken:
„Gemeinsam kümmern wir uns um Ihr Wohlbefinden und unterstützen Sie auf dem Weg
in eine gesunde Zukunft!“

Liebe Oberösterreicherinnen,
liebe Oberösterreicher!
und für einen gesunden Lebensstil zu motivieren und zu

sensibilisieren. Unterstützt wird dies heuer durch den
„Gesunde Gemeinde“-Jahresschwerpunkt 2016: Gesund

im Leben stehen – Vorbeugung vor Krebserkrankungen. Wichtiger Partner ist hierbei unter anderem unser

Tumorzentrum gespag-Elisabethinen, in dem Medizin-

und PflegeexpertInnen unseres Kooperationspartners
KHE Linz und aus unseren sechs gespag-Spitälern zum
Wohl der PatientInnen all ihr medizinisches Wissen und

Können bündeln und einsetzen, damit die Bevölkerung

möglichst wohnortnah von der aktuellsten Spitzenmedizin profitieren kann. Helfen auch Sie mit, das Gesund-

heitsbewusstsein in den nächsten Jahren weiter zu stärken – für ein gesundes Oberösterreich!

Pflege ist Menschenrecht. Entsprechend leisten die

Pflegekräfte in unseren gespag-Kliniken an 365 Tagen im

Jahr eine unersetzbare Arbeit für die Bevölkerung – ob

Basispflege oder Pflegeexpertise. Diese Leistung spiegelt

Ihr

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
Gesundheitsreferent

sich u. a. auch in den Ergebnissen der jüngsten Gesundheitsumfrage vom September 2015 im Auftrag des Lan-

des OÖ wider: 80 Prozent der heimischen Bevölkerung
über 18 Jahre sind sehr zufrieden oder zufrieden mit der
Gesundheitsversorgung in unserem Land.

Vorrangiges Ziel der kommenden Jahre – auch in un-

seren Kliniken – ist es, das Präventionsangebot weiterzu-

entwickeln und die Menschen noch stärker für Vorsorge

4
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NACHGEFRAGT

Umfrageergebnisse 2015: „Wir sagen Danke
für Ihr Vertrauen in die gespag!“
Gesundheit ist das höchste Gut der oberösterreichischen Bevölkerung, für das wir uns in
der gespag kompetent und menschlich einsetzen. Mit Erfolg: Laut jüngster PatientInnenbefragung (stichprobenartig von Februar bis
März 2015 in allen gespag-Kliniken) sind die
Ergebnisse auf einem ähnlich guten Niveau
wie bereits in den Vorjahren, was uns sehr
freut. Es ist Ansporn und Motivation zugleich
für uns, dass wir mit unserem Kurs für Ihre Gesundheit auf dem richtigen Weg sind.
Das Vertrauen der PatientInnen in die gespag und

die Zufriedenheit mit ihr sind seit Jahren – trotz zahl-

reicher wichtiger Reformmaßnahmen – ungebrochen
hoch. Die anonyme schriftliche Stichprobenbefragung
im Frühjahr 2015 wurde per Fragebogen kurz vor der

1 | AUFNAHME
bei den PortierInnen:

Entlassung der PatientInnen durchgeführt. Per Schul-

notensystem wurde die Zufriedenheit mit dem Aufnah-

me-, Ablauf-, Entlassungs- und Nachsorgeprozedere,
mit der ärztlichen und pflegerischen Betreuung, mit

der räumlichen Ausstattung sowie mit der Verpflegung
abgefragt. 6.249 PatientInnen kamen der Bitte nach
(= 20,5%ige Rücklaufquote).

Besonders gefreut haben uns der Mittelwert von 1,2

hinsichtlich eines neuerlichen Aufsuchens einer unse-

rer Kliniken im Falle von erneuten gesundheitlichen
Problemen sowie die hohe Weiterempfehlungsrate von

1,3 – dieses hohe Niveau unterstreicht die Behandlungsund Versorgungsqualität der gespag-Häuser.

Die folgenden Ergebnisse (gespag-weite Mittelwerte)
hinsichtlich Zufriedenheit machen uns stolz!

2 | AUFKLÄRUNG/INFORMATION
1,2
durch die Pflegekräfte:

bei der Aufnahmekanzlei:

1,3

durch die Pflegekräfte:

1,1

durch die ÄrztInnen:

1,2

durch die ÄrztInnen:

1,2

1,3

3 | MENSCHLICHE BETREUUNG

4 | FACHLICHE BETREUUNG

durch die Pflegekräfte:

1,1

durch die Pflegekräfte:

1,2

durch die ÄrztInnen:

1,2

durch die ÄrztInnen:

1,2

durch die TherapeutInnen:

1,1

durch die TherapeutInnen:

1,2

5 | ZUFRIEDENHEIT TAGESABLAUF

6 | QUALITÄT

7 | MENÜAUSWAHL

bzgl. Weckzeit:

1,4

Frühstück:

1,4

Frühstück:

1,4

Frühstück:

1,3

bzgl. Visite:

1,3

Mittagessen:

1,5

Mittagessen:

1,5

Mittagessen:

1,4

bzgl. Wartezeiten:

1,6

Abendessen:

1,6

Abendessen:

1,5

Abendessen:

1,5

9 | SONSTIGES

8 | ESSENSZEIT

10 | ENTLASSUNG

Regelung der Besuchszeiten:

1,4

Platzangebot und Einrichtung der Zimmer:

1,4

Technische Ausstattung der Zimmer (TV, Radio, EDV):

1,5

Sauberkeit der Zimmer:

13

Rechtzeitige Entlassungsbesprechung:

97 %

Ausreichende Information bzgl. Überleitungs-/Übergangspflege:

85 %

Ausreichende Information über Nachsorge zu Hause:

95 %

5
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KATEGORIE

Vom christlichen Gebot der
Nächstenliebe zur unverzichtbaren
Ergänzung im medizinischen Bereich

Pflege im Wandel der Zeit

6
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PFLEGE IM WANDEL DER ZEIT

Die Pflege im Wandel der Zeit –
Von der Hilfskraft zu PflegeexpertInnen
Die Gesundheits- und Krankenpflege hat sich
in den vergangenen zwei Jahrhunderten von
einer Assistenztätigkeit zu einem eigenständigen wissenschaftlichen Fachbereich mit
zahlreichen PflegeexpertInnen entwickelt.
Noch im 18. Jahrhundert war die Krankenpflege vie-

lerorts – so auch in Österreich – Angelegenheit der kirch-

lichen Orden, geistliche Pflegekräfte kümmerten sich
unter dem christlichen Gebot der Nächstenliebe um die
Kranken. Bedingt durch Kriege und die Vielzahl an Armen und pflegebedürftigen Menschen stieg der Bedarf

an Pflegekräften, sodass auch weltliche Personen – häufig aus unteren und ungebildeten Schichten – zur Pflege
herangezogen wurden. Die Aufgaben beschränkten sich

damals hauptsächlich auf die Grundpflege (Essen verabreichen, waschen, lagern) und die Behandlungspflege

(Medikamentenverteilung nach ärztlicher Anweisung)

sowie die menschliche Fürsorge – jedoch ohne jegliche
Eigenverantwortung.

1781 eröffnete Prof. Franz Anton Mai in Mannheim

die Akademisierung erfolgte: 1999 wurde an der Uni-

der Pflegekräfte drei Monate lang eine Basisausbildung

geführt. Es folgten 2004 und 2007 Studiengänge an der

die erste öffentliche deutsche Krankenpflegeschule, in
erhielten. Ansätze zur Professionalisierung gab es aber

erst im 19. Jahrhundert, als Florence Nightingale in London am St. Thomas Hospital die erste Schwesternschule
Englands gründete. Sie gilt als Pionierin der modernen

Krankenpflege und der Pflegewissenschaften, legte Ausbildungsstandards fest und verhalf somit dem Krankenpflegeberuf erstmalig zu Qualifikation und gesellschaftlichem Ansehen. Ihre Konzepte und zahlreichen

Veröffentlichungen bildeten Grundlagen für die spätere
Pflegeforschung.

Das 20. Jahrhundert revolutionierte die Kranken-

pflege und der Beruf wurde ständig weiter professiona-

lisiert, bis schließlich am Übergang zum 21. Jahrhundert

versität in Wien das Studium „Pflegewissenschaft“ einMed Uni Graz (Bakkalaureats- und Masterstudiengang

„Gesundheits- und Pflegewissenschaft“). Die Paracelsus

Privatuniversität Salzburg bietet zudem seit 2009 in Kooperation mit der gespag ein Kombistudium in Pflege
und Pflegewissenschaft an, das die StudentInnen nach

oben:
Ein Bild aus früheren
Zeiten: große PatientInnensäle und die Pflege
in Ordenshand
links:
Florence Nightingale
in einem Lazarett in
Istanbul 1856

3,5 Jahren mit einem Diplom in allgemeiner Gesundheits- und Krankenpflege und einem Bakkalaureat in kli-

nischer Pflegewissenschaft und -forschung abschließen.
Pflege ist eine Wissenschaft aus der Praxis für die

Praxis. Diplomierte Pflegekräfte sind heute qualifizierte

ExpertInnen ihres Fachs – eine unverzichtbare Ergän-

zung zum medizinischen Bereich mit immer höheren
Anforderungen und wachsender Verantwortung.

7
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UNSERE PFLEGEDIREKTORINNEN/-DIREKTOREN STELLEN SICH VOR

„Was fasziniert Sie an der Pflege?“
„Die

Die PflegedirektorInnen der sechs gespagKliniken sind – neben der Ärztlichen Direktion
und der Kaufmännischen Direktion – Mitglied
der jeweiligen Kollegialen Führung eines Hauses. Sie sind u. a. verantwortlich für die Planung und Organisation der Pflege, gestalten
die strategische Entwicklung einer Klinik mit
und stellen somit die entsprechende Pflegequalität sicher.

Krankenpflege

sellschaft, die Komplikationen verhindert, Leben ret-

ten hilft, Schmerzen und
Leiden mildert und damit

auch einen qualitativen
und ökonomischen Beitrag
für das gesamte Gesund-

dende Rolle. Täglich sind wir in der Pflege vor neue

Dienstleistung beim ersten Lebensschrei beginnt und

fessionalität, Selbstständigkeit, Flexibilität und Einfüh-

Jahr – die Pflege ist immer präsent.“

heitssystem leistet. Es ist

beeindruckend, dass diese

beim letzten Atemzug endet und das an 365 Tagen im

lungsvermögen erfordern. Pflegefachkräfte begleiten,
beraten und unterstützen PatientInnen bei ihren Be-

„In den letzten Jahrzehn-

dem Fokus auf gesteigerte Lebensqualität und Gesund-

und äußere Bild der Pflege

dürfnissen und in der Steigerung ihrer Autonomie mit

ten hat sich das innere

heitsförderung.“

in Kliniken stark gewan-

„Schaut man sich die Tätigkeitsfelder der Gesundheits-

basieren teilweise auf der

Europa – genauer an, dann stehen uns noch gewaltige

heits- und Krankenpfle-

delt. Die Veränderungen

und Krankenpflege auf internationaler Ebene – v. a. in

Änderung

Veränderungen in Österreich bevor. Ich bin davon über-

gegesetzes, aber auch auf

zeugt, dass Verschiebungen von ärztlichen Tätigkeiten

des

Gesund-

einem zunehmend neuen

in das pflegerische Aufgabengebiet uns bei der Entwick-

Mag.a Gabriele Aster, MBA,
Salzkammergut-Klinikum

Lösungen für das Gesundheitssystem liefern werden,

fasziniert es, dass wir bei dieser Entwicklung dabei wa-

lung von innovativen Versorgungsmodellen helfen und

Selbstverständnis der Pflegenden. Mich freut und

damit die Bevölkerung weiterhin ausgezeichnet ver-

ren und es noch immer sind – denn Pflege wird künftig

sorgt werden kann.“

noch anspruchsvoller und professioneller werden.“

„‘Professionelle‘ Pflege erfordert eine bestimmte Hal-

„Es fasziniert mich, dass die Pflege zu einem effizien-

Handeln. Dies verlangt auch zeitgemäße Veränderun-

eigenständigen

wenn der Veränderungsprozess aktiv und bewusst ge-

Wissens besitzen Pflegekräfte die Kompe-

räume und Entwicklungsprozesse erlebe ich als positiv,

rungen wahrzunehmen, zu bewerten und

und Selbstverständnisses ist ein wichtiger Aspekt im

gemäß dem medizinischen Fortschritt darauf

tung von Pflegenden und ein danach ausgerichtetes

ten und wirksamen Dienstleistungsberuf mit

gen, mit denen nur dann gut umgegangen werden kann,

geworden ist. Auf Basis hohen fachlichen

staltet wird. Die sich daraus ergebenden Handlungs-

tenz, PatientInnen zu betreuen, Verände-

denn die Erweiterung des beruflichen Aufgabenfeldes

entsprechend im interprofessionellen Team

Professionalisierungsprozess der Pflege.“

zu reagieren.“

DGKP Ernst Weilguny, MBA, LKH Freistadt

visite1-PFLEGE-2016-NEU.indd 8

eine

Dienstleistung für die Ge-

„Ich bin von der Vielseitigkeit im Pflegealltag fasziniert.

Herausforderungen gestellt, die ein hohes Maß an Pro-

Mag. Horst Konrad, MSc
LKH Kirchdorf

ist

und

DGKS Walpurga Auinger
LKH Steyr

Die Pflege spielt in allen Lebensphasen eine entschei-

Mag.a Martina Bruckner
LKH Schärding

Gesundheits-

Verantwortungsbereichen

Gertrude Schmitzberger, MBA, LKH Rohrbach
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PFLEGE DER ZUKUNFT

Zukunftsmusik „Pflegeroboter“ – eine Lösung für
den befürchteten Pflegepersonalnotstand?
Die wachsende Zahl älterer und chronisch
kranker Menschen, der Wandel des Krankheitsspektrums aufgrund der industrialisierten
Wohlstandsgesellschaft und rasant voranschreitende biomedizinische, pharmakologische und technologische Kenntnisse werden
die Pflege der Zukunft vor große Herausforderungen stellen. Durch sinkende Geburtenraten
und zugleich eine immer längere Lebenserwartung wird es früher oder später zu Engpässen in der pflegerischen Versorgung kommen,
so die Einschätzung von ExpertInnen. Eine
Möglichkeit, dies zu kompensieren, könnten
Pflegeroboter sein ...
Die Zahl der Pflegebedürftigen in Österreich wird in

in Modellversuchen in Kliniken bereits Medikamente,

zeitig wird es weniger Pflegepersonal pro PatientIn

Auch ein „Care Assist“-Roboter, der Haare shampoonie-

den kommenden Jahrzehnten rasant wachsen, gleichgeben. Hightech-Lösungen wie Pflegeroboter könnten

diese Misere unter Umständen abfedern. Noch ist es Zu-

kunftsmusik, jedoch beschäftigt sich auch die heimische
Forschung schon seit Längerem mit der Entwicklung

sogenannter „Care Assist Robots“ (Hilfsroboter), die die

Pflege in vielen Bereichen bei der Versorgung von Menschen unterstützen könnten.

„HENRY“ UND „HOBBIT“ ALS HEIM-ASSISTENTEN
So ist die TU Wien im Rahmen von EU-Projekten an

der Entwicklung von Pflegerobotern wie „Henry“ oder

die er von der Spitalsapotheke auf die Stationen bringt.
ren und waschen kann, wurde schon entwickelt. Andere
Prototypen wiederum sollen helfen, PatientInnen aus
dem Bett zu heben oder zur Toilette zu bringen, und somit die Pflegekräfte aktiv entlasten.

DIE PFLEGEKRÄFTE DER ZUKUNFT?
Der Einsatz assistiver Technologien ist ohne Zweifel

ein Zugewinn und eine große Unterstützung, auch in der
Gesundheits- und Krankenpflege. Jedoch wird ein Robo-

ter nie eine menschliche Pflegekraft ersetzen können, davon ist auch DGKS Mag.a Dr.in Eva Siegrist, die Leiterin der

„Hobbit“ beteiligt, die v. a. im privaten Zuhause zum Ein-

gespag-Gesundheits- und Krankenpflegeschulen sowie

phasen in Pflegeheimen durchlaufen, mit dem Haupt-

„Robotergesteuerte Technologien sind in Zukunft sicher-

satz kommen sollen und deren Prototypen bereits Test-

augenmerk auf Sturzmanagement. Sie erkennen u. a.
Gefahrenquellen, räumen diese aus dem Weg und schlagen im Falle eines Sturzes Alarm.

TESTS IM KRANKENHAUS
In Japan arbeiten große Unternehmen bereits seit

Jahren an Pflegerobotern, die auch in Kliniken zum Einsatz kommen und das Pflegepersonal effektiv unter-

stützen sollen. So verteilt etwa Roboter „Hospi“ (Honda)

Pflegeroboter (wie
dieser aus Japan)
könnten in der ferneren Zukunft auch in
Österreich die Pflegekräfte entlasten
und unterstützen.

des gespag-Kompetenzmanagements Pflege, überzeugt:
lich ein wichtiges Thema für einzelne Aufgaben in der

Pflege, um dem Pflegepersonalnotstand zu begegnen.
Zum Beispiel als Unterstützung beim Umbetten von
Patientinnen und Patienten, das kann ich mir als Entlas-

tung für die Pflegekräfte sehr gut vorstellen. Sie werden

aber nie an die Stelle des Menschen treten können. Denn
in der Pflege spielen die Menschen die Hauptrolle, mit all
ihren Empfindungen, der Fürsorge, der Empathie, die wir
den Patientinnen und Patienten entgegenbringen.“

DGKS Mag.a Dr.in Eva
Siegrist, Leiterin der gespag-Gesundheits- und
Krankenpflegeschulen
und des gespag-Kompetenzmanagements
Pflege
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Pflegevisite – ein großer Gewinn
für die PatientInnen
oben: Die Pflegevisite stärkt das
Vertrauen in die
Behandlung, baut
Nähe auf und
fördert die Sicherheit
der PatientInnen.

Ein Klinikaufenthalt ist für PatientInnen immer
eine Ausnahmesituation, insbesondere wenn
der Grund dafür eine akute Erkrankung ist.
Bedürfnisse wie Gesundheit, Sicherheit und
Wohlbefinden gewinnen an zentraler Bedeutung. Ein wichtiges Werkzeug, um die PatientInnen bestmöglich auf dem Weg zur Erfüllung
dieser Bedürfnisse zu unterstützen, ist die
Pflegevisite.
Pflegevisite bezeichnet den Besuch von diplomier-

Lebensqualität, Wohlbefinden und Sicherheit im Alltag

zu erlangen. „Hierzu kann die Pflegevisite einen ganz

wichtigen Beitrag leisten, indem bei diesen Besuchen
gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten unter
anderem neue Einstellungen und Fertigkeiten unter
Nutzung der eigenen Stärken und Ressourcen erlernt
werden“, erklärt Dipl.-Pflegewirtin (FH) Ingrid Wimmer.

INDIVIDUELLE BEZIEHUNGEN FÖRDERN
DIE GENESUNG

Patientin. Dies stärkt das Vertrauen in die Behandlung,

schaffen die Pflegekräfte bei der Pflegevisite einen

nen in der Kliniksituation fernab der Normalität des

PatientInnen während ihres Klinikaufenthaltes sich

baut Nähe auf und fördert die Sicherheit der Betroffegewohnten Alltags. Häufig fühlen sich Menschen im
Krankenhaus „ausgeliefert“, zumal es nicht immer nur

visite1-PFLEGE-2016-NEU.indd 10

nen und vorzubeugen, um ein höchstmögliches Maß an

ten Pflegefachkräften, zumeist der Stationsleitung und

der zuständige Pflegefachkraft, beim Patienten/bei der
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häufig auch darum, mit Einschränkungen leben zu ler-

um die Wiederherstellung der Gesundheit geht, sondern

Durch persönliche Begegnungen und Gespräche

Rahmen, damit die Ängste, Bedürfnisse und Ziele der
im Pflegeplan wiederfinden. Gemeinsam sorgen die
Pflegenden dafür, dass die Autonomie und Individu-

alität der Patientin/des Patienten in den Mittelpunkt
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gerückt werden. Dass dies auch gelebte Philosophie

formieren und um mit den PatientInnen gemeinsam

ehemalige Patientin am LKH Schärding, bestätigen:

Im Anschluss an die Pflegevisite wird reflektiert, ob Ad-

und nicht nur Theorie ist, kann Maria Konstacky,

„Vor der Pflegevisite war ich sehr aufgeregt,
nachher fühlte ich mich richtig wohl. Ich konn-

deren pflegerischen Behandlungsprozess zu besprechen.
aptierungen des individuellen Pflegeplans notwendig
sind.

te mit den Schwestern über alles sprechen, was

PATIENT/IN IM PFLEGEFOKUS

mich in vielen Dingen beraten. Ich kann nur

Patienten sind für unsere Pflegefachkräfte von großer

mir am Herzen lag. Sie hörten mir zu und haben
„Danke“ für das Gespräch sagen.“

In der Regel wird die Pflegevisite am Vortag verein-

bart und die Zustimmung der Patientin/des Patienten
für das Gespräch eingeholt. Die Pflegekräfte nehmen

sich bei der Visite viel Zeit, um aktiv zuzuhören, zu in-

„Die Worte und Schilderungen der Patientinnen und

Bedeutung, denn sie schaffen Orientierung, Verständigung und Verständnis. So kann unser Pflegeteam Sie

optimal unterstützen und Sie mit Fachwissen beraten,
um einen Beitrag zum individuellen gesundheitlichen

Wohlbefinden und zur autonomen Lebensführung der
Betroffenen zu leisten“, weiß Ingrid Wimmer.

Dipl.-Pflegew.in (FH) Ingrid
Wimmer, Referentin im
gespag-Kompetenzmanagement Pflege sowie
allgemein beeidete und
gerichtlich zertifizierte
Sachverständige

Pflegedokumentation schafft Transparenz
Bei einem Klinikaufenthalt wird für jede Patientin/jeden Patienten eine detaillierte Krankengeschichte geführt. Die Pflegedokumentation
ist ein Teil davon und stellt den fachlichen
Aspekt pflegerischer Arbeit dar.
Hierfür erfasst eine Pflegefachkraft bei einem Ge-

erreichender Mobilitätsgrad oder selbstständige Körperpflege), die zu einem festgelegten Zeitpunkt überprüft
werden. Alle Pflegeinterventionen wie beispielsweise

Lagewechsel, Unterstützung bei der Ernährung oder
Verbandwechsel werden dokumentiert und sind so für
alle bei den PatientInnen Tätigen nachvollziehbar.

Die Pflegedokumentation gewährleistet
Transparenz und
höchste PatientInnensicherheit.

spräch die individuellen pflegerelevanten Bedürfnisse

der PatientInnen, zu denen etwa Bewegung/Mobilität,
Ernährung/Ausscheidung oder Körperpflege gehören.
Auch Gehhilfen, Hörgeräte, Prothesen, Nahrungsmittel-unverträglichkeiten etc. werden dokumentiert. Die
Daten werden elektronisch erfasst und gespeichert, um
die Pflegetätigkeiten planen, nachvollziehen und eva-

luieren zu können. Oberstes Ziel ist die PatientInnensicherheit. So erfolgt – abhängig vom Zustand der Pa-

tientInnen – zudem eine Risikoabschätzung z. B. für
Sturzgefahr oder bei Bettlägerigkeit für Dekubitus

(Druckgeschwür). Auf dieser Basis werden Pflegediagnosen erstellt, Maßnahmen gesetzt und gemeinsam
mit den PatientInnen Pflegeziele formuliert (z. B. ein zu

visite1-PFLEGE-2016-NEU.indd 11
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Brustkrebs – und nun?!
rechts: DGKS Sabine
Brunthaler (li.) und
DGKS Valentina
Kitzberger-Prall,
BScN, Breast Care
Nurses am SK Vöcklabruck

Eine Brustkrebserkrankung ist für jede Frau ein
einschneidendes Erlebnis. Neben der medizinisch-fachlichen Begleitung bedarf es auch
einer besonderen Pflege. Hierfür kommen am
SK Vöcklabruck speziell ausgebildete Pflegekräfte, sogenannte Breast Care Nurses (BCN),
also „Brustschwestern“, zum Einsatz.
Sie sind die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund

um Brusterkrankungen und Brustgesundheit. Die Breast
Care Nurses DGKS Sabine Brunthaler und DGKS Valentina Kitzberger-Prall, BScN sind Teil eines multiprofes-

sionellen Teams und fungieren als Bezugspersonen, die
betroffene Frauen von der Diagnosestellung über den

alarbeiterInnen, PsychologInnen sowie TherapeutInnen

gleiten. Sie agieren als Beraterin, Unterstützerin und Ko-

auf das in vielen Fällen zu erwartende veränderte Kör-

gesamten Behandlungsprozess bis hin zur Nachsorge beordinatorin und verstehen sich als Bindeglied zwischen

den Patientinnen und den diversen FachärztInnen, Sozi-

oder SeelsorgerInnen. Sie bereiten die Patientin zudem
perbild vor, unterstützen sie im Umgang mit diesem und
binden auch die Angehörigen entsprechend ein.

„Die Breast Care Nurses haben mir
meine Angst genommen“
Im November 2014 bekam DI Margarete Göritzer (35)

einjährigen Sohnes brusterhaltend am SK Vöcklabruck

Chemotherapie-Zyklen wurde die Mutter eines damals

Nurses DGKS Sabine Brunthaler und DGKS Valentina

die niederschmetternde Diagnose Brustkrebs. Nach acht

Margarete Göritzer
genießt jede freie
Minute mit ihrem
Sohn Johannes.

operiert und in der Folge noch bestrahlt. Die Breast Care

Kitzberger-Prall standen ihr dabei sowohl fachlich als

auch menschlich immer unterstützend zur Seite. „Ich
bin, was medizinische Belange angeht, ein sehr ängst-

licher Mensch, doch die beiden Brustschwestern wie
auch das ganze Team haben mich mit einer unglaublich
einfühlsamen Art und ihrem sehr professionellen Know-

how – auch in der Zeit der Nachsorge – wirklich sehr gut

aufgefangen, mir immer gut zugeredet, mich motiviert,
sodass ich mich gut fallen lassen konnte. Und obwohl

oder gerade weil es, faktisch gesehen, eine sehr schwe-

re, ernste Situation in meinem Leben war, bin ich dank-

bar für diese menschlichen Begegnungen, die ich in der
Brustambulanz machen durfte – danke!“, sagt die junge

12
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Onkologiepflege – „Das Leben im
Chaos erträglich machen“
Die Diagnose „Krebs“ stellt das bisherige Leben der Betroffenen total auf den Kopf: Nichts
ist mehr, wie es vorher einmal war, die verlässlichen Eckpfeiler des bisherigen Daseins werden aus dem Fundament gerissen. Sorgen,
Ängste um die eigene Endlichkeit, physische
wie auch psychische Schmerzen – all dies beschäftigt die PatientInnen und ihre Angehörigen von einem auf den anderen Moment. Die
onkologische Pflege begleitet die Betroffenen
auf diesem herausfordernden Weg.
Professor Tim Porter-O’Grady, international an-

erkannter Pflegeexperte aus den USA, beschreibt die
Aufgaben von onkologischer Pflege treffend: „Die Verantwortlichen in der Pflege müssen ein Umfeld schaf-

fen, das ein Leben im Chaos so erträglich wie möglich

macht.“ Als Teil des interprofessionellen Teams übernehmen onkologisch ausgebildete Pflegekräfte Aufga-

ben, die von der PatientInneninformation, -beratung
und -schulung über das Verabreichen von Chemothe-

rapien bis hin zum Management von Nebenwirkungen
und der psychoonkologischen Betreuung reichen. Sie be-

gleiten die PatientInnen durch den gesamten Behandlungsprozess.

FACHKOMPETENZ GEPAART MIT
MENSCHLICHKEIT
„Eine der wichtigsten Aufgaben ist für mich, die

net wurde. Sie erzählt: „Das Besondere an ,unseren‘ Pa-

liche Nebenwirkungen und prophylaktische Maßnah-

und Dankbarkeit und auch der Humor kommt trotz der

Betroffenen bereits zu Beginn ihrer Therapie über mögmen zu informieren. Dadurch können eventuell auftre-

tende Veränderungen frühzeitig erkannt und behandelt

tientinnen und Patienten ist ihre unglaubliche Geduld
schweren Erkrankung nie zu kurz.“

Bedingt durch den ständigen medizinischen Fort-

oder im besten Fall sogar verhindert werden. Mit schein-

schritt und die Entwicklung neuer Therapien in der On-

management sehr viel Positives erreicht werden“, sagt

und sehr spezifische Nebenwirkungen einstellen und

bar kleinen Tipps kann vor allem im Nebenwirkungs-

DGKS Andrea Seiringer, Onko-Pflegeexpertin am LKH
Steyr, die für einen von ihr entwickelten Onko-Pflegeratgeber 2013 mit dem AHOP-Förderpreis ausgezeich-

visite1-PFLEGE-2016-NEU.indd 13

kologie, muss sich die Pflege fortlaufend auf veränderte

Die onkologischen
Pflegekräfte wie hier
DGKS Andrea
Seiringer, OnkoPflegeexpertin am
LKH Steyr, begleiten
die PatientInnen
durch den ganzen
Behandlungsprozess.

die PatientInnen entsprechend informieren und beraten. Um dies zu gewährleisten, sind eine spezielle Ausbildung und laufende Fortbildungen unabdingbar.
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Maßgeschneidertes Therapieprogramm
gegen die „Krankheit der 1.000 Gesichter“

Aktivierende Pflege bei MS:
Hilfe zur Selbsthilfe
Basale Stimulation oder auch Inkontinenzberatung“,
erklärt DGKP Karl Komaz, Pflegestationsleitung. Die
MS-Station am SK Bad Ischl ist als Rehabilitationsstation konzipiert, d. h., im Rahmen eines vierwöchigen Auf-

enthaltes der PatientInnen wird versucht, ein möglichst
maßgeschneidertes Therapieprogramm für die MS-Be-

troffenen auf die Beine zu stellen, um ihr volles Potenzial
ausschöpfen zu können und Symptome wie Sehstörun-

gen, Empfindungsstörungen (z. B. Taubheit, Kribbeln),
Kommunikationsprobleme, verminderte Konzentrati-

onsfähigkeit, häufige Müdigkeit, Bewegungsprobleme
und Lähmungen bei höchstmöglicher Lebensqualität zu
managen.

Die Pflegefachkräfte spielen hierbei eine wichtige

Rolle. So achten sie etwa bei eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit der PatientInnen darauf, die Kom-

munikation zu fördern und aufrechtzuerhalten, um
oben: DGKP Karl
Komaz (li.) und sein
Team unterstützen
die MS-PatientInnen
während des Klinikaufenthaltes mit individuell abgestimmten aktivierenden
Pflegemaßnahmen.

Vereinsamung und Depression entgegenzuwirken. „Wir

Multiple Sklerose (MS) wird aufgrund der
vielfältigen Symptome auch als „Krankheit der
1.000 Gesichter“ bezeichnet. Daher sind auch
die Pflegebesonderheiten bei dieser komplexen Erkrankung des zentralen Nervensystems
sehr verschieden. Die Aufgabe der Pflegekräfte auf einer MS-Station wie am Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl orientiert sich daher an
den individuellen Bedürfnissen der stationären
PatientInnen.

unterstützen die MS-Betroffenen mit Hilfe zur Selbsthil-

fe, indem wir aktivierend pflegen und die Patientinnen

und Patienten darin bestärken, ihre noch vorhandenen
Fähigkeiten zu nutzen, um Wohlbefinden und Selbstständigkeit zu erhalten. Dies erfolgt etwa bei der tägli-

chen Körperpflege, in die Bewegungsübungen eingebaut werden können“, sagt Komaz.

SCHWERPUNKTE VON MS-PFLEGE

tische Pflege. „Unser Pflegetherapieangebot ist sehr viel-

•
•
•

lungen zu unterstützen. Dies gewährleisten wir durch

•

Im Vordergrund steht die reaktivierende/therapeu-

fältig, um die Betroffenen mit bestmöglichen Hilfestel-

ständige Fort- und Weiterbildung. Zu unserem pflege-

rischen Portfolio gehören unter anderem Kinästhetik,

Hilfe zur Selbsthilfe

Aktivierende, motivierende Betreuung

Umsetzung von therapeutischen Elementen

im Alltag

Zusammenarbeit mit und Anleitung von

Angehörigen bei Pflegetätigkeiten

14
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Akutgeriatrische Pflege:
„Wir nehmen uns die Zeit,
die die älteren Menschen
brauchen“
Ältere Menschen leiden an mehreren Erkrankungen gleichzeitig. Ein Klinikaufenthalt kann
oft zu erheblicher Unausgeglichenheit auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene führen. Ziel der ganzheitlichen akutgeriatrischen
Pflege ist es, dass die PatientInnen möglichst
bald wieder in das gewohnte Umfeld zurückkehren können und ihre bestmögliche Lebensqualität erhalten oder wiederhergestellt wird.
„Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen unsere Pa-

tientinnen und Patienten, wir nehmen uns die Zeit, die
die älteren Menschen brauchen – trotz der verschiede-

nen Herausforderungen im Pflegebereich. Pflege bedeu-

tet für uns, eine Beziehung aufzubauen. Und eine solche
Verbindung lässt sich nur mit Zeit aufbauen“, weiß Theo

AUTONOMIE UND LEBENSQUALITÄT FÖRDERN
„Die Pflegekräfte begleiten die Betroffenen ganz in-

dividuell auf dem Weg zur bestmöglichen Selbstständig-

keit. Wir unterstützen sie und geben ihnen gleichzeitig
die Gelegenheit, möglichst viele Fähigkeiten wiederzu-

erlangen. Dabei achten wir, so gut es geht, auch immer

auf die persönlichen Bedürfnisse der älteren Menschen“,
sagt Kellermann-Pfoser, dessen Team die Zusammenarbeit mit PatientInnen und deren Angehörigen ein zentrales Anliegen ist. So wird etwa die Entlassung mit ih-

nen ausführlich besprochen und bei Bedarf zusammen
mit der Überleitungspflege oder der Sozialarbeiterin
eine möglichst optimale Lösung für zu Hause organisiert.

Kellermann-Pfoser, DGKP und Stationsleiter des Depart-

STURZPROPHYLAXE UND
PATIENTINNEN-/PATIENTENSICHERHEIT

LKH Rohrbach. Einen hohen Stellenwert auf der Station

Grad der Gebrechlichkeit und der Anzahl verschiedener

das soziale Miteinander der PatientInnen untereinan-

die PatientInnensicherheit zu gewährleisten, erhebt die

ments für Akutgeriatrie und Remobilisation (AGR) am
haben daher – neben der aktivierenden Pflege – auch
der und kreative Tätigkeiten wie etwa gemeinsames
Singen, Musizieren oder Basteln.

ALLE ZIEHEN AN EINEM STRANG
Die PflegemitarbeiterInnen arbeiten eng mit den

ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen, ErgotherapeutInnen,
LogopädInnen, ErnährungsberaterInnen, PsychologIn-

nen, der Sozialarbeiterin und der Überleitungspflege

der Klinik zusammen, um ein möglichst vielfältiges

Bild des PatientInnen-Ist-Zustandes zu erhalten. In der
Folge werden gemeinsam mit den PatientInnen Ziele
für den Spitalsaufenthalt formuliert, die dann im Be-

handlungsteam besprochen und, falls nötig, an die neue
Situation angepasst werden.

Die Gefahr zu stürzen nimmt mit dem Alter, dem

DGKP Theo KellermannPfoser, Stationsleiter
Department für Akutgeriatrie und Remobilisation, LKH Rohrbach

oben: Fachkompetenz
und Menschlichkeit
sind wesentliche Eckpunkte der akutgeriatrischen Pflege.

Risikofaktoren (z. B. Gangunsicherheit, Demenz) zu. Um
akutgeriatrische Pflege immer das individuelle Sturzri-

siko und erstellt entsprechend einen Maßnahmenplan
für die älteren Menschen. Hierzu gehören u. a. die Information der PatientInnen (z. B. nicht alleine das Kranken-

bett verlassen), die Schulung mit Gehhilfen sowie ein
Orientierungstraining auf der Station. Trockene Böden

und das Vermeiden von Stolperfallen sowie der Einsatz
von Hilfsmitteln wie etwa Niedrigflurbetten sorgen zusätzlich für eine sichere Umgebung bzw. dafür, die Ver-

letzungsfolgen von Stürzen bestmöglich zu minimieren.
Fallbesprechungen im multiprofessionellen Team auf

der Station und gemeinsame Präventionsmaßnahmen

sind ein wesentlicher Beitrag, um Mehrfachstürze zu
verhindern.
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„Alleine erreichen wir viel, gemeinsam mit
anderen alles!“, so das einhellige Credo der drei
zertifizierten Wundmanagerinnen.

Wundmanagement – mit Kontinuität und
modernen Methoden zur Heilung
Die Versorgung von PatientInnen mit chronischen Wunden ist ebenfalls grundlegender
Bestandteil der pflegerischen Tätigkeit. Seit
1999 gibt es hierfür in den gespag-Kliniken
speziell ausgebildete zertifizierte WundmanagerInnen. Sie behandeln – sowohl stationär als auch ambulant – PatientInnen mit
komplexen Wunden aller Art. Wunden wie
Wundheilungsstörungen nach OPs, chronische Wunden wie offene Beine, diabetische
Wunden oder Liegegeschwüre bis hin zu stagnierenden Wunden, die oft schon über Jahre
bestehen.
„Ziele eines kompetenten Wundmanagements sind

die Verbesserung der Lebensqualität, die Verkürzung des
links oben: DGKS
Doris Haas (Wundmanagement SK
Gmunden)

Wundheilungsprozesses und die Stärkung der Selbst-

links unten: DGKS
Maria Überlackner
(Wundmanagement
LKH Steyr)

nagement OÖ“.

rechts oben: „Die
effektive Versorgung
von chronischen Wunden wird individuell
und bedarfsgerecht
abgestimmt“, sagt
DGKS Brigitte Wirth
(Wundmanagement
LKH Schärding).

NEUESTE TECHNOLOGIEN BEI DER
WUNDBEHANDLUNG
Große, schlecht heilende Wunden bedürfen Genau-

igkeit und Kontinuität in der Versorgung: Mithilfe modernster Technologie, wie z. B. einer Fotodokumentati-

on, bei der die Wundgröße millimetergenau vermessen
wird, wird die Entwicklung der Wundsituation laufend

beobachtet und eine dem Zustand angemessene phasengerechte Wundbehandlung durchgeführt. „Daneben
arbeiten wir mit einer reichhaltigen Palette an bestens

bewährten Verbandsmaterialien und Salben. Moderne
Wundverbände sorgen auch bei großen Wunden für

hohen Tragekomfort, Schmerzreduzierung, reduzierte
Verbandsintervalle, Kosteneffizienz und eine schnelle

gesellschaftliche Rehabilitation“, weiß DGKS Doris Haas,
Wundmanagerin am SK Gmunden.

kompetenz der Patientinnen und Patienten“, erklärt

WEG VON SCHAM UND ISOLATION

am LKH Schärding und Obfrau des Vereins „Wundma-

mal schon über Jahre bestehen können, haben einen

DGKS Brigitte Wirth, akad. zertifizierte Wundmanagerin

Wichtig ist die multidisziplinäre Versorgung in ei-

nem Netzwerk pflegerischer und medizinischer Kompetenz. Hierzu gehören neben den behandelnden Ärz-

tInnen, den Pflegekräften und den WundmanagerInnen

auch DiätassistentInnen, DiabetesberaterInnen, Physio-

und LymphtherapeutInnen, OrthopädietechnikerInnen,
diabetische FußpflegerInnen und der Sanitätsfachhan-

del. Effektives Wundmanagement ist individuell und be-

darfsgerecht auf die PatientInnen abgestimmt und wird
nach ärztlicher Anordnung nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen umgesetzt.

Schlecht heilende, langwierige Wunden, die manch-

extremen Einfluss auf die Lebensqualität der Patien-

tInnen: Die Betroffenen schämen sich oft, scheuen den
Weg zum Arzt/zur Ärztin, sie nehmen schmerzhafte

Wunden, die Einschränkung der Lebensqualität und
der Mobilität bis hin zur Isolation in Kauf. Dieser Kreis

kann durchbrochen werden, wenn sich die PatientInnen

einem professionellen Wundmanagement anvertrauen,
ermutigt DGKS Maria Überlackner, Wundmanagerin am
LKH Steyr: „Je früher mit der Ursachenforschung und der

fachkundigen Versorgung begonnen wird, desto besser.
Eine kontinuierliche und bedarfsgerechte Behandlung

in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten kann oftmals
lange Leidenswege erheblich verkürzen.“

16
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„Das Kirchdorfer Wundmanagement ist nicht
umsonst bekannt für seine gute Arbeit!“
Eine etwa handtellergroße Wunde am linken
Unterschenkel machte Gottfried RAINER (67)
aus Leonstein im Dezember 2014 schwer zu
schaffen: Nachdem ein verstopfter Bypass,
der ihm 2010 im Bein gelegt worden war, an
vier Stellen operativ wieder durchgängig
gemacht worden war, war der Diabetiker unglücklich gestürzt und eine der vier Wunden
aufgegangen. Die kleine Verletzung entzündete sich. Da der Pensionist zudem 2007
herztransplantiert worden war und somit als
Risikopatient gilt, mussten die Wunde eröffnet
und der Bypass entfernt werden, um weitere
Komplikationen zu vermeiden.
„Seit meiner Transplantation ist jeder Eingriff ein

Risiko, daher wurde die Wunde nicht genäht, sondern

sollte von alleine zuwachsen“, berichtet er. Doch die
Wunde wurde – trotz kompetenter Versorgung – immer

flächiger, bis sie schließlich die Größe eines Handtellers
hatte. Gottfried RAINERS Tochter, DGKS Silvia Zauner, Di-

abetes-Expertin am LKH Kirchdorf, wusste: „Jetzt muss
gehandelt werden“, und vereinbarte für ihren Vater ei-

nen Termin bei Wundmanagerin DGKS Veronika Lattner
in der Wundambulanz des Hauses. „Die haben sich dann
gemeinsam über meine Wunde gestürzt“, erzählt RAI-

NER, der trotz langer Krankengeschichte nie den Humor
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verloren hat, „und es wurde ausprobiert, welche Salben
oder Wund-Gele bei mir am besten wirken.“ Begleitet
wurde er von seiner zweiten Tochter, Michaela, die den
Verband, nach einer Einschulung durch die zertifizierte

Wundmanagerin, zu Hause täglich erneuerte. „Das hat
sie ganz prima gemacht, auch wenn ich am Anfang im-

mer zu ihr gesagt habe: ‚Pass auf, ich bin kein Pferd’, denn
sie hat 50 Pferde daheim im Stall stehen und ist daher

generell sehr geschickt im Verarzten“, erinnert sich der
Patient schmunzelnd.

Wundmanagerin DGKS Veronika Lattner stand nicht

oben: Dank dem
Zusammenhelfen von
Tochter DGKS Silvia
Zauner (li.), DiabetesPflegeexpertin und
DGKS Veronika Lattner (re.), zertifizierte
Wundpflege-Expertin
(beide LKH Kirchdorf)
sowie Tochter Michaela Tragler (2. v. re.)
ist Gottfried RAINERS
(2. v. li.) große chronische Wunde am Bein
gut verheilt.

nur bei den wöchentlichen Kontrollen in der Klinik mit

Rat und Tat zur Seite, sondern war, wenn nötig, auch
sonst immer telefonisch erreichbar. „Die sind alle spitze

im Kirchdorfer Spital, egal, ob ich mit meinem Herzen
oder mit was anderem Probleme habe. Da kennt jeder

jeden, ich hab nicht weit zu fahren, das ist persönlich,
familiär, fast wie ein Nachhausekommen, und natür-

lich sind die fachlich auch top!“ Die Heilung der großen
Wunde schritt durch die Behandlung zügig voran. Voller

Stolz erklärt der zweifache Großvater: „Im Linzer Spital,
wo sie mir den Bypass entfernt haben, haben sie sich
recht gewundert, dass diese große Wunde innerhalb von
nur einem halben Jahr, also im Juni 2015, so fein verheilt
war. Aber ich wusste das gleich, denn nicht umsonst ist

das Kirchdorfer Wundmanagement in der Region bekannt für seine gute Arbeit.“
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Das für die Pflege nötige Vertrauen
der jungen PatientInnen ist für
DKKS Michaela Schweiger (Mitte,
hinten) und ihre KollegInnen an
der Abteilung für Kinder- und
Jugendheilkunde am LKH Kirchdorf
enorm wichtig.

Kinder- und Jugendlichenpflege:
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen
Die Pflege von Kindern und Jugendlichen in
einer Klinik ist sehr vielfältig – alleine durch
die breite Altersspanne der PatientInnen, die
vom Geburtsalter bis hin zum 18. Lebensjahr
reicht. Hieraus ergeben sich unterschiedliche
Bedürfnisse, die individuelle Pflege bedürfen.
Während der Säugling von der Pflegekraft vollstän-

dig versorgt werden muss, ist dies beim Klein- und Vor-

schulkind – je nach Erkrankung – oft nur teilweise nötig.
Pflegekraft DKKS
Martina Schwarzenlander und das
Team der Abteilung
für Kinder- und
Jugendheilkunde
am SK Vöcklabruck
stehen auch den
Eltern von kranken
Kindern bei ihren
Sorgen und Ängsten
zur Seite.

Beim Schulkind und Jugendlichen liegt der pflegerische

Fokus auf der Anleitung, Unterstützung und Motivation,
die Versorgung weitgehend selbstständig durchzufüh-

kung, durften die Eltern es sogar nur durch ein Fenster

sehen. Heute hingegen sind Besuche der Eltern rund um
die Uhr erlaubt. Häufig wird die Bezugsperson auch als

Begleitung mit aufgenommen, um insbesondere Klein-

kindern die gewohnte Sicherheit von zu Hause zu geben.
Dies ist natürlich auch für uns in der Pflege eine Herausforderung, da wir versuchen, den Eltern die Sorgen und

Ängste zu nehmen, entsprechend Hilfestellung zu geben
und sie auch in der Grundpflege anzuleiten.“

KINDER SIND NICHT EINFACH
„KLEINE ERWACHSENE“

Gestik und Körperhaltung der Kinder und Jugendlichen

ein ganz besonderes Gefühl für ihre PatientInnen haben,

nisse als durch direkte Kommunikation“, erklärt DKKS

auch im Rechnen fit sein: Da Medikamente nach dem

wir müssen sehr viel beobachten, denn über Mimik,
erfahren wir oft mehr über den Zustand und die Bedürf-

Martina Schwarzenlander von der Kinderstation am SK
lich ein sehr hohes Maß an Einfühlungsvermögen und
Geduld erforderlich.

Gerade in der Kinder- und Jugendlichenpflege gab

es in der Vergangenheit massive Veränderungen, weiß
DKKS Michaela Schweiger von der Kinderstation am LKH
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eng gesteckt, hatte das Kind eine ansteckende Erkran-

ren. „In unserem Fachgebiet geschieht vieles nonverbal,

Vöcklabruck. Neben einem breiten Fachwissen ist folg-
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schwester tätig ist: „Früher waren die Besuchszeiten sehr

Kirchdorf, die seit mehr als 20 Jahren als Kinderkranken-

Pflegekräfte im Kinder- und Jugendbereich müssen

gepaart mit explizitem Fachwissen. So müssen sie etwa

Körpergewicht berechnet werden, macht es natürlich einen enormen Unterschied, ob eine Patientin/ein Patient

2 kg oder 60 kg wiegt. Wichtig ist auch die gute Zusammenarbeit mit den ÄrztInnen, betont Schweiger: „Dieses
Gefühl, sich auf den anderen 100-prozentig verlassen
zu können, und das Wissen, dass wir ernst genommen

werden, wenn wir sagen: Mit diesem Kind stimmt etwas
nicht.“

11.04.16 12:35

Diabetesberatung:
Eigenverantwortung
ist gefragt
Rund acht Prozent aller ÖsterreicherInnen
haben Typ-2-Diabetes – und die PatientInnen,
die neu erkranken, werden immer jünger.
Ausgelöst wird die Erkrankung zumeist durch
zu wenig Bewegung in Kombination mit zu viel
ungesundem und Fertigessen. Hinzu kommen
Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck,
erhöhte Blutfettwerte und Stress durch Beruf/
Familie und häufige Doppelbelastungen.
Diabetes-Spätfolgen wie etwa chronische Wunden

nach kleinen Verletzungen, Nierenschäden, Herzinfarkt,
Blindheit, Schlaganfall oder Amputationen (zumeist an

DGKS Anita Sandner,
ausgebildete „Diabetesschwester“ am
LKH Freistadt, schult
die PatientInnen u. a.
im korrekten Messen
der Blutzuckerwerte
und im Umgang mit
dem dafür nötigen
Equipment.

Füßen und Beinen) werden oft unterschätzt. In der Klinik
werden Betroffene von einem Diabetesteam (MedizinerIn, DiätologIn, DiabetesberaterIn, PhysiotherapeutIn)

mit Beratung und Schulungen unterstützt. „Hierzu gehören z. B. auch disziplinierte, regelmäßige Blutzuckerkontrollen und deren Dokumentation. Wir zeigen, wie das
richtig gemacht wird, denn Messfehler passieren leicht

und verfälschen so die Werte“, erklärt DGKS Anita Sand-

ner, speziell ausgebildete Diabetesberaterin am LKH

Freistadt. Wichtig ist, dass DiabetikerInnen erkennen,
dass sie – neben der geeigneten Medikation – ihren Lebensstil ändern und entsprechend Eigenverantwortung
für ihre Gesundheit übernehmen müssen.

Stomapflege – Lebensqualität
zurückgewinnen
Als Folge einer Operation am Darm und/oder
an den Harnwegen ist es bisweilen nötig,
einen „künstlichen Seitenausgang“ (Stoma)
zu legen. Die Ausscheidungen werden in der
Folge mithilfe spezieller Beutelsysteme aufgefangen. Dies ist für viele Betroffene neben der
körperlichen vor allem eine große seelische
Belastung.
Vielen PatientInnen ist die neue Situation mit ei-

nem Stoma unangenehm und peinlich, sie ziehen sich

zurück, verlieren ihre Lebensfreude. Fachlich kompe-

tente, speziell in Stomaberatung geschulte Pflegekräfte
helfen diesen PatientInnen, dieser „Einbahnstraße“ zu

Hierzu gehören u. a. Hilfe bei der Auswahl einer op-

timalen Stomaversorgung, die Betreuung bei Komplika-

tionen wie z. B. Hautproblemen oder auch das Erlernen
der Irrigationstechnik, um ausscheidungsfreie Intervalle
zu erreichen. „Wesentlich sind Empathie und eine behut-

same Betreuung. Unser Ziel ist die körperliche, seelische

und gesellschaftliche Rehabilitation, um das Vertrauen
zu fördern und die Lebensqualität der Betroffenen zu optimieren“, erklärt die Stomaberaterin.

DGKS Edith Hofbauer,
Stoma-Pflegeexpertin
und Kontinenzberaterin, berät die PatientInnen individuell und
diskret.

entkommen. DGKS Edith Hofbauer, Stoma-Pflegeexper-

tin am LKH Freistadt, ist eine von ihnen. Sie erarbeitet
gemeinsam mit den PatientInnen ein persönliches

Maßnahmenpaket für das Leben mit einem Stoma.
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Die internationale Schmerzskala hilft
fremdländischen PatientInnen, ihre
Schmerzintensität auszudrücken, wie hier
auf der Dialysestation am LKH Freistadt,
v. li.: Pflegedirektor DGKP Ernst Weilguny,
Stationsleiter DGKP Dominik Palmetshofer
und Patient Gurbatschon Singh,
der aus Afghanistan stammt.

Interkulturelle Pflege – einander verstehen
Der Anteil an PatientInnen, die aus anderen
Kulturkreisen kommen, steigt zunehmend
und Kulturen vermischen sich stetig. Dies hat
unweigerlich auch Auswirkungen auf die
Pflegetätigkeiten in den gespag-Kliniken:
Interkulturelle Pflege gewinnt immer mehr an
Bedeutung.
Interkulturelle Pflege bedeutet, dass Pflegekräfte

auch kulturelle Hintergründe von PatientInnen mit beRosemarie StadlerStangl, BA, KlinikumBereichsleitung am
SK Gmunden

rücksichtigen. Dies bezieht sich nicht nur auf MigrantIn-

nen, denn auch in unserem Kulturkreis gibt es diverse

DGKP Ernst Weilguny, Pflegedirektor am LKH Freistadt.
Beispielhaft hierfür ist etwa die Körperpflege, die von
einer gleichgeschlechtlichen Pflegekraft durchgeführt
werden soll. Sofern möglich, wird dem entsprochen, wo-

durch Missverständnisse und kulturbedingte Konflikte
vermieden werden können. Kompetenz in interkultureller Pflege basiert auf Geduld, Toleranz, Höflichkeit und

Diplomatie und ermöglicht, dass alle PatientInnen sich

menschlich und individuell akzeptiert fühlen, was den
Heilungs- und Genesungsprozess positiv beeinflusst.

Interkulturelle Pflege mit all ihren Herausforderun-

Prägungen und auch z. B. verschiedene religiöse Hinter-

gen findet bei der gespag auch in puncto Personalwei-

tiert die Würde des Menschen und sein Recht auf Selbst-

einen zentralen Punkt bei der Planung von Fortbildun-

gründe. Interkulturelle Pflege wertschätzt und respek-

bestimmung in seiner sozialen und gesellschaftlichen
Rolle mit den unterschiedlichsten Denk- und Verhaltensmustern – frei nach dem grundlegenden Verständnis
pflegerischen Tuns.

BEREITSCHAFT, OFFEN ZU SEIN

terentwicklung Berücksichtigung: „Sie stellt nicht nur

gen dar, sondern wird auch im Rahmen von Stations- so-

wie Fallbesprechungen auf den Stationen immer wieder

bewusst gemacht“, sagt Rosemarie Stadler-Stangl, BA,
Klinikum-Bereichsleitung am SK Gmunden.

INTERNATIONALE SCHMERZSKALA

Im Klinikalltag gehören Sprache, Religion und vari-

In der Praxis bedeutet interkulturelle Pflege oft auch

ten Komponenten der interkulturellen Pflege. „Wichtig

sprachlicher Hürden. Als Standardinstrument der inter-

ierende Essgewohnheiten zu den drei herausfordernds-

ist es, gegenüber Menschen mit fremder Kultur offen
zu sein und auch eigene Denk- und Reaktionsmuster zu

reflektieren. Empathie ist hier besonders hilfreich. Im

Pflegealltag versuchen wir, so gut wie möglich auf die

Bedürfnisse einzugehen. Es kommt auch vor, dass dies
nicht gelingt. Das wird jedoch durchaus verständnisvoll aufgenommen, wenn wir den Grund erklären“, sagt

ein Verständigen mit „Händen und Füßen“ aufgrund
kulturellen Pflege kommt in den gespag-Kliniken zum
Erörtern von Schmerzen die sogenannte Visuelle Ana-

loge Schmerzskala (VAS) zum Einsatz (siehe Bild oben
rechts). Mithilfe der VAS, die in 13 Sprachen aufliegt und
auch mit Symbolen (Smileys) arbeitet, kann die empfun-

dene Schmerzintensität leicht beurteilt, dokumentiert
und somit auch wesentlich verbessert werden.

20

visite1-PFLEGE-2016-NEU.indd 20

11.04.16 12:36

PFLEGEEXPERTINNEN/-EXPERTEN

Psychiatrische Pflege – zurück ins Leben helfen
Psychiatrische Erkrankungen sind noch immer
ein Stigma in unserer modernen Gesellschaft.
Die psychiatrische Pflege wie auch der medizinische Bereich wirken dem entgegen, indem
sich die Behandlung und Versorgung psychiatrischer PatientInnen in den vergangenen
Jahren neu definiert hat: weg von schützender
bevormundender Pflege hin zu mehr Unterstützung und Förderung der Fähigkeiten der
PatientInnen mit der Akzeptanz einer etwas
„kreativeren und bunteren Normalität“.
Priorität bei der Zielsetzung in der modernen psych-

iatrischen Pflege hat heute die „Beziehungsgestaltung“.

nikation festlegt“, sagt DPGKP Roland Schörkhuber, Stationsleitung Psychiatrie Station 71B, Tagesklinik für psy-

chische Gesundheit, Psychosomatische Tagesklinik und
Ambulanz am LKH Steyr. Er erklärt: „Speziell ausgebil-

dete Pflegekräfte leiten an Abteilungen für Psychiatrie
und psychotherapeutische Medizin etwa Psychoeduka-

tion, Skills-Gruppen, pflegetherapeutische Gruppen oder
auch pflegetherapeutisches Einzelsetting, wobei es ganz
gezielt um die Ressourcenfindung für das alltägliche Leben geht. Das heißt, es werden Schwächen erkannt und
Stärken für die Alltagsbewältigung eingeübt. Somit ent-

steht eine Abgrenzung zu den üblichen therapeutischen
Prozessen auf einer psychiatrischen Station.“

PatientInnen werden bei der Entwicklung ihrer sozialen

FREI UND OFFEN AUF EINANDER ZUGEHEN

alltägliche Leben betreffen, unterstützt. Hauptaugen-

chiatrischen Fachbereich ist die persönliche Haltung

um die Krise zu überwinden und neue Perspektiven zu

Wertschätzung, Respekt und Empathie gegenüber dem

Kompetenzen, beim Trainieren von Fertigkeiten, die das
merk liegt in der Aktivierung von eigenen Fähigkeiten,
fördern.

Grundvoraussetzung für eine Pflegekraft im psy-

gegenüber dem „Anderssein“ der PatientInnen, die von

kranken MENSCHEN geprägt sein muss. Die Patientin/
Der Patient sollte nach Möglichkeit von allen Seiten vor
Stigmatisierung geschützt werden, weiß DPGKS Ka-

rin Krempl, Stationsleitung Psychiatrie 2, Psychiatrie 3,
Psychiatrische Tagesklinik und Ambulanz am SK Vöck-

labruck: „In der psychiatrischen Pflege sind wir ständig

mit sehr intimen, persönlichen Themen der Patientinnen und Patienten konfrontiert. Auch als Pflegeperson

ist man nicht immer ,frei‘ von jeglicher Stigmatisierung.
Eine gewisse Eigenreflexion und Abgrenzung sind daher
immer wieder wichtig und erforderlich, um einen Therapieerfolg nicht zu schwächen.“

BEDÜRFNISORIENTIERTE PFLEGE
Psychiatrische Pflege ist ein täglich spannendes Betä-

tigungsfeld, das nie gleich ist: So vermitteln Pflegekräfte

z. B. depressiven PatientInnen Ruhe und Sicherheit, för-

dern bei PatientInnen mit Schizophrenie gute Struktu-

ren und Möglichkeiten, die Kreativität auszuleben, oder

NÄHE UND VERTRAUEN AUFBAUEN
Pflegefachkräfte sind 24 Stunden lang für die Pati-

entInnen da, um deren Bedürfnisse zu erkennen. „Dafür

ist eine spezielle Beziehungsgestaltung notwendig, die
sich – neben vielen anderen Aufgaben – in der Kommu-
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betreuen Suchtkranke mit klaren Regeln. Der Grat zwi-

schen Sicherheit und Fürsorge zu Eigenständigkeit und

oben: DPGKS Karin
Krempl, Stationsleitung Psychiatrie 2,
Psychiatrie 3, Psychiatrische Tagesklinik
und Ambulanz, SK
Vöcklabruck
unten: DPGKP
Roland Schörkhuber, Stationsleitung
Psychiatrie Station
71B, Tagesklinik für
psychische Gesundheit, Psychosomatische Tagesklinik und
Ambulanz, LKH Steyr
links: Psychiatrische
Pflege unterstützt
u. a. dabei, wieder
ein Körpergefühl
sowie Zugang zu den
eigenen Emotionen
zu bekommen.

Verantwortung sei dabei immer eine große Herausforderung, sind sich die beiden Pflegekräfte aus Steyr und
Vöcklabruck einig.
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Überleitungspflege – zurück in
ein selbstbestimmtes Leben
VERSORGUNGSKONZEPT AUF DIE BEINE STELLEN
In derartigen Fällen organisiert die Überleitungs-

pflege gemeinsam mit den Betroffenen für den „neuen“
Alltag im gewohnten, vertrauten Umfeld zu Hause ein

Versorgungskonzept, das individuell auf die Bedürfnisse
der PatientInnen abgestimmt ist. Das sogenannte Case
& Care Management erstreckt sich von professioneller
Beratung über Vorschläge zur Entlassungsplanung bis

hin zur Unterstützung bei der Weiterversorgung nach
dem Klinikaufenthalt.

Die Ist-Situation wird gemeinsam mit den Patien-

tInnen und ihren Angehörigen genau abgeklärt, um

den aktuellen Unterstützungsbedarf festzustellen und
daraus abgeleitet pflegerische Unterstützungsmöglich-

keiten aufzuzeigen. Die kompetenten Pflegekräfte der
Überleitungspflege informieren zudem über Themen
wie Pflegegeld und Kurzzeitpflege oder stellen Kontakte
links: DGKS Elke
Peterseil, Case &
Care Managerin,
Überleitungspflege
am LKH Kirchdorf,
unterstützt PatientInnen vor ihrer Entlassung kompetent und
individuell.
oben rechts: Bei
der Überleitungspflege laufen alle
Fäden für einen
möglichst guten
Übergang zwischen
Klinikaufenthalt und
dem „Wieder-zuHause-Ankommen“
zusammen.

Kommt man nach einem Klinikaufenthalt wieder nach Hause, ist oft alles ein wenig anders
als vorher. Unter Umständen ist man noch
nicht wieder ganz gesund und braucht weiterhin spezielle Pflege oder Hilfe. In diesen Fällen
steht die Überleitungspflege der gespagKliniken den PatientInnen und ihren Angehörigen bereits vor der Entlassung als Bindeglied
zwischen dem Krankenhaus, den sozialen
Einrichtungen und dem Leben zu Hause mit
Rat und Tat zur Seite.
„Krankheiten oder Unfallfolgen können den Schritt

zurück in die eigenen vier Wände schwierig gestalten

Damit der Übergang von der Klinik ins gewohnte

Zuhause optimal gestaltet werden kann, arbeitet die
Überleitungspflege eng mit Teams aus interdiszipli-

nären Fachbereichen außerhalb des Krankenhauses
zusammen. Gemeinsam mit diesen externen NetzwerkpartnerInnen (diverse soziale Einrichtungen, nie-

dergelassene ÄrztInnen etc.) und Behörden soll die beste
Versorgungssicherheit und -möglichkeit für die PatientInnen gewährleistet werden.

und viele Patientinnen und Patienten und ihr Umfeld
wältigen sollen“, weiß DGKS Elke Peterseil, Case & Care

Patienten und deren Anspruch auf eine optimale Ver-

dorf. Fragen und Ängste tauchen auf, wie etwa „Wer er-

vor Herausforderungen, die nur durch gute und abge-

Managerin von der Überleitungspflege am LKH Kirchledigt nach dem Klinikaufenthalt die Einkäufe für mich,
wenn ich (noch) nicht kann?“ „Wer übernimmt die Orga-

nisation der Medikamente?“ Oder auch „Wie können die
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VERLÄSSLICHE, GUTE NETZWERKE

PROFESSIONELLE ZUSAMMENARBEIT
IST GOLD WERT

machen sich Sorgen, wie sie von nun an ihren Alltag be-
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zu externen sozialen Diensten her.

pflegenden Angehörigen zeitweise entlastet werden?“

„Die individuelle Situation der Patientin bzw. des

sorgung stellen das Entlassungsmanagement täglich
stimmte Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten
Berufsgruppen sowie mit den extramuralen Partnern

gemeistert werden können“, spricht DGKS Peterseil aus
Erfahrung.
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Das Intensivtagebuch –
„Während du schliefst ...“

Akut erkrankt auf der Intensivstation zu liegen, bedeutet für die PatientInnen psychischen und physischen Stress: Geräusche,
Lichtquellen und viele Berührungen können
aufgrund von eventueller Bewusstlosigkeit
und künstlicher Beatmung nicht zugeordnet,
Zusammenhänge und Bedeutungen oft nicht
eindeutig identifiziert werden. Alles ist ganz
anders als in der normalen Lebenswelt. Das
Intensivtagebuch, das von Pflegekräften und
Angehörigen geführt wird, kann den Betroffenen helfen, die „verlorene Zeit“ nach der
Entlassung wiederzufinden.
Aufgezeichnet werden meist Ereignisse und Ent-

wicklungen. Das Intensivtagebuch hilft den PatientIn-

nen nach dem Intensivaufenthalt beim Nachdenken,
Nachempfinden, Verstehen und Verarbeiten des Erlebten, da diese Zeit oft noch lange geprägt ist von körper-

lichen, kognitiven und emotionalen Problemen. „Gleich-

zeitig gibt das Führen des Tagebuchs den Angehörigen
auch Hoffnung und eine Perspektive, da schon während

der lebensbedrohlichen Krise an die Zukunft gedacht

wird. Denn die Eintragungen sind ja dazu bestimmt,
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dass die Patientin/der Patient sie nach ihrem/seinem
Aufwachen lesen soll. Somit wird auch vermittelt, dass

man an ihr/sein Gesundwerden geglaubt hat und für
sie/ihn da war“, erklärt DGKS Elke Hattinger, Intensivfachkrankenschwester an der Abteilung für Anästhesi-

ologie und Intensivmedizin, die das Intensivtagebuch
2012 am LKH Steyr eingeführt hat.

ERFAHRUNGEN VERARBEITEN
Das Intensivtagebuch, das vor mehr als 20 Jahren

DGKS Elke Hattinger,
Intensivfachkrankenschwester an der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin
am LKH Steyr, notiert für
bewusstlose PatientInnen gemeinsam
mit den Angehörigen
im Intensivtagebuch
Ereignisse und Entwicklungen der akuten,
lebensbedrohlichen
Krankheitsphase.

in Skandinavien entwickelt wurde, kann eine wertvolle
Unterstützung sein, um den Intensivaufenthalt langfris-

tig zu verarbeiten. Es ist zudem eine aktive Maßnahme,
um einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)
nach einem intensivmedizinischen Klinikaufenthalt
vorzubeugen. „Beatmete Patientinnen und Patienten

können nicht sprechen und oft ist es schwierig, mit

anderen Mitteln zu kommunizieren. Insofern hilft das
Intensivtagebuch uns Pflegekräften auch, die (professionelle) Beziehung zu den Betroffenen nonverbal zu ver-

tiefen, da wir sie über die Aufzeichnungen im Tagebuch
besser kennenlernen“, sagt DGKS Hattinger. Das Inten-

sivtagebuch wirkt nach dem Prinzip der Salutogenese –
Gesundheit ist demnach als Prozess zu sehen.
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Krankenhaushygiene:
Keine Chance den Keimen
oben: Die beiden
Hygienefachkräfte
DGKS Klaudia Immler (re.) und DGKS
Sabine ZeilingerFranger (li.) bilden
gemeinsam mit
einer hygienebeauftragten Ärztin sowie
Hygienekontaktpersonen auf den einzelnen Stationen das
Hygieneteam am SK
Vöcklabruck.
rechts: Auf www.
gespag.tv haben wir
für Sie ein interessantes Video rund
um das Thema
„Hygiene“.

Krankenhauskeime sind eine unsichtbare und
viel gefürchtete Gefahr in einer Klinik, der nur
mit absolut disziplinierter Hygiene begegnet
werden kann. In der gespag gibt es daher in
jeder Klinik speziell geschulte Hygienefachkräfte, die dafür Sorge tragen, dass notwendige Informationen zu Hygienemaßnahmen
und -vorschriften jeder/jedem MitarbeiterIn
frei zugänglich und bekannt sind. Im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gehören
DGKS Klaudia Immler, DGKS Sabine ZeilingerFranger und OÄ Dr.in Barbara Öhlinger zum
Hygieneteam.
Die Krankenhaushygiene ist grundsätzlich zuständig

für alle Maßnahmen, die der Erkennung, Verhütung und
Bekämpfung von Infektionen sowie der Gesunderhal-

tung in einer Klinik dienen. Um die PatientInnen bestmöglich zu schützen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Hygieneteam, Hygienekontaktpersonen und den

MitarbeiterInnen aller Berufsgruppen in der Klinik notwendig. Bereits vor 150 Jahren war Krankenhaushygiene

ein Thema: Zu den Wegbereitern der heutigen Hygiene
in einer Klinik gehörten z. B. Ignaz Semmelweis, Louis

Pasteur oder Robert Koch, die die Geschichte der Kran-

kenhaushygiene schon im 19. Jahrhundert maßgeblich
prägten, indem sie sich mit der Verhinderung von Krankenhausinfektionen beschäftigten.

infektion, Reinigung, Sterilisation, persönliche Hygiene,
gegebenenfalls Isolierung und natürlich die lückenlose
Händedesinfektion“, erklärt Hygienefachkraft DGKS
Klaudia Immler.

KRANKENHAUSHYGIENE GEHT ALLE AN
Aber nicht nur das Personal trägt zur Infektionsprä-

vention bei, sondern auch PatientInnen und BesucherInnen können ihren Beitrag leisten, betont DGKS Sabine

Zeilinger-Franger: „In den PatientInnenzimmern stehen
Desinfektionsmittel zur Verfügung, die beim Betreten
eines Zimmers wie auch beim Verlassen benutzt wer-

den sollten, mit dieser Maßnahme kann schon sehr viel

erreicht werden. Zudem trägt auch die Einsicht, dass

manchmal unter Umständen Isolierungsmaßnahmen
notwendig sein können, um andere Patientinnen und
Patienten zu schützen, wesentlich zur Infektionsprävention bei.“

KRANKENHAUSHYGIENE KONKRET

•

Durch Hygienevisiten überprüfen die Hygiene-

•

Bei z. B. akuten Infektionskrankheiten gibt es

fachkräfte die Umsetzung der empfohlenen
Hygienevorgaben direkt vor Ort.

anlassbezogene Beratung/Empfehlungen an den
Abteilungen/auf den Stationen.

Beratung und Information von PatientInnen

„Als etwa Semmelweis damals die Bedeutung der

•

Regelmäßige Schulung aller MitarbeiterInnen

für noch belächelt. Heute zählt sie zu den wichtigsten

•

Maßnahmenpläne für Hochrisikoinfektionen

Händehygiene in den Vordergrund stellte, wurde er da-

Vorsichtsmaßnahmen zur Verhütung von Infektions-
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maßnahmen sehr gut geschützt. Hierzu gehören Des-

•

OBERSTES GEBOT: HÄNDEHYGIENE
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und Patienten durch die Einhaltung der Basishygiene-

krankheiten. Grundsätzlich werden unsere Patientinnen

und Angehörigen bei Hygienefragen
zu hygienerelevanten Themen

gewährleisten höchste PatientInnensicherheit.
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PFLEGEEXPERTINNEN/-EXPERTEN
„Eine Palliativstation ist nicht unweigerlich die Endstation oder gar eine
,Sterbestation‘, wie oft kolportiert wird. Wir freuen uns vielmehr, wenn wir
eine Patientin/einen Patienten gut versorgt wieder nach Hause entlassen
können“, sagt DGKS Anna Hagen, Palliativteam, LKH Steyr.

Palliativ Care – besonders einfühlsame
Pflege für unheilbar Kranke
Menschen, die Palliativpflege brauchen,
haben oftmals schon einen langen Leidensweg hinter sich. Aus medizinischer Sicht ist
ihre Erkrankung „unheilbar“. Das heißt, dass
Heilmaßnahmen sehr wahrscheinlich erfolglos
bleiben. Was jedoch umso wichtiger wird, ist
das Lindern der Leiden und Beschwerden für
bestmögliche Lebensqualität und größtmögliche Selbstbestimmung – sowohl körperlich als
auch seelisch.
Palliativpflegekräfte brauchen daher einerseits gu-

tes Fachwissen, was die Erkrankungen im fortgeschrittenen Stadium – überwiegend sind es Tumorerkran-

kungen – und die damit verbundenen Beschwerden

und belastenden Symptome betrifft. Andererseits sind
Einfühlungsvermögen,

Wertschätzung,

würdevoller

Umgang und Förderung der Autonomie nötig, um den
Menschen ganzheitlich wahrnehmen zu können. „Be-

sonders wichtig ist die rechte Haltung. Es geht immer

darum, ein Angebot zur Unterstützung zu machen, und
die Patientin/der Patient entscheidet, was sie/er anneh-

beim Tag der offenen Tür 350 BesucherInnen begrüß-

12-Betten-Palliativstation am LKH Steyr, wo seit fünf

multiprofessionellen Teams das „Jetzt“ und den Men-

men möchte“, sagt DGKS Anna Hagen vom Team der

Jahren Schwerstkranke betreut werden. Erklärtes Ziel
der Palliativpflege ist es, die Lebensqualität zu erhalten

bzw. zu verbessern. „Auch geben wir den Menschen,
die dem Lebensende nahe sind, die Wertschätzung und

Dankbarkeit für ihre Lebensaufgaben und Lebenswerke,
die ihnen vielleicht bisher verwehrt blieben. Wir neh-

men die Verpflichtung sehr ernst, den uns Anvertrauten

und deren Angehörigen Sicherheit und Geborgenheit zu
vermitteln“, betont die Palliativpflegekraft.

DAS „JETZT“ IM MITTELPUNKT
Auch auf der Palliativstation am SK Vöcklabruck,

die heuer ihr zehnjähriges Bestehen feiert und kürzlich
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te, stellt die Palliativpflege als Teil eines spezialisierten
schen in den Mittelpunkt. „Neben medizinischen Maß-

nahmen, die das Leiden und die Beschwerden mindern,
unterstützen wir die Betroffenen darin, anzunehmen,
was ist. Palliativpflege ist absolut bedürfnisorientiert

und kann variieren von Zuwendung und Gesprächen bis

Mit viel Fachwissen und
ebenso viel Empathie,
Respekt und Fürsorge
kümmern sich Palliativteams, wie hier DGKS
Brigitta Bauer/SK Vöcklabruck, um die schwer
kranken Menschen und
gestalten das „Jetzt“
wertschätzend.

hin zu Ruhe und Zurückgezogenheit. Eine Pflegekraft be-

treut dabei maximal vier Patientinnen/Patienten wäh-

rend des Tages“, erklärt DGKS Brigitta Bauer vom Team
der Palliativstation (12 Betten) am SK Vöcklabruck. Sehr
geschätzt werden von den PatientInnen auch die Zimmer, alle mit eigener Terrasse, wo ungestört die Sonne

und die Natur genossen werden können – denn oft ist es
der letzte Frühling oder Sommer für die Betroffenen.

25

11.04.16 12:36

SERVICE

Service am Krankenbett – auch in der
Klinik immer gut informiert
(2)

(1)

(3)

Ein Klinikaufenthalt soll zum einen die für die
Genesung nötige Ruhe und Erholung bringen,
schneidet die PatientInnen aber natürlich
auch von ihrem gewohnten Umfeld ab. Um
dies etwas zu erleichtern und den PatientInnen
auch in gesundheitlich nicht so guten Zeiten
freien Zugang zu Informationen des täglichen
Lebens zu geben, hat die gespag in allen
Kliniken ein zeitgemäßes, hochmodernes
Infotainment-Angebot eingerichtet.

Online-Grußkarte

(1)

Möchten Sie eine Patientin/einen Patienten unserer Kli-

Multimedia-Touchscreen-Terminals von A1 ausgestattet, mit denen die PatientInnen fernschauen, Radio hö-

ren oder im Internet surfen können, um sich ein wenig
die Zeit zu vertreiben. Besonderes Augenmerk liegt da-

bei auf den regionalen Bedürfnissen: So finden unsere
PatientInnen – je nach Klinik – immer auch die entspre-

chenden Lokalprogramme und die regionalen Medien.
Die Abrechnung der Nutzung erfolgt mittels einer Wert-

karte, die an den Aufnahmeschaltern ausgehändigt
wird und für jeweils einen Tag aktiviert ist.

gespag.tv (3)

möchten, dass Sie an sie/ihn denken? Dann nutzen Sie

Ebenfalls am Multimedia-Touchscreen-Terminal kön-

Und so funktioniert es:

ken der gespag und deren Leistungen sowie über unser

doch unsere „Online-Grußkarte“.

Einfach unter www.gespag.at die gewünschte Klinik

aufrufen und auf der Startseite nach unten zum Punkt

„Service & Infos“ scrollen, das Icon „Online-Grußkarte“

anklicken – und schon öffnet sich eine Maske, in die Sie
Ihren persönlichen Gruß für eine Patientin/einen Pati-

enten eingeben und direkt an uns übermitteln können.
Unsere Rezeption druckt den virtuellen Gruß umgehend
aus und bringt ihn direkt ans Krankenbett.
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All unsere Kliniken sind am Krankenbett mit modernen

nik mit einem Gruß überraschen, weil Sie sie/ihn z. B.
nicht besuchen können oder ihr/ihm einfach mitteilen

26

PatientInnen-Fernsehen (2)

nen Sie sich direkt vom Krankenbett aus über alle Klini-

Ausbildungsangebot via gespagTV informieren. Unter
gespag.tv kommen Sie zum gespag-Blog, auf dem Sie
zahlreiche Kurzfilme aus all unseren Kliniken anschau-

en können. Die Bandbreite der Videos reicht von OP-

Techniken über krankheitsspezifische Informationen
und Behandlungsmethoden bis hin zu unseren vielfäl-

tigen Ausbildungsmöglichkeiten – alles werbefrei und
ohne ablenkende Empfehlungen. Das Filmangebot auf
gespagTV wird ständig erweitert.
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3)

Besuch in der Klinik – Wann kann ich kommen,
was darf ich mitbringen, wie verhalte ich mich?
Besuch ist für PatientInnen immer eine willkommene Abwechslung, bringt Freude und kann
nachweislich die Genesung unterstützen. Dennoch sind auch hier ein paar Regeln für die BesucherInnen wichtig, um die PatientInnen nicht
zu stressen oder zu gefährden und um den täglichen Klinikbetrieb nicht zu stören.

Mehrere kurze Besuche sind besser als ein langer,

der die Patientin/den Patienten u. U. erschöpft.

Achten Sie darauf, dass nicht zu viele Besuche-

rInnen auf einmal im PatientInnenzimmer sind
und der Gesprächsgeräuschpegel nicht zu hoch

ist – auch aus Rücksicht auf andere PatientInnen.

Alternativ können Sie, sofern die/der zu Besuchende dazu in der Lage ist, sich gemeinsam z. B. in die

BESUCHSZEITEN

Cafeteria der Klinik setzen oder spazieren gehen.

Belasten Sie die Patientin/den Patienten beim Be-

Informieren Sie sich bitte vor Ihrem Besuch über

such nicht mit Problemen (z. B. Arbeit, Familie), die

gen Startseite der Kliniken unter www.gespag.at.

sich „draußen im Alltag“ so tut, so kann sie/er Anteil

die Besuchszeiten. Sie finden diese auf der jeweili-

Auf unseren Intensiv-, Kinder- oder Palliativsta-

tionen und in der Sonderklasse gibt es gesonderte,

beunruhigen können. Erzählen Sie vielmehr, was
nehmen und fühlt sich weniger isoliert.

Kranke BesucherInnen oder kränkelnde Kinder

z. T. auch erweiterte Besuchszeiten, die Sie von den

sollten von einem Besuch in der Klinik absehen, um

Besuche möglichst auf den Nachmittag legen, da

Haustiere – abgesehen von zertifizierten Thera-

Stationsleitungen erfahren.

vormittags die Visiten, die Körperpflege sowie ein
Großteil der Therapien stattfinden.

Bei ärztlichen/pflegerischen Maßnahmen bitten
wir Sie, das Zimmer immer zu verlassen.

DOS & DON‘TS
Hygiene ist oberstes Gebot und extrem wichtig,
um Infektionen zu verhindern. Achten Sie daher

die PatientInnen nicht zu gefährden.

pietieren – sind als „Besucher“ im Krankenhaus
verboten.

MITBRINGSEL
Am besten fragen Sie die Patientin/den Patienten

selbst, womit Sie ihr/ihm in der Klinik eine Freude
machen können.

Topfpflanzen sind wegen der keimbelasteten Erde

darauf, Ihre Hände vor allem beim Kommen, aber

als Mitbringsel verboten, die Freude über einen

hängen am Klinikeingang sowie in jedem PatientIn-

Bei Obst/Süßigkeiten/Fruchtsäften als Mitbringsel

auch beim Gehen sorgfältig zu desinfizieren. Hierfür

frischen Blumenstrauß ist aber sicher genauso groß.

nenzimmer Desinfektionsspender.

sollten Sie sich vorher erkundigen, ob diese „guten

sung der PatientInnen.

kollidieren.

Berücksichtigen Sie die gesundheitliche Verfas-
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Gaben“ nicht eventuell mit einer verordneten Diät
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ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG AUF DER STATION

Erste AnsprechpartnerInnen für Sie –
die Stationssekretärinnen
Im Spitalsalltag gibt es eine Vielzahl an
Herausforderungen, die es notwendig machen, die Berufsbilder auszuweiten. Das neu
geschaffene Berufsbild der Stationssekretärin
entlastet Medizin und Pflege von zahlreichen administrativen Tätigkeiten. Das LKH
Schärding hat diesen Bedarf schon sehr früh
erkannt und bereits 2007 hat die erste Stationssekretärin ihren Dienst begonnen. Seit 2015
sind Stationssekretärinnen in allen gespagKliniken im Einsatz.
Was 2007 mit einer Stationssekretärin auf der Un-

fallchirurgischen Abteilung begann, hat sich knapp zehn
Jahre später zu einem nicht mehr wegzudenkenden Be-

rufsbild entwickelt. Derzeit sind am LKH Schärding fünf
Stationssekretärinnen auf allen bettenführenden Sta-

tionen beschäftigt. Vor zehn Jahren stand vor allem die

Entlastung der Pflege im Fokus. Im Laufe der Zeit wur-

AUSBILDUNGSSCHWERPUNKTE

Aufgabengebieten erweitert, vor allem auch im Bereich

eine Ausbildung unabdingbar. Diese beinhaltet fachli-

de das Tätigkeitsfeld mit notwendigen administrativen
oben: Mag.a Martina
Bruckner, Pflegedirektorin am LKH
Schärding
unten: Gertrude
Schmitzberger, MBA,
Pflegedirektorin am
LKH Rohrbach
rechts: „Der Umgang
mit den Menschen
und die abwechslungsreiche Tätigkeit
als Stationssekretärin
machen mir Freude“,
verrät Tanja Hintringer,
Stationssekretärin am
LKH Rohrbach, hier im
Bild mit Stationsleiterin
DGKS Johanna Reisinger (li.).

der Medizin.

VIELFÄLTIGE AUFGABEN
Die positiven Rückmeldungen seitens der PatientIn-

nen und des Personals bestätigten, dass die Stationssekretärinnen eine Bereicherung für die Arbeitsabläufe

auf den Stationen sind. Kommen Sie als Patientin/Patient oder als Besucherin/Besucher auf eine Station, ist
die Stationssekretärin die erste Ansprechperson an der
Abteilung. Ihr Aufgabengebiet ist sehr umfangreich: Es

umfasst neben administrativen Tätigkeiten am Stütz-

punkt auch Koordinationsaufgaben (wie etwa Terminvereinbarungen, Folgetermine für Kontrolluntersuchun-
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che Themen wie Hygiene, medizinische Fachbegriffe,
rechtliche und EDV-Grundlagen – sowie auch Schwer-

punkte im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und
Kommunikation“, sagt Mag.a Martina Bruckner, Pflege-

direktorin am LKH Schärding. Stationssekretärinnen ar-

beiten eng mit dem multidisziplinären Team wie etwa

ÄrztInnen, Pflegefachkräften, medizinisch-technischen

Diensten und VerwaltungsmitarbeiterInnen zusammen.
Dies setzt neben dem fachlichen Know-how besondere
Schlüsselqualifikationen

wie

Einfühlungsvermögen,

kommunikative Kompetenz, gute Umgangsformen und
natürlich Organisationstalent voraus.

gen) sowie die unmittelbare Unterstützungsleistung

GESPAG IMPLEMENTIERT STATIONSSEKRETÄRINNEN

kümmert sich zudem u. a. um das Bestellwesen, um Es-

auf Stationssekretärinnen, damit sich Medizin und Pfle-

vereinbart und koordiniert Termine, nimmt Anrufe ent-

konzentrieren können“, betont Gertrude Schmitzberger,

(Visitenbegleitung usw.) für Medizin und Pflege. Sie

sensbestellungen, organisiert PatientInnentransporte,

28

„Aufgrund des umfangreichen Aufgabengebietes ist

gegen und erledigt den E-Mail-Verkehr an der Abteilung.

„Im LKH Rohrbach setzt die Klinikleitung seit 2014

ge voll und ganz auf die Bedürfnisse der PatientInnen
MBA, Pflegedirektorin am LKH Rohrbach.
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LERNEN IST IN

„Der 3. Lernbereich ist ein Brückenschlag
zwischen Theorie und Praxis“
Angehörige von Gesundheits- und Krankenpflegeberufen spielen eine wesentliche Rolle
in der pflegerischen Versorgung von Menschen sowohl im stationären als auch im mobilen Bereich. Damit sie den Anforderungen,
ganz gleich in welchem Bereich, kompetent
gegenübertreten können, wird in der Ausbildung neben der vermehrten Wissenschaftsorientierung besonders großes Augenmerk auf
die Handlungskompetenz gelegt. So gewinnt
in den gespag-Pflegeschulen neben den theoretischen und praktischen Lernorten der
3. Lernbereich zunehmend an Bedeutung.

im Zusammenhang mit dem 3. Lernbereich gemacht

wurden, könnten zukünftig auch anderen Zielgruppen

zugutekommen: Chronische Erkrankungen wie z. B.
Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen stellen für die Betroffenen große Herausforderun-

gen dar. In entsprechenden Schulungen werden den

betroffenen PatientInnen heute schon grundlegendes
Fachwissen über die Erkrankung wie auch erforderliche Kontroll- und Therapiemaßnahmen – z. B. die Blut-

zuckermessung und das Spritzen von Insulin für DiabetikerInnen – vermittelt.

Eine weitere Zielgruppe sind die pflegenden An-

gehörigen, so der Hinweis von Stefanija Baier: „Da der

Großteil von pflegebedürftigen Menschen in Österreich

EIN BEISPIEL FÜR „COGNITIVE APPRENTICESHIP“
Vorführen

Eine Pflegelehrkraft führt am Anfang des Lernens
die einzelnen Arbeitsschritte vor.

zu Hause gepflegt wird, könnte es gerade für pflegende

Angehörige nach ähnlichen didaktischen Ansätzen in
Zukunft Schulungen geben, die ihnen wertvolle Unterstützung für den Alltag sein könnten.“

Mag.a Stefanija
Baier, MBA, Standortdirektorin, GuKPS
Bad Ischl

unten: Im 3. Lernbereich setzen die
SchülerInnen die
Theorie in die Praxis
um und üben bzw.
festigen das bereits
Gelernte.

Unterstützende Eigentätigkeit

Dann führt die/der Auszubildende die einzelnen Ar-

beitsschritte selbstständig bzw. mit Hilfestellung durch.
Nachlassende Unterstützung

Die/Der Lernende braucht zunehmend
weniger Unterstützung.
Coaching

Die/Der Lehrende beobachtet den Lernprozess,
um abgestimmt Hilfestellung zum
Kompetenzerwerb zu geben.

Durch dieses systematisierte Üben können Aus-

zubildende Kompetenzen im Handeln entwickeln, die
ihnen Sicherheit für die Versorgung von Menschen in
realen Situationen geben – wie z. B. im klinischen Pfle-

gealltag der gespag. (Lehr- bzw. Lern-)Erfahrungen, die
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LERNEN IST IN

Für eine sichere Zukunft – die Ausbildungen an den
Gesundheits- und Krankenpflegeschulen der gespag
Gesundheitsberufe sind auch in wirtschaftlich
unruhigen Zeiten krisensicher und genießen
eine hohe gesellschaftliche Anerkennung.
Ideale Voraussetzung für einen Gesundheitsberuf sind der Wunsch nach sozialem Engagement und das Interesse für medizinische und
pflegerische Themen. Die gespag bietet an
ihren Gesundheits- und Krankenpflegeschulen
(GuKPS) mit acht Standorten die ideale Basis
mit einer Ausbildungsvielfalt bis hin zum Universitätsabschluss.

DREIJÄHRIGE DIPLOMAUSBILDUNG
Im Mittelpunkt steht der Mensch: Das Berufsbild

der Diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester
(DGKS)/des Diplomierten Gesundheits- und Kranken-

pflegers (DGKP) reicht von der Pflege und Betreuung
von Menschen jeden Alters bei körperlichen und psychi-

schen Erkrankungen/Behinderungen bis hin zur Begleitung Schwerstkranker/Sterbender – inklusive Gesundheitsförderung, Prävention und Beratung.

Einstiegsvoraussetzung: zehn positiv abgeschlossene
Schulstufen.

Dreijährige Diplomausbildung

mit geriatrischem Schwerpunkt

Im Fokus steht die Pflege und Betreuung von alten Menschen.

Einstiegsvoraussetzung: zehn positiv abgeschlossene
Schulstufen.

FACH-SOZIALBETREUUNG –
SCHWERPUNKT ALTENARBEIT, INKL. PFLEGEHILFE
In nur zwei Jahren werden die Pflegehilfe-Ausbil-

dung sowie das Modul der/des Fach-Sozialbetreuerin/-

betreuers mit Schwerpunkt „Altenhilfe“ absolviert. Diese

Ausbildung bietet sich besonders für einen angestrebten Berufswechsel/-wiedereinstieg an.

Einstiegsvoraussetzung: Freude am Umgang mit Men-

schen jeden Alters und neun positiv abgeschlossene

2IN1-MODELL PFLEGE
Durch die Entwicklungen in der Medizin steigen

Schulstufen.

auch die Anforderungen an den Pflegebereich. Die gespag reagiert darauf mit der Ausbildung „2in1-Modell

Pflege“, die in Kooperation mit der Paracelsus Medizi-

nischen Privatuniversität Salzburg angeboten wird. In
nur sieben Semestern absolvieren die angehenden Pfle-

gekräfte die Diplomausbildung inklusive Abschluss der

Pflegewissenschaften (Bachelor of Science in Nursing).
Dies bietet beste Voraussetzungen zur Weiterentwicklung (z. B. in wenigen Semestern zum „Master in Pflegewissenschaften“).

30
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Einstiegsvoraussetzung: allgemeine Hochschulreife.
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LERNEN IST IN

Check da a
ZWEIJÄHRIGE AUSBILDUNG „MEDIZINISCHE
FACHASSISTENZ“

BERUFSFINDUNGSPRAKTIKUM
FÜR GESUNDHEITS- UND SOZIALBERUFE

Enthalten sind die Ausbildung in der Pflegehilfe, die

Das neunmonatige Berufsfindungspraktikum ist eine

Gipsassistenz sowie das Modul Fachbereichsarbeit. Nach

nem Beruf im Gesundheits- oder Sozialwesen, um sich

Aufbaumodule Röntgenassistenz bzw. Operations- und

Gesundhenit
sberuf!

Möglichkeit für junge Menschen mit Interesse an ei-

Abschluss kann direkt mit den PatientInnen gearbeitet

zielgerichtet auf eine Ausbildung in diesem Bereich vor-

werden.

zubereiten und die persönliche Eignung und Motivation

Einstiegsvoraussetzung: neun positiv abgeschlossene

dafür zu überprüfen.

Einstiegsvoraussetzung: neun positiv abgeschlossene

Schulstufen.

Schulstufen.

Die SchuldirektorInnen und
StandortleiterInnen der acht
gespag-Schulstandorte
SALZKAMMERGUT-KLINIKUM
Mag.a Dagmar Einschwanger, MBA (1)
Standortleitung

Bad Ischl: Mag.a Stefanija Baier, MBA (2)

Gmunden: DGKS Roswitha Weinheimer, MSc (3)
(1)

(2)

(3)

(4)

Vöcklabruck: DGKP Mag. Franz Stadlmann, MBA (4)

LKH FREISTADT, LKH ROHRBACH,
LKH SCHÄRDING
DGKP Mag. Christian Peinbauer (1)
Standortleitung

Freistadt: DGKS Mag.a Annemarie Doppler (2)

Rohrbach: DGKS Mag.a Susanne Hauer, Bakk. (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Schärding: DGKS Margit Dantler (4)

LKH STEYR UND LKH KIRCHDORF
DGKS Mag.a Heide Maria Jackel, MBA (1)
Standortleitung

Steyr: DGKS Maria Ragl (2)

Kirchdorf: DGKS Edith Felbermair (3)
(1)
Details zu allen Ausbildungen:
www.gespag.at/bildung
und im Ausbildungskatalog der gespag.

visite1-PFLEGE-2016-NEU.indd 31

(2)
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LERNEN IST IN

„Durch die Praxisanleitung kann ich mich besser
in die PatientInnen hineinversetzen“
Die wachsende Zahl älterer und chronisch
kranker Menschen und rasante Fortschritte in
der Medizin stellen den Pflegeberuf künftig
vor große Herausforderungen, die sich bereits
jetzt in den Ausbildungen spiegeln. So ist u. a.
die Praxisanleitung als Bindeglied zwischen
theoretischer und praktischer Pflege-Ausbildung mittlerweile ein fixer wichtiger Bestandteil an den gespag-Krankenpflegeschulen. Mit
der Integration von MentorInnen in das Praxisanleitungssystem übernehmen die gespagSchulen eine Vorreiterrolle in Österreich.
PraxisanleiterInnen – eigens dafür ausgebildete di-

plomierte Pflegekräfte – begleiten und leiten die Schü-

lerInnen an, die in der Schule gelernten theoretischen

Inhalte auf der Station in der Klinik zu trainieren. Dies

beginnt im 1. Ausbildungsjahr zunächst mit dem Beob-

achten und Imitieren von Pflegetätigkeiten und geht bis
zur eigenständigen Durchführung und Adaption von
komplexen Pflegesituationen im 2. und 3. Jahr.
oben: Mag. Dr.
Ulrike Auböck, Lehrerin an der GuKPS
Gmunden
a

in

unten:
Sigrid Winklehner,
MHPE, Lehrerin an
der GuKPS Freistadt
rechts:
Schüler Klaus Bräuer
mit Praxisanleiterin
DGKS Heidi Prammer

PRAXISANLEITER/INNEN GEBEN
DIREKTES FEEDBACK
„Dabei geht es grundsätzlich darum, den Auszubil-

denden solche Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermit-

teln, die sie zur eigenverantwortlichen, sicheren und
kompetenten Bewältigung aktueller, aber auch künf-

tiger pflegeberuflicher Anforderungen benötigen. Die
Praxisanleiterin/Der Praxisanleiter ist dabei für die Aus-

bildung von Schülerinnen/Schülern am Lernort Praxis,

jahr an der GuKPS in Freistadt. Auch das Lerntagebuch,
das die SchülerInnen in der GuKPS Freistadt während

der Ausbildung führen, verstärkt den Effekt der Praxis-

anleitung, so der künftige diplomierte Krankenpfleger:
„Durch die Eigenreflexion beim Schreiben eines Lerntagebuchs kann ich mich besser in die Situation der Pa-

tientinnen und Patienten hineinversetzen und meine
Pflegehandlung individuell korrekt anpassen.“

ÖSTERREICHWEITE VORREITERROLLE:
MENTORING IM PRAXISANLEITUNGSSYSTEM

unterstützt, lehrt und beurteilt die Auszubildenden und

an der GuKPS Freistadt, stehen für pädagogische und

erklärt Mag.a Dr.in Ulrike Auböck, Lehrerin an der GuKPS

gung: „Wir sind Ansprechpersonen für die Praxisanlei-

ist Bezugsperson, die ihnen direktes Feedback gibt“,
Gmunden.

OPTIMALE VORBEREITUNG
„Mit jedem Praktikum, bei dem ich von der Praxisan-
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Klaus Bräuer, Krankenpflege-Schüler im 2. Ausbildungs-

also in der Klinik, mitverantwortlich, ist direkte Kontakt-

person zur Schule, sorgt für den Theorie-Praxis-Transfer,
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Durchführung bestimmter Pflegetätigkeiten“, bestätigt

leitung begleitet werde, steigt meine Sicherheit in der

MentorInnen wie Sigrid Winklehner, MHPE, Lehrerin

didaktische Fragen der PraxisanleiterInnen zur Verfüterinnen/Praxisanleiter bei jedem ausbildungsrelevan-

ten Anliegen.“ Die MentorInnenteams setzen sich aus
PraxisanleiterInnen und LehrerInnen zusammen. So ist

die optimale Kooperation zwischen Schule und Praxis sichergestellt.
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LERNEN IST IN

„Unsere künftigen Kolleginnen und Kollegen werden interkulturell und interprofessionell ausgebildet“
Die Begleitung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund in Gesundheitsberufen
spielt in den gespag-Krankenpflegeschulen
eine wichtige Rolle. Ein Beispiel am Standort
der Schule für allgemeine Gesundheits- und
Krankenpflege (GuKPS) in Steyr:
„Als Standortleiterin der GuKPS in Steyr sehe ich

es als neue und sehr wichtige Aufgabe, Auszubildende
nicht nur darauf vorzubereiten, Patientinnen und Pati-

enten mit Migrationshintergrund zu pflegen, sondern
sie schon zu Beginn ihrer Ausbildung mit Kolleginnen
und Kollegen mit Migrationshintergrund gemeinsam in

einer Klasse zu unterrichten“, sagt DGKS Maria Ragl, Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege und Standort-

leiterin in Steyr. Für die SchülerInnen ist die Arbeit in

Spezifische Schulveranstaltungen, bei denen die Auszubildenden mit AsylwerberInnen zusammentreffen (z. B. „Demenzorchester“, Fest der Begegnung).

MigrantInnen, die sich für einen Gesundheitsberuf

interessieren, nutzen gerne das neunmonatige Be-

rufsfindungspraktikum, bei dem sie bereits vor dem
Einstieg in eine Ausbildung in den Klassenverband
und in das Pflegeteam integriert werden. Geübt

wird die Sprache in Wort und Schrift, religiöse und
kulturelle Werte werden gegenseitig erklärt und

ausgetauscht. Nonverbale Kommunikation, wie Gestik, Mimik und Körpersprache, wird bewusst wahr-

genommen, da dies maßgeblich Missverständnisse
und Konflikte verhindern kann.

interkulturellen und interkonfessionellen Teams somit

In Schulteambesprechungen wird das Thema „Kol-

Ressourcen (z. B. Rituale, Werte, geschlechtsspezifische

kutiert, um eine positive Haltung zu entwickeln.

bereits in der Ausbildung Routine und sie lernen, viele

Rollenbilder, Diensteinteilung unter Berücksichtigung
unterschiedlicher Feiertage) gegenseitig zu nutzen. Be-

sonderes Augenmerk wird auf die Sprache gelegt, denn

legInnen mit Migrationshintergrund“ sachlich disEventuelle Probleme werden analysiert und problemlösungsorientierte Schritte festgelegt.

sie hat einen großen Einfluss auf die individuelle und ge-

Thematisiert wird „KollegInnen mit Migrationshin-

kation auch ein zentrales Thema im Bereich des späteren

Berufskunde, Gesundheits- und Krankenpflege, Pal-

sellschaftliche Integration – nicht zuletzt ist KommuniPflegeberufs.

BEISPIELE, UM DIE INTERKULTURELLE AUSBILDUNG
AN DER GUKPS STEYR ZU FÖRDERN
Auskunft für MigrantInnen über Zugangsvorausset-

zungen hinsichtlich einer Ausbildung in der gespag:
Das Team hilft z. B. an Informationstagen/-abenden

liativpflege, Hauskrankenpflege, Gesundheitserzie-

hung, Pflegewissenschaft oder Pflege alter Menschen
– entweder direkt durch die Lehrkräfte oder durch jeweilige FachexpertInnen.

Am Standort der GuKPS Steyr gibt es in allen

Ausbildungsformen und im Berufsfindungsprak-

tikum Auszubildende mit Migrationshintergrund.

können. Somit kann eine Ressource (das im Ausland

Pakistan, Polen, Bosnien/Herzegowina, Slowakei

bereits erworbene Fachwissen) gewinnbringend und
im optimalen Fall sofort eingesetzt werden.
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Bild oben:
Bei speziellen interkulturellen Schulveranstaltungen, wie hier beim
„Demenzorchester“, wird
das gegenseitige Verständnis der verschiedenen Kulturen gefördert.

tergrund“ ebenso in den Unterrichtsfächern wie

dabei, zu klären, ob etwaige im Ausland absolvierte

Pflegeausbildungen in Österreich anerkannt werden

DGKS Maria Ragl,
Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege
und Standortleiterin der
GuKPS Steyr

Die jungen Menschen kommen z. B. aus Syrien,
und aus Deutschland.
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ORTHOPÄDIETECHNIK FALKENSAMMER
AUS SATTLEDT UND WUND>GESUND AUS
LINZ KÖNNEN HELFEN.

Pflegebedürftig - was tun?
85%

aller Pflegebedürftigen in Österreich werden zu Hause
betreut. Meist sind es Angehörige, die sich liebevoll um
den/die EhepartnerIn oder ein anderes Familienmitglied
kümmern, nur 25 % der BetreuerInne nehmen auch professionelle Hilfe in Anspruch. Jemanden intensiv pflegen zu müssen, ist nicht immer einfach – pflegebedürftig zu sein aber auch nicht. Wenn es dennoch so weit kommen sollte, sei es
vorübergehend oder auf Dauer, ist es wichtig, das beste Equipment dafür zu Hause
zu haben.

Pflegende Angehörige haben eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Die richtige Beratung hilft, Kosten bei der Anschaffung von
Pflegehilfsmitteln zu sparen.

Andreas Falkensammer, Spezialist für
Heilbehelfe aus Sattledt

ORTHOPÄDIETECHNIK FALKENSAMMER in Sattledt ist in allen Fragen
zur häuslichen Pflege der richtige Ansprechpartner. Vom Pflegebett bis zu diversen
Hilfsmitteln fürs Bad, von Gehhilfen und Rollstühlen bis zum drahtlosen Patientenruf-Set wird alles geboten, was den Alltag erleichtert. Auch in Sachen Inkontinenz-Versorgung sowie Pflege- und Reinigungsartikeln wird man bestens beraten
und versorgt. Andreas Falkensammer ist gelernter Orthopädietechnikmeister und
Spezialist für Heilbehelfe und Hilfsmittel: „Besonders wichtig ist im Zusammenhang mit der häuslichen Pflege die genaue Besprechung der Sachlage. Wir haben
Kassenverträge mit allen Krankenkassen und darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Anmietung diverser Behelfe. Das ist besonders dann interessant, wenn
das Produkt von der jeweiligen Krankenkasse nicht mitfinanziert wird“, ergänzt
Falkensammer das Leistungsspektrum. Darüber hinaus werden selbstverständlich alle Produkte bei Bedarf geliefert und montiert. In der Werkstatt werden
zudem maßgefertigte Hilfsmittel wie Orthesen, Prothesen und Schuheinlagen gefertigt und angepasst.
Eine häufige Begleiterscheinung bei Pflegebedürftigen sind chronische Wunden wie
beispielsweise ein Dekubitus, Beingeschwüre oder ein diabetisches Fußsyndrom.
Ein professionelles Wundmanagement kann hier Linderung und Abhilfe schaffen.
Orthopädietechnik Falkensammer arbeitet für solche Fälle mit wund>gesund aus
Linz zusammen. Dirk Weißgerber ist zertifizierter Wundmanager und als einziger in Oberösterreich auch mobil unterwegs, sprich: Er kommt zu den PatientInnen nach Hause: „Bei kontinuierlicher Behandlung können große Wunden schneller geschlossen und Schmerzen nachhaltig gelindert werden. Wir bieten
dafür eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten, die allesamt das Ziel haben,
die Lebensqualität wieder herzustellen“, sagt Dirk Weißgerber von wund>gesund.

Dirk Weißgerber, zertifizierter
Wundmanager aus Linz

Dirk Weißgerber DGKP/ZWM®cert.
Tegetthoffstraße 13, 4020 Linz
Tel. 0664 40 77 199
dirk@wundgesund.at
Termine nach Vereinbarung!

ORTHOPÄDIE-TECHNIK

M
… schafft

obili

tät!

FALKENSAMMER
BANDAGIST – REHA-TECHNIK – SANITÄTSHAUS
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ORTHOPÄDIETECHNIK
FALKENSAMMER
Tassilostraße 15, 4642 Sattledt
Tel. 07244 80 808
E-Mail office@orthotechnik.at
Öffnungszeiten:
Mo–Do 8–18 Uhr durchgehend,
Fr 8–14 Uhr, Sa 9–12 Uhr
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SERVICE

Informationssicherheit und Datenschutz sind
der gespag ein sehr großes Anliegen.

Stichwort PatientInnendaten:
„Wie gut sind meine Befunde geschützt?”
Bei einem Klinikaufenthalt fällt eine große
Anzahl sensibler personenbezogener Daten
an. Hierzu gehören Befunde, Arztbriefe, aber
zum Beispiel auch Bildinformationen aus der
Radiologie. Diese sehr persönlichen Informationen unterliegen dem Datenschutz und
müssen vertraulich behandelt werden.
Das Interesse an der Vertraulichkeit und sicheren

Speicherung der Daten ist berechtigt: PatientInnenda-

VERPFLICHTUNG ZUM STILLSCHWEIGEN
Beispielsweise dürfen Daten von PatientInnen nur

von behandelnden ÄrztInnen und Pflegekräften eingesehen werden. Jeder Zugriff auf diese Daten wird au-

tomatisch elektronisch mitprotokolliert und ist somit
nachvollziehbar. Alle SpitalsmitarbeiterInnen sind zum

Stillschweigen über PatientInnendaten verpflichtet und
über die strengen Sicherheitsrichtlinien zum Datenschutz informiert.

ten gehen niemanden etwas an, außer die Betroffenen

HOHER SICHERHEITSSTANDARD

Zur Wahrung der Datensicherheit bei Gesundheits-

mensbereichen sind besonders gesichert. Spezielle Be-

liche Grundlagen wie z. B. das Datenschutzgesetz oder

chend zertifiziert. Technische Begleitmaßnahmen zur

selbst und temporär die jeweiligen Behandlungsteams.
diensteanbieterInnen wie Spitälern existieren gesetzdas Gesundheitstelematikgesetz.

GESPAG WAHRT ABSOLUTE PRIVATSPHÄRE
Über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus setzt die

gespag innerbetriebliche Maßnahmen zur Wahrung
von Informationssicherheit und Datenschutz: Die Da-

tensicherheit muss sowohl IT-technisch als auch organisatorisch geregelt und gewährleistet sein. Ein Da-

tenschutzbeauftragter erstellt und koordiniert in der
gespag diesbezügliche Regelungen. Informationssicherheitsbeauftragte in den Kliniken überprüfen die Einhal-

tung der Richtlinien und die Wirksamkeit der Maßnahmen.

Zutritte zu Serverräumen und sensiblen Unterneh-

reiche unseres Rechenzentrums wurden dementspre-

Wahrung der Datensicherheit umfassen unter anderem
eine verschlüsselte Übermittlung der Daten zwischen
den gespag-Standorten ebenso wie eine Verschlüsse-

lung der elektronischen Arztbriefe beim Versand zum
Hausarzt/zur Hausärztin. Unsere gespag-IT-ExpertInnen
arbeiten eng mit CERT – dem staatlichen ExpertInnen-

Team für IT-Sicherheit – zusammen, um die Systeme
bestmöglich zu schützen und den aktuellen Bedürf-

nissen anzupassen. Zum Schutz der gespag-Netzwerke
werden speziell abgestimmte standardisierte technische Sicherungsmaßnahmen wie z. B. Firewalls und Int-

rusion-Detection-Systeme (Systeme zur Erkennung von
Angriffen, die gegen ein Computersystem oder Rechnernetz gerichtet sind) eingesetzt.

35
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ALLIANZPARTNER KHE

Erstes stationäres Hospiz in OÖ –
Leben bis zum Ende
Aufgabe ist es aber, den Akutbereich abzudecken, wenn

besondere ärztliche Expertise nötig ist und angestrebt

wird, die PatientInnen wieder entlassen zu können.
Beim stationären Hospiz steht hingegen die pflegerische und psychosoziale Betreuung im Vordergrund. „Im

Hospiz werden unheilbar kranke Menschen bis zu ihrem
Tod betreut und begleitet“, erklärt Univ.-Doz. Dr. Martin

Bischof, der die Konzeption und Planung vonseiten der
Elisabethinen mitgetragen hat. „Aus dem stationären

Hospiz wieder nach Hause zu kommen, ist nicht der
Regelfall. Es geht in erster Linie um die Linderung von
Symptomen, um eine bestmögliche Lebensqualität für
die Betroffenen bis zum Tod, aber auch um Trauerbegleitung für die Angehörigen.“

Derzeit entsteht am Areal des Krankenhauses der Elisabethinen (KHE) in Linz das erste
stationäre Hospiz Oberösterreichs. Hier wird
Menschen in ihrer letzten Lebensphase ein
Abschiednehmen in Würde ermöglicht und
die ihnen verbleibenden Tage werden so
angenehm wie möglich gestaltet. Damit wird
eine Versorgungslücke in unserem Bundesland geschlossen.

Ob ein Mensch am Ende seines Lebens in das stati-

onäre Hospiz aufgenommen wird, hängt von einigen

20 Jahren aktiv. Sie will sicherstellen, dass Menschen

kranke Menschen, unabhängig vom Alter. „Ich rechne

selbst mit schwersten Krankheiten bis zu ihrem Ende

würdevoll leben können. Nicht immer ist das im eigenen
Zuhause, im Kreise der Familie möglich. Die Gründe dafür können vielfältig sein. In Oberösterreich gibt es für
Menschen in diesen Situationen bisher keine adäquate
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AUFNAHME AUS MEDIZINISCHEN, PFLEGERISCHEN UND PSYCHOSOZIALEN GRÜNDEN

Leben bis zuletzt – unter diesem Motto ist die Palliativ-

und Hospizbewegung in Oberösterreich seit mehr als

36

„Physisches Leiden zieht psychisches,
soziales und spirituelles Leiden nach
sich. Wird nur eines dieser Leiden nicht
berücksichtigt, verschlechtert sich
das Wohlbefinden der PatientInnen
drastisch. Daher sind wir froh, gemeinsam mit den Kooperationspartnern
in Oberösterreich ein neues Angebot
machen zu können.“
Dr. Michael Heinisch, Geschäftsführer
der Vinzenz Gruppe

Einrichtung. Abgesehen von Palliativstationen. Deren

Kriterien ab. In jedem Fall handelt es sich um unheilbar

damit, dass wir im Hospiz Erwachsene jeder Altersgruppe betreuen werden, weil es für diese bisher keine pas-

sende Einrichtung gibt“, sagt Univ.-Doz. Bischof. Neben
der schweren Haupterkrankung werden medizinische
Gründe, die eine Symptomkontrolle erfordern, hohe

pflegerische Anforderungen oder psychosoziale Gründe
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„Im stationären Hospiz wird jeder
Mensch individuell behandelt bzw. in
seiner Einmaligkeit verstanden, dies
kommt im persönlichen Umgang
mit den Betroffenen zum Ausdruck.
Das Einbeziehen der Angehörigen
in die Palliativbetreuung ist genauso
unerlässlich wie die Symptomkontrolle.“
Mag. Peter Ausweger, Gesamtleiter
des Krankenhauses der Barmherzigen
Brüder Linz

grünen Innenhof und die unmittelbare Nähe zum Krankenhaus der Elisabethinen aus. Betrieben wird das Hos-

piz von Beginn an von einer eigenen Gesellschaft, die

finanziell eigenständig ist und voraussichtlich 15 oder 16
eigene MitarbeiterInnen beschäftigen wird – hauptsäch-

lich in der Pflege. Dieses Team kann sich somit voll und
ganz den Bedürfnissen der ihnen anvertrauten Menschen und von deren Angehörigen widmen.

VIER TRÄGER – EIN GEMEINSAMES KONZEPT
Das stationäre Hospiz baut auf eine breite Basis: das

ausschlaggebend dafür sein, ob die Betreuung im häus-

Oberösterreichische Rote Kreuz, die Vinzenz-Gruppe, die

stationäre Hospiz erfolgen soll. Schon jetzt, im ersten

Organisationen haben gemeinsam das Konzept der sta-

lichen Umfeld erfolgen kann oder die Aufnahme in das

Quartal 2016, werden die ersten BewohnerInnen in das
neue Hospiz einziehen können. Vorerst werden dafür im
KHE Linz fünf Zimmer zur Verfügung stehen. Diese Zim-

mer werden als Wohn- und Schlafraum eingerichtet, in
dem die BewohnerInnen ihre letzte Lebenszeit verbringen werden.

Barmherzigen Brüder und die Elisabethinen. Diese vier

Univ.-Doz. Dr. Martin
Bischof, Konzeption
und Planung seitens
KHE

tionären Hospizbetreuung in Linz erarbeitet. Sie sind es

auch, die gemeinsam als Eigentümer der Betriebsgesellschaft für den Betrieb und die Weiterentwicklung der

Einrichtung verantwortlich zeichnen. Das Land Oberösterreich und die Sozialversicherungsträger haben die
überwiegende Finanzierung des laufenden Betriebs zu-

gesagt. Darüber hinaus wird ein eigener Förderverein
gegründet, um Spenden zu gewinnen, die neben dem
„Gerade im Ordensspital müssen wir
das Bewusstsein haben, dass hier
auch gestorben wird. Deshalb ist es
für uns wichtig, passende Orte zu
bereiten, in denen Menschen gut
zu Ende leben können.“
Sr. M. Barbara Lehner, Generaloberin
der Elisabethinen Linz-Wien

EIN EIGENES HAUS FÜR DAS STATIONÄRE HOSPIZ
Bis Ende 2017 wird das KHE das Hospiz beherbergen.

Die Anforderungen eines Hospizes sind aber ganz an-

laufenden Betrieb auch die Weiterentwicklung und eine

bessere Ausstattung des Hospizes für die BewohnerInnen ermöglichen sollen. Somit wird eine Lücke in der

abgestuften Hospiz- und Palliativversorgung Oberöster-

reichs geschlossen und es gibt bald eine neue Wegoption
am Ende des Lebens.

„In der Hospizarbeit ist die
Ermöglichung von Autonomie der
Patientinnen und Patienten ein
wesentliches Element der Lebensqualität.“
Dr. Walter Aichinger, Präsident
OÖ. Rotes Kreuz

ders als in einem Krankenhaus. Deshalb wird bis 2017 ein
eigenes Gebäude für das Hospiz in der Linzer Harrachstraße errichtet. Dieser Standort bietet nicht nur eine

zentrale Lage, er zeichnet sich auch durch einen großen,
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NEUES AUS DEN REHAKLINIKEN

Aktivierende Pflege
als Eckpfeiler einer
erfolgreichen
Rehabilitation
Eine der ersten kompetenten Anlaufstellen für
PatientInnen, die einer neurologischen oder einer pneumologischen Rehabilitation bedürfen,
ist die Rehaklinik Enns. Die Pflege wird dort vor
allem aktivierend ausgeführt, das bedeutet,
die PatientInnen werden sukzessive wieder zum
eigenen „Tun“ motiviert, animiert und darin unterstützt – so weit es die jeweilige Erkrankung
zulässt.

bauend auf den „Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)“

gen wie Schlaganfall, Hirnblutung, Morbus Parkinson,

kationen zu verhindern. Dabei werden insbesondere

Multiple Sklerose oder auch Polyneuropathien oder
pneumologische Vorerkrankungen wie COPD II–IV, chronisches Asthma oder andere chronische Lungenerkrankungen. Neben der klassischen Grundpflege (Körper-

pflege, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme etc.) und der

Behandlungspflege (Medikamentenaus- bzw. -eingabe,
Blutdruckkontrolle etc.) konzentrieren sich die Pflege-

kräfte in der Rehaklinik Enns vor allem auf die rehabili-

links unten:
DGKS Eva
Helczmanovszki,
Stationsleitung

tativ-aktivierende Pflege.

folgende nach der Akuterkrankung oft problematische

Bereiche berücksichtigt: die Kommunikation, das Liegen,
das Sitzen, das Sitzen und die Lagewechsel im Bett sowie
der Transfer aus und in das Bett, Schulter-Arm-Hand-Be-

wegungen, das Sitzen und der Gebrauch des Rollstuhls,
das Stehen und Gehen, Essen und Trinken, Waschen und
Kleiden sowie die persönliche Hygiene (inkl. Ausscheidungen und Toilettengänge).

Die Rehabilitation gibt den PatientInnen ein Stück

Lebensqualität zurück, so dass sie, im optimalen Fall, er-

maßnahmen aktiv mit ein und bieten somit Hilfe zur

der selbst versorgen können. „Dazu gehört auch, dass

Selbsthilfe. „Im Idealfall können damit sogar verloren
gegangene Fähigkeiten wiedererlangt werden. Auf je-

den Fall aber verhindern wir mit aktivierender Pflege,
dass – z. B. nach einem Schlaganfall – noch vorhandene

der körperlicher oder geistiger Übung weiter abnehmen.
Wir fordern und fördern unsere Patientinnen und Pati-

enten aber natürlich nur so weit, wie es die Erkrankung
bzw. das Stadium individuell zulässt“, erklärt Pflege-
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–, situationsgerechtes Handeln zu lernen und Kompli-

Bei der aktivierenden Rehapflege beziehen die Pfle-

gefachkräfte die PatientInnen bei einzelnen Pflege-

Fähigkeiten, also wertvolle Ressourcen, wegen fehlen-
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Die Pflegekräfte unterstützen die PatientInnen – auf-

Indikationen für einen mehrwöchigen Reha-Auf-

enthalt in Enns sind z. B. neurologische Vorerkrankun-

links oben:
DGKP Kurt
Staudinger,
Pflegedienstleiter

AKTIVITÄTEN DES TÄGLICHEN LEBENS IM FOKUS

dienstleiter DGKP Kurt Staudinger.

neut ins gewohnte Zuhause zurückkehren und sich wie-

wir von der Pflege sowohl die Betroffenen als auch die

Angehörigen auf der Station hinsichtlich der Situation
zu Hause beraten bzw. schulen. Das reicht von Kommu-

nikations- und Mobilitätstraining über die Anwendung

von Hilfsmitteln und das Handling der Medikamente
bis hin zur Durchführung der richtigen Lagerung von
Bettlägerigen nach dem unterstützenden Bobath-Kon-

zept“, sagt Stationsleitung DGKS Eva Helczmanovszki.
Somit liefern die Pflegekräfte insgesamt einen enorm

wertvollen Beitrag zu einer erfolgreichen Rehabilitation.
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NEUES AUS DEN REHAKLINIKEN

„Das Bobath-Konzept unterstützt
unsere PatientInnen in ihrer Selbstständigkeit“

Im Neurologischen Therapiezentrum Gmundnerberg (NTG) werden PatientInnen nach
Schlaganfällen, Hirnblutungen, bei Multipler
Sklerose, Morbus Parkinson, Schädel-HirnTraumen und anderen Erkrankungen des zentralen Nervensystems betreut. Bei all diesen
PatientInnen kommt das Bobath-Konzept in
der Pflege zur Anwendung.
Bobath – ein sich stetig weiterentwickelndes, the-

rapeutisch aktivierendes Bewegungskonzept für Men-

schen mit motorischen Beeinträchtigungen aufgrund

neurologischer Störungen – wurde in den 1940er-Jahren
von der Physiotherapeutin Berta und dem Neurologen
und Kinderarzt Karel Bobath entwickelt.

Muskeltonus wiederherzustellen. Die Wahrnehmung

des eigenen Körpers und der Umwelt wird so weit wie
möglich normalisiert.

FÖRDERUNG DER ALLTAGSHANDLUNGEN
All dies trägt dazu bei, dass die PatientInnen mehr

Selbstständigkeit bei den Aktivitäten des täglichen Le-

bens, wie z. B. Essen, Körperpflege, An- und Auskleiden,
Ruhen, Mobilität, gewinnen. Durch die aktive Gestal-

tung der Bewegung und ständige Wiederholung wird
diese automatisiert. Diese Förderung der Alltagshand-

lungen steigert die Lebensqualität und ermöglicht den
Betroffenen das Teilhaben am sozialen Leben.

BOBATH ALS FIXE PFLEGEGRÖSSE
Das gesamte Pflegeteam am NTG verfügt über eine

Das Besondere: Das Bobath-Konzept gibt keine ex-

Grundausbildung hinsichtlich Bobath-Konzept und

und der Zielsetzung der PatientInnen. Potenziale der Be-

bath-Praxisbegleiterin unterstützt und patientInnenbe-

plizite Methode vor, es orientiert sich an den Ressourcen
troffenen werden erhoben und nach Problemlösungen
wird gesucht. Die Lernangebote richten sich nach den

PatientInnen und deren Angehörigen. „Ziel ist es, dass
die oder der Betroffene die Fähigkeit einer normalen
Bewegung wiedererlernt und nicht seine Lähmungen/

Schwächen kompensiert“, erklärt DGKS Isabella Humer,
Pflegefachkraft am NTG und ausgebildete Praxisbeglei-

terin Bobath BIKA. Es wird daran gearbeitet, die Spastik

zu vermindern bzw. zu hemmen, um einen angepassten
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DGKS Isabella
Humer, ausgebildete
Praxisbegleiterin Bobath BIKA am NTG

wird von DGKS Isabella Humer als ausgebildeter Bozogen begleitet. Sie ist es auch, die neue MitarbeiterIn-

nen und Angehörige einschult, sodass eine konsequente
24-Stunden-Umsetzung des Bobath-Konzeptes gewähr-

leistet ist. „Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass Bobath

eine sehr rückenschonende Arbeitsweise ermöglicht,
da man sich an der normalen Bewegung des Menschen

orientiert und ausschließlich mit Zug- und Hebelkräften
arbeitet“, beschreibt die Bobath-Pflegeexpertin die Vorteile.
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Wir machen’s Ihnen leichter.

Der Keine Sorgen Familienschutz –
Einer zahlt, alle profitieren.

Für Ihre

Kindes*r
grati

Mit dem Keine Sorgen Familienschutz haben´s Familien bei der Oberösterreichischen
gut. Bei Familienunfall-, Rechtsschutzversicherung und der Haushaltsversicherung
samt inkludierter Privathaftpflicht gilt: Papa oder Mama schließen ab und alle Familienmitglieder sind versichert. Ein unverzichtbarer Schutz für die ganze Familie. Man kann
ja nie wissen, was so alles passieren kann!

Infos auf www.keinesorgen.at/familienschutz

Zwei starke Partner
* Gilt für die Haushaltsversicherung mit inkludierter
Privathaftpflicht und die Rechtsschutzversicherung.

