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Sehr geschätzte Damen  

und Herren,

oft erkennt man die Bedeutung von 
Gesundheit erst im höheren Alter 
oder bei Krankheit. Es ist uns in 
den GGZ ein besonderes Anliegen, 
dass wir für die ältere Bevölkerung 
die optimale, individuelle Form 

der Gesundheitsversorgung bereitstellen können. Um 
diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir 2017 
beispielsweise die Kooperationen mit anderen Krankenhäusern 
zur Übernahme von PatientInnen weiter ausgebaut 
und Programme entwickelt um die Gesundheits- und 
Selbstständigkeitskompetenz unserer PatientInnen zu erweitern. 

Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen von Qualitätsmanagement. 
Besonders erfreulich war die erfolgreiche Teilnahme am EFQM 
Global Excellence Award. Die GGZ wurden im Oktober in 
Madrid als EFQM-Prize Winner in den Kategorien „Mit Vision, 
Inspiration und Integrität führen“ und „Durch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erfolgreich sein“ auf europäischer Ebene 
ausgezeichnet. 

Den GGZ liegt die Entwicklung von bedürfnis- und 
bedarfsorientierten Angeboten am Herzen. Dazu werden viele 
Zukunftsprojekte initiiert. Beispielsweise wird im Frühjahr 
das Albert-Schweitzer-Trainingszentrum eröffnet um Kurse für 
Health Professionals und Pflegende Angehörige durchzuführen. 
Um unser Versorgungsangebot weiterhin auszudifferenzieren 
haben wir mit dem Umbau der SeniorInnenwohnungen in 
Geidorf begonnen und werden im Juni 2018 ein völlig neues 
Angebot – das Betreubare Wohnen plus – in der Wohnoase 
Robert Stolz eröffnen. Unser Versorgungssystem ergänzend, sind 
2017 die Österreichische Wachkoma Gesellschaft und die Roten 
Nasen Clowndoctors mit ihren Büroräumlichkeiten am Standort 
Gries eingezogen. 

Wir engagieren uns über die Unternehmensgrenzen hinaus, um 
einen Mehrwert für die Gesellschaft zu erbringen. Zur Erfüllung 
der Ansprüche aller Interessensgruppen entwickeln unsere 
innovativen Teams immer wieder neue Gesundheitsangebote. 
Mit unserem Albert-Schweitzer-Institut für Geriatrie und 
Gerontologie bündeln wir unser internes Wissensmanagement, 
betreiben angewandte Forschung und Lehre für pflegende 
Angehörige sowie MitarbeiterInnen aus verschiedenen 
Gesundheitsberufen – zum Wohle der Bevölkerung. 

Mein Dank gilt allen PartnerInnen im Gesundheitswesen, 
die durch ihre Initiativen für eine bessere Versorgung in 
der Geriatrie sorgen und allen MitabeiterInnen für ihren 
unermüdlichen Einsatz.

Ich freue mich gemeinsam mit Ihnen die Zukunft zu gestalten!

PROF. DR. GERD HARTINGER, MPH
Geschäftsführer der GGZ der Stadt Graz

Liebe Leserinnen, 

liebe Leser!

Über „effiziente Kommunikation“ gibt es 
jede Menge Literatur. Mir persönlich ist 
dabei ein Aspekt besonders wichtig: Die 
MitarbeiterInnen in die Kommunikation 
nach innen und außen einzubinden und sie 
zu motivieren, Neues und Interessantes aus 
ihren Bereichen (z.B. Therapie, Medizin, 
Pflege, Forschung  & Lehre) zu berichten. 
Denn wer könnte die Inhalte unseres 
Tuns und Handelns besser beschreiben als 
unsere MitarbeiterInnen selbst – ob beim 
„Storytelling“ in Social Media-Netzwerken 
oder als Vortragende bei Kongressen, 
Fachmessen, in Ausbildungsstätten. 

Weitere Informationskanäle, auf denen 
unsere MitarbeiterInnen berichten, ist  
unsere komplett neu gestaltete Homepage  
www.ggz.graz.at und der 2017 entwickelte 
digitale Newsletter, mit dem die Stakeholder 
der GGZ über Neuigkeiten informiert werden. 

Und dann gibt es natürlich noch unsere 
Zeitung „Geriatrie heute“, die Sie heute in 
völlig neuem, attraktiverem Erscheinungsbild 
in Händen halten. Das optische und 
inhaltliche Redesign wurde ebenfalls von 
unseren MitarbeiterInnen angeregt, die auch 
den Großteil der Artikel schreiben – und das 
alles neben ihren Hauptaufgaben. Dafür ein 
herzliches Dankeschön!

FRANZ SCHEUCHER, MAS
Leiter Technik- und Facility Management
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Als Bundesministerin für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Konsumentenschutz ist es mir eine 
besondere Freude, dass gerade die 
Geriatrischen Gesundheitszentren der 
Stadt Graz, als Kompetenzzentrum für 

Altersmedizin und Pflege, mit zwei Preisen im Rahmen des 
EFQM Global Excellence Award 2017 ausgezeichnet wurden. 
Diese bedeutenden europäischen Auszeichnungen sind das 
Ergebnis einer bedarfsgerechten, zukunftsweisenden, auf 
Qualität ausgerichteten Versorgung in den Einrichtungen der 
Geriatrischen Gesundheitszentren und spiegeln darüber hinaus 
den hohen Stellenwert der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Unternehmens wider.

Die Geriatrischen Gesundheitszentren leben das Konzept einer 
abgestuften geriatrischen Versorgung, hier wurde erkannt, 
dass ältere Menschen im Hinblick auf ihre Fähigkeiten und 
Ressourcen eine höchst heterogene Personengruppe darstellen. 
Die ganzheitliche Gesundheitsförderung und Prävention der 
betreuten Menschen wird bis ins hohe Alter forciert. Dies 
ermöglicht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besser auf 
den individuellen Betreuungsbedarf einzugehen und den Erhalt 
der Selbstständigkeit zu gewährleisten.

Grundlage für das Funktionieren dieses Konzeptes ist ein 
wertschätzender und die persönlichen Bedürfnisse der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigender Umgang 
mit ebendiesen. Durch die Rolle als attraktiver Arbeitgeber 
gelingt es den Geriatrischen Gesundheitszentren, mit 
hochqualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die bestmögliche Betreuung zu bieten, die 
Lebensqualität der älteren Menschen zu verbessern und somit 
ein würdevolles Altern zu ermöglichen.

Es freut mich sehr, dass die Arbeit der Geriatrischen 
Gesundheitszentren auch international gewürdigt wird, 
gratuliere dem gesamten Team herzlich und wünsche 
weitere erfolgreiche Jahre. Ich bin überzeugt davon, dass die 
Herausforderungen, die eine alternde Gesellschaft mit sich 
bringt, nur mit einem unermüdlichen Einsatz gemeinsam 
bewältigt werden können.

MAG.A BEATE HARTINGER-KLEIN
Bundesministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Konsumentenschutz 

Füreinander 

da sein! 

Der Wert einer Gesellschaft bemisst sich 
daran, wie mit den Menschen umgegangen 
wird, die sich nicht oder nicht ausreichend 
um sich selbst kümmern können. Das ist auch 
mein Verständnis als Soziallandesrätin. Der 
Sozialstaat hat sich um jene Menschen zu 
kümmern, die auf fremde Hilfe angewiesen 
sind. In der Geriatrie steht die Hilfe für ältere 
Menschen im Vordergrund, das ist eine Frage 
der Solidarität und des Zusammenhalts, und 
das ist mir sehr wichtig. Unsere Gesellschaft ist 
hier in Zukunft vor große Herausforderungen 
gestellt. Durch eine immer bessere 
medizinische Versorgung wird die Gesellschaft 
immer älter. Und das ist gut so, allerdings 
werden damit auch die Herausforderungen 
größer, vor allem im Bereich der Geriatrie! Hier 
ist auch die Politik gefordert, mit Maßnahmen 
wie der Pflegestiftung oder der Abschaffung 
des Pflegeregresses versuchen wir, auf aktuelle 
Entwicklungen einzugehen. Eine solidarische 
Gesellschaft muss es als ihre Pflicht verstehen, 
sich um die älteren Mitmenschen zu kümmern, 
um dadurch ein menschenwürdiges Leben 
für alle zu ermöglichen. Dass die GGZ diese 
Herausforderungen mit großem Erfolg meistert, 
beweisen die jüngsten Auszeichnungen im 
Rahmen des EFQM Global Excellence Award 
2017, die nur für beste Qualität verliehen 
werden. 

Abschließend darf ich mich bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GGZ 
für das Engagement und den unermüdlichen 
Einsatz bedanken! Die Verleihung der 
Auszeichnungen im Rahmen des EFQM 
Global Excellence Award sind eine große 
Anerkennung für jede und jeden Einzelnen 
und beweisen, mit welcher Sorgfalt und 
Professionalität in der GGZ gearbeitet wird. 

MAG.A DORIS KAMPUS
Landesrätin für Soziales, Arbeit und Integration
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„Wir alle leben geistig von dem, was uns 
Menschen in bedeutungsvollen Stunden 
unseres Lebens gegeben haben“, sagt Albert 
Schweitzer, nach dem wir unsere GGZ benannt 
haben.

Vieles in Graz wurde uns durch den Fleiß und 
die Ausdauer unserer älteren MitbürgerInnen 
in die Wiege gelegt. Dass wir heute, trotz aller 
Misslichkeiten, die jedem von uns immer 
wieder widerfahren, in einem Wohlstand leben, 
den noch nie eine Generation vor uns hatte, 
haben wir auch und vor allem unseren Eltern 
und Großeltern zu verdanken. Deshalb wollen 
wir ihnen gegenüber nichts versäumen.

Die Haupt- und Ehrenamtlichen, welche sich 
mit großem Engagement täglich um unsere 
GGZ-BewohnerInnen kümmern, schultern den 
wichtigsten Teil der Arbeit in diesem Bereich. 
Dafür ein herzliches Dankeschön!
Eine besondere Auszeichnung, quasi der 
Oscar für Pflegeeinrichtungen, unterstreicht 
die großartige Arbeit in den GGZ – der „EFQM 
Global Excellence Award 2017“. Ich darf an 
dieser Stelle zu dieser Auszeichnung noch 
einmal herzlich gratulieren!

Ich danke allen für das Erreichte des Jahres 
2017, und wünsche Ihnen für das heurige Jahr 
viel Erfolg.

Ihr SIEGFRIED NAGL
Bürgermeister der Stadt Graz

Die Steiermark  

ist exzellent. 

Die insgesamt sehr gut funktionierende Versorgung der 
Steirerinnen und Steirer ist in allen Lebensbereichen 
den zukünftigen Erfordernissen rechtzeitig anzupassen. 
Dies bedeutet für die Anbieter von Pflegeleistungen eine 
ständige Weiterentwicklung der eigenen Organisation. 
Genau hier haben die GGZ wieder einmal ihre exzellente 
Arbeit bewiesen und in der Champions League der Pflege 
den „EFQM Global Excellence Award 2017“ verliehen 
bekommen. Zu dieser hohen Auszeichnung darf ich der 
GGZ herzlich gratulieren!

In der Steiermark führt die demografische Entwicklung 
zu einer stetigen Zunahme von pflegebedürftigen 
Menschen. Daher ist die optimale und bedarfsgerechte 
Versorgung dieser Menschen und die langfristige 
Sicherstellung der Finanzierung der Pflege eine der größten 
Herausforderungen der nächsten Jahre.

Das Land Steiermark, die Städte und Gemeinden und alle 
Anbieter von Dienstleistungen sind ständig bemüht, die 
Angebote an die zu Pflegenden und an die pflegenden 
Angehörigen zu verbessern. Gemeinsam gelingt es uns, 
die Rahmenbedingungen für die sehr gut ausgebildeten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu optimieren und die 
Qualität der Betreuung gezielt weiterzuentwickeln. So 
werden beispielsweise zusätzliche 800 Dienstposten bis zum 
Jahr 2020 in den stationären Langzeitpflegeeinrichtungen 
geschaffen und die Kliententarife bei der Hauskrankenpflege 
im Jahr 2018 um 25% gesenkt.

Derzeit gibt es in der Steiermark 80.500 Personen mit 
Pflegegeldbezug. Bis zum Jahr 2025 werden mehr als 
93.000 Steirerinnen und Steirer das Pflegegeld in Anspruch 
nehmen. Um den Pflege- und Betreuungsbedarf dieser 
Personen adäquat abdecken zu können, ist eine koordinierte 
Erbringung der mobilen, teilstationären und stationären 
Dienstleistungen notwendig.

Mein besonderer Dank gilt hier auch allen pflegenden 
Angehörigen und es ist ein zentrales Ziel, unterstützende 
und entlastende Angebote für diese Menschen zu schaffen. 
In Graz und in den Bezirken Hartberg/Fürstenfeld, Weiz 
und Deutschlandsberg wird pilothaft das Case- und Care 
Management („Pflegedrehscheibe“) bereits durchgeführt 
und soll ehestmöglich steiermarkweit ausgerollt werden. 
Die Pflege in der Steiermark ist und bleibt exzellent.

Ihr CHRISTOPHER DREXLER
Landesrat für Pflege 
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Der Steirische Gesundheitsplan 2035

Heute sind die Steirerinnen und Steirer zum Glück gesünder und leben länger als je 
zuvor. Das ist vor allem das Ergebnis einer ständigen Verbesserung und Veränderung 
der Gesundheitsversorgung in unserem Land. Denn die Gesellschaft verändert 
sich und die Medizin entwickelt sich. Immer weiter und immer schneller. Damit 
wir Steirerinnen und Steirer auch morgen über die beste Gesundheitsversorgung 
verfügen, passen wir Schritt für Schritt die Gesundheitsversorgung an die 
veränderten Bedürfnisse der Menschen und die technologischen Entwicklungen 
an. Mit dem Gesundheitsplan 2035 positioniert sich die Steiermark mit seiner 
Gesundheitsversorgung im europäischen Spitzenfeld. Doch wir wissen: 
Veränderungen in der Gesundheitsversorgung können auch Unsicherheit auslösen. 
Daher stellen wir an den Veränderungsprozess höchste Anforderungen.

Ein ganz wesentlicher Bereich ist dabei die Primärversorgung. Auf diese 
notwendigen Veränderungen hat die Politik reagiert und fördert die Stärkung und 
Weiterentwicklung der Primärversorgung. Bund, Länder und Sozialversicherung 
haben deshalb gemeinsam ein Paket geschnürt, um das Gesundheitssystem fit für 
die Zukunft zu machen.

Im Zentrum der neuen Primärversorgung steht eine Gesundheitsversorgung, 
die sich nach den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten sowie den 
Gesundheitsberufen richtet. Die Anforderungen an die Primärversorgung 
unterscheiden sich dabei je nach Region. Im ländlichen Raum hat die Bevölkerung 
andere Bedürfnisse und es herrschen andere Rahmenbedingungen als in der Stadt. 
Deshalb kann die Primärversorgung sehr unterschiedlich gestaltet sein. Einerseits 
können bestehende Strukturen vernetzt und weiter ausgebaut werden oder regionale 
Gesundheitszentren werden von Grund auf neu errichtet und gestaltet. Ein Merkmal 
ist aber allen gleich: Ein Team von Gesundheitsberufen rund um die Hausärztin/den 
Hausarzt versorgt die Patientinnen und Patienten. Dadurch wird eine umfassende 
Betreuung und Versorgung der Bevölkerung gewährleistet. 

Die Vorteile für Patientinnen und Patienten sind beispielsweise der niederschwellige 
Zugang, das erweiterte Leistungsangebot und mehr Möglichkeiten zu zusätzlichen 
Services, längere Öffnungszeiten, enge Abstimmung im Behandlungsteam oder auch 
mehr Gesundheitsförderung und Prävention.

Ärztinnen und Ärzte können an der neuen Primärversorgung vielschichtig 
mitwirken und zwar durch erweiterte Kenntnisse bei einem arbeitsteiligen Umfeld 
bzw. die enge Zusammenarbeit mit anderen Professionen oder mehr Teamarbeit.

Ziel des Steirischen Gesundheitsplans 2035 ist, allen Steirerinnen und Steirern den 
gleichwertigen Zugang zu bester Gesundheitsversorgung zu sichern, damit sie 
gesünder sind und länger leben als der Rest der Welt.

DR. BERND LEINICH
MAG. MICHAEL KOREN
Geschäftsführer des Gesundheitsfonds Steiermark 
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Geschäftsführer
der Geriatrischen Gesundheitszentren
der Stadt Graz
Hon. Prof.(FH) Dipl.-HTL-Ing.  
Mag. Dr. Gerd Hartinger, MPH
Tel.: +43 316 7060-1001
ggz.geschaeftsfuehrung@stadt.graz.at

Pflegedienstleiterin
der Geriatrischen Gesundheitszentren
der Stadt Graz
DGKS Waltraud Haas-Wippel, MA
Akad. Gerontologin,
Akad. gepr. Pflegedienstleiterin
Tel.: +43 316 7060-1201
ggz.pdl@stadt.graz.at

Human Resources Leiterin
Stv. Geschäftsführerin
Anita Tscherne, MBA MAS
Tel.: +43 316 7060-1601
ggz.personal@stadt.graz.at

Technik und 
Facility Management Leiter
Franz Scheucher, MAS
Tel.: +43 316 7060-1401
ggz.tfm@stadt.graz.at

Ärztlicher Leiter 
der Albert Schweitzer Klinik
Prim. Priv.-Doz.  
Dr. Walter Schippinger, MBA
Tel.: +43 316 7060-1301
ggz.aerztliche.leitung@stadt.graz.at

Medizinischer Leiter des Albert  
Schweitzer Hospizes und der Pflegeheime  
der Geriatrischen Gesundheitszentren  
der Stadt Graz
Dr. Eric Stoiser, MA
Akad. Gerontologe
Tel.: +43 316 7060-1302
ggz.medizinische.leitung.pwh@stadt.graz.at

Geschäftsbereichsleiterin 
Pflegewohnheime
Mag.a (FH) Martina Pojer
Tel.: +43 316 7060-4999
ggz.wetzelsdorf@stadt.graz.at

Finanzmanagement Leiterin
Daniela Knapp, BA MA
Tel.: +43 316 7060-1100
 ggz.finanz.leitung@stadt.graz.at

Geschäftsbereichsleiterin 
Alternative Wohnformen
Mag.a (FH) Martina Bohnstingl
Tel.: +43 316 7060-2701
ggz.wohnoase@stadt.graz.at

IT- und Prozessmanagement Leiter
DI (FH) Stefan Windisch
Tel.: +43 316 7060-1020
ggz.itp.leitung@stadt.graz.at
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Das Management-Team der  
Geriatrischen Gesundheitszentren Graz
Sehr geehrte Damen und Herren! Mit großer Innovationskraft und hoher Achtsamkeit entwickeln wir unsere 
Geriatrischen Gesundheitszentren zu einem modernen Gesundheitsdienstleister. Alle Bereiche des Hauses 
konzentrieren sich auf das Wohlbefinden und die Rekonvaleszenz unserer PatientInnen und BewohnerInnen, 
auch jene, die nicht unmittelbar am Bett oder in der Betreuung zu sehen sind.  
Das Management-Team stellt sich vor:

9GGZ INTERN



I
m Rahmen des jährlichen EFQM (Eu-
ropean Foundation for Qualityma-
nagement) Forums fand die Verlei-
hung des „EFQM Global Excellence 
Awards 2017“ statt. Als eindrucks-

volle Kulisse der Preisverleihung und 
des Galadinners diente das Centro 
Municipal la Esfera de Alcobendas in 
Madrid. Gemeinsam mit dem Kernteam 
nahm GGZ-Geschäftsführer Prof. Dr. 
Gerd Hartinger die Preise entgegen. 

Der Wettbewerb

Der jährlich verliehene EFQM Global
Excellence Award, der 2017 zum 25.
Mal vergeben wurde, zollt Unterneh-
men und Institutionen Anerkennung, 
deren Erfolg bei der Umwandlung von 
Strategien in Maßnahmen und bei der 

ständigen Verbesserung der Leistung 
ihrer Organisation unbestritten ist. In
Fußball-Dimensionen ist die Teilnah-
me am EFQM Global Excellence Award 
wohl vergleichbar mit einer Teilnahme 
bei der Champions League für Unter-
nehmen: 11 europäische Unternehmen 
aus unterschiedlichen Branchen haben 
sich für das Finale qualifiziert. Wir sind
zum zweiten Mal unter ihnen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am 
EFQM Wettbewerb ist eine 5-Sterne-
Recognised for Excellence-Auszeich-
nung. Teilnehmende Unternehmen 
müssen eine aussagekräftige Bewer-
bungsunterlage erstellen, welche den 
Begutachtern (Assessoren) als Vorbe-
reitung für den Vor-Ort-Besuch (Site Vi-
sit) dient. Die Unterlagen werden beim 
Assessoren-Briefing in Brüssel unter 
den Assessoren sowie mit VertreterIn-
nen der Einrichtung vorbesprochen. Im 
Site Visit werden die Strukturen und 
Prozesse auf allen Ebenen durchleuch-
tet. Das Site Visit dauert 5 Tage und je 
nach Unternehmensgröße kommen 5,7 
oder 9 Assessoren vor Ort. Nach dem 
Site Visit erhält die Einrichtung einen 
aussagekräftigen Feedbackreport und 
bei Bedarf ein Feedbackgespräch mit 
dem Lead Assessor. Die Zuerkennung 
der Preise erfolgt auf Basis der Grund-
konzepte der Excelllence durch die 
EFQM Jury.

Die Strategie: 

„Patient First“-Prinzip

Seit der letzten Teilnahme 2015 haben 
wir uns weiterhin intensiv mit unserer 
Unternehmensqualität beschäftigt und 
konnten so einen großen Schritt nach 
vorne machen. Die Strategie ist das zen-
trale Element in einem Unternehmen, 
woran sich alle Prozesse, Maßnahmen 
und Projekten orientieren müssen.

Bereits seit Jahren verfolgen wir das 
Ziel, unsere gesamten Behandlungs- 
und Betreuungsmöglichkeiten am 
Prinzip „Patient-First“ auszurichten. 
Alle Verwaltungsabteilungen unter-
stützen die patienten- beziehungs-
weise bewohnernahen Bereiche und 
diese orientieren sich an Bedarfslagen 
und Anforderungen der PatientInnen, 
BewohnerInnen und Angehörigen. 
Als wichtigen Schritt für unsere Wei-
terentwicklung sehen wir auch unser 
Engagement, über die Unternehmens-
grenzen hinaus einen Mehrwert für die 
Gesellschaft zu erbringen. Mit unse-
rem Albert Schweitzer Institut für Ge-
riatrie und Gerontologie bündeln wir 
unser internes Wissensmanagement, 
betreiben angewandte Forschung und 
Lehre für pflegende Angehörige sowie 
MitarbeiterInnen aus verschiedenen 
Gesundheitsberufen – zum Wohle der 
Bevölkerung.

EFQM Global Excellence Award 2017

Europäische Qualitätspreise 
für Strategie und Führung 
sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Am 26. Oktober 2017 
wurden die Geriatrischen 
Gesundheitszentren der Stadt 
Graz (GGZ) als EFQM-Prize 
Winner in den Kategorien 
„Mit Vision, Inspiration 
und Integrität führen“ und 
„Durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erfolgreich sein“ 
ausgezeichnet. 
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Erfolgreich durch Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sein

Ein weiterer Schlüsselfaktor für den Er-
folg im Bereich Unternehmensqualität 
sind unsere MitarbeiterInnen, welche 
täglich im Sinne unseres Leitspruchs 
„Bei uns sind Menschen in den besten 
Händen“ agieren. Unsere Mitarbeite-
rInnen begleiten unsere PatientInnen 
und BewohnerInnen in der abgestuften 
geriatrischen Versorgung von betreu-
ten Wohnformen bis hin zur letzten 
Lebensphase. Wir unterstützen unse-
re MitarbeiterInnen mit zahlreichen 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie und im Rahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung. 
Weitere Erfolgsfaktoren sind die Visi-

on und Strategie, welche gemeinsam 
entwickelt wurden und von unseren 
Führungskräften und MitarbeiterInnen 
getragen werden. Der Strategieprozess 
gibt den Takt für die jährlichen Balan-
ced Score Card-Besprechungen und die 
Strategieklausur vor. Die Balanced Sco-
re Card ist auch ein Strategie-Kommu-
nikationsinstrument und hat sich seit 
2005 bewährt. Eine einfache Symbolik 
und die partizipative Erarbeitung der 
strategischen und operativen Ziele sind 
die Erfolgsfaktoren.

Statements zum Gewinn:

„Ich bin sehr stolz, dass die GGZ als 
öffentliche Gesundheitseinrichtung für 
die kontinuierliche Weiterentwicklung 

zum Wohle der PatientInnen auf euro-
päischer Ebene ausgezeichnet wurden. 
Mein Dank gilt vor allem den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die diesen 
Weg so wertschätzend und innovativ ge-
stalten“, so GF Prof. Dr. Gerd Hartinger.

„Qualität ist einer der wesentlichen 
Eckpfeiler für unser Haus Graz. Es 
freut mich sehr, dass wir mit den Geria-
trischen Gesundheitszentren innerhalb 
der Stadt Graz einen zukunftsorientier-
ten und motivierten Vorzeigebetrieb 
der Branche haben und als Vorreiter auf 
dem Gebiet der Altersmedizin und Pfle-
ge gelten. Ich bedanke mich bei Herrn 
Hon.Prof. (FH) Dr. Gerd Hartinger MPH 
und seinem Team der GGZ für die Leis-
tungen zum Wohle der betreuten Men-
schen und gratuliere herzlich zu diesen 
tollen Preisen!“, so Bürgermeister Mag. 
Siegfried Nagl.

„Die Stadt Graz will modernstes Stadt-
management Europas werden. Die GGZ 
gehen hier mit bestem Beispiel voran!“, 
so Magistratsdirektor Mag. Martin 
Haidvogl.

Kontakt:
Geriatrische Gesundheitszentren 
DI (FH) MARTIN OREHOVEC 
MARLIES STREMPFL, BA MA 
Albert-Schweitzer-Gasse 36, 8020 Graz
www.ggz.graz.at
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Prof. Dr. Gerd Hartinger (Mitte) mit dem Kernteam der GGZ 
bei der Preisverleihung des EFQM Global Excellence Awards 2017 in Madrid.
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D
er in Deutschland gegründete Verein „Singende Kran-
kenhäuser e.V.“ stellt das Zertifikat „Singendes Kran-
kenhaus“ oder „Singendes Pflegewohnheim“ an Ge-

sundheitseinrichtungen aus, in denen das Singen von speziell 
geschulten SingleiterInnen gefördert und therapeutisch ange-
wendet wird – Singen somit Teil des interdisziplinären Be-
handlungskonzepts ist. Dabei steht vor allem das freie Singen 
von Liedern aus allen Musiktraditionen, ohne Noten und un-
abhängig von „sängerischem Können“, die Freude und das 
gemeinsame Erleben an oberster Stelle! Die Albert Schweitzer 
Klinik ist seit Jänner 2018 die erste Klinik und die vier Pfle-
gewohnheime Erika Horn, Robert Stolz, Aigner-Rollett und 
Peter Rosegger sind die ersten in der Steiermark, die dieses 
Zertifikat erhalten haben.

Die Singgruppen werden sowohl in der Albert Schweitzer 
Klinik als auch in den vier Pflegewohnheimen von Musikthe-
rapeutin Sara Papst geleitet. Die Musiktherapie – also die the-
rapeutische Anwendung von Musik, Rhythmus, Klang und 
Gesang – ist seit mehr als drei Jahren als fixer Bestandteil des 
interdisziplinären Betreuungskonzepts der GGZ verankert.

Eine besondere Form der musikalischen Erfahrung ist das 
Singen, das speziell für die in den GGZ betreuten Menschen 
einen besonderen Stellenwert einnimmt – meist verknüpft als 
liebgewonnene Tradition mit hohem emotionalen Wert. Das 
gemeinsame Singen hat eine aktivierende Wirkung, weckt 
das Gefühl der Zusammengehörigkeit und fördert die psychi-
sche Stabilität. Dass sich Musik generell und insbesondere 
das Singen positiv auf den Körper und die Psyche auswirken, 
ist den meisten Menschen aus eigener Erfahrung bekannt. 
Wer kennt dies nicht, dass Musik emotional berührt, Bewe-
gung MIT Musik mehr Spaß macht oder bestimmte Musik an 
eine besondere Lebenserfahrung erinnert?! 

Mittlerweile haben auch zahlreiche Studien das positive 
Wirkspektrum der Musik wissenschaftlich belegt. So ist es 
beispielsweise erwiesen, dass die therapeutische Anwendung 
von Musik und musikalischen Elementen bei Menschen mit 
Demenz, Parkinson, Schlaganfall sowie psychischen Erkran-
kungen und Leidenszuständen besonders erfolgreich ist: 
Insbesondere bei Menschen mit Demenz, denen der Zugang 
zum Kurzzeitgedächtnis erschwert ist, aber deren Langzeit-
gedächtnis eine beachtliche Ressource darstellt, ist das Hören 
von Musik und das Singen von Liedern aus der Kindheit und 
Jugendzeit eine Möglichkeit, wieder ein Stück Identität zu 
erfahren, sich selbst als Mensch mit einer Lebensgeschichte 
wahrzunehmen. Forschungen belegen neben diesem positi-
ven Effekt des Musizierens und Singens auf die Gehirnleis-
tung auch das Wirkspektrum der Musik in der Behandlung 

GGZ als erstes 
Unternehmen in 
der Steiermark 
zertifiziert!

Österreichs Qualitäts-Champion 2016
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Albert Schweitzer Klinik als 
„Singendes Krankenhaus“ – 
die Pflegewohnheime Erika Horn, 
Robert Stolz, Aigner-Rollett und 
Peter Rosegger als „Singendes 
Pflegewohnheim“.

Die Quality Austria hat am 15. März 2017 beim 23. qualityaustria Fo-
rum im Kongress Salzburg Herrn Prof. Dr. Gerd Hartinger, MPH zum 
„Qualitäts-Champion 2016“ vor rund 900 TeilnehmerInnen gekürt. 
Mit dieser Auszeichnung wird dem Geschäftsführer und dem Team 
der GGZ für die qualitätsvolle Arbeit an den älteren PatientInnen 
höchste Anerkennung zuteil.  

DORIS PILGER, Assistentin Technik und Facility Management
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neurologischer Erkrankungen, wie Parkinson-Erkran-
kung und Schlaganfall. Hier kann es durch die Musik zu 
einer Verbesserung der klinischen Symptome kommen. 
Dies liegt u.a. daran, dass Musik im Gehirn nicht nur auf 
ein spezielles Gehirnareal beschränkt ist – beispielswei-
se gelingt es einem Menschen, der einen Schlaganfall er-
litten hat und dessen Sprachzentrum betroffen ist, einen 
Text zwar nicht zu sprechen, jedoch – sobald eine Me-
lodie erklingt – die Worte zu formen und mitzusingen. 

Ebenfalls hat Rhythmus eine positive Auswirkung bei 
der Parkinson-Krankheit: In Kombination mit einem 
bestimmten Rhythmus in einem bestimmten Tempo ge-
lingt es dem betroffenen Menschen, die Beine fließender, 
„rhythmischer“ zu bewegen und das Gangbild verbessert 
sich. Dass sich diese Erfahrung positiv auf die Psyche 
des Menschen auswirkt, ist ein wichtiges Therapieziel in 
der Musiktherapie.

In den Singgruppen ist es möglich, Teile dieses Wirk-
spektrums von Musik und Rhythmus einzubauen. Die 
PatientInnen der ASK und BewohnerInnen der Pflege-
wohnheime nehmen dieses Angebot mit Freude auf und 
zeigen viel Motivation und Aktivität.

SARA PAPST, MA
Musiktherapie

Gerd Hartinger mit  
European Quality Leader 
Award ausgezeichnet

Fo
to
: ©

 E
O
Q

Söhne
Elektro, HiFi-, TV- und
Beleuchtungskörper Großhandel GmbH
Griesplatz 16, 8020 Graz
Tel.: 0316 / 71 43 11 0, Fax: 0316 / 71 41 35
office@zoescher.at • www.zoescher.at

Beratung • Planung • Lieferung • Installation • Kundenparkplatz

Fo
to
s:
 ©
 S
ta
dt
 G
ra
z/
Fo
to
 F
is
ch
er

Die European Organization for Quality (EOQ) ist das 
größte europä ische Netzwerk im Bereich Qualitätsma-
nagement und verbindet mehr als 70.000 ExpertInnen 
und 500.000 Organisationen in 40 Ländern. Ziel der 
EOQ ist es, die Wettbewerbsfähigkeit von Organisati-
onen zu verbessern und eine gemeinschaftliche euro-
päische Vision rund um das Thema Qualität zu unter-
stützen. In diesem Jahr fand der 61. EOQ-Kongress in 
Bled in Slowenien unter dem Motto „Success in the 
digital era – quality as a key driver“ statt. 

Im Rahmen des Kongresses wurde Gerd Hartinger, Ge-
schäftsführer der Geriatrischen Gesundheitszentren
Graz (GGZ), mit dem begehrten European Quality 
Award ausgezeichnet. Mit der Vergabe des Preises nach 
Graz honoriert die Jury die visionäre und strukturier-
te Arbeit der GGZ, die sich seit ihrer Neugründung im 
Jahr 2000 im Rahmen eines gezielten Change-Manage-
ment-Prozesses zum europäischen Kompetenzzentrum 
für Altersmedizin und Pflege entwickelt hat.  

DI (FH) MARTIN OREHOVEC, Qualitätsmanagement 

MARLIES STREMPFL, BA MA, strategische und operative Planung
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D
en wesentlichsten Beitrag zum 
Erfolg von Unternehmen leisten 
motivierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Mit dem Wettbewerb „Fa-
milienfreundlichster Betrieb der Steier-
mark“ wird ein Zeichen für die Chan-
cengleichheit und für die Vereinbarkeit 
von beruflichen und privaten Heraus-
forderungen gesetzt. Ausgezeichnet 
werden Unternehmen, die ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern eine aus-
gewogene Work-Life-Balance ermögli-
chen, Familien aktiv unterstützen und 
sich für Gleichstellung in der Arbeits-
welt einsetzen.

Warum sind die GGZ familien-

freundlich? Was sind unsere Motive 

für eine familienfreundliche  

Unternehmenspolitik?

Die GGZ haben sich am Wettbewerb 
beteiligt, um transparent die existie-
renden Rahmenbedingungen aufzuzei-
gen und sich von einer unabhängigen 
ExpertInnenjury beurteilen zu lassen. 
Als innovatives, familienfreundliches 
Unternehmen waren wir schon 2012 
Pilotbetrieb zur Entwicklung des Au-
dits „pflegeundfamilie“. Ziel ist es, die 
Zufriedenheit jeder/s Mitarbeitenden 
in allen Lebensphasen zu steigern, Mit-
arbeiterInnen langfristig zu halten und 

sie bei der Erreichung ihrer Ziele zu un-
terstützen. Die so genannte lebenspha-
sen-orientierte Unternehmensführung 
liegt uns daher sehr am Herzen. Die-
se Kultur der Arbeits- und Lebenszu-
friedenheit bedeutet Engagement auf 
vielen Ebenen: wir setzen Anreize auf 
organisatorischer Ebene, geben Impul-
se und haben strukturierte Vorgehens-
weisen im Umgang mit unterschiedli-
chen Problemsituationen, gepaart mit 
einer offenen Gesprächskultur. Dieser 
visionäre Führungsansatz spiegelt sich 
in der hohen MitarbeiterInnen-Zufrie-
denheit wider. Für Strategie & Führung 
und MitarbeiterInnen-Orientierung er-
hielten wir im Oktober 2017 zwei Prei-
se beim bedeutendsten europäischen 
Wettbewerb, dem EFQM Global Excel-
lence Award.

MitarbeiterInnen profitieren u.a. von ei-
nem strukturierten Einführungsprozess, 
flexiblen Dienstzeitmodellen (z.B. Kor-
ridordienstzeiten für ÄrztInnen, The-
rapeutInnen und StationsleiterInnen in 
der Albert Schweitzer Klinik) und Teil-
zeitvereinbarungen, alter(n)s gerechten 
Arbeitsplätzen, transparentem Gehalts-
schema,  Supervision/Coachings sowie 
von einem breiten Fortbildungsangebot. 
Zusätzlich anrechenbare Karenzjahre, 
Papamonat, Väterkarenz, Sabbatical, 

Bildungskarenz und Familienhospiz-
freistellung sind weitere Angebote. Ein/e 
Betriebskindergarten/-krippe mit erwei-
terten Öffnungszeiten und mit nur drei 
Wochen Urlaub pro Jahr unterstützen 
die Vereinbarkeit für Eltern. Zusätzliche 
finanzielle Leistungen (bei Geburt eines 
Kindes, Haftpflichtversicherung, Pensi-
onskasse, Job-Ticket)  sowie ein gesun-
des MitarbeiterInnen-Essen runden das 
Angebot ab. Im Zuge des Wettstreits um 
die besten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ist es unerlässlich, die GGZ noch 
mehr als attraktiven Dienstgeber zu po-
sitionieren. Der Nutzen liegt im Sichtbar-
machen der schon gegebenen familien-
freundlichen Möglichkeiten sowie in der 
Weiterentwicklung unserer Bemühun-
gen um hohe Arbeitszufriedenheit mit 
hoher Qualitätsorientierung. Das Audit 
„berufundfamilie“, das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement und die EFQM-
Zertifizierung schätzen wir als ideale 
Kombination. 

Prämierung

Insgesamt 41 Betriebe haben am Wett-
bewerb teilgenommen und die GGZ 
konnten am 31. 1. 2018 mit großer 
Freude die Auszeichnung in Form einer 
Trophäe und einer Urkunde von Mag.a

Dr.in Juliane Bogner-Strauß, Bundesmi-
nisterin für Frauen, Familien und Ju-
gend, Landesrätin MMag.a Barbara Ei-
binger-Miedl, WKO-Präsident Ing. Josef 
Herk und Ridi Steibl, Taten-statt-Wor-
te-Initiatorin, entgegen nehmen. Als 
Siegerbetrieb des Landeswettbewerbes 
sind wir seitens des Bundesministeri-
ums berechtigt, am Staatspreis „Fami-
lienfreundlichster Betrieb 2018“ teilzu-
nehmen. Diese Anerkennung bestärkt 
uns in der Beibehaltung des eingeschla-
genen Weges und macht uns stolz auf 
das bereits Erreichte!

ANITA TSCHERNE, MBA MAS 
Leiterin Human Resources 

Auszeichnung als „Familienfreundlichster 
Betrieb der Steiermark 2017“ 
in der Kategorie Non-Profit-Unternehmen
Die GGZ haben sich nach 2013 neuerlich für den Wettbewerb 
beworben und wir konnten den ersten Platz in der Kategorie 
Non-Profit-Unternehmen erzielen.
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V.l.n.r.: Ing. Josef Herk, MMag. Barbara Eibinger-Miedl, Helga Gafiuk, Elisabeth Aufreiter, 
Anita Tscherne MBA, Waltraud Haas-Wippel MA, Mag. (FH) Kurt Egger 

(in Stellv. BM Nagl), Ministerin Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß, Ridi Steibl
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Die Pflegewohnheime der GGZ 
(PWH Aigner-Rollett am Rosenhain, 
PWH Peter Rosegger, PWH Erika 
Horn und die SR Robert Stolz) ha-
ben am 18. 4. 2017 diese Auszeich-
nung erhalten. Die Übergabe der  
Auszeichnung erfolgte durch den  
Gesundheitsfonds Steiermark (Dr. 
Johannes Koinig, Alexandra Bech-
ter, MA) und das Referat Pflegema-
nagement des Landes Steiermark 
(Christian Schwarz) aufgrund der 
erfolgreich umgesetzten Aktivitä-

ten der „Aktion Saubere Hände“ zur 
Verbesserung der Compliance der 
Händedesinfektion, sowie das damit 
verbundene Engagement zur Erhö-
hung der BewohnerInnensicherheit. 
Insgesamt wurden sechs steirische 
Pflegeeinrichtungen ausgezeichnet.

Weiterführende Informationen:

www.gesundheitsportal-steiermark.at/Seiten/

zertifizierte-Pflegeheime.aspx

CHRISTIAN PUX, Hygienefachkraf, akademischer 
Experte in der Krankenhaushygiene

Die GGZ freuen sich über das Ökoprofit-Zertifikat, das dem Öko-Team für 
ein weiteres Jahr übergeben wurde. Am 28. 6. 2017 erhielt das Öko-Team 
der GGZ für ein weiteres Jahr das Ökoprofit-Zertifikat verliehen. Highlights 
im Jahr 2016 waren  der BAU.GENIAL Preis für die in Holzbauweise aus-
geführten Pflegewohnheime Peter Rosegger und Erika Horn, am Standort 
Gries wurde eine Photovoltaikanlage errichtet und die vier Pflegewohnhei-
me erhielten den Sonderpreis für Nicht-Bürogebäude im Rahmen des euro-
paweiten Energiewettbewerbs „energies@work“.

MAG.A (FH) MARTINA POJER
Geschäftsbereichsleitung Pflegewohnheime, Heimleitung Pflegewohnheim Peter Rosegger

Aktion Saubere Hände

Ökoprofit-Zertifikat an 
GGZ verliehen

Auszeichnung im Rahmen der „Aktion Saubere Hände“ im 
steirischen Gesundheitswesen für Pflegeeinrichtungen.

Austrian 
Patient Safety 
Award 2017
Alle zwei Jahre verleiht die Platt-
form Patientensicherheit einen Preis
für innovative Leistungen zur Erhö-
hung von Patientensicherheit und 
Qualität in Gesundheitseinrichtun-
gen. Ziel ist es, hervorragende Pro-
jekte der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren und damit für das Thema zu 
sensibilisieren. Die Entscheidung 
über die Preisträger traf eine fach-
kundige Jury aus dem Gesundheits- 
und Patientensicherheitsbereich.

Die Geriatrischen Gesundheitszent-
ren der Stadt Graz (GGZ) sind mit 
ihrem Projekt „Implementierung ei-
ner flächendeckenden EDV-gestütz-
ten Surveillance aller Gesundheits-
system-assoziierten Infektionen“
Preisträger in der Kategorie Hygiene.

CHRISTIAN PUX
Hygienefachkraft, akademischer Experte 
in der Krankenhaushygiene
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V.l.n.r.: Dr.in Brigitte Ettl (Leitung Plattform 
Patientensicherheit Österreich), 
Preisträger Christian Pux (Hygienefach-
kraft GGZ), Sandra Frauenberger (Wiener 
Stadträtin für Soziales, Gesundheit und 
Frauen) bei der Preisübergabe.
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H
ändehygiene ist weltweit eine der 
wichtigsten Maßnahmen zur Ver-
hütung von Infektionen und der 

Ausbreitung multiresistenter Keime. 
Durch die Einbeziehung von Patien-
tInnen in Händehygienemaßnahmen 
kann ein zusätzliches Präventionspo-
tenzial etabliert werden.

Ziel der Pilotstudie war es, ein Eduka-
tionsprogramm für geriatrische Patien-
tInnen in Bezug auf Händehygiene zu 
entwickeln und dessen Wirksamkeit zu 
prüfen. Während des durchschnittlich 

dreiwöchigen stationären Aufenthaltes 
von PatientInnen auf zwei Stationen der 
Akutgeriatrie/Remobilisation (AG/R) 
der Albert Schweitzer Klinik, wurde 
die Effektivität von Sensibilisierungs-
maßnahmen in Bezug auf Händehygi-
ene bei PatientInnen im Zeitraum von 
15. 9. 2016 bis 15. 2. 2017 überprüft.

Die Ergebnisse zeigen, dass Edukati-
onsmaßnahmen das Händehygienever-
halten von geriatrischen PatientInnen 
positiv beeinflussen. Überdies sind die 
Kennzahlen der Infektionsrate hinweis-

gebend dafür, dass Edukationsmaßnah-
men von geriatrischen PatientInnen in 
Bezug auf Händehygiene einen positi-
ven Effekt auf die Infektionsrate haben.

Die Pilotstudie wurde beim 22. Öster-
reichischen Gesundheits- und Kran-
kenpflegekongress am 8 .6. 2017 in der 
Wiener Hofburg  mit dem 1. Platz beim 
Posterpreis ausgezeichnet.

CHRISTIAN PUX
Hygienefachkraft, akademischer Experte 
in der Krankenhaushygiene

D
er TELEIOS wird seit 2004 von 
Lebenswelt Heim, dem Bundes-
verband der Alten- und Pflege-

heime Österreichs, für herausragende 
Projekte und Neuerungen im Bereich 
der stationären Altenarbeit verliehen. 
Er soll Leistungen im Bereich der Inno-
vation, Qualität und Nachhaltigkeit der 
breiten Öffentlichkeit bekannt machen. 
Am 23. 11. 2017 fand im Palazzo im 
Wiener Prater die Preisverleihung statt. 
Die Pflegewohnheime der GGZ konnten 
sich über zwei Ehrenpreise freuen.

Nominiert war das Projekt von Chris-
tian Pux „Keine Chance für den uner-
wünschten Keim im Heim – Implemen-
tierung einer EDV-gestützten Erfassung/
Surveillance aller Gesundheitssystem-
assoziierten Infektionen“. Ziel des Pi-

lotprojektes war die elek tronische Mes-
sung und Evaluation der Infektionsra-
ten von Gesundheitssystem-assoziierten 
Infektionen in einem Pflegeheim. Die 
Implementierung kann zu einer Re-
duktion Gesundheitssystem-assoziierter 
Infektionen führen und hat somit einen
präventiven Effekt. 

Den zweiten Ehrenpreis erhielten wir 
für das Projekt, welches von PDL Ka-

rin Prisching eingereicht wurde: „Pfle-
gestammtische – BewohnerInnen hel-
fen BewohnerInnen“. Seit Jänner 2016 
werden Stammtische für (pflegende) 
Angehörige, BewohnerInnen, Besu-
cherInnen, sowie Interessierte in allen 
vier Pflegewohnheimen angeboten. Bei 
diesen monatlichen Diskussionsforen 
tauschen sich die TeilnehmerInnen mit 
dem multiprofessionellen ExpertInnen-
team der GGZ zu wesentlichen Themen 
wie Demenz, Hospiz und Palliative 
Care, Schmerz, Sturz, Inkontinenz, Er-
nährung, Hygiene, Kinaesthetics und 
Aromapflege aus. Ziele des Projektes 
sind das Wahrnehmen unterschiedli-
cher Sichtweisen, die Unterstützung bei 
der Bewältigung von Herausforderun-
gen, die Gesundheitsförderung und die 
Edukation im Sinne von individueller 
Alltagsnormalität, sowie der Wissens-
transfer zwischen allen am Stammtisch 
Beteiligten.

MAG.A (FH) MARTINA POJER
Geschäftsbereichsleitung Pflegewohnheime,  
Heimleitung Pflegewohnheim Peter Rosegger

KARIN PRISCHING 
Pflegedienstleitung Pflegewohnheim Aigner-Rollett

PatientInnenedukation 
und dessen Mehrwert
„Handle mit Verstand und reinige deine Hand!“ – 
eine Pilotstudie zur Überprüfung der Effektivität eines 
Edukationsprogramms für geriatrische PatientInnen 
in Bezug auf Händehygiene

TELEIOS 
2017
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Das psychobiografische 
Pflegemodell nach Prof. Böhm – 
Einblicke in die Praxis

A
m 22.11.2017 war es für das Memory Tageszentrum 
Rosenhain wieder soweit: Das Pflege- und Therapeu-
tInnenteam stellte sich den prüfenden Augen und 

Herzen des europäischen Netzwerks für psychobiografische 
Pflegeforschung (ENPP-Böhm). Genau unter die Lupe ge-
nommen wurden die pflegerischen Impulse, also die Ideen 
im Umgang mit den Gästen. Dabei wurde das Tageszentrum 
für Menschen mit Demenz erfolgreich nach dem psychobio-
grafischen Pflegemodell re-zertifiziert.

Wofür das Modell steht und was es in der Praxis für die Gäs-
te, deren Angehörige und für das betreuende Team bedeutet:  
Wir, das Team des Memory Tageszentrums, setzen bei un-
serer Arbeit ein besonderes Augenmerk auf die vielfältigen 
Geschichten, die diversen Biografien und die individuellen 
Fähigkeiten und Bedürfnisse unserer Gäste. Was sie mit zu 
uns bringen, was sie umtreibt, wird von uns aufgegriffen 
und stellt die Grundlage für die, für jeden einzelnen Gast 
unterschiedlichen, pflegerischen und therapeutischen Hand-
lungen dar. Somit werden unter anderem die Hauptziele des 
Pflegemodells verfolgt:
– Psychische Wiederbelebung
– Erhalt der Selbstständigkeit
– Förderung des Selbstwertes

Was bedeutet Psychobiografie?

Psychobiografie umschließt einen weit größeren Bereich, als 
nur die schlichte Erhebung einer formalen Biografie. Prof. 
Böhms Modell zufolge stehen der Körper und die Seele in 
ständigem Zusammenhang. Für uns als Team sind also ne-
ben dem klassischen Lebenslauf auch Informationen über 
das so genannte Herkunftsmilieu, emotionale und prägende 
Ereignisse der Jugend, Hobbys usw. unserer Gäste von Inte-
resse. Dieses wertvolle Wissen ermöglicht uns, unsere Gäste 
kennenzulernen und ihnen angemessen begegnen zu kön-
nen. Oder, um Prof. Böhm zu zitieren: „Erst wenn das Herz 
voll ist, geht der Mund über.“

Psychobiografische Pflege im  

Memory Tageszentrum Rosenhain

Neben der Psychobiografie sind auch das Normalitätsprinzip 
und die Milieugestaltung zentrale Begriffe des Pflegekonzep-
tes. Um z.B. die Selbstständigkeit unserer Gäste so lange wie 
möglich zu erhalten, muss dies auch gelebt werden. So sind 
die gemeinsam durchgeführten Aktivitäten bei uns im Tages-
zentrum stark an „Alltäglichem“ orientiert. Gleichzeitig soll 
die Gestaltung des Memory Tageszentrums unseren Gästen 

ein Gefühl der Sicherheit vermitteln und Interesse wecken, 
was sich teils in der Einrichtung niederschlägt, sich aber 
auch in gemeinsam gelebten Bräuchen zeigen kann. So kann 
es z.B. auch vorkommen, dass über das „Per Du“ zwischen 
Tagesgast und uns eine bessere Beziehungsarbeit stattfindet.

Wer steht hinter dem Konzept?

Begründer des psychobiografischen Pflegemodells ist der 
1941 in Wien geborene Pflegewissenschaftler Prof. Erwin 
Böhm. Das von ihm gegründete europäische Netzwerk für 
psychobiografische Pflegeforschung (GmbH) zertifiziert eu-
ropaweit Pflegeeinrichtungen, die es sich zur Aufgabe ge-
macht haben, die Betreuung älterer Menschen durch die An-
wendung des Modells zu optimieren.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Wenden Sie sich gerne je-
derzeit an uns!

PATRICK ROTH, DGKP 
Memory Tageszentrum Rosenhain

ANJA LIPUSCH, BSC MSC
Leitung Memory Tageszentrum Rosenhain
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H
ospiz und Palliative Care ist ein Prozess, der gemein-
sam mit dem Hospizverein Österreich in den Pflege-
wohnheimen umgesetzt wird. Ziel ist es, alten und 

hochbetagten Menschen (oft in Verbindung mit verschiede-
nen Krankheitsbildern in unterschiedlicher Ausprägung), ein 
würdevolles Leben und Sterben unter Berücksichtigung ihrer 
Wünsche zu ermöglichen. Durch Begleitung und Fortbildung 
entsprechend dem Curriculum des Dachverbandes werden 
die MitarbeiterInnen für Hospiz und Palliative Care geschult 
und sensibilisiert. Ein Vorsorgedialog wurde implementiert.

Im Pflegewohnheim Aigner-Rollett gibt es seit Juli 2016 ein 
Kernteam, das sich um die Umsetzung und Begleitung der 
Wünsche, Anliegen und Fragen der BewohnerInnen, Ange-
hörigen und KollegInnen annimmt. Es wurden Gedenkecken 
in den Wohngemeinschaften geschaffen, ebenso im Foyer, 
wo sich auch ein Informationskasten zu diesem Thema be-
findet. Es gibt Verabschiedungsbücher, gemeinsam mit der 
Seelsorge wird der Verstorbenen in den Gottesdiensten ge-
dacht. Vor allem in der Begleitung nehmen Seelsorge und eh-
renamtliche Begleitdienste eine wichtige Rolle ein. Es findet 

ein regelmäßiger Austausch mit den Haus ärztInnen statt, un-
terstützt vom Geriatrischen Konsiliardienst der Geriatrischen 
Gesundheitszentren. Weitere Angebote sind Vorsorgegesprä-
che mit den BewohnerInnen und deren Vertrauenspersonen 
sowie ein abgestimmtes Schmerz- und Wundmanagement, je 
nach Erfordernis.

Im Pflegewohnheim Peter Rosegger wurde zentral am Dorf-
platz eine Gedenkecke eingerichtet. Dort finden BewohnerIn-
nen und Angehörige Informationen zum Thema Hospiz und 
Palliativ Care, eine Vorstellung des Kernteams und Informati-
onsmaterialien. Wenn ein/eine BewohnerIn verstirbt, gedenkt 
jede Wohngemeinschaft individuell ihrer Verstorbenen, sei es 
mit einer eigenen Bilderecke, einem Gebet zum Mittagessen 
oder einer Kerze am Sitzplatz.  Die Vorsorgegedialoge werden 
von den BewohnerInnen und ihren Angehörigen bzw. Ver-
trauenspersonen sehr gerne in Anspruch genommen.

Beide Pflegewohnheime der Geriatrischen Gesundheitszentren 
wurden am 18. Oktober 2017 mit dem Hospizgütesiegel und 
der Zertifizierung nach den Richtlinien des Dachverbandes 
ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung 
und nehmen diese als Ansporn, unsere Arbeit und den Hospiz-
gedanken weiterhin zu leben und noch sichtbarer zu machen! 
Geplante Schwerpunkte für das kommende Arbeitsjahr sind 
zum einen die weitere Implementierung des Vorsorgedialogs  
und zum anderen die Aromapflege in der letzten Lebensphase.

HELENA ERJAVEC, DGKP
HPCPH-Beauftragte Pflegewohnheim Aigner-Rollett

SABINA KROBOTH, DGKP
HPCPH-Beauftragte Pflegewohnheim Peter Rosegger

„Ich wünsche allen den Engel der Hoffnung, 
der nie aufgibt, sondern der auf das hofft,  
was er nicht sieht, der all das Unsichtbare, das 
in uns an Potenzial bereitliegt, immer mehr 
zur Entfaltung bringt, damit es aufblüht und 
Frucht bringt und zum Segen wird – für uns 
und für die Menschen, mit denen wir leben.“ 

ANSELM GRÜN

Hospiz und 
Palliative Care im 
Pflegewohnheim
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I
m Laufe der vergangenen beiden Jahre wurde am Standort 
Gries, im Erdgeschoß des Betreuten Wohnens, ein neues 
Produkt der Geriatrischen Gesundheitszentren, federfüh-
rend durch das Team des Albert Schweitzer Institutes für 

Geriatrie und Gerontologie, entwickelt: das Albert Schweitzer
Trainingszentrum.

Was ist das Albert Schweitzer Trainingszentrum  

und für wen ist es gedacht?

Das Trainingszentrum stellt ein Lern- und Bildungszentrum 
für die Geriatrie dar und besteht aus drei Räumen:
1. einem Seminarraum,
2. dem Zukunfts(t)raum: einer Musterwohnung, die barri-

erefrei, altersgerecht und mit modernen unterstützenden 
Technologien ausgestattet ist und 

3. dem geriatrischen Simulationsraum: einem Raum, der 
ähnlich einem PatientInnenzimmer im stationären Setting 
in der Geriatrie aufgebaut ist 

In diesen Räumlichkeiten werden überwiegend praxisnahe 
Schulungen/Kurse für Health Professionals der GGZ (geri-
atrischer Simulationsraum) und pflegende Angehörige (Zu-
kunfts(t)raum) angeboten. Aber auch SeniorInnen sollen im 
Albert Schweitzer Trainingszentrum nicht zu kurz kommen: 
Besichtigungen der altersgerechten, technikunterstützten 
Musterwohnung sind ab April 2018 auf Anfrage möglich. Im 
Mai 2018 finden in Kooperation mit A1 Internetschulungen 
für SeniorInnen statt.

Welche Kurse werden im Albert Schweitzer Trainings-

zentrum für pflegende Angehörige angeboten?

Gemeinsam mit PflegeexpertInnen und TherapeutInnen wur-
den Schulungsprogramme zu folgenden Themen entwickelt:
– Basiswissen: Grundlagen zur Pflege und Betreuung zu 

Hause
– Praxismodul: Möglichkeiten im Umgang mit an Demenz 

erkrankten Menschen
– Praxismodul: Tipps zur Körperpflege von Pflegebedürftigen
– Praxismodul: Bewegen und Positionieren leicht gemacht! 

Tipps für rückenschonende Pflege und Betreuung zuhause
– Praxismodul: Stolperfallen schnell erkannt – Vermeidung 

von Stürzen zuhause und unterwegs

Warum braucht es ein Albert Schweitzer Trainings-

zentrum in Graz für pflegende Angehörige?

In Österreich werden 8 von 10 Pflegebedürftigen im häusli-
chen Umfeld durch Angehörige versorgt. Pflegende Angehö-
rige berichten häufiger von reduziertem Wohlbefinden und 

psychischen Belastungen als nicht pflegende Personen. Eine 
sehr gute Möglichkeit zur Entlastung ist es, neues Wissen zu 
erwerben. So können pflegende Angehörige herausfordern-
den Situationen in der Pflege und Betreuung besser begeg-
nen. Als innovativer Gesundheitsbetrieb haben sich die GGZ 
verantwortlich gefühlt, ein kostengünstiges Entlastungsan-
gebot in Form eines realitätsnahen Lernortes für pflegende 
Angehörige zu schaffen, um durch Befähigung derer eine 
adäquate Betreuung im häuslichen Setting für Pflegebedürf-
tige sicherzustellen. Pflegende Angehörige der gesamten 
Steiermark erhalten im Albert Schweitzer Trainingszentrum 
die Möglichkeit, in praxisorientierten, simulationsbasierten 
Gruppenschulungen (max. 8 Personen) unterschiedliche 
Pflegethemen und spezielle Krankheitsbilder von Pflegeex-
pertInnen oder TherapeutInnen zu erlernen (z.B. rücken-
schonende Pflege oder Wissen über Demenz).

Wann eröffnet das Albert Schweitzer Trainingszentrum?

Offiziell wurde das Trainingszentrum am 1.3.2018 eröffnet. 
Kurse für pflegende Angehörige werden ab April 2018 im Se-
mesterbetrieb (März-Juni; Oktober-Januar) stattfinden. Für 
die MitarbeiterInnen der GGZ gab es bereits im September 
2017 einen Tag der offenen Tür, wo die Räumlichkeiten inkl. 
Simulationspuppen vorgestellt wurden, der Alterssimulati-
onsanzug GERT getestet werden konnte und Homee, Smart 
Home Lösungen von der Energie Steiermark, präsentiert wur-
de. Simulationsbasierte Schulungen für die MitarbeiterInnen 
der GGZ im geriatrischen Simulationsraum starten bereits ab 
Januar 2018. Alle Schulungen werden vom Team des Albert 
Schweitzer Instituts wissenschaftlich evaluiert. 

MAG.A LISA WEIDINGER, MA, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Albert Schweitzer  
Trainingszentrum

Die MitarbeiterInnen der GGZ bei der  
Besichtigung des Albert Schweitzer Trainingszentrums 

beim Tag der offenen Tür im September 2017. 
Der Alterssimulationsanzug GERT konnte getestet werden, 
präsentiert wurden Simulationspuppen und Homee, Smart 

Home Lösungen von der Energie Steiermark.
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I
n Japan helfen Roboter  schon heute
bei der Altenpflege. Sie sollen die 
Wirtschaft in Gang halten, denn auch 

Japan altert rasant. Die EinwohnerIn-
nenzahl sinkt und ein Fachkräfteman-
gel wird erwartet. Doch die Gesellschaft 
sperrt sich gegen Einwanderung. Japan 
ist die drittgrößte Volkswirtschaft der 
Welt. Das japanische Wirtschaftsminis-
terium (METI) prognostiziert, dass der 
Weltmarkt für Roboter (Industrie-, Ser-
vice-, Landwirtschaftsroboter) bis 2035 
auf ca. 80 Mrd. Euro wachsen wird. Ja-
pan soll in diesem wachsenden Markt 
auch in Zukunft seine führende Positi-
on beibehalten.

Die Wirtschaftskammer Österreich org-
ganisierte in Kooperation mit dem 
Außenwirtschaftscenter Tokio unter 
der Leitung des österreichischen Wirt-
schaftsdelegierten in Tokio, Dr. Ingo-
mar Lochschmidt, vom 28. 11. bis 1. 12. 
2017 eine Zukunftsreise in das Land der 
Roboter. Auf dem Programm standen 
Workshops, Vorträge, Besuche in einer 
Tagesbetreuungsstätte und einem Pflegeheim sowie der Be-
such der weltgrößten und bedeutendsten Robotermesse, der 
„International Robot Exhibition 2017“. Dr. Judith Goldgruber, 
Leiterin Albert Schweitzer Institut für Geriatrie und Geron-
tologie, und Pflegedienstleiterin Andrea Frießnegg hatten im 
Rahmen dieser Reise die Möglichkeit, in wichtige Bereiche 
der japanischen Robotik im Pflegebereich Einblick zu erhal-
ten. 

Als an den Körper angelegtes Exoskelett 
bewegt der Pflegeroboter HAL (Hybrid 
Assistive Limb) des japanischen Robo-
tikunternehmens Cyberdyne die Glied- 
maßen einer Person auf Denkbefehl. 
„Der Hightech-Anzug erfasst mit Big 
Data bioelektrische Signale der Gehirn-
ströme, die normalerweise die Muskeln 
bewegen“, schildert Prof. Sankai, der 
Unternehmensgründer. Exoskelette 
werden in der Rehabilitation von Pa-
tientInnen mit Muskelerkrankungen 
und Querschnittlähmungen genauso 
eingesetzt wie zur Unterstützung von 
Pflegekräften und MitarbeiterInnen in 
Industrie und Landwirtschaft, um bei 
belastender Tätigkeit ca. 20 bis 30 Pro-
zent der Last zu minimieren.

In einer Tagesbetreuungsstätte lernten 
wir PEPPER kennen, einen Kommuni-
kationsroboter des japanischen Unter-
nehmens SoftBank Group Corporation. 
Im Rahmen einer Demonstration wur-
den uns Anwendungsszenarien vorge-
führt: Die Faszination liegt in Peppers 
Augen. Pepper kann aus Gestik, Mimik 
und Tonfall von Personen Emotionen 
ablesen und auf sie reagieren. Der Ro-
boter gehört in Japan schon zu man-
cher Familie, wo er Kinder oder alte 
Menschen durch den Alltag begleitet.

Im Rahmen der Zukunftsreise wurden 
uns noch weitere unterstützende Tech-
nologien präsentiert. So auch die Pfle-
gerobbe PARO, ein Seehundroboter, der 

eingesetzt wird, um die seelische Gesundheit von SeniorIn-
nen zu erhöhen oder überhaupt Zugang zu Menschen mit 
kognitiver Beeinträchtigung zu bekommen. 

Zum Abschluss besuchten wir auf der „International Robot 
Exhibition 2017“ ausgewählte Messestände zu Servicerobo-
tern im Pflegebereich und erhielten einen Eindruck zu den 
vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten durch Industrie- 
und Landwirtschaftsroboter.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Serviceroboter 
und insbesondere Kommunikationsroboter noch in einem 
frühen Entwicklungsstadium befinden. Derzeit sind sie nur 
zur Unterstützung bei einfachen pflegerischen Aufgaben ein-
zusetzen. Forschung und Entwicklung liegt in Japan aber in 
der Luft; nicht nur Universitäten und Forschungsinstitute, 
auch unzählige Startups widmen sich der Robotik. Was die 
Zukunft bringen wird – in Japan wie auch hierzulande – ließ 
diese Reise erahnen.  

ANDREA FRIESSNEGG, Pflegedienstleitung Albert Schweitzer Klinik I

MAG.A (FH) DR.IN JUDITH GOLDGRUBER
Leitung Albert Schweitzer Institut für Geriatrie und Gerontologie 

„OK, ROBOT. 
Zukunftsreise in das 
Land der Roboter“
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D
ie vierte China-Reise der GGZ 
führte Pflegedienstleiterin Andrea 
Frießnegg und mich, Mag.a (FH) 

Dr.in Judith Goldgruber, Leiterin Al-
bert Schweitzer Institut, vom 13. bis 
21. August 2017 in die ostchinesischen 
Metropolen Jiangsu, Wenzhou und 
Shangai. Im Auftrag der Geschäftsfüh-
rung loteten wir, als TeilnehmerInnen 
einer 15-köpfigen Delegationsreise des 
Bezirks Weiz rund um Bezirkshaupt-
mann Dr. Rüdiger Taus, bestehend aus 
VertreterInnen aus Wirtschaft, Bildung, 
Verwaltung und Politik, Kooperations-
möglichkeiten im Bereich Langzeit-
pflege mit zwei chinesischen medizi-
nischen Universitäten und Provinzen 
sowie dem Shanghaier Bezirk Jing‘an 
aus. Erstklassig geleitet wurde die Rei-
se von Dr. Wan Jie Chen, Direktor des 
Konfuzius-Institutes der Karl Franzens 
Universität Graz, Unternehmer, Unter-
nehmensberater und ehemaliger Spit-
zensportler.

An der renommierten medizinischen 
Universität Jiangsu, die gleichzeitig 
zwei Pflegeprofessorinnen für eine 
vierwöchige Hospitation in die GGZ 
nach Graz entsandt hatte, lernten wir 
den neuen Rektor kennen, der uns 

sehr freundlich und bestens informiert 
über unsere bestehenden und geplan-
ten künftigen Kooperationen, weiter-
führende Zusammenarbeit zusicherte. 
Auch besuchten wir eines der an die 
Universität angeschlossenen Kranken-
häuser und informierten uns über Tra-
ditionelle Chinesische Medizin (TCM). 

Nach einem Empfang beim Rektor der 
medizinischen Universität Wenzhou 
und der Besichtigung des an die Univer-
sität angeschlossenen Krankenhauses, 
hatten wir die große Ehre, den Schlüs-
selvortrag (key note) am „2017 China 
Austria Dialogue on Health and Elderly 
Care Cooperation, Wenzhou“ zu halten; 
eine eigens anlässlich unseres Besu-
ches initiierte Tagung, an welcher rund 
70 VertreterInnen der Universität, der 
Behörde und Führungskräfte aus dem 
Gesundheitsbereich der Provinz Zheji-
ang teilnahmen. Anschließend unter-
zeichneten wir in feierlichem Rahmen 
ein Memorandum zur weiteren Zusam-
menarbeit zwischen Universität und 
Behörde auf chinesischer Seite, sowie 
GGZ und Konfuzius-Institut auf öster-
reichischer Seite. Drei Monate später, 
im September 2017, besuchten bereits 
VertreterInnen der medizinischen Uni-

versität Wenzhou die GGZ in Graz. Eine 
Hospitation mehrerer Pflegeprofessorin-
nen ist für das Frühjahr 2018 geplant.

In Shanghai führten wir vertiefende 
Kooperations-Gespräche mit einem Ver-
treter des Bezirks Jing’an, mit welchem 
die Stadt Graz auf der Delegationsreise 
des Landes Steiermark rund um Lan-
deshauptmann Hermann Schützenhö-
fer im März 2017 ein Memorandum 
für freundschaftliche Zusammenarbeit 
und gegenseitige Verständigung unter-
zeichnete. Nach einem Abendempfang 
der österreichischen Generalkonsu-
lin im Konsulat in Shanghai, zu wel-
chem auch die Wirtschaftsdelegierte in 
Shanghai und VertreterInnen der öster-
reichischen Wirtschaft geladen waren, 
klang die Reise mit einer Besichtigung 
des Shanghai Towers, dem zweithöchs-
ten Wolkenkratzer der Welt, und einer 
Bootsfahrt am Huangpu, von wo aus 
sich uns ein atemberaubender Blick auf 
die Skyline von Shanghai bot, aus.   

MAG.A (FH) DR.IN JUDITH GOLDGRUBER
Leitung Albert Schweitzer Institut für Geriatrie 
und Gerontologie 

ANDREA FRIESSNEGG
Pflegedienstleitung Albert Schweitzer Klinik I

China Austria Dialogue on Health 
and Elderly Care Cooperation
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Tina Carina Wellmann: Liebe Marlies, 

liebe Andrea. Es ist nun schon ein paar 

Monate her, dass ihr die Gelegenheit 

hattet, über das HOPE-Austauschpro-

gramm ein Monat in Finnland und 

in Dänemark zu verbringen. Was ist 

HOPE eigentlich?

Marlies Strempfl: HOPE ist eine eu-
ropäische Non-proft-Organisation, die 
bereits  1966 gegründet wurde. Ihre 
Mission ist, Verbesserungen im Ge-
sundheitswesen voranzutreiben. Unter 
anderem bietet sie zur Vernetzung der 
Länder ein Austauschprogramm für 
Führungskräfte im Gesundheitswesen 
an. 2017 nahmen 120 Personen aus 17 
europäischen Ländern teil. Das Schwer-
punktthema des Austauschprogramms 
lautete diesmal „Innovationen in Kran-
kenhäusern und Gesundheitseinrich-
tungen Europas“. 

Tina Carina Wellmann: Warum habt 

ihr euch speziell für Finnland und 

Dänemark entschieden?

Andrea Sallegger: Die Auswahlkriteri-
en waren sehr vielseitig. Ich wollte nach 
Dänemark, um einerseits ein anders 
finanziertes Gesundheitssystem in Re-
alität kennen zu lernen (Beveridge-Sys-
tem) und andererseits wusste ich, dass 
die Dänen vor etwa zehn Jahren eine 
große Gesundheitsreform durchgeführt 
haben. Da war ich neugierig, wie sie 
das hinbekommen haben.

Marlies Strempfl: Ich war immer schon 
sehr interessiert, das Gesundheitswe-
sen in Nordeuropa detailliert kennen 
zu lernen. Mit HOPE hat sich für mich 
die ideale Gelegenheit geboten, die 
Gesundheitsversorgung in einer finni-
schen Modellregion in Realität zu erle-
ben.

Tina Carina Wellmann: Ist es möglich, 

trotz unterschiedlicher Gesundheits-

systeme von anderen Ländern zu 

profitieren?

Beide: Auf jeden Fall!

Tina Carina Wellmann: Das war 

überzeugend. Welche Ideen konntet ihr 

mitnehmen? Sind uns die skandinavi-

schen Länder wirklich voraus?

Marlies Strempfl: Es war sehr beein-
druckend zu sehen, wie konsequent die 
finnische Modellregion EKSOTE an der 
mobilen Gesundheitsversorgung und 
am Thema „Krankenhaus zu Hause“ 
arbeitet. Das Ziel „Mit Unterstützung/
Betreuung/Behandlung so lange wie 
möglich zu Hause zu leben“ wird von 
Gesundheits- und von Sozialdienstleis-
tern GEMEINSAM umgesetzt. Dabei 
stehen insbesondere mobile Services 
sowie Telemedizin im Mittelpunkt. Ein 
Beispiel dafür sind die „Mallu-Autos“:  
Sie ermöglichen zahnmedizinische 
Untersuchungen, Blutabnahmen, Imp-
fungen etc. in kleinen und abgelegenen 
Orten Finnlands. Bei Bedarf könnnen 
die PflegemitarbeiterInnen via Skype 
Kontakt mit der zuständigen Ärztin/
dem zuständigen Arzt im Primärver-
sorgungszentrum Rücksprache halten. 

Ein weiterer Aspekt ist die strukturierte 
Erhebung von Daten im finnischen Ge-
sundheitssystem. Auf nationaler, regio-
naler und kommunaler Ebene werden 
sehr viele gesundheitsbezogene Infor-
mationen erfasst und ausgewertet. Dies 
ist eine sehr wichtige Grundlage für die 
Planung von neuen Gesundheitsange-
boten sowie für die Weiterentwicklung 
von bestehenden Dienstleistungen. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Ländern, 
geht die finnische Bevölkerung sehr of-
fen mit ihren Daten um.

Andrea Sallegger: Ich habe ganz ein-
deutig erkannt, dass „mobil vor statio-
när“ möglich und sinnvoll ist. Die Kos-

ten für einen stationären Aufenthalt. 
Unser System muss es schaffen, sich 
noch besser zu vernetzen, noch effek-
tiver zusammenzuarbeiten. Wenn jeder 
seinen Beitrag für das Gesundheitssys-
tem leistet, wenn jeder Player im Ge-
sundheitswesen mitdenkt, ob die ver-
ursachten Kosten wirklich notwendig 
sind oder ob nicht eine andere, mög-

Ein Blick über  
den Tellerrand
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licherweise niederschwelligere Versor-
gungsform auch passen würde, würde 
das dem gesamten System nutzen und 
jede/r bekommt rasch die notwendige 
Versorgung. Ein zweiter Punkt wäre, 
dass die Rolle der HausärztInnen, sei es 
in Form einer Einzel-, Gruppenpraxis 
oder im Rahmen eines Gesundheitszent-
rums gestärkt werden muss. In einem 
Gespräch mit einem dänischen Haus-
arzt sagte er mir, dass er 90% der Fäl-
le in seiner Ordination abklären kann. 
Die Dänen können nicht einfach in 
eine Ambulanz eines Akutkrankenhau-
ses gehen. Davor brauchen sie einen 
Zuweisung und meist ist es gar nicht 
notwendig. 

Tina Carina Wellmann: Wie wür-

det ihr eure Erkenntnisse zusammen 

fassen?

Andrea Sallegger und Marlies Strempfl 

unisono: Zukünftig wird es wichtig 
sein, die mobilen Gesundheitsdienst-
leistungen weiter auszubauen und Spe-
zialzentren zu etablieren. Nur so kann 
Qualität in der Behandlung und Betreu-
ung sichergestellt werden. Technische 

Unterstützungen bei der Telemedizin 
sind ebenso selbstverständlich wie Trai-
ningsapps und eRezepte. Alle Innovati-
onen stehen jedoch unter der Prämisse 
der Einbindung der PatientInnen in alle 
Veränderungsmaßnahmen – „Patient 
empowerment through involvement“. 

Tina Carina Wellmann: Würdet ihr 

das Programm weiter empfehlen?

Andrea Sallegger: Auf jeden Fall. Es ist 
eine einzigartige Möglichkeit sich auf 
europäischer Ebene zu vernetzen, tief 
in ein anderes Gesundheitssystem ein-
zutauchen und dann das Beste davon 
mit nach Hause zu nehmen. Wie heißt 
das Sprichwort so schön: Das Rad muss 
nicht immer neu erfunden werden. 

Marlies Strempfl: Für mich war das 
HOPE-Programm in Finnland sehr inte-
ressant und abwechslungsreich. Wenn 
jemand die Option hat, an HOPE teil-
zunehmen um das Gesundheitswesen 
in einem anderen Land intensiv ken-
nenzulernen, empfehle ich sehr, sie zu 
nutzen. Man kann sehr viele Ideen mit 
nach Hause nehmen.

Tina Carina Wellmann: Noch eine 

letzte Frage. Habt ihr auch persönlich 

davon profitiert?

Marlies Strempfl: Den interkulturellen 
Austausch mit den anderen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern habe ich 
sehr geschätzt. Dadurch hat man die 
Möglichkeit, sich mit vielen Personen 
aus unterschiedlichen europäischen 
Ländern auszutauschen und von ihren 
Erfahrungen zu hören. Darüber hinaus 
war es eine tolle Gelegenheit, die Men-
talität und Kultur der Finnen kennen 
zu lernen. 

Tina Carina Wellmann: Vielen Dank 

für das Interview. Jetzt bin ich auf den 

Geschmack gekommen …

MARLIES STREMPFL, BA MA
Strategisch-operative Planung

ANDREA SALLEGGER, BSC MSC 
Pflegedienstleitung Albert Schweitzer Klinik II 
und Albert Schweitzer Hospiz

TINA CARINA WELLMANN, BA
Assistenz der Heimleitung SR RS

Der 15th Congress of the E.D.E, der Vereinigung der 
europäischen HeimleiterInnen, und die 20th Long Term 
Care Conference fand  von 27.–29. 9. 2017 in Torùn 
im Norden Polens statt. Die Konferenz stand unter dem 
Titel „Führung einer Pflegeeinrichtung – heute und 
morgen“ statt. Martina Pojer hat als Vertreterin Öster-
reichs zum Thema „Vom öffentlichen Pflegeheim zum 
modernen Dienstleistungsanbieter“ über die Entwick-
lung der Pflegewohnheime der GGZ von der 1. zur 5. 
Generation berichtet.  

MAG.A (FH) MARTINA POJER
Geschäftsbereichsleitung Pflegewohnheime 

FRANZ SCHEUCHER, MAS
Leiter Technik und Facility Management

15th Congress 
of the E.D.E  
in Torùn

Mag. pharm. Bernhard Molitschnig KG

Dietrichsteinplatz/Münzgrabenstraße 3, 8010 Graz

Telefon: 0316/83 05 46, Telefax: 0316/83 05 46-7

E-mail: bestellung@sanktanna.at
www.sanktanna.at

Für alle Fragen zu Ihrer Gesundheit
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Westungarische 
Delegation in den GGZ

D
er Besuch wurde im Rahmen 
des interregionalen Projekts 
„Age-friendly Region“ von Pro-

jektleiter Christoph Pammer MPH, 
MA initiiert. Zielsetzung dieses Pro-
jektes ist es, den westungarischen 
ProjektpartnerInnen vorbildhafte 
Gesundheits- und Pflegeeinrichtun-
gen für ältere Menschen in Graz zu 
zeigen und grenzenüberschreitende 
Kontakte aufzubauen. Die Situati-
on in Ungarn ist geprägt von hoher 
Expertise und hohem Organisations-
grad, aber auch von einem allgemei-
nen Ressourcenmangel (lange Warte-
listen für städtische Einrichtungen) 
sowie von einem enormen Fachkräf-
temangel. 

Durch den Projektaustausch mit Ös-
terreich soll ein Innovationsschub für 
künftige Herausforderungen in der 
Versorgung älterer Menschen in Un-

garn vorangetrieben werden. Auch 
Mag.a Norma Rieder, Leiterin des Re-
ferates für Sozialplanung, Controlling 
und Pflege, referierte über die Pflege-
drehscheibe der Stadt Graz „A model 
of good practice of Case Management 
for the elderly“. 

Weiters folgte eine Vorstellung von 
„GGZ – a competence center for 
excellence in health care for the 
elderly“ durch die Pflegedienstleite-
rin der GGZ, Waltraud Haas-Wippel, 
MA. Zur Abrundung des Programmes 
gab es abschließend einen geführten 
Stadtrundgang, unter anderem wur-
de dabei die ungarische Geschichte 
der Stadt Graz durch Mag. Andreas 
Molnár erzählt.

WALTRAUD HAAS-WIPPEL, MA
Pflegedienstleiterin der GGZ

Am 16. November 2017 durften wir eine 50-köpfige 

Delegation aus Ungarn – besetzt mit ExpertInnen aus dem 

Sozialbereich – bei uns in den GGZ begrüßen. 

Am 13.11. war eine russische De-
legation der Charity Foundation 
„Memory of Generations“, die rus-
sische Veteranen unterstützt, zu 
Gast im PWH Peter Rosegger. The-
menschwerpunkte waren die neu-
en Pflegeheimbauten und das Pfle-
ge- und Betreuungskonzept. Die 
Damen waren äußerst beeindruckt 
und sind an einer weiteren Zusam-
menarbeit interessiert.

MAG.A (FH) MARTINA POJER
Heimleitung Pflegewohnheim Peter Rosegger

Russische 
Delegation

Kongress Klinikmarketing Zürich

A
uf Einladung von Stephan 
Rotthaus nahm im November 
2016 eine kleine Delegation 

der GGZ am Kongress für Klinik-
marketing in Zürich teil. Prof. Dr. 
Gerd Hartinger, MPH, Franz Scheu-
cher, MAS und Marlies Strempfl, BA 
MA begeisterten als ReferentInnen 
bei dem Podiumsgespräch die Kon-
gress-TeilnehmerInnen. Konkret ging 
es um das Thema „Innovation und 
Produktentwicklung“ anhand des 
Best-Practice-Beispiels Geriatrische 
Gesundheitszentren der Stadt Graz. 
In diesem Zusammenhang ist im An-
schluss an den Kongress das Buch 

„Klinik marketing – Die Strategien“ 

entstanden, mit dem Ziel eine Wis-
sensplattform zum Thema Klinikmar-
keting zu schaffen. So erschien 2017 
das „Strategien“-Buch – ein Kom-
pendium der besten Marktstrategien 
für Kliniken – mit einem spannen-
den Beitrag über die GGZ. Darin be-
schreiben Hartinger, Scheucher und 
Strempfl die Pionierarbeit der GGZ 
und wie es gelingt, bedarfsorientierte 
Produkte zu kreieren, um immer ei-
nen Schritt voraus zu sein. 

MARLIES STREMPFL, BA MA
Strategische und operative PlanungFo
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Nordische Unternehmerdelegation  
zu Besuch in den GGZ 

D
ie Fachreise wurde vom Interna-
tionalisierungscenter Steiermark 
gemeinsam mit dem Holzcluster 

Steiermark, der Außenwirtschaft Aus-
tria und dem Enterprise Europe Net-
work organisiert. Die Delegation besichtigte das PWH Peter 
Rosegger der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt 
Graz (GGZ), das mit der GerambRose und dem Steirischen 
Holzbaupreis ausgezeichnet wurde und Green Building zerti-
fiziert ist. Die TeilnehmerInnen konnten sich davon überzeu-
gen, dass ein Holzbau ein besonderes Wohnklima erzeugt. 
Die DelegationsteilnehmerInnen waren vom Holzbau und 
der Atmosphäre sehr begeistert. Besonders beeindruckt wa-
ren sie von den vielen sichtbaren Holzoberflächen.

Geschäftsführer Prof. (FH) Dr. Gerd Hartinger freut sich 
gemeinsam mit Martina Pojer, der Geschäftsbereichleiterin 
der Pflegewohnheime der GGZ, „dass in den Pflegewohnhei-

men Peter Rosegger und Erika Horn vorwiegend mit Holz 
gebaut wurde. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Wohnklima 
viel wohler fühlen“.

Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl: „Das PWH Peter Roseg-
ger war 2014 das erste Gebäude im neuen Stadtteil Reining-
haus. Mich freut, dass das Gebäude von den BewohnerInnen 
und auch der Bevölkerung so gut angenommen wird.“

MAG.A (FH) MARTINA POJER
Geschäftsbereichsleitung Pflegewohnheime,
Heimleitung Pflegewohnheim Peter Rosegger

Die Bunte Blätter bringen Freude in die Pflegewohnhei-
me der GGZ. Die ehrenamtlichen Besucherinnen und Be-
sucher sind in allen Häusern unterwegs und verbringen 
Zeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Tä-
tigkeitsbereiche sind vielfältig – sie reichen von Gesprä-
chen, Vorlesen, Spazierfahrten bis hin zur Mitarbeit bei 
Veranstaltungen. Am 21. 3. 2018 fand die 12. General-
versammlung der Bunten Blätter statt. Kristina Edlinger-

Ploder hat den Verein die letzten beiden Jahre mit viel 
Engagement geführt. Highlights waren der Aufbau ei-
ner Ausbildungsschiene für die Ehrenamtlichen und der 
Punschstand am Eisernen Tor im letzten Jahr. Die GGZ 
bedanken sich bei ihr sowie dem langjährigen Vorstands-
mitglied Brigitta Wolfsberger und Rechnungsprüfer DI 
Florian Rieckh für ihre Arbeit. Neue Obfrau ist Birgit Frei-
dorfer, Obfraustellvertreterin ist Ingrid Gady. 

MAG.A (FH) MARTINA POJER
Geschäftsbereichsleitung Pflegewohnheime,
Heimleitung Pflegewohnheim Peter Rosegger

Rund 45 Architekten und 

Ingenieure aus Schweden, 

Dänemark, Finnland und 

Norwegen überzeugten sich 

bei ihrem Besuch am  

15. März vom Holzbau des 

PWH Peter Rosegger. 

Bunte Blätter haben 
einen neuen Vorstand
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B
ereits zum dritten Mal fand ge-
meinsam mit der Public Health 
School der Med Uni Graz, den 

Geriatrischen Gesundheitszentren 
der Stadt Graz (GGZ) und dem Albert 
Schweitzer Institut für Geriatrie und 
Gerontologie die Public Health Summer 
School in den GGZ statt. 

Am 14. und 15. September wurde in-
tensiv zum Thema der Primärversor-
gung NEU und der Frage, welche Rolle 
die Pflege im Primärversorgungsteam 
einnimmt, diskutiert. 

Die Summer School war auch im heu-
rigen Jahr durch hochkarätige Vorträge 
von FachexpertInnen der mobilen und 
stationären Pflege und Verantwortli-
chen, aus Gemeinden und Land bis auf 
den letzten Platz ausgebucht. So refe-
rierte Monika Wild über potenzielle 
Aufgaben der Pflege in den neuen Pri-
märversorgungszentren. Ursula Froh-
ner, Präsidentin des Österreichischen 
Gesundheits- und Krankenpflege Ver-
bandes (ÖGKV) ging in diesem Zusam-
menhang näher auf die Möglichkeiten 
durch das neue Gesundheits- und Kran-
kenpflegegesetz ein. Die Praxisberich-
te aus Norwegen von Harlad Kamps, 
Allgemeinmediziner, Christine Wyss, 

Advanced Practice Nurse (APN) aus 
der Schweiz oder auch Maria Kern vom 
Allgemeinmedizin-Zentrum Mariahilf 
ließen die Möglichkeiten für die Pri-
märversorgung in Österreich für die 
Zukunft erahnen. Abschließend gab 
Anke Stalzer von den GGZ noch einen 
Ausblick auf Nurse led Clinics. 

„Die Vision einer modernen Pflege in der 
zukünftigen Primärversorgung“ wurde 
im Rahmen einer Podiumsdiskussion 
erörtert. Alle Akteure im Gesundheits-
wesen müssen an einer modernen 
und zeitgemäßen Wahrnehmung der 
Pflege durch die Bevölkerung mitwir-
ken. Bund, Länder und Sozialversiche-
rungen müssen Rahmenbedingungen 
schaffen, damit die größte Berufsgruppe 
im Gesundheitsbereich diese Aufgaben 
gut und auch gerne ausüben kann. Die 
Pflege muss ein neues Selbstbewusst-
sein entwickeln und dieses auch in der 
Versorgungsrealität leben bzw. mehr 
Verantwortung übernehmen. 

Die Pflege wird in Zukunft eine immer 
zentralere Rolle im Gesundheits- und 
Sozialwesen in Österreich einnehmen, 
da waren sich die TeilnehmerInnen ei-
nig. In diesem Hinblick gab die Sum-
mer School eine gute Basis für angereg-

te Diskussionen und für das Entstehen 
von neuen Ideen und Partnerschaften. 
Es braucht noch mehr solcher Veran-
staltungen, um wichtige Diskussions-
punkte zu identifizieren und eine breite 
Gruppe miteinzubinden. 

Als besonders wertvoll empfanden die 
TeilnehmerInnen aus dem Gesund-
heitswesen, der Politik und der Lehre 
die konstruktiven Diskussionen und 
Workshops zu den topaktuellen Ent-
wicklungen. Zeit für den informellen 
Austausch zwischen den TeilnehmerIn-
nen bot sich während eines kulinari-
schen Altstadtrundganges am Abend 
des ersten Tages. 

Als GGZ und Albert Schweitzer Institut 
möchten wir auch die Gelegenheit nut-
zen und bedanken uns herzlich für die 
gute Zusammenarbeit mit dem Team 
der Public Health School der Med Uni 
Graz. 

KERSTIN LÖFFLER, BA MA
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

WALTRAUD HAAS-WIPPEL, MA
Pflegedienstleiterin der GGZ 

8. Public Health Summer School
„Die Rolle der Pflege in multiprofessio-
nellen Primärversorgungsteams“
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N
achts zu arbeiten erhöht 
das Risiko, eine koron-
are Herzkrankheit, also 
eine Erkrankung der 
Herzkranzgefäße, zu be-

kommen. Ergebnisse einer Studie von 
Vetter et al. 2016 gaben Anlass dafür, 
Belastungen der Nachtarbeit von Mitar-
beiterInnen der Medizinischen Geriat-
rie, gemessen auf physischer und psy-
chologischer Ebene, zu erfassen und 
geeignete Maßnahmen zur Förderung 
der Gesundheit der MitarbeiterInnen 
im Berufsalltag abzuleiten.

Dank der Initiative von Anita Tscher-
ne, MBA, Leiterin Human Resources, 
und Andrea Sallegger, BSc MSc, Pfle-
gedienstleiterin, konnte im Zuge einer 
Pilotstudie ein repräsentativer Gesund-
heitszustand von elf MitarbeiterInnen 
der Pflege, die länger als drei Jahre im 
pflegerischen Berufsfeld tätig sind und 
regelmäßig Nachtdienste absolvieren, 
im Herbst 2017 ermittelt werden.

Die Teilnahme an der Studie erfolgte 
freiwillig und wurde als Dienstzeit ge-

rechnet. Vor und nach dem Nachtdienst 
wurden eine kapillare Blutabnahme 
und Messung des Blutdrucks durch-
geführt. Zusätzlich zu den physiologi-
schen Parametern wurden noch psy-
chische Parameter durch Fragebögen 
(Befindlichkeitsfragebogen PANAVA 
und Work Ability Index) erhoben. 

Gemeinsam mit allen anderen Projekt-
partnerInnen (Prof. Sepp Porta, Mag.a

Claudia Scardelli, Dr.in Andrea Step-
pan) wurden die Ergebnisse am 4. 12. 
2017 im Hörsaal des Albert Schweitzer 
Hospizes präsentiert. Kurz vorweg: Das 
subjektive Empfinden der Mitarbeite-
rInnen im Nachtdienst stimmte mit den 
objektiven Blutdaten überein.

Ergebnisse der Messungen (n=11) 
des Instituts für Stressforschung und 
der Arbeitspsychologie der Stadt Graz 
zeigten einen hohen Magnesium- und 
Adrenalinanstieg sowie eine Abnahme 
der positiven Aktivierung während des 
Dienstes auf. Pausen wurden in un-
terschiedlicher Dauer und Frequenz 
wahrgenommen. 

Nachtarbeitsstudie in der Albert 
Schweitzer Klinik –
Ableitung von Empfehlungen für 
unsere MitarbeiterInnen
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MAG.A LISA WEIDINGER, MA
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Albert Schweitzer Institut 
für Geriatrie und Gerontologie

ANITA TSCHERNE, MBA MAS
Leiterin Human Resources GGZ

ANDREA SALLEGGER, BSC MSC
Pflegedienstleitung Albert Schweitzer 
Klinik II und Albert Schweitzer Hospiz

Welche Empfehlungen können wir an alle KollegInnen  

im Nachtdienst weitergeben?

– Schlaf bzw. Ausruhen vor dem Nachtdienst
– Besser mehr Nachtdienste hintereinander. Der Körper stellt sich um und 

kann sich ab dem zweiten Nachtdienst besser der Situation anpassen
– Pausen machen. Je nach Möglichkeiten nehmen Sie sich im Nachtdienst 

bewusst 30 Minuten Pause, wenn auch geteilt 
– Nehmen Sie bei Bedarf Magnesium
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B
einahe 25% aller Aggressionser-
eignisse am Arbeitsplatz ereignen 
sich in Pflege- und Betreuungs-

berufen. Verbale Aggression und kör-
perliche Gewalt gehören mittlerweile 
zum beruflichen Alltag in der Geriatrie 
dazu. Oftmals werden aggressive Über-
griffe von PatientInnen im Beruf nicht 
als Gewalt wahrgenommen und daher 
nicht gemeldet. 

In den Geriatrischen Gesundheitszen-
tren der Stadt Graz wurde daher im 
Jahr 2016 ein Konzept „Umgang mit 
Aggression und Gewalt in der Geriat-
rie“ erstellt. Zudem sollte in einem Pro-
jekt die subjektive Wahrnehmung von 
MitarbeiterInnen zu Gewalt- und Ag-
gressionsereignissen am Arbeitsplatz 
erfasst werden, um einen eventuellen 
Handlungsbedarf für das Unternehmen 
abzuleiten.

In einer Pilotstudie wurde das inter-
disziplinäre Team (n=65) dreier un-
terschiedlicher Versorgungsstrukturen 
(Akutgeriatrie/Remobilisation, Medi-
zinische Geriatrie, Pflegewohnheim) 
zu ihrer subjektiven Wahrnehmung 
von Gewalt und Aggression zu zwei 
Messzeitpunkten (11/2016; 6/2017) 
schriftlich befragt. Von 1/2017 – 6/2017 
wurden alle Aggressions- und Gewalt-
ereignisse mittels eines Assessment-
tools (in Anlehnung an SOAS-R und 
EVA) auf jenen Abteilungen erfasst. 

Die meisten Meldungen sind von der 
Medizinischen Geriatrie eingelangt 
(57%). Aggression ging bei allen Abtei-
lungen überwiegend (>70%) von Pa-
tientInnen aus. Als häufigste Form der 
Aggression wurde psychische Gewalt 
(65%), zumeist nachmittags, erlebt. 
Bei 40% der MitarbeiterInnen lösen 

derartige Ereignisse Verunsicherung, 
Schock oder Angst aus. Rund 20% ge-
ben an, dass Gewalt und Aggression ih-
ren Arbeitsalltag sehr belasten.

Folgende Maßnahmen wurden daher 
im Anschluss an das Projekt in den 
GGZ umgesetzt:
– Etablierung von ethischen Fallbespre-

chungen in den Pflegewohnheimen
– Fokus auf Gewalt und Aggression 

im Fortbildungsangebot 2018 für die 
MitarbeiterInnen

– Gründung einer interdisziplinären 
Arbeitsgruppe „Delir“ in der Albert 
Schweitzer Klinik, welche im An-
lassfall von den Stationen beratend 
hinzugezogen werden kann

– Erstellung eines Fachleitfadens für 
die MitarbeiterInnen der Pflege zum 
Thema „Umgang mit Aggression und 
Gewalt in der Geriatrie“ im Jahr 2018

– erneute Befragung der MitarbeiterIn-
nen, um die Effektivität der gesetzten 
Maßnahmen zu überprüfen (Dezem-
ber 2018).  

MAG.A LISA WEIDINGER, MA
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Umgang mit Aggression  
und Gewalt in der Geriatrie

Seniorenwohnungen in Maria Lankowitz
Hauptstraße 49, 8591 Maria Lankowitz

Wunderschöne Wohnungen in der Größe 

von 42m²-54m² ab sofort verfügbar.

Miete ab 300€ bis 400€. 

Infomieren Sie sich über unser Angebot und finden 

Sie Ihren neuen Wohn(t)raum!

Anfragen bei Hr. Marco Kollmützer 0664/62 17 389
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Geriatriekongress 2017
Wissen und Forschung für ein 
gelingendes Alter(n)
20.-22. April 2017, Wien
Die GGZ gestalteten hier eine Session 
zum Thema „Qualität und Effektivität 
in der Geriatrie – der Patient im Mit-
telpunkt“, vertreten durch Nicole Fink, 
Christian Pux, Lisa Weidinger. 

IPS-Jahrestagung und Plattform Q: 
26. April 2017, Graz
Präsentation „Informationspflicht bei 
Zuweisung und Transferierungen von 
Infektionen und multiresistenten Erre-
gern“ durch Christian Pux 

Bundesministerium für Gesundheit
5. Mai 2017, Wien
Symposium zum internationalen 
Tag der Händehygiene: „Handle mit 
Verstand und reinige deine Hand“ und 
„Elektronische Erfassung nosokomia-
ler Infektionen – Pilotprojekt in einem 
Pflegeheim“, vertreten durch 
Christian Pux

15th World Congress of the European 
Association for Palliativ Care
18.–20. Mai 2017, Madrid
Die retrospektive Untersuchung zum 
Thema „The best point of care for 
chronically ill and dying patients: a 
medical geriatric unit in long-term 
care“ wurde von Kerstin Löffler in 
Madrid präsentiert. 

ÖGKV Kongress 2017
6.–8. Juni 2017, Wien 
Für das Projekt „Handle mit Verstand 
und reinige deine Hand“ wurden Chris-
tian Pux, Tina Roth, Walter Schippinger 
und Lisa Weidinger mit dem 1. Poster-
preis am Kongress ausgezeichnet. 

Das Projekt „Erwartungshaltung des 
interdisziplinären Teams gegenüber der 
Zusammenlegung zweier geriatrischer 
Stationen und des Einsatzes einer APN“ 
von Waltraud Haas-Wippel, Andrea Sal-
legger, Anke Stalzer und Lisa Weidin-
ger belegte den zweiten Platz.

China-Austria Dialogue on Health & 
Elderly Care Cooperation 2017 
16. August 2017, Wenzhou, China
Keynote von Judith Goldgruber beim 
Österreich-China-Dialog auf der Medi-
zinischen Universität in Wenzhou

EUPHA –  
European Public Health Konferenz
2.–4. November 2017, Stockholm
Lisa Weidinger vertrat mit dem Projekt 
„The pleasant sides of aging: Photo 
contest for youngsters to promote po-
sitive attitude towards aging“ die GGZ 
bei der europäischen Public Health 
Konferenz 2017 in Stockholm. 

Jahrestagung der Österreichischen 
Plattform Patientensicherheit
7. November 2017
Im Rahmen der Jahrestagung wurde 
den GGZ mit dem Projekt „Imple-
mentierung einer flächendeckenden 
EDV-gestützten Surveillance aller 
Gesundheitssystem-assoziierten Infek-
tionen“ von Christian Pux und Walter 
Schippinger der Austrian Patient Safety 
Award 2017 verliehen. 

ASSIG-TEAM
Albert Schweitzer Institut 
für Geriatrie und Gerontologie

GGZ on Tour: Auszug aus einigen 
Präsentationen auf wissenschaftlichen 
Kongressen und Tagungen

GERIATRIEheute AUSGABE 2018

31FORSCHUNG & LEHRE



B
ei WissensWERT handelt es sich 
um eine interdisziplinäre Wis-
sensmanagement-Veranstaltung, 

die den MitarbeiterInnen der GGZ eine 
Plattform bietet, um sich zu einem be-
stimmten Themengebiet bzw. einer 
Fragestellung fachlich mit Kolleginnen 
und Kollegen anderer Standorte oder 
Abteilungen der GGZ auszutauschen. 

Unter dem Motto „Projekte und Inno-
vationen aus der Praxis für die Praxis 
im Kompetenzzentrum für Altersme-
dizin und Pflege“ haben MitarbeiterIn-
nen der GGZ die Möglichkeit, eigene 
Beiträge vorzustellen, mit anderen zu 
diskutieren und neue Perspektiven zu 
gewinnen.

WissensWERT ist basierend auf einer 
prämierten Idee des Innerbetriebli-
chen Vorschlagswesens von unserer 
geschätzten Kollegin Eva Schaller, BSc, 
Diplomierte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin im Memory Tageszentrum, 
entstanden und wurde vom Team des 
Albert Schweitzer Instituts umgesetzt.

Einige Themen, die im Jahr 2017 vorge-
stellt wurden, waren:

– Stress am Arbeitsplatz – Belastungs-
faktoren in der Altenpflege (Michae-
la Brodesser)

– Lebensfreude als gesundheitsför-
derndes Fundament im Tageszent-
rum Robert Stolz (Martina Pojer & 
Martina Sauseng)

– GlucoTAB – erstmaliger Einsatz ei-
nes elektronischen Decision Support 
Tools in den GGZ (Walter Schippin-
ger & Lisa Laubreiter)

Alle Präsentationen der ReferentInnen 
sind für unsere MitarbeiterInnen am 
IT-Schulungsportal unter „Schulungs-
unterlagen – WissensWERT“ abrufbar.

Im Jahr 2017 hat WissensWERT bereits 
zwei Mal stattgefunden und auch im 
Jahr 2018 soll die Wissensmanage-
ment-Veranstaltung aufgrund der 
positiven Rückmeldungen der Teil-
nehmerInnen in selbiger Frequenz 
weitergeführt werden.

Sara Papst, Musiktherapeutin der GGZ, 
über WissensWERT: „2 x WissensWERT 
– 2 x live dabei! Diese Veranstaltung 
kann ich aus eigener Erfahrung sehr 
empfehlen, da in einem netten Rahmen 
verschiedene Inhalte aus dem vielseiti-
gen Wissenspool von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der GGZ anschaulich 
und spannend vermittelt werden. Be-
sonders das gemeinsame Diskutieren 
und Hören der Meinungen der Kollegen 
und Kolleginnen aus anderen Arbeits-
feldern erlebte ich als sehr bereichernd 
und als eine tolle Möglichkeit, sich in 
einem anderen beruflichen Rahmen zu 
begegnen und auszutauschen.“ 

MAG.A LISA WEIDINGER, MA
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

WissensWERT – eine neue 
Wissensmanagement-Veranstaltung 
in den GGZ feiert Premiere

Sara Papst, MA

Musiktherapeutin der GGZ
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Österreichische Wachkoma-
gesellschaft in Graz

D
as Zustandsbild „Wachko-
ma“ zählt zu den schwer-
wiegendsten Erkrankungen. 
Die Betroffenen haben keine 
Anzeichen einer bewuss-

ten Wahrnehmung zur eigenen Person 
und die Umwelt betreffend. Sie sind 
vollständig gelähmt und somit in jeder 
Hinsicht pflegeabhängig. Sehr häufig 
kommt es zu einer Krankheitsremis-
sion mit Zeichen eines minimalen Be-
wusstseins. Dies ist oftmals durch die 
Fähigkeit von Blickfolgebewegungen 
des Betroffenen zu erkennen. Nicht sel-
ten bleibt ein minimales Bewusstsein, 
aber unbemerkt. Deshalb sind zur Be-
handlung und Rehabilitation spezielle 
Einrichtungen und neurologisch ge-
schultes Personal erforderlich.  

Um die Bevölkerung, die politischen 
und wirtschaftlichen Vertreterinnen 
und Vertreter sowie Angehörige aufzu-
klären und die Versorgungssituation in 
ganz Österreich zu verbessern, wurde 
am 30. Mai 2001 die Österreichische 
Wachkoma Gesellschaft (ÖWG) von 
Prim. Dr. Johann Donis in Wien ge-
gründet. Der gesamte Vereinsvorstand 
ist seither ehrenamtlich tätig. 

Die Unterstützung der einzelnen Bun-
desländer im Aufbau von Versorgungs-
einrichtungen ist ein wichtiges Ziel 
der Gesellschaft. So wurde im Jahre 
2008 vom Gesundheitsfonds Steier-
mark am Wachkoma-Department der 
Albert Schweitzer Klinik Graz ein für 
Österreich bisher unerreichtes Finan-
zierungsmodell umgesetzt. Es etablier-
te sich hier eine abgestufte Wachko-
maversorgung mit der Möglichkeit zur 
Akutübernahme von Intensivstationen 
bis hin zur dauerhaften Langzeitförder-
pflege. Parallel wurde in der Steiermark  
der Verein „Initiative für Menschen im 
Wachkoma“ aufgebaut. 

Ende April 2017 wechselte nun der Vor-
stand der ÖWG nach Graz. Unter Bei-
behaltung bewährter Tätigkeiten wird 
zukünftig vor allem der Aufbau von 

Landessektionen und des wissenschaft-
lichen Beirates der Gesellschaft forciert. 
Regelmäßige Treffen der Betreiber von 
Wachkomaeinrichtungen in Österreich, 
die Unterstützung von Fortbildungsver-
anstaltungen und die Hilfe für Betroffe-
ne und deren Angehörigen bei Planung 
und Umsetzung der häuslichen Versor-
gung bleiben jedenfalls erhalten. Der 
Aufbau eines Netzwerkes für Wissen-
schaft und Forschung erscheint zukünf-
tig ebenso wichtig wie eine Datenbank 
für ein gemeinsames Benchmarking. 

Am 13. Oktober 2017 wurde die Jahres-
tagung der ÖWG zum ersten Mal in Graz 
abgehalten. Im feierlichen Rahmen der 
AULA der Karl-Franzens-Universität 
versammelten sich zirka 250 Teilneh-
merInnen zum Thema „Schmerzma-
nagement bei Patienten mit Bewusst-
seinsstörungen“. Neben exzellenten 
Fachvorträgen aus den Bereichen Medi-
zin, Pflege und Therapie wurden neue 
Versorgungsmodelle für eine optimierte 
Betreuung vorgestellt und diskutiert. 
„Auch wenn ein bewusstes Verhalten 
im Einzelfall nicht erkannt und nach-
gewiesen werden kann, so ist dieses 
verborgene Bewusstsein und somit die 
Voraussetzung für Schmerzempfinden 

bei Patienten mit Bewusstseinsstörun-
gen oftmals gegeben.“ – So die Haupt-
aussage der Tagung.

Auf unserer im Aufbau befindlichen 
Homepage (www.wachkoma.at) finden 
sich viele weitere interessante Informa-
tionen zum Thema Wachkoma. Eben-
so der Hinweis, wie man ohne weitere 
Verpflichtungen spenden oder für 15 
Euro unterstützendes Mitglied werden 
kann.

IRENE SCHWARZ
JÖRG HOHENSINNER, MBA 
PRIM. DR. GERALD PICHLER, MSC
Österreichische Wachkomagesellschaft

Vorstandsmitglieder der ÖWG: v.l.n.r. Gerald Pichler, Irene Schwarz, Jörg Hohensinner
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A
lte Menschen mit Tumorerkrankungen 
sind durch physiologische Altersver-
änderungen und vielfach bestehende 
chronische Multimorbidität besonders 
vulnerabel für Komplikationen, wel-

che durch die Tumorerkrankung selbst, aber auch 
durch therapeutische Interventionen ausgelöst 
werden können. Besondere Bedeutung für die 
Prognose und Lebensqualität der betagten Pati-
entInnen kommt der selbständigen Bewältigung 
der Tätigkeiten des Alltags zu. Altersmedizin, zu 
deren diagnostischen Spezifika das geriatrische 
Assessment gehört, zielt immer darauf ab, neben 
der organmedizinischen Behandlung auch die All-
tagsfunktionalität und Lebensqualität der älteren 
PatientInnen zu bewahren oder zu verbessern.

Das umfassende geriatrische Assessment (Com-
prehensive Geriatric Assessment, CGA) ist ein di-
agnostischer Prozess, welcher die individuellen 
physischen, psychischen sowie kognitiven und 
sozialen Ressourcen und Defizite des alten Men-
schen erfasst, misst und im Behandlungsverlauf 
vergleichbar macht. In der Altersmedizin ist das CGA ein zen-
trales Element zur Behandlungsplanung. Das CGA ist zeitlich 
jedoch aufwändig und nicht jeder ältere Patient hat funktio-
nelle Einschränkungen, sodass sich ein mehrstufiges funkti-
onsdiagnostisches Vorgehen in der Geriatrie etabliert hat. 

Ein geriatrisches Screening stellt dabei den ersten funkti-
onsdiagnostischen Schritt dar, in dem mittels einfachen und 
rasch anwendbaren Assessmentinstrumenten jene PatientIn-
nen identifiziert werden können, welche unter funktionellen 
Problemen leiden und für die dann ein weitergehendes CGA 
empfohlen wird.

Die onkologische Therapieentscheidung wird bei älteren 
PatientInnen durch die Art der Tumorerkrankung, das biolo-
gische Alter des Patienten oder der Patientin, die physische 
und psychische Belastbarkeit, sowie Begleiterkrankungen 
und geriatrische Funktionseinschränkungen beeinflusst. 
Mittels abgestuftem Assessment können jene PatientInnen 
identifiziert werden, welche funktionell fitter sind, eine hö-

here Lebenserwartung haben und potenziell von 
einer intensiveren tumorspezifischen Behandlung 
profitieren können. Gleichzeitig können durch das 
geriatrische Assessment unterschiedliche Funkti-
onseinschränkungen, die oft diskreten Symptome 
des Frailty-Syndroms und ein damit einhergehen-
des hohes Risiko für schwerwiegende Therapie-
nebenwirkungen diagnostiziert werden. Auf der 
Grundlage des geriatrischen Assessments als Teil 
der onkologisch-geriatrischen Diagnostik ist damit 
eine individualisierte Therapieplanung für ältere 
PatientInnen möglich, welche die voraussichtli-
chen Behandlungsfolgen inkludiert und damit zur 
Nachhaltigkeit der Behandlung und Prognosever-
besserung beiträgt.

Geriatrisches Screening in der Onkologie 

Die Fülle unterschiedlicher Assessment-Instru-
mente, die in der Geriatrie Anwendung finden, 
und das Fehlen eines Standards, der definiert, 
welche konkreten Tests für ein geriatrisches 
Screening für ältere onkologische PatientInnen 

eingesetzt werden sollen, veranlasste die International Soci-
ety of Geriatric Oncology (SIOG) 2014 zu einem systemati-
schen Review, welcher 44 Studien zu 17 unterschiedlichen 
Screening-Tools inkludierte. Aus diesem Review wurde eine 
SIOG-Konsensus-Empfehlung formuliert. Darin wird festge-
halten, dass ein Screening-Test ein CGA nicht ersetzen kann, 
der Einsatz eines kurzen Screenings aber für Ambulanzen 
mit geringen Zeitressourcen empfohlen wird, um jene Pati-
entInnen rasch zu detektieren, welche ein weiterführendes 
CGA benötigen. Die drei Screening-Instrumente, die am häu-
figsten in klinischen Studien an älteren Tumor-PatientInnen 
untersucht wurden, sind der G8-Test, der Vulnerable Elders 
Survey-13 (VES-13) und Flemish version of the Triage Risk 
Screening Tool (fTRST). Die höchste Sensitivität zeigte sich 
für den G8-Test (Sensitivität > 80% in 6 von 8 Studien) und 
für fTRST (Sensitivität > 80% in 2 von 2 Studien). Im Kon-
sensus Statement wird betont, dass der G8-Test der aufgrund 
der aktuellen Studienlage robusteste ist, da für diesen eine 
hohe Sensitivität und akzeptable Spezifität, sowie ein prä-
diktiver und prognostischer Wert belegt sind (Tabelle 1). 

Die Rolle des geriatrischen 
Assessments zur individualisierten 
Therapieplanung bei älteren 
Patient Innen mit Tumorerkrankungen
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Aufgrund der Abhängigkeit der Test-Aussagekraft von un-
terschiedlichen klinischen Settings kann jedoch kein spezi-
fisches Screening-Tool empfohlen werden. Künftige Studien 
sollen den Einfluss unterschiedlicher Assessment-Instrumen-
te und der darauf aufbauenden Therapieplanung auf das kli-
nische Outcome älterer Tumor-PatientInnen untersuchen.  

Das umfassende geriatrische Assessment für 

onkologische PatientInnen

Zum CGA für onkologische PatientInnen erstellte die Inter-
national Society of Geriatric Oncology (SIOG) 2014 ein Kon-
sensus-Papier, in dem unterstrichen wird, dass durch ein 
CGA altersspezifische Beeinträchtigungen erkannt werden 
können, die durch eine konventionelle Anamnese und phy-
sikalische Untersuchung unerkannt blieben. Das CGA kann 
für die Behandlungsplanung für ältere onkologische Patien-
tInnen wertvoll sein, da es sich in Studien als prädiktiv für 
schwerere Therapie-Toxizität und als prognostisch für das 
Gesamtüberleben bei unterschiedlichen Tumorentitäten in 
verschiedenen Therapiesettings erwies.

In einem CGA sollten folgende Domänen evaluiert werden: 
Komorbiditäten, physischer funktioneller Status, kogni-
tiv-psychischer Status, soziale Unterstützung, Ernährungs-
status und das Vorhandensein von geriatrischen Syndromen.

Zusammenfassung

Alte Menschen mit Tumorerkrankungen sind durch physio-
logische Altersveränderungen, vielfache Komorbiditäten und 
geriatrische Syndrome besonders vulnerabel für Komplikati-
onen. Auf der Grundlage des geriatrischen Assessments ist 
eine individualisierte onkologische Therapieplanung für äl-
tere PatientInnen möglich, welche die voraussichtlichen Be-
handlungsfolgen inkludiert und damit zur besseren Toleranz 
und Nachhaltigkeit der Behandlung beiträgt.

Mit einem geriatrischen Screening mittels einfacher Assess-
mentinstrumente können jene PatientInnen identifiziert wer-
den, welche unter funktionellen Problemen leiden und für 
die ein weitergehendes umfassendes geriatrisches Assess-
ment empfohlen wird.

Literaturangaben beim Verfasser / bei der Verfasserin.

OÄ DR.IN ANDREA KALLEDAT 
Ärztlicher Dienst

PRIM. PRIV.-DOZ. DR. WALTER SCHIPPINGER, MBA
Ärztlicher Leiter der Albert Schweitzer Klinik
Gastprofessor der Medizinischen Universität Graz

TABELLE 1: G8-SCREENING-FRAGEN FÜR ÄLTERE    
ONKOLOGISCHE PATIENTINNEN

Mögliche Antworten 

und Scores:

0: Schwere Einschränkung 
der Nahrungsaufnahme

1: Mäßige Einschränkung 
der Nahrungsaufnahme

2: Normale Nahrungsauf-
nahme

0: Gewichtsverlust > 3 kg
1: Unbekannt
2: Gewichtsverlust zwi-

schen 1 und 3 kg
3: Kein Gewichtsverlust

0: Bett oder Stuhl
1: Kann aus Bett/Stuhl 

aufstehen, aber geht 
nicht hinaus

2: Geht hinaus

0: Schwere Demenz oder 
Depression

1: Milde Demenz 
2: Keine psychologischen 

Probleme

0: BMI < 19
1: BMI 19 bis < 21
2: BMI 21 bis < 23
3: BMI ≥ 23

0: Ja
1: Nein

0: Nicht so gut
0,5: Weiß nicht
1: Gleich gut
2: Besser

0: > 85
1: 80–85
2: < 80

≤ 14 Punkte: 
Auffälliges Screening

Fragen:

Hat die Nahrungsauf-
nahme in den letzten 3 
Monaten aufgrund von 
Appetitverlust, Verdau-
ungsproblemen, Kau- 
oder Schluckproblemen 
abgenommen?

Gewichtsverlust in den 
letzten 3 Monaten?

Mobilität

Neuropsychologische  
Probleme

Body-Mass-Index  
(Gewicht in kg/ 
Größe in m²)

Nimmt > 3 Medika-
mente/Tag ein

Wie schätzt der/die 
Patient/in seinen/ihren 
Zustand im Vergleich zu 
Gleich altrigen ein?

Alter (Jahre)

Gesamt-Score (0-17):

IHR  HYGIENESPEZ IAL IST
PAPIER • CHEMIE • MASCHINEN • ZUBEHÖR

A-8020 Graz,

Adalbert Stifter Gasse 48
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1. Einleitung

Der charakteristische Symptomenkom-
plex, der durch körperliche Schwäche, 
geringe Belastbarkeit und besondere 
Vulnerabilität für Erkrankungen, Kom-
plikationen und weitere Funktions-
verluste gekennzeichnet ist, wird als 
Frailty-Syndrom bezeichnet. Das Frail-
ty-Syndrom wird in der deutschspra-
chigen Literatur auch mit den Begriffen 
Gebrechlichkeit oder Gebrechlichkeits-
syndrom beschrieben.

2. Modelle und Definitionen 

von Frailty

2.1. Modell des Frailty-Phänotyps

Das Frailty-Syndrom wurde nach der 
Definition von Linda Fried 2001 durch 
folgende fünf phänotypische Para-
meter charakterisiert: ungewollte Ge-
wichtsabnahme, geringe körperliche 
Ausdauer und rasche Erschöpfbarkeit, 
körperliche Schwäche, verminderte 
Gehgeschwindigkeit und reduziertes 

körperliches Aktivitätsniveau. Men-
schen, bei denen keines der fünf dia-
gnostischen Kriterien zutrifft, bezeich-
net man in der Geriatrie als „robust“ 
oder „rüstig“. Bei Beobachtung von 
ein oder zwei der diagnostischen Para-
meter spricht man von Pre-Frailty, bei 
Nachweis von drei oder mehr der an-
gegebenen Kriterien kann die Diagnose 
des Frailty-Syndroms gestellt werden.

Aufgrund der Einfachheit der Anwen-
dung eignen sich die fünf phänotypi-
schen Parameter, wie sie von Fried be-
schrieben wurden, gut für die tägliche 
geriatrische Praxis, um jene älteren 
Patienten rasch detektieren zu können, 
die eine erhöhte gesundheitliche und 
funktionelle Vulnerabilität aufweisen.

2.2. Frailty-Modell der 

kumulativen Defizite

Neben dem phänotypischen Modell 
der Frailty von Fried gibt es auch das 
kumulative Defizit-Modell der Frailty, 
welches dem Frailty-Index zugrun-
de liegt. Der Frailty-Index basiert auf 
der Summe von gesundheitlichen und 
funktionellen Einschränkungen in Re-
lation zur Anzahl der abgefragten Va-
riablen. Mit Hilfe eines Frailty-Index ist 
auch eine Graduierung der Ausprägung 
der Frailty möglich, während nach dem 
phänotypischen Modell nach Fried nur 
eine kategoriale Unterscheidung zwi-
schen non-frail, pre-frail und frail mög-
lich ist. 

Somit sind das phänotypische Modell 
und das kumulative Defizit-Modell 
diagnostische Systeme, die einander 
ergänzen können. Während die ge-
riatrische Diagnostik mit Hilfe des 
Phänotyps nach Fried eine rasche Ja/
Nein-Information über die Präsenz des 
Frailty-Syndroms gibt, kann durch Ver-
wendung des Frailty-Index eine diffe-
renziertere Einschätzung der gesund-
heitlichen und funktionellen Defizite 
sowie des Grades der gesundheitlichen 

und funktionellen Vulnerabilität er-
reicht werden.

3. Pathophysiologie und 

 Epidemiologie

Man geht davon aus, dass das Frail-
ty-Syndrom auf einer abnehmenden 
Funktionalität mehrerer untereinander 
interagierender physiologischer Sys-
teme basiert. Aus der dadurch auftre-
tenden Reduktion der physiologischen 
Reserve des alternden Organismus re-
sultiert die besondere Vulnerabilität, 
durch welche das Frailty-Syndrom cha-
rakterisiert ist. Ein kleines gesundheits-
relevantes Ereignis, wie z.B. ein Harn-
wegsinfekt, die Einleitung eines neuen 
Medikaments oder ein kleinerer chirur-
gischer Eingriff können bei Menschen 
mit Frailty-Syndrom schwerwiegende 
gesundheitliche Auswirkungen haben.
So kann schon ein leichter Infekt beim 
alten Patienten mit Frailty-Syndrom 
z.B. zu einem Delir führen, in der Fol-
ge rasch einen Zustand der Immobilität 
und des Autonomieverlusts bewirken 
und so zu einer höheren  Versorgungs-
bedürftigkeit führen.

In einer großen Studie, welche die Prä-
valenz des Frailty-Syndroms in zehn 
europäischen Ländern untersuchte, 
zeigten sich für Menschen, die 65 Jahre 
alt oder älter sind und zu Hause leben, 
erstaunlich starke Differenzen in der 
Frailty-Prävalenz zwischen den einzel-
nen Ländern. In einigen Ländern war 
die Häufigkeit der älteren, als frail defi-
nierten Menschen eher gering. So wur-
den in der Schweiz nur 5,8 %, in Schwe-
den 8,6 % und in Österreich 10,8 % der 
zu Hause lebenden über 65-jährigen 
Personen als frail klassifiziert. In eini-
gen südeuropäischen Ländern war der 
Anteil der als frail eingestuften Perso-
nen unter der untersuchten Altersgrup-
pen wesentlich häufiger: In Spanien 
wiesen 27,3 % und in Italien 23 % die-
ser Personengruppe die Charakteristika 
des Frailty-Syndroms auf.

Das Gebrechlichkeits-Syndrom 
(Frailty-Syndrom)

Diagnosestellung des Frailty- 

Syndroms nach Fried:

– Ungewollte Gewichtsabnahme 
von mehr als fünf Kilogramm 
in 12 Monaten

– Geringe Ausdauer und rasche 
Ermüdbarkeit (Selbstangabe 
der Patienten)

– Körperliche Schwäche, definiert 
als Handgriffstärke < 18 kp 
bei Frauen und < 30 kp bei 
Männern

– Langsame Gehgeschwindigkeit 
(definiert als Ganggeschwindig-
keit < 0,8 m/sek. über min-
destens vier Meter)

– Niedriges körperliches Aktivi-
tätsniveau (Selbstangabe der 
Patienten)
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Die starken länderspezifischen 
Unterschiede in der Frailty-Präva-
lenz sind unter anderem dadurch 
bedingt, dass in den südeuropäi-
schen Ländern der Anteil betagter 
Menschen, die in Langzeitpflege-
einrichtungen leben, deutlich ge-
ringer ist als in vielen mittel- und 
nordeuropäischen Ländern. 

4. Behandlung des 

 Frailty-Syndroms

Die Grundlage für die Planung der 
therapeutischen Interventionen 
beim Frailty-Syndrom ist das geri-
atrische Assessment. Die Maßnah-
men des geriatrischen Teams zur 
therapeutischen Beeinflussung des 
Frailty-Syndroms umfassen:
– Körperliche Trainings von Kraft 

und Balance zur Muskelstär-
kung und zur Sturzprävention

– Gezielte Therapien zur Verbes-
serung von Alltagsaktivitäten 
wie z.B. Wasch- und Anzieh-
training

– Anpassung der medikamen-
tösen Therapie zur Reduktion 
von unerwünschten Arzneimit-
telwirkungen und Interaktio-
nen

– Diätologische Beratungen zur 
Vermeidung einer Fehl- oder 
Mangelernährung

Zusätzlich dazu können – abhän-
gig von den Ergebnissen des geri-
atrischen Assessments – noch the-
rapeutische Interventionen durch 
Psychologen und Logopäden hin-
zukommen.

PRIM. PRIV.-DOZ. DR. WALTER SCHIPPINGER, 
MBA, Ärztlicher Leiter der Albert Schweitzer 
Klinik, Gastprofessor der Medizinischen  
Universität Graz 

LISA LAUBREITER, BSC MA
Assistenz der Ärztlichen Leitung
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Ein ganzes Jahr 
THERAPIEMAPPE!

Nach Vorstellung und Start des Konzeptes der Therapiemappe Ende 2016 wurde 
im vergangenen Jahr weiter an der Umsetzung und Implementierung in den the-
rapeutischen Alltag gearbeitet. Außerdem wurde die Therapiebox als erweitertes 
Angebot für unsere PatientInnen installiert.

Ziel der Therapiemappe war es, ein professionelles, werbewirksames und prak-
tisches Werkzeug mit hohem Nutzen für PatientInnen und Therapie/Pflege zur 
Begleitung und Förderung während und nach dem Aufenthalt zu schaffen. Alle 
AGR-PatientInnen, bei denen selbstständiges Training möglich ist, werden rasch 
nach der Aufnahme mit Übungsprogrammen und Informationen versorgt, welche 
in der Therapiemappe gesammelt und aufbewahrt werden. Durch die Möglichkeit 
der individuellen Erstellung von Übungsprogrammen kann in allen Phasen des 
Aufenthaltes eine optimale Forderung und Förderung auch außerhalb der Thera-
piezeiten gewährleistet werden. Gemeinsam mit den bereits in den vergangenen 
Jahren geschaffenen Angeboten zum autonomen Training auf den Stationen (Trai-
ningsbereich, Thera-Vital-Trainer, Bereitstellung von Therapiematerialien wie z.B. 
Gymnastikbändern usw.) kann die therapiefreie Zeit, vor allem auch das Wochen-
ende, gewinnbringend, zielorientiert und spannend genutzt werden. In der Mappe 
finden sich auch allgemeine Informationen zu Therapie bzw. über die Geriatri-
schen Gesundheitszentren. Auf der Rückseite werden die Therapiewege im Außen-
bereich für „Training im Freien“ oder Spaziergänge in unserem Areal beschrieben.

Da die Therapiemappe auch nach dem Aufenthalt mitgenommen wird und alle 
Übungen so gewählt wurden, dass sie auch ohne Aufwand zuhause leicht und si-
cher durchgeführt werden können, erreichen wir ein hohes Wirken unserer Arbeit 
auch über den stationären Aufenthalt hinaus. Nachhaltigkeit und Prävention sind 
maßgeblich für ein subjektives Erfolgsempfinden.

Während des Aufenthaltes werden die Mappen in allen Zimmern meist gut sicht-
bar aufbewahrt, so fördern wir nicht nur bei den PatientInnen, sondern auch bei 
Angehörigen und Besuchern ein Gefühl von hoher therapeutischer Präsenz. Die 
Sichtbarkeit und eindeutige Erkennbarkeit als therapeutisches „Werkzeug“ fordert 
zusätzlich dazu auf, auch selbstständig zu trainieren und sich somit optimal auf 
die Zeit nach dem Aufenthalt vorzubereiten. 

Das Angebot der Therapiebox steht rund um die Uhr für alle PatientInnen zur Ver-
fügung und kann nach vorheriger Vorstellung durch die/den 
TherapeutIn zielgerichtet genutzt werden. Auf den Stationen 
wird auf die gut sichtbare Präsentation und leichte Zugäng-
lichkeit geachtet.

Als Ergebnis des Jahres 2017 können wir sagen, dass das An-
gebot von Therapiemappe und Therapiebox sehr gut ange-
nommen wird und einen Gewinn für PatientInnen und The-
rapeutInnen darstellt. Wir erweitern die Übungsprogramme 
und Informationsmaterialien laufend und gewährleisten 
damit auch im Jahr 2018 eine erstklassige und professionel-
le Begleitung des Angebotes aller therapeutischen Gruppen 
und eine Steigerung der Zufriedenheit und Erfolge unserer 
PatientInnen.

Erfolgreiche Implementierung der 

Therapiemappe in den therapeutischen 

Alltag.

PT MARKUS LETTNER
Physiotherapie

GERIATRIEheute AUSGABE 2018

37MEDIZIN/THERAPIE & PFLEGE



Demenz: Eine Herausforderung  
für pflegende Angehörige

D
emenz ist eine chronisch fort-
schreitende Erkrankung, die zu-
nehmend zu einem Verlust der 

Selbstständigkeit führt. Dies stellt eine 
große Herausforderung für Betroffene, 
aber auch für betreuende Angehörige 
dar. Ca. drei Viertel der Betroffenen 
werden im häuslichen Umfeld betreut. 
Die Zahl der Erkrankten und der Be-
darf an Pflege werden in Zukunft aus 
folgenden Gründen zunehmen:
– Lebenserwartung steigt weiter an 
– Häufigkeit der Demenzerkrankun-

gen steigt mit zunehmenden Alter 
(Alter 65–69: 1,5%; Alter 70–75: 
4%; Alter 95–99: 44,5%)

– Zahl der Demenzkranken wird sich 
weltweit bis 2030 verdoppeln und 
bis zum Jahr 2050 verdreifachen

– Veränderung von Familienstruktu-
ren und der geografischen Distanz 
zwischen Familienmitgliedern 

– Erwerbsbeteiligung von Frauen er-
höht sich

Je nach Erkrankungsphase gibt es un-
terschiedliche Gründe für Pflegebedürf-
tigkeit: 
Frühstadien

– Orientierungsschwierigkeiten
– Entscheidungsfindung 

(z.B. Finanzen)
– Emotionale Labilität
Mittelgradige Stadien

– Schwierigkeiten in der  
Kommunikation

– Hygiene
– Schwierigkeiten beim Kochen,  

Putzen, Einkaufen
– Verhaltensauffälligkeiten wie  

Wandertrieb, Aggression, Schreien
Endstadien

– Immobilität
– Inkontinenz
– Völliger Zerfall der Persönlichkeit

Rund 75% der DemenzpatientInnen 

werden zu Hause betreut, davon ein 
Drittel bis zu ihrem Tod. Den Großteil 
dieser Betreuung erbringen dabei un-
bezahlt Angehörige, überwiegend (zu 
rund 80%) Frauen. Ein vorrangiges Ziel 

bei der Pflege von DemenzpatientInnen 

ist es, die Betroffenen solange wie mög-

lich im häuslichen Umfeld zu betreuen.

Durch die gewohnte Umgebung bleibt 
die Eigenständigkeit am längsten er-
halten. Zudem ist die häusliche fami-
liäre Versorgung signifikant billiger als 
eine institutionalisierte Pflege, obwohl 
mit dem Pflegegeld nur pflegebedingte 
Mehraufwendungen pauschaliert abge-
golten werden. Insgesamt beansprucht 
die Betreuung von Alzheimer-Patienten 
durchschnittlich 69 bis 100 Stunden 
pro Woche. Durch den bedarfsgerech-
ten Einsatz mobiler Dienste kann der 
Eintritt in stationäre Pflegeinstitutionen 
verzögert werden. 

Rund 25% der Demenzpatienten wer-
den in Institutionen betreut (davon 
17% der leichtgradig Dementen; 30% 
der mittelgradig Dementen; 70% der 
hochgradig Dementen). Dabei ist das 
Fehlen einer Betreuungsperson ein 
Hauptvorhersagefaktor für frühe Insti-
tutionalisierung. Die Inanspruchnahme 
von formellen Pflegeangeboten unter-
scheidet sich hinsichtlich des Urbani-
sierungsgrades. So werden in Städten 
mehr Menschen in Institutionen ver-
sorgt als auf dem Land. Dies ist u.a. auf 
räumliche Unterschiede der Infrastruk-
tur und der angebotenen Pflegeleistun-
gen zurückzuführen. Fortgeschrittene 
Demenzfälle, welche in der Regel Ver-
haltensauffälligkeiten wie Halluzinatio-
nen, Aggression, sexuelle Enthemmung 
oder Wandern aufweisen, sind für Be-
treuungspersonen am schwierigsten zu 
versorgen und stellen oft den Grund 
zur Institutionalisierung dar. 

Generell ist die Betreuung von Demenz-
patienten mit hohen finanziellen, so-

zialen und emotionalen Belastungen 

verbunden. Es kommt vielfach vor, 

dass die Pflege durch Angehörige der-
art aufwändig ist, dass die Pflegeperson 
die Arbeitszeit reduzieren muss oder 
die Erwerbstätigkeit überhaupt aufgibt. 
Die psychische als auch die körper-

liche Belastung ist für Betreuungsper-
sonen von Demenzpatienten wesent-
lich höher als für Betreuungspersonen 
von Kranken ohne Demenz. Bis zu 

50% der Betreuungspersonen wer-

den selbst psychisch krank, wobei 
latente Trauer eine der Hauptursachen 
für Stress und Burn-out-Symptome von 
Betreuungspersonen ist. Weitere Belas-
tungsfaktoren sind Verhaltensauffällig-
keiten, grundlegende Veränderung der 
Beziehungsebene, familiäre Konflikte 
und arbeitsbezogene Schwierigkeiten.

Daten über die Belastung und die Be-
dürfnisse von Betreuungspersonen in 
Österreich sind nur sehr lückenhaft 
vorhanden. Untersuchungen von Fak-
toren, die die Belastung von Betreuerin-
nen und Betreuern vermindern, sind je-
doch essentiell, um Langzeitpflege für 
Demenzpatienten im familiären Umfeld 
zu ermöglichen. Darum soll bei jeder 
Betreuung von DemenzpatientInnen 
auch achtsam mit deren Angehörigen 
und BetreuerInnen umgegangen wer-
den und frühzeitig an Entlastungsange-
bote gedacht werden.

Unser Albert Schweitzer Trainings-

zentrum bietet Schulungen und 

praktisches Training für betreuende 

Angehörige an (siehe Bericht Albert 
Schweitzer Trainingszentrum). Für De-
menzdiagnostik und therapeutische 
Fragen machen Sie gerne 
einen Termin in unserer 
Gedächtnisambulanz 
aus (Terminvereinba-
rung: 0316 7060 1302).

Literaturangaben 
bei der Verfasserin.

OÄ DR.IN NICOLE FINK
Ärztlicher Dienst

BELASTUNG FÜR BETREUENDE
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L
aut Statistik Austria ist etwa die Hälfte aller Über-75jäh-
rigen chronisch krank, wobei die Demenzerkrankung 
einen wesentlichen Anteil hat. Meist liegen nicht nur 
eine, sondern gleichzeitig mehrere chronische, aber 
auch akute Erkrankungen vor, sodass die gesundheitli-

che Situation dieser Menschen stark beeinträchtigt sein kann. 
Darüber hinaus gibt es nicht nur körperliche, sondern auch 
psychosoziale Aspekte zu berücksichtigen, die eine umfas-
sende und vielschichtige Behandlung erforderlich machen. 
Die Betreuung dieser Patientengruppe ist oft herausfordernd 
und bedarf eines geriatrisch geschulten multiprofessionellen 
Teams.

Demenz ist eine chronische, fortschreitende und unheilbare 
Erkrankung, die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt 
ab Diagnosestellung im höheren Lebensalter nur noch we-
nige Jahre. Die gegenwärtige öffentliche Diskussion zu die-
sem Thema fokussiert stark auf die Frühphase der Erkran-
kung, um durch rechtzeitigen Therapiebeginn den Verlauf 
einzubremsen, was durchaus richtig und wichtig ist. Durch 
frühzeitige Behandlung kann das Fortschreiten der Demenz 
verlangsamt und der Betreuungsaufwand durch rechtzeitige 
professionelle Interventionen (z.B. bei Verhaltensstörungen) 
geringer gehalten werden. Allerdings ist die tatsächliche 
Verzögerung der Erkrankungsprogression sehr bescheiden, 
weshalb der Großteil der Betroffenen die Phase zunehmen-
der Pflegeabhängigkeit trotzdem erlebt. Diese spätere Erkran-
kungsphase, einschließlich der Sterbephase, werden derzeit 
in der öffentlichen Wahrnehmung oft ausgeblendet, obwohl 
eine rechtzeitige vorausschauende Planung der „end-of-life 
care“ aus palliativgeriatrischer Sicht auch bei dementiell Er-
krankten notwendig wäre. 

Aufgrund der Vulnerabilität dementer PatientInnen treten 
häufig Verwirrtheitszustände im Rahmen von Infekten, von 
Veränderungen der Medikation oder auch von Ortswechsel 
auf, welche die Betreuenden vor große Probleme stellen kön-
nen. Hier kann eine Durchforstung der Medikamentenliste 
in Bezug auf delirogene Arzneimittel durch geriatrisch ge-
schulte ÄrztInnen sowie eine gezielte medikamentöse aber 
auch nicht medikamentöse Intervention (z.B. Validation) 
sehr hilfreich sein. Prophylaktisch sollten Demenzerkrankte 
möglichst wenigen Veränderungen ausgesetzt werden, um 
solche Verwirrtheitszustände zu vermeiden.

Ein weiteres Problem in der letzten Phase der Erkrankung ist 
die mangelnde Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit, da 
diese PatientInnen oft Schwierigkeiten mit dem Schlucken 
und dadurch ein hohes Risiko für Aspirationen und Pneumo-
nien haben. Besonders für die Angehörigen ist diese Proble-
matik meist sehr schwer zu akzeptieren, ist doch Essen und 
Trinken der Inbegriff für Leben und die Zufuhr von Nahrung 

steht oft für Zuwendung und gute Pflege. Inzwischen gibt 
es einige Publikationen die bestätigen, dass eine künstliche 
Ernährung via PEG-Sonde in dieser Phase der Erkrankung 
nicht zielführend ist – weder in Bezug auf die Lebenserwar-
tung noch in Bezug auf das Aspirationsrisiko. Es gibt sogar 
Hinweise darauf, dass PatientInnen mit Ernährungssonden 
weniger Zuwendung durch das Pflegepersonal erfahren und 
dadurch ihre Lebensqualität schlechter sein könnte. Hier ist 
das Betreuerteam gefordert, entsprechend einfühlende Auf-
klärungsgespräche mit den Angehörigen zu führen.

In dieser letzten Lebensphase der Erkrankung geht es um 
das Sicherstellen der bestmöglichen Lebensqualität für die 
Betroffenen, indem quälende Symptome behandelt bzw vor-
ausschauend verhindert werden. Es geht um genaue und ein-
fühlende Beobachtung der PatientInnen hinsichtlich Schmer-
zen, Luftnot, gastrointestinaler u.a. Probleme. Da sich die 
Betroffenen meist selbst nicht mehr mitteilen können, ist es 
für das Betreuerteam umso wichtiger, nonverbale Zeichen 
von Leidensdruck zu erkennen und rasch entsprechende 
Maßnahmen zu setzten.

Schließlich geht es auch um eine möglichst rechtzeitige Er-
fassung des (mutmaßlichen) Patientenwillens – z.B. durch 
Gespräche mit den Angehörigen – um auch auf diesem Wege 
Leiden zu verringern. So kann durch Einbeziehen biografi-
scher Informationen in den Betreuungsprozess die Lebens-
qualität gefördert werden, z.B. durch Beachtung des gewohn-
ten Tagesrhythmus, der Lieblingsgetränke usw. Auch frühere 
Äußerungen zur Einstellung des Patienten/der Patientin zum 
Leben und Tod können für die Betreuenden sehr hilfreich 
sein, wenn es um schwierige Entscheidungen bezüglich le-
bensverlängernder Maßnahmen in dieser letzten Lebenspha-
se geht. In sehr komplexen Situationen sollte auch an die 
Möglichkeit einer ethischen Fallbesprechung unter Einbe-
ziehen des gesamten interdisziplinären Betreuungsteams ge-
dacht werden.

Auch diese letzte Lebensphase dementiell erkrankter Men-
schen ist oft geprägt von komplexen Problemsituationen mit 

körperlichen, psychosozialen und ethi-
schen Dimensionen, die durch gute Zu-
sammenarbeit aller Betreuenden und 
unter Beiziehen palliativgeriatrischer 
Expertise gut bewältigt werden kann.

PRIM. DR.IN BRIGITTE HERMANN
Leiterin der Abteilung für Medizinische Geriatrie 
Albert Schweitzer Klinik

Palliative Betreuung bei 
fortgeschrittener Demenzerkrankung
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Prävalenz: Rund 1–2 % der Erwachsenen in den westlichen 
Industrieländern haben eine HI, mit steigender Tendenz  im 
höheren Alter (in einer Untersuchung aus den USA sind bei 
unter 60-Jährigen 2 %, bei 60- bis 80-Jährigen 5–9 %, aber ab 
80 Jahren 12–15 % betroffen). In Österreich muss somit mit 
einer Anzahl von Betroffenen zwischen 150.000 und 300.000 
gerechnet werden.

Mortalität: Nach einer Hospitalisierung wegen akuter HI lie-
gen die 30-Tages, 1-Jahres bzw. 5-Jahres-Mortalitätsraten bei 
10,4 %, 22 % bzw. 42,3 %. 

Typische Symptome sind Kurzatmigkeit, Orthopnoe, pa-
roxysmale nächtliche Atemnot, verminderte Belastungsto-
leranz, Erschöpfung, Müdigkeit, verlängerte Erholungszeit 
nach Belastung, Knöchelschwellung.

Weniger typisch sind nächtliches Husten, Pfeifen/Giemen, 
Völlegefühl, Appetitverlust, Verwirrtheit (insbesondere bei 
Älteren), Depression, Palpitationen, Benommenheit, Synko-
pen, Bendopnoe (Dyspnoe beim Bücken).

Zeichen mit höherer Spezifität sind erhöhter Jugularve-
nendruck, Hepatojugulärer Reflux, Dritter Herzton (Ga-
lopp-Rhythmus), Verlagerung des Herzspitzenstoßes.

Geringere Spezifität weisen Zeichen wie Gewichtszunah-
me (> 2 kg/Woche), Gewichtsverlust (bei fortgeschrittener 
Herzinsuffizienz), Kachexie, Herzgeräusche, periphere Öde-
me, Rasselgeräusche über der Lunge – Klopfschalldämpfung 
über der Lungenbasis, Tachykardie, unregelmäßiger Puls, 
Tachypnoe, Cheyne-Stokes-Atmung, Hepatomegalie, Aszites, 
kalte Extremitäten, Oligurie, geringe Pulsamplitude.

Die Ursachen sind sehr unterschiedlicher Natur und führen 
durch myokardiale Schäden u./o. kardiale Funktionsstörun-
gen zu einer verringerter Auswurfleistung u./o. zu intrakar-
dialen Druckerhöhung. Ursachen sind KHK, Hypertonie, Kar-
diomyopathien (familiär oder erworben (z.B. Myokarditis), 
Herzklappenfehler, Herzrhythmusstörungen, Medikamente 
(ß-Blocker, Ca-Antagonisten, Antiarrhythmika, Zytostati-

ka), Toxine (Alkohol, Kokain), endokrine Ursachen wie DM, 
SD-Erkrankungen, Cushing, NN-Insuffizienz, Phäochromo-
zytom, ernährungsbedingt (Fettsucht, Kachexie), Infiltra-
tiv  bedingt bei (Sarkoidose, Amyloidose, Hämochromatose, 
Bindegewebserkrankungen) und andere Ursachen wie NINS, 
HIV, Volumenüberladung (Infusionen).

Einteilung

Die HI wird seit 2016 von der European Society of Cardiolo-
gy (ESC) in drei Gruppen eingeteilt, wobei sich die Gruppen 
durch die systolische Linksventrikelfunktion unterscheiden. 
Die neue Gruppe entspricht einem Graubereich mit mäßig 
reduzierter EF zwischen 40–49 %.

Algorithmus zur Diagnose einer Herzinsuffizienz  

mit nicht akutem Beginn

In den ESC-Guidelines wird als Hilfe zur Diagnosestellung 
ein Algorithmus dargestellt, der bei schleichend einsetzen-

Chronische 
Herzinsuffizienz
Eine Herzinsuffizienz (HI) verschlechtert 

die Lebensqualität signifikant. HI führt zu 

einer erhöhten Sterblichkeit und häufigeren 

Krankenhausaufenthalten. Sie tritt gerade 

im fortgeschrittenen Alter besonders häufig 

auf. Häufig manifestiert sich die chronische 

HI erstmals in einer akuten Form, die eine 

rasche Behandlung in einem Spital braucht. 
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den Symptomen zur Anwendung kommt. Wichtig sind da-
bei Anamnese, der körperliche Status und das EKG. In Folge, 
falls vorhanden, auch eine Bestimmung des natriuretischen 
Peptids und die Echokardiographie. BNP kann zwar zum 
Ausschluss eine HI dienen, aber ein erhöhtes BNP liegt bei 
vielen Erkrankungen vor (z.B. VHFA, NINS, Adipositas, In-
sult, Lebererkrankungen, Infekte, hohes Alter). Die frühzeiti-
ge Echokardiographie ist die Methode der Wahl bei Verdacht 
auf HI vor allem wegen der Verfügbarkeit, Sicherheit und 
Kosten. Sie ist für die Gruppeneinteilung der HI und für die 
Ursachenabklärung unerlässlich. 

Sinnvolle Untersuchungen zur weiteren Ursachensuche

Ein Thoraxröntgen hilft pulmonale Erkrankungen zu erken-
nen und ist auch bei akuter HI sinnvoll. Ein Labor, um Ur-
sache und mögliche reversible Begleiterkrankungen zu fin-
den, sowie um die Eignung mancher Therapien zu prüfen. 
Empfohlen sind Blutbild, Natrium, Kalium, Kalzium, Harn-
stoff und Kreatinin inkl. GFR, Leberwerte, TSH, Glucose und 
HbA1c, Fette, BNP, Ferritin und Transferrinsättigung. Weiters 
sind natürlich in speziellen Fällen weiterführend auch z.B. 
Herzkatheter, Kardio-MR, Koronar-CT, Ergometrie und eine 
Myokardbiopsie indiziert. 

Präventive Maßnahmen

Empfohlen wird eine Behandlung/Vermeidung der „üblichen 
Verdächtigen“: Bluthochdruck (ACE-Hemmer!), Nikotin, Alko-
hol, Diabetes (ev. mit SGLT2-Hemmer), Übergewicht, Blutfette 
(bei hochaltrigen Patienten allerdings zu hinterfragen), nach 
Myokardinfarkt Gabe eines Betablockers. Eine Sonderstellung 
bei der Prävention hat sicher die nur vom kardiologischen Spe-
zialisten zu stellende Indikation zur ICD-Implantation.

Behandlung der Herzinsuffizienz mit erhaltener und 

mäßig reduzierter EF (HFpEF u. HFmr EF)

Keine der vorhandenen Therapien konnten eine gesicherte 
Verbesserung erzielen und zeigten fehlende oder nur eine 
unklare Wirksamkeit. Die meist älteren Patienten sind oft 
symptomatisch und kardial dekompensiert, hier können in 
erster Linie Diuretika helfen. Es gibt Hinweise, dass bei Si-
nusrhythmus Candesartan, Nebivolol, Spironolacton und 
Digoxin zu einer Verbesserung führen können. Bei Vorhoff-
limmern sollte die Frequenz nicht zu stark gesenkt werden. 
Sinnvoll ist vor allem auch die Abklärung und Therapie von 
behandelbaren Begleiterkrankungen. 

Behandlung der Herzinsuffizienz mit reduzierter  

Ejektionsfraktion (HFrEF)

Verbesserung der Lebensqualität, der körperlichen Leistungs-
fähigkeit und der Symptomatik, die Senkung der Mortalität 
sowie der Krankenhausaufenthalte sind die Therapieziele.

Im Gegensatz zur HI mit erhaltener EF sind die Wirksamkeit 
vieler Medikamente bei reduzierter EF belegt. ACE-Hemmer, 
Mineralkortikoid-Rezeptorantagonisten und Betablocker sen-
ken die Mortalität und sollten bei jedem Patienten verwen-

det werden, sofern keine Kontraindikationen vorliegen (1A). 
Angiotensin-Rezeptorblocker sind bei Unverträglichkeit von 
ACE-I empfohlen (1B). Eine bisher überlegene Wirkung zu 
ACE-I und ARB hat der recht neue Angiotensin-Rezeptor/
Neprilysin-Hemmer (ARNI) bezügl. Mortaliät und KH-Auf-
enthalt gebracht. (1B). Bei Sinusrhythmus = 70/min. trotz 
ß-Blocker (o. bei KI) ist bei trotz ausgereizter Standardthera-
pie vorhandener Symptomatik und EF = 35% Ivabradin in-
diziert (2A). Diuretika sind bei Stauungs-Zeichen u./o. Sym-
ptome zur Verbesserung der Belastungsfähigkeit indiziert 
(1B). Hydralazin und ISDN können bei symptomatischen 
Patienten, die ACE-I u. ARB nicht vertragen, oder bei schwar-
zen Patienten mit EF = 45% und LV-Erweiterung eingesetzt 
werden. Weniger nachweisbaren Nutzen zeigten sowohl Di-
goxin als auch n-3 PUFA (Polyungesättigte Fettsäuren).
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Einleitung

Heute hat das bio-psycho-soziale Mo-
dell als Grundlage für Gesundheit 
und Wohlbefinden sich weitestgehend 
durchgesetzt. Auch die Weltgesund-
heitsorganisation WHO hat dieses Ge-
samtmodell übernommen. Damit wer-
den definierte Erlebensbereiche in die 
Beurteilung, aber auch in Optionen 
für Interventionen bewusst integriert. 
Dieses Modell wird ebenso für die 
Wahrnehmung von Gesundheit bzw. 
Krankheit im Kontinuum zwischen 
den beiden „Polen“ nach Antonovsky 
berücksichtigt. Vor allem in existenz-
bedrohenden Lebenssituationen, wie 
z.B. schweren Erkrankungen, oder im 
Rahmen fortgeschrittener Funktionsbe-
einträchtigungen durch chronische Er-
krankungen wird die Frage nach dem 
Lebenssinn und spirituellen Inhalten 
immer wichtiger. Das Empfinden von 
Lebensqualität und die Möglichkeiten 
der Bewältigung der Lebensbürden 
wird entscheidend von der Frage nach 
dem Sinn des Lebens und der Spirituali-
tät/Religiosität geprägt. Auch die WHO 
erfasst seit 2003 „Spiritualität, Religion 
und persönliche Anliegen/Glauben“ als 
wesentliches Lebensqualitätskriterium.

Was ist Spiritualität?

Das lateinische Wort „spiritus“ gilt als 
etymologischer Ursprung des Wor-
tes Spiritualität und bedeutet „Atem“, 
„Seele“ und „Geist“, aber auch „Begeis-
terung“, „Mut“ und „Sinn“ (Stowasser, 
Petschenig et al. 1998).

Die weitere wortgeschichtliche Ent-
wicklung von Spiritualität zog sich 
zunächst von der antiken Gleichset-
zung mit dem Wort „Frömmigkeit“, 
die später als „Ehrfurcht vor Gott und 
geistliches Leben“ definiert wird, über 
die englische Übersetzung „spiritual“ 
(„seelisch, ideell, nichtmateriell, über-
natürlich“) bis zur Fachterminologie 
im Deutschen, wo Spiritualität nun-
mehr als „subjektive Sicht der Dogma-
tik“ definiert ist. Bereits an dieser Stelle 
ist ersichtlich, dass der Begriff „Spiritu-

alität“ einem ständigen Wandel unter-
worfen ist und damit eine allgemein 
gültige, zeitlose Definition unmöglich 
wird. Bei den oben genannten Begriffs-
erklärungen handelt es sich somit le-
diglich um „Arbeitsdefinitionen“, da 
Spiritualität eine Art von persönlicher 
Erfahrung ist, die – wenngleich nicht 
greifbar – so doch individuell erlebbar 
ist (Bleimschein 2016, zit. nach Bucher 
2014).

Hilpert (2009) benennt wesentliche 
Punkte für eine spirituelle Lebensfüh-
rung:
– Die Öffnung zu einer höheren Wahr-

heit, die die eigene Selbstverständ-
lichkeit überschreitet ((Selbst-)
Transzendenz)

– Das gleichzeitige Absehen von einer 
objektiv mess- und beschreibbaren 
Wirklichkeit

– Die dadurch stattfindende Integrati-
on des eigenen Selbst in einen grö-
ßeren Zusammenhang, gefärbt von 
individuellen Erfahrungen und dem 
Hoffen und Streben nach Aufrechter-
haltung bzw. Weiterentwicklung

Lebenssinn, Spiritualität und Religio-
sität beeinflussen sich sehr stark und 
sind seit jeher Gegenstand zahlreicher 
Diskurse und philosophischer bzw. 
theologischer Abhandlungen jeweils in 
Abhängigkeit zeitgeschichtlicher Ein-
flüsse und Rahmenbedingungen. Es 
macht einen großen Unterschied, ob 
die eigene Person für ein großes Ganzes 
vollkommen in den Hintergrund tritt 
oder ein egozentriertes und interperso-
nell vollkommen abgekoppeltes Dasein 
den Lebenssinn beeinflusst. Viele Men-
schen finden Halt, Hoffnung und/oder 
Trost am Glauben oder der Erkennt-
nis der Existenz einer übergeordneten 
Wirklichkeit, die in religiösem Sinn 
göttlich gedeutet wird, oder in rein spi-
rituellem Sinn, ausgehend von einer 
wie auch immer gearteten übergeord-
neten „Kraft/Energie“, die eigene Exis-
tenz zu einem Teil eines Gesamtgefüges 
werden lässt und das unabhängig von 
Materie und Geist (Friedo und Chris-
tine Mann 2016). Das Gefühl bzw. die 

Überzeugung, ein Teil eines unendlich 
viel Größeren zu sein sowie in diesem 
übergeordnet Göttlichen bzw. Verbin-
denden ein wesentliches Maß an Halt 
und transzendentem Sinn für das eige-
ne Leben zu schöpfen, beeinflusst die 
Lebensqualität in hohem Maße. Dies 
lässt sich auch wissenschaftlich durch 
zahlreiche Arbeiten belegen. 

Ist Spiritualität messbar?

Da das spirituelle Denken und Fühlen 
sehr individuell und subjektiv gelebt 
bzw. wahrgenommen wird, kann na-
turgemäß keine numerische Stratifizie-
rung im Sinne eines Scores erfolgen. 
Sehr wohl können aber Aspekte der 
Spiritualität befragt werden, sodass es 
sehr gut möglich ist, sich einen Über-
blick über die Spiritualität eines Men-
schen zu machen. In Abbildung 1 
sind eine Vielzahl an Fragebögen zum 
Thema „Spiritualität und Religiosität“ 
angeführt. In den Fragebögen werden 
verschiedene Schwerpunkte zu den 
unterschiedlichen Aspekten von Spiri-
tualität und Religiosität gesetzt. Damit 
können sehr gute und nachvollziehba-
re Aussagen getroffen werden.

Spiritual Care

Neben somatischen, psychischen und 
sozialen Bedürfnissen sind in der Be-
treuung/Behandlung/Begleitung von 
Patientinnen und Patienten ebenso spi-
rituelle Bedürfnisse von hoher Wich-
tigkeit. Sicherheit, Halt, Geborgenheit, 
Hoffnung sowie Trost zu unterstützen, 
ist nicht nur in einem hohen Maße ver-
trauensfördernd sondern hat auch ei-
nen direkten Einfluss auf das Wohlbe-
finden von Patientinnen und Patienten.
Um sich ein umfassendes Bild von den 
spirituellen Überzeugungen und Be-
dürfnissen der Patientinnen und Pati-
enten machen zu können, unterstützen 
bereits bestehende Interviewtools die 
Betreuungspersonen in ihrer Arbeit. 
Ein sehr gutes Beispiel dafür ist der so-
genannte „SPIR“. Der „SPIR“ wurde in 
München entwickelt (siehe E. Frick, 
LMU München) und stellt für den prak-

Spiritualität und Spiritual Care
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tischen Alltag eine sehr gute Möglich-
keit dar, sich mit wenigen Fragen ein 
Bild über Aspekte des Lebenssinns, der 
Spiritualität und der Religiosität zu ma-
chen:

SPIR – Halbstrukturiertes klinisches 

Interview zur Erhebung einer 

„spirituellen Anamnese“

Das Akronym SPIR dient dazu, sich die 
vier Schritte bei der Erfassung spirituel-
ler Bedürfnisse und Ressourcen zu ver-
gegenwärtigen.

Spirituelle Überzeugungen und Glau-
bensüberzeugungen

Platz und Einfluss, den diese Überzeu-
gungen im Leben der Patientinnen und 
Patienten einnehmen

Integration in eine spirituelle, religiöse, 
kirchliche Gemeinschaft/Gruppe

Rolle der Ärztin, des Arztes, der Be-
treuungsperson: Wie soll mit spiritu-
ellen Erwartungen und Problemen der 
Patientinnen und Patienten umgegan-
gen werden

Die folgenden Standardfragen sollen im 
Verlauf des Gespräches dem Sprachge-
brauch der Patientinnen und Patienten 
angepasst werden.

S: Würden Sie sich im weitesten Sinne 
als gläubigen (religiösen/spirituellen) 

Menschen betrachten?
– In wen oder was setzen Sie Ihre 

Hoffnung?
– Woraus schöpfen Sie Ihre Kraft?
– Gibt es etwas, das Ihrem Leben einen 

Sinn verleiht? Welche Glaubensüber-
zeugungen sind für Sie wichtig?

P: Sind die Überzeugungen, von denen 
Sie gesprochen haben, wichtig für Ihr 
Leben und für Ihre gegenwärtige Situ-
ation?
– Welchen Einfluss haben sie darauf, 

wie Sie mit sich selber umgehen und 
in welchem Maß Sie auf Ihre Ge-
sundheit achten?

– Wie haben Ihre spirituellen und 
Glaubensüberzeugungen Ihr Verhal-
ten während dieser Erkrankung be-
stimmt?

– Welche Rolle spielen Ihre Überzeu-
gungen dabei, dass Sie wieder ge-
sund werden?

I: Gehören Sie einer spirituellen oder 
religiösen Gemeinschaft an (Gemeinde, 
Kirche, spirituelle Gruppe)?
– Bedeutet dies eine Unterstützung für 

Sie? Inwiefern?
– Gibt es eine Person oder Gruppe von 

Leuten, die Ihnen wirklich viel be-
deutet und die wichtig für Sie ist?

R: Wie soll ich als Ihre Ärztin, Ihr Arzt/
Krankenpflegeperson/Seelsorger usw. 
mit diesen Fragen umgehen?
– Wer ist Ihre wichtigste Gesprächs-

partnerin, Ihr wichtigster Gesprächs-

partner in Bezug auf spirituelle und 
Glaubensüberzeugungen?

– Welche Rolle sollen diese Überzeu-
gungen in der Behandlung spielen?

– Spirituelle und Glaubensfragen sind 
für Krank- und Gesundsein ein wich-
tiger Bereich. Haben Sie den Ein-
druck, dass wir über Ihre Überzeu-
gungen so gesprochen haben, wie 
Sie es sich wünschen?

– Möchten Sie etwas hinzufügen?

Grundvoraussetzung für das Wahr-
nehmen von spirituellen/religiösen 
Überzeugungen und Bedürfnissen der 
Patientinnen und Patienten ist eine 
unvoreingenommene Haltung der Be-
treuungspersonen. Achtsamkeit, Em-
pathie, ethische Kompetenz und ein 
Wissen um spirituelle/religiöse Aspek-
te des Menschseins sind Erfolgsfak-
toren nicht nur für die Unterstützung 
eines spirituellen Wohlbefindens von 
betreuungs- bzw. behandlungsbedürf-
tigen Menschen, sondern unterstützen 
„nebenbei“ eine Arbeitsatmosphäre des 
verständnisvollen und konstruktiven 
Miteinanders der Betreuungspersonen.

In den Geriatrischen Gesundheitszent-
ren ist das achtsame Wahrnehmen spi-
ritueller Aspekte in der Betreuung der 
Patientinnen und Patienten, Bewohne-
rinnen und Bewohner sowie der Besu-
cherinnen und Besucher der Tageszent-
ren  in den Betreuungsgrundsätzen der 
Organisation enthalten. Ausgehend da-
von werden derzeit alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter verstärkt in dieser 
Thematik sensibilisiert und unterstützt. 
Wir sind sehr dankbar, dabei u. a. von 
Univ.-Prof. Dr. Karl Heinz Ladenhauf 
und Univ.-Prof. Prim. Dr. Michael Le-
hofer begleitet zu werden.

(M
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DR. ERIC STOISER, MA
Medizinischer Leiter in den 
Geriatrischen Gesundheitszentren,
Geriater und Gerontologe

   ABB. 1: FRAGEBÖGEN ZUR ERFASSUNG VON SPIRITUALITÄT UND RELIGIOSITÄT
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AG/R Symptomerfassung 
und Wirkung von Natursäften

D
emografische Entwicklungen der letzten Jahrzehn-
te bringen ständig neue Anforderungen an das 
Gesundheits- und Sozialwesen mit sich. Insbeson-
dere die Versorgung älterer Menschen nach einem 
Akutereignis stellt im Sinne der integrierten und 

interdisziplinären Versorgung eine spannende Aufgabe an 
die Gesundheitsdienstanbieter. Die Bedürfnisse älterer Men-
schen erfordern in Hinblick auf die Wiederherstellung von 
Autonomie und Lebensqualität die Bereitstellung geeigneter 
Versorgungsmodelle.

In Österreich geschah mit der Etablierung von Abteilungen 
für Akutgeriatrie und Remobilisation (AG/R) in den 1990er- 
Jahren ein solcher Schritt. Abteilungen für AG/R bieten eine 
multidimensionale Versorgung im interdisziplinären Team.
Ziel ist es, weitere Funktionsverluste älterer PatientInnen  
zu vermeiden und deren Lebensqualität zu erhöhen. Eine 
weitere Zielsetzung stellt dabei häufig die Reintegration in 
das gewohnte Lebensumfeld nach einem Akutereignis dar, 
so auch in den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt 
Graz (GGZ). In der AG/R der GGZ konnten 2017 (Jänner-Ok-
tober) 76% der behandelten PatientInnen wieder nach Hau-
se entlassen werden. 

Die Multimorbidität in der Geriatrie fordert eine breite me-
dizinische aber auch gerontologische Betrachtung der Er-
krankungen mit Fokus auf die zentralen Zielsetzungen, die 
gemeinsam mit den PatientInnen erarbeitet werden. Durch 
die vorliegende Multimorbidität gilt es eine Vielzahl an un-
terschiedlichen Symptomen zu beachten. So leiden beispiels-
weise die Hälfte der zu Hause lebenden Senioren und 80% 
der Bewohner in Pflegewohnheimen täglich an Schmerzen.

Ein Projekt der GGZ beschäftigte sich unter anderem mit der 
Erfassung der Symptome von AG/R-PatientInnen bei Aufnah-
me und Entlassung. Folgende Dinge galt es herauszufinden:
– Kommt es bei den verschiedenen Symptomen  

geriatrischer PatientInnen zu Verbesserungen durch  
den AG/R-Aufenthalt? 

– Wie groß sind diese Verbesserungen? 

Daneben sollte anhand der Ergebnisse auch der Bedarf an 
Palliative Care in einer AG/R besser eingeschätzt werden. 
Die Erfassung der insgesamt zwölf Symptome (allgemeines 
Wohlbefinden, Schmerzen, Luftnot, Appetitmangel, Schlaf-
störungen, Schwindel, körperliche Schwäche, Angst, Müdig-
keit, Antriebslosigkeit, unfreiwilliger Harnabgang, Stuhlver-
stopfungen) erfolgte mit Hilfe des Edmonton Symptom Scale. 
Dieses Assessmentinstrument misst den Schwergrad der ge-
nannten Symptome zum Zeitpunkt der Erhebung aus Sicht 

des Patienten. Durch mehrere Messzeitpunkte ist eine Ent-
wicklung des Schwergrades im Zeitverlauf erkennbar. Ins-
gesamt erfolgte die Symptomerfassung bei 158 PatientInnen 
auf zwei AG/R-Stationen im Zeitraum von März bis Septem-
ber 2017. Das Durchschnittsalter in der Zielgruppe lag bei 
78 Jahren [≥ 55; ≤ 97]. 74% der PatientInnen waren Frauen. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Symptomerfassung zeigen, dass 75% 
der PatientInnen bei Aufnahme an mittleren oder starken 
Schmerzen leiden. 30% der PatientInnen leiden an mittle-
ren oder starken Schlafstörungen und 41% an mittelgradiger 
oder starker körperlicher Schwäche. Das allgemeine Wohlbe-
finden war bei 25% der PatientInnen bei Aufnahme deutlich 
reduziert. 

Abb. 1: Reduktion von mittleren oder starken 

Schmerzen, PatientInnen bei Aufnahme  

und Entlassung in Prozent

Abb. 2: Allgemeines Wohlbefinden bei Aufnahme  

und Entlassung in Prozent
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Durch die multidimensionale Betreuung und Therapie wäh-
rend des AG/R-Aufenthalts konnte bei allen zwölf erfassten 
Symptomen eine Verbesserung erzielt werden. Die größ-
ten Verbesserungen wurden bei folgenden Symptomen er-
reicht: Nur mehr 25% der PatientInnen weisen bei Entlas-
sung mittlere oder starke Schmerzen auf (Abbildung 1). Bei 
Entlassung wiesen nur mehr 15% der PatientInnen Schlaf-
störungen und nur mehr 17% körperlichen Schwäche auf. 
Das allgemeine Wohlbefinden steigerte sich durch das um-
fassende Angebot der AG/R um 22% gegenüber der Aufnah-
me. Für 50 der 158 teilnehmenden PatientInnen inkludierte 
dieses Angebot auch die Teilnahme am Projekt „Natur pur“, 
bei welchem die Entwicklung der erfassten Symptomatik im 
Laufe des Aufenthalts durch den Einsatz von hochwertigen 
Natursäften beobachtet wurde. 

Exkurs: Therapiesäfte-Projekt „Natur pur“

Häufige Beschwerden des älteren Menschen, wie allgemei-
nes Wohlbefinden, Appetitmangel, körperliche Schwäche, 
Müdigkeit sowie Antriebslosigkeit, stehen in enger Verbin-
dung mit inflammatorischen Prozessen im Körper. Durch 
eine Unterversorgung an Nährstoffen können solche Prozes-
se zusätzlich getriggert werden. Vorliegende Daten der Geria-
trischen Gesundheitszentren (GGZ) zeigen, dass ein Großteil 
der PatientInnen einer Akutgeriatrie/Remobilisation (AG/R) 
(87,3%) nach Durchführung des Mini Nutritional Assess-
ments sich im Risiko der Mangelernährung befinden oder 
bereits mangelernährt sind. 

Um der Entwicklung einer Mangelernährung bedingt durch 
inflammatorische Prozesse entgegen zu wirken, war die ge-
sundheitsfördernde Wirkung von biologischen Direktsäften 
auf geriatrische PatientInnen und die damit einhergehende 
Entwicklung der erfassten Symptomatik ein Ziel des Pro-
jekts. Natursäfte sind dem älteren Menschen als natürliches 
Heilmittel bekannt. Insbesondere Beerenfrüchte sind reich 
an entzündungshemmenden Antioxidantien, sekundären 
Pflanzenstoffen sowie Spurenelementen, die als kritische Mi-
kronährstoffe im Alter gelten und nachweislich eine gesund-
heitsfördernde Wirkung besitzen. 

Im Pilotprojekt wurde die positive Wirksamkeit von ausge-
wählten hochwertigen Direktsäften (reiner Presssaft ohne 
jeglichen Zusatz) auf das subjektive Gesundheitsempfinden 
sowie die Infektionshäufigkeit der teilnehmenden AG/R-Pati-
entInnen der GGZ überprüft. Ziele des Projekts waren unter 
anderem, die Gesundheitskompetenz sowie das Ernährungs-
bewusstsein der PatientInnen nachhaltig zu steigern, aber 
auch den Therapieverlauf und Heilungsprozesse bestmöglich 
zu unterstützen. 

Durchführung

Die PatientInnen wurden unter Berücksichtigung der Ein- 
und Ausschlusskriterien am ersten Tag ihrer Aufnahme für 
das Projekt „Natur pur“ rekrutiert. Im Zuge eines intensiven 
Informationsgesprächs durch Diätologen konnten die Pati-
entInnen die angebotenen Natursäfte verkosten und wurden 
über alle enthaltenen Nähr- und Wirkstoffe aufgeklärt. Sie 
wurden über die Möglichkeiten der Einnahme informiert 
und konnten anschließend zwischen den drei Direktsäften 
wählen (schwarze Aroniabeere, schwarze Holunderbeere, 
schwarze Johannisbeere). Die ausgewählten PatientInnen er-
hielten für die Dauer ihres Aufenthalts (mindestens 10 Tage) 
täglich 100 ml der direkt gepressten Fruchtsäfte, welche im 
Laufe des Tages konsumiert werden sollten. Vor Entlassung 
erfolgte eine qualitative Überprüfung mittels teilstrukturier-
ten Fragebogens hinsichtlich der Safteinnahme. 

Ergebnisse

Hinsichtlich der Fragestellung zum Einfluss der Safteinnah-
me auf das subjektive Gesundheitsempfinden von AG/R-Pa-
tientInnen im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigen die 
Daten des Fragebogens insgesamt eine Verbesserung des 
Allgemeinbefindens, insbesondere Müdigkeit, körperliche 
Schwäche, Antriebslosigkeit und Schwindelgefühl. Diesbe-
züglich hatte für 30% der Teilnehmer die Einnahme der 
Natursäfte einen deutlich positiven Einfluss auf ihre Ge-
sundheit. Weitere 56% der PatientInnen empfanden die Saf-
teinnahme als hilfreich, konnten aber keinen eindeutigen 
Zusammenhang auf die persönliche Entwicklung des Gene-
sungsprozesses wahrnehmen. 

Eine weitere Fragestellung des Projekts umfasste die Nach-
haltigkeit und Verbesserung des Ernährungsbewusstseins 
der AG/R-PatientInnen. Dahingehend ergab die qualitative 
Befragung eine Verbesserung der Gesundheitskompetenz 
der AG/R-PatientInnen durch gezielte Informationsweiterga-
be über die Wirksamkeit von Natursäften. 57% der Teilneh-
mer bekamen durch das Projekt „Natur pur“ den Anstoß, 
sich wieder bewusster mit dem Thema Ernährung ausein-
anderzusetzen (Abb. 3). Weiters gaben 72% der PatientIn-
nen an, die Safteinnahme zu Hause fortführen zu wollen. 

Weiters zeigen die Ergebnisse des Projekts eine Verbesserung 
des Appetits von 14% in der Interventionsgruppe bei Entlas-
sung.

Zur Erhebung der Infektionshäufigkeit wurden Daten aus 
dem GGZ-Infektionstool herangezogen.
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Die Kontrollgruppe weist bei der Infektionshäufigkeit im 
Rahmen des Aufenthalts einen Anteil von 17% auf, die Inter-
ventionsgruppe hingegen einen geringeren Anteil von 14%. 
Die langfristige Auswirkung der Safteinnahme auf die Infek-
tionshäufigkeit und deren Entwicklung konnte im Rahmen 
des Projekts „Natur pur“ nicht evaluiert werden. 

Conclusio

Im Rahmen der komplementärmedizinischen Therapie bie-
tet insbesondere die Ernährungstherapie Möglichkeiten, um 
das allgemeine Wohlbefinden der PatientInnen zu steigern, 

den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen und den Er-
halt der Gesundheit nachhaltig zu fördern. Durch die Wahl 
von Natursäften, die der Alltagsnormalität dieser Genera-
tion entgegenkommt, wird Therapieadhärenz begünstigt. 
Außerdem konnte durch forcierte Schulung, Beratung und 
Informationsweitergabe rund um die Wirkung von Natur-
säften eine Nachhaltigkeit in der Anwendung, auch nach 
dem Aufenthalt, ermöglicht werden. Die Mikronährstoffe 
der Natursäfte sind zwar besonders bei Mangelernährung 
und Inflammation empfohlen, jedoch können sie besonders 
im Krankenhaussetting auch als präventive Maßnahme ein-
gesetzt werden. 

Literaturangaben bei dem Verfasser/der Verfasserin.

Abb. 3: Steigerung des Ernährungsbewusstseins  

durch die Informationen aus dem Projekt  

„Natur pur“
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Begriffserklärung

Laut der Weltschmerzorganisation (International Association 
for the Study of Pain, IASP) ist Schmerz ein unangenehmes 
Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder 
drohenden Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begrif-
fen einer solchen Schädigung beschrieben wird. 

Schmerz entsteht gewöhnlich dann, wenn unserem Körper 
durch äußere Ereignisse oder durch innere Erkrankungen ein 
Schaden zugefügt wird. Schmerz stellt somit einen wichti-
gen Schutzmechanismus des menschlichen Körpers dar und 
weist uns in der Regel darauf hin, dass irgendwo im Körper 
etwas nicht stimmt. Es kann grundsätzlich zwischen akuten 
und chronischen Schmerzen unterschieden werden. 

Akute Schmerzen treten dann auf, wenn Gewebe beschädigt 
wurde. Akut bedeutet hier, dass der Schmerz plötzlich auf-
tritt und nicht für längere Zeit anhält. Wenn die Ursache be-
handelt wird bzw. eine Heilung erfolgt ist, verschwindet der 
akute Schmerz in der Regel wieder. Akute Schmerzen dienen 
vor allem dazu, den Körper zu schützen (=Warnfunktion). 

Chronische Schmerzen halten im Gegensatz dazu über ei-
nen längeren Zeitraum an (je nach Definition länger als 3 
bzw. 6 Monate) und können sich zu einer eigenständigen 
Erkrankung entwickeln. Beim chronischen Schmerz geht die 
Signalwirkung bzw. Warnfunktion verloren.

Schmerz im fortgeschrittenen Alter

Da gerade ältere Menschen häufig unter Schmerzen leiden, 
entsteht leicht die Überzeugung, dass Abbau und Schmerzen 
zum Alter gehören würden. Vor allem chronische Schmer-
zen nehmen im höheren Lebensalter zu. Davon ausgehend, 
dass Schmerzen im Alter normal seien, werden diese von 
Betroffenen auch seltener berichtet. 
Die Folge ist, dass Schmerzen oft un-
erkannt bleiben und nicht entspre-
chend behandelt werden. 

Schmerz und Psyche

Schmerz hat sowohl körperliche als 
auch psychische Anteile. Die körper-
lichen Anteile des Schmerzes zeigen 
uns Ort und Stärke einer möglichen 
Gewebeschädigung sowie die Art des 
Schmerzes (z.B. stechend, kribbeln) 
an. Der psychische Anteil des Schmer-
zes beeinflusst unser Verhalten und 

das allgemeine Befinden. Mit einer 
dauerhaften Schmerzbelastung geht 
meist auch ein seelisches Leiden für 
die Betroffenen einher. Schmerzpati-
entinnen und -patienten leiden häufig 
unter zunehmenden Einschränkun-
gen im Alltag, depressiven Verstim-
mungen, angstbesetzten Gedanken, 
Schlafstörungen oder Konzentrations-
störungen. Umgekehrt können psy-
chische Belastungen sowie negative 

Gedanken und Gefühle Schmerzen aber auch verstärken oder 
sogar verursachen. In beiden Fällen kann eine psychologische 
Betreuung die Schmerztherapie wesentlich unterstützen und 
dazu beitragen den Schmerzkreislauf zu durchbrechen. 

Schmerzbehandlung

Für die Schmerzbehandlung stehen unterschiedliche Behand-
lungsansätze und Methoden zur Verfügung. Einerseits gibt es 
verschiedene Medikamente, die je nach individueller Situati-
on der Patientinnen und Patienten zur Anwendung kommen. 
Die Schmerztherapie geht heute allerdings oft weit über die 
Verschreibung von Medikamenten hinaus. So gibt es neben 
der medikamentösen Therapie auch eine Reihe an nicht me-
dikamentösen Behandlungsmethoden. Dabei kommt neben 
physikalischen Therapieverfahren (z.B. Bewegungstherapie, 
Massagen, Elektrotherapie usw.) auch der psychologischen 
Behandlung eine wichtige Bedeutung zu. 

Psychologische Schmerztherapie

Eine psychologische Schmerztherapie sollte in ein multidis-
ziplinäres Behandlungskonzept integriert werden, wobei bio-
logische, psychologische, soziale und kontextuelle Aspekte 
berücksichtigt werden.

Biologische Faktoren: Biologische Faktoren werden in der 
Schmerztherapie meist durch eine Kooperation von medika-
mentöser Schmerzbehandlung, Physiotherapie und Ergothe-
rapie bearbeitet. Aus psychologischer Sicht können dabei un-
terstützende Gespräche angeboten werden, die beispielsweise 
Informationen über die psychische Komponente des Schmer-
zes, Zusammenhänge zwischen Muskelverspannungen und 
Schmerz, Strategien zur Aufmerksamkeitslenkung sowie die 

Vermittlung von Entspannungstech-
niken (z.B. progressive Muskelent-
spannung, autogenes Training, Atem-
techniken) umfassen. Weiters können 
auch die Bereitschaft zur Einhaltung 
medizinischer und therapeutischer 
Vorgaben sowie die Motivationsstei-
gerung zum körperlichen Training 
von Bedeutung sein. 

Psychische Faktoren: Die Verarbei-
tung von Schmerzen stellt einen 
psychischen Prozess dar, der auf vor-
angegangenen Lernmustern aufbaut. 
Innere Bewertungen, Aufmerksam-

Herausforderung 
„Schmerz im Alter“
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keit, Gedanken und Gefühle können das Schmerzempfin-
den verstärken oder schwächen. In der psychologischen 
Schmerztherapie sollen diese psychischen Verarbeitungs-
prozesse, aber auch weitere psychosoziale Belastungen 
erfasst werden. Als therapeutische Maßnahmen können 
beispielsweise die Veränderung vorhandener Denkmuster 
und Schemata, Ressourcenaktivierung, Genusstraining 
oder Achtsamkeitstraining genannt werden.

Soziale Faktoren: Schmerzen beeinflussen häufig auch 
das soziale Leben der Betroffenen und können verstärkt 
zur sozialen Isolation führen. Gerade im Umgang mit 
Schmerz kann jedoch ein sozialer Austausch zum Wohl-
befinden der betroffenen Personen beitragen. Allerdings 
sollte der Schmerz nicht als Grundlage für die Kommuni-
kation herangezogen werden. Ein wesentlicher Bestand-
teil der psychologischen Schmerztherapie besteht dem-
nach in der Förderung eines sozialen Austausches mit 
dem Fokus auf nicht schmerzzentrierte Inhalte.

Kontextuelle Faktoren: Die psychologische Behandlung 
kann dabei unterstützen, mögliche Zusammenhänge zwi-
schen Schmerz und Umgebungsfaktoren (z.B. Wohnver-
hältnisse, Hilfsmittel usw.) aufzudecken. In weiterer Folge 
können diese gemeinsam im interdisziplinären Team be-
arbeitet werden. Ein wichtiger Beitrag der Psychologie be-
steht dabei unter anderem in der Auseinandersetzung mit 
der Akzeptanz von Veränderungen der Umgebung. Ziel ist 
es Umgebungsfaktoren, die sich möglicherweise negativ 
auswirken, nicht weiter beizubehalten. Dies stellt vor al-
lem bei älteren Patientinnen und Patienten häufig einen 
relevanten Aspekt dar, da diese oft der Ansicht sind „es 
würde sich ja nicht mehr auszahlen“ etwas zu verändern.

Behandlungsziel

Aus ganzheitlicher Sicht sollte die Schmerzbehandlung 
im Alter von einer Zusammenarbeit aller medizinischen 
und therapeutischen Fachdisziplinen sowie der Kombi-
nation unterschiedlicher Therapieansätze geprägt sein. 
Dabei ist die Patientin/der Patient selbst auch ein wich-
tiger Teil des Behandlungsteams und deren eigene Mit-
arbeit für langfristig erfolgreiche Behandlungsmaßnah-
men von entscheidender Bedeutung. Für die Behandlung 
sollten sowohl die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen 
der Schmerztherapie im Alter im Auge behalten werden. 
Gerade im höheren Lebensalter ist in vielen Fällen eine 
völlige Schmerzfreiheit nicht erreichbar. Dennoch kann 

bereits eine Schmerzlinderung oder 
ein veränderter Umgang mit dem 
Schmerz wesentlich zur Verbesse-
rung der individuellen Situation der 
Betroffenen beitragen und die Le-
bensqualität deutlich erhöhen.

Literaturangaben bei der Verfasserin.

MAG.A ANITA STÖCKL, MA
Klinische Psychologin und Gerontologin
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Therapiebox – 
therapiefreie Zeit gut nützen
Im Juli 2017 wurde auf jeder der Stationen für Akut-
geriatrie/Remobilisation und Medizinische Geriatrie der 
Albert Schweitzer Klinik eine Therapiebox eingerich-
tet. Diese Therapiebox bietet unseren Patientinnen und 
Patienten die Möglichkeit alleine oder auch mit ihren 
Angehörigen in der therapiefreien Zeit nach Einschu-
lung durch unsere Therapeutinnen selbstständig zu 
üben und die Mobilität zu verbessern. Das Sortiment 
wurde spezifisch auf die Bedürfnisse unserer Patien-
tinnen und Patienten abgestimmt. Jede Therapiebox ist 
mit Therapiematerialien wie z.B. Gymnastikbällen, fle-
xiblen Gummistäben, Wabenbällen oder auch kleinen 
Kunststoffteilen bestückt und beinhaltet entsprechende 
Übungsanleitungen. Die Übungen sind in verschiedene 
Schwierigkeitsstufen gegliedert. Somit werden Kraft, 
Koordination, Feinmotorik, Sensibilität, Kognition, aber 
auch die soziale Interaktion gefördert.

Durch dieses Angebot wird das Konzept zur Förderung 
der Eigenkompetenz unserer Patientinnen und Patien-
ten zusätzlich erweitert. Regelmäßiges selbstständiges 
Üben trägt wesentlich zum eigenen Genesungsprozess 
unserer Patientinnen und Patienten bei und beeinflusst 
ihren Aufenthalt positiv. Ebenso stärkt das selbstständi-
ge Üben die Eigenverantwortlich-
keit. Die Therapiebox stellt somit 
ein zusätzliches Angebot an un-
sere Patientinnen und Patienten 
im Rahmen ihres Aufenthaltes dar 
und sichert die eigenständige Mo-
bilitätsförderung außerhalb der 
Therapiezeit. 

TINA ROTH, MA
Leitung Ergotherapie
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Ein Blick in die 
Therapiebox
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Moderne Technologien in 
der Pflege – „Pflege 4.0“

D
er demografische Wandel unse-
rer Gesellschaft stellt uns alle 
vor zahlreiche Herausforderun-

gen. Anhand der altersdemografischen 
Zahlen zeigt sich, dass der Pflegebe-
darf Österreichs in Zukunft einen noch 
viel größeren Stellenwert einnehmen 
wird als heute. Die zunehmende Mul-
timorbidität auf Grund des steigenden 
Durchschnittsalters der Bevölkerung 
erfordert eine sektoren- und bereichs-
übergreifende Behandlungskonzeption. 
Die Pflegebranche steht angesichts die-
ser Veränderungen vor besonderen He-
rausforderungen. 

Wer sich mit der Zukunft der Pflege 
beschäftigt, stößt oft auf das Modewort 
„Pflege 4.0“. Dahinter verbirgt sich 
mehr als Technikfortschritt – nämlich 
ein modernes Verständnis von Motiva-
tion, Leistung und Innovation. Unter 
dem Begriff „Pflege 4.0“ werden mo-
derne Technologien und die Digitali-
sierung der Pflege in Zukunft zusam-
mengefasst. Dabei handelt es sich um 
Roboter, Transpondersysteme, techni-
sche Assistenzsysteme, Informations- 
und Telekommunikationstechnologien 
oder auch komplexe Automatisierungs-
konzepte, die den Pflegealltag erleich-
tern und die Pflegekräfte, aber auch die 
Betroffenen und deren Angehörigen 
entlasten sollen. Ziele der „Pflege 4.0“ 
sind eine konsequente PatientInnenori-
entierung und -sicherheit und eine Stei-
gerung der Versorgungsqualität. Dabei 
müssen unterstützende Technologien 
und altersgerechte Dienstleistungen 
Hand in Hand gehen, um den Erhalt 
der Fähigkeiten der Pflegebedürftigen 
zu fördern. Daraus ergibt sich aber 
auch die Möglichkeit, das traditionelle 
Bild der Pflegeorganisationen und der 
Pflegeprozesse durch die neuen Tech-
nologien zu modernisieren.

Die Mehrheit der Menschen bevorzu-
gen es, so lange wie möglich – trotz 
Unterstützungs- und Pflegebedarf – in 
ihrer eigenen, gewohnten Umgebung 

alt zu werden und am gesellschaftli-
chen Leben teilzuhaben. Technische In-
novationen bieten Möglichkeiten, diese 
Wünsche zu unterstützen. Die Anwen-
dungsbereiche technischer Unterstüt-
zungsangebote sind vielfältig. Mit den 
neuen Technologien einer „Pflege 4.0“ 
sind jedoch auch Risiken, Vorbehalte 
und zahlreiche Fragen verbunden, die 
von Anfang an mitgedacht bzw. beant-
wortet werden müssen. 

Assistive Pflegeroboter und Active and 
Assisted Living Technologien (AAL) 
sind in Österreich bereits im Einsatz. 
Technische Assistenzsysteme können 
wie folgt aussehen:
– automatische Herdabschaltung inkl. 

Telefonsignalisierung 
– Aktivitätenmonitoring/intelligenter 

Boden: Verschiedene Farben weisen 
auf den jeweiligen Aktivitätsgrad hin

– Hausnotrufsysteme
– Informationsfunktion an Außentü-

ren: Verlässt ein/eine BewohnerIn 
die Wohngemeinschaft, so erhält 
ein/eine MitarbeiterIn eine Nach-
richt als Sprach- oder Textnachricht 
auf sein/ihr tragbares Telefon

– Automatisches Nachtlicht und Bett-
sensoren: zur Sturzprävention 

– Zirkadianes Licht: Dieses Licht ent-
spricht dem natürlichen Tageslicht. 
Das Licht wirkt somit morgens ak-
tivierend und abends beruhigend –
zur Stabilisierung des Schlaf-Wach-
Rhythmus bei Menschen mit demen-
tiellen Beeinträchtigungen.

Aber auch die integrierte Verwendung 
von Telekommunikationstechnologien 
und Informatik in der Pflege, insbe-
sondere Telepflege als Ansatzpunkt für 
innovative Versorgungsmodelle, könnte 
sich als effiziente Lösung erweisen. Vor 
allem in strukturschwachen Regionen 
gewinnt Telepflege an Bedeutung. Durch 
die Entwicklung der Kommunikations- 
und Videotechnologien ist es möglich, 
pflegebedürftige Menschen auch aus 
der Ferne – durch Übermittlung von 

Vitaldaten, welche ortsunabhängig aus-
gewertet werden – zu betreuen. Ebenso 
können Personen mit Pflegebedarf und 
Angehörige mittels Telefon- und Video-
übertragung durch Pflegefachkräfte an-
geleitet und beraten werden.

Die Anwendung moderner Technolo-
gien kann somit dazu beitragen, die 
Autonomie und Selbstständigkeit von 
älteren Menschen zu erhalten, die Le-
bensqualität zu steigern und so ein 
längeres Verweilen zu Hause in ihrer 
gewohnten Umgebung zu ermöglichen. 
Es muss jedoch immer die Wahlfreiheit 
gegeben sein, die Unterstützung  durch 
Telekommunikationstechnologien und 
Informatik in der Pflege anzunehmen 
oder abzulehnen. 

„Pflege und IT bilden erst dann eine 

Symbiose, wenn die IT im Hintergrund 

läuft, sie der pflegerischen Aufgaben-

komplexität gerecht wird und sich den 

unterschiedlichen Pflegesektoren und 

Tätigkeitsfeldern anpasst.“ (Leitlinie 
Pflege 4.0, 2017)

WALTRAUD HAAS-WIPPEL, MA 
Pflegedienstleiterin der GGZ

LYDIA HASENBICHLER BSC, MSC 
Assistenz der Pflegedienstleitung
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MentorInnen-System für neue 
MitarbeiterInnen in den Pflege-
wohnheimen der 4. Generation

E
ine adäquate Einschulung neuer 
MitarbeiterInnen ist eine wichtige 
Voraussetzung, um wertvolles Wis-

sen weiterzugeben. Aus diesem Grund 
wurde ein neues Einschulungskonzept 
entwickelt und wissenschaftlich beglei-
tet. Ziel ist die langfristige Mitarbeite-
rInnen-Bindung und die Steigerung der 
BewohnerInnen-, Angehörigen- und 
MitarbeiterInnen-Zufriedenheit. Die 
Evaluierung des Konzeptes zeigte be-
reits erste Erfolge. 

Es wurde eine IST-Stand-Erhebung in 
den drei Pflegewohnheimen und in 
der SeniorInnenresidenz Robert Stolz 
durchgeführt. Dazu wurde ein Frage-
bogen entwickelt. MitarbeiterInnen, die 
länger als drei Jahre in den Pflegewohn-
heimen oder in der SeniorInnenresidenz 
Robert Stolz arbeiteten wurden von der 
Befragung ausgeschlossen. 80 Fragebö-
gen wurden verteilt, die Rücklaufquote 
betrug 90%. Diese Rücklaufquote weist 
darauf hin, dass den MitarbeiterInnen 
dieses Thema sehr wichtig ist. Die Er-
gebnisse zeigen, dass, je besser das Ver-
trauensverhältnis zum/zur MentorIn 
ist, desto eher MitarbeiterInnen im Un-
ternehmen bleiben möchten und desto 
sicherer fühlen sie sich, wenn sie den 
ersten Dienst alleine verrichten.

Im Zeitraum Oktober 2016 bis Februar 
2017 wurden in allen drei Pflegewohn-
heimen und in der SeniorInnenresidenz 
Robert Stolz 25 neue MitarbeiterInnen 
aufgenommen. Von diesen 25 konnten 
drei MitarbeiterInnen ein Monat lang 
durch einen/eine MentorIn individuell 
begleitet werden. Die Ergebnisse zeig-
ten eine 100%ige Zufriedenheit, die 
MitarbeiterInnen gaben an, keine ver-
meidbaren Fehler gemacht zu haben 
und dass sie gerne zur Arbeit gingen. 
Die Ergebnisse verdeutlichen die Not-
wendigkeit gut ausgebildeter Praxisan-
leiterInnen und pro Wohngemeinschaft 
eines/einer gut geschulten MentorIn.

Zu den Aufgaben der PraxisanleiterIn-
nen zählen:
– die Teilnahme am Bewerbungsge-

spräch und Begleitung am Orientie-
rungstag

– Begleitung der neuen MitarbeiterIn-
nen im ersten Monat „Hand in Hand“ 
und bis zu sechs Monate beratend

– Überprüfung der Pflegequalität 
– Ausfüllen des Lernphasenkataloges 

gemeinsam mit den neuen Mitarbei-
terInnen

– Organisation und Durchführung 
von Schulungen basierend auf den 
Bedürfnissen der neuen  Mitarbeite-

rInnen (z.B. Pflegedokumentation, 
Kinästhetik, Böhm, Aromapflege…)

– Führung von Zielvereinbarungs- und 
Evaluierungsgesprächen

– Schulung und regelmäßige Fallbe-
sprechungen mit den MentorInnen

– Begleitung und Betreuung von Diplo-
mierten Gesundheits- und Kranken-
pflege-SchülerInnen/Studierenden
und PraktikantInnen der Pflegeassis-
tenz und der Pflegefachassistenz

Die MentorInnen übernehmen die Be-
gleitung und Einschulung der neuen 
MitarbeiterInnen in den Wohngemein-
schaften.

Ein wichtiger Meilenstein wurde be-
reits erreicht – 2018/19 werden in allen 
drei Pflegewohnheimen und in der Se-
niorInnenresidenz 
Robert Stolz Pra-
xisanleiterInnen 
ausgebildet.

EVA RAMSENTHALER, BSC
Pflegedienstleitung 
Pflegewohnheim 
Erika Horn
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G
esundheit umfasst nach der Definition der WHO 
(1948) das körperliche, seelische und soziale Wohl-
befinden eines Individuums. Die zentralen Funkti-

onen der Mundgesundheit wie Kauen, Schmecken, Schlu-
cken, Phonetik und Ästhetik sind wesentlicher Bestandteil 
der Lebensqualität. Das subjektive Empfinden der Gesund-
heit des stomatognathen Systems ist im Wesentlichen durch 
Funktion, Schmerzfreiheit, Ästhetik und psychosoziale Ein-
flüsse bestimmt. Mundgesundheit steht in enger Beziehung 
zur gesamtkörperlichen Gesundheit und zum Wohlbefin-
den.  Eine verbesserte Mundgesundheit älterer Menschen ist 
ein Ziel der globalen Mundgesundheitsziele der WHO für 
das Jahr 2020.

Alte und hochaltrige Menschen haben spezielle Bedürfnisse 
bezüglich ihrer Mundgesundheit, wobei ein erhöhtes allge-
meines Krankheitsaufkommen zu berücksichtigen ist. Immer 
mehr Menschen behalten mehr Zähne lebenslang. Totalpro-
thesenträgerlnnen werden deutlich seltener und der Schritt 
zur Zahnlosigkeit erfolgt durchschnittlich im höheren Le-
bensalter. Dafür nimmt der Anteil festsitzend-prothetischer 
Arbeiten deutlich zu. Es ist wichtig, dass die Schwerpunkte 
in der Prävention und Versorgung bezüglich Mundgesundheit 
den Erfordernissen dieser Entwicklungen angepasst werden. 

Studien zeigen, dass die Mundgesundheitssituation von alten 
und hochaltrigen Menschen in stationären Pflegeeinrichtun-
gen verbesserungswürdig ist (Micheelis & Schiffner 2006, 
Peltola et al. 2005). Diese Feststellung deckt sich auch mit 
Beobachtungen in der Pflegepraxis. Orale Erkrankungen sind 
nicht lebensbedrohlich, können aber gravierende körperliche 
Erkrankungen wie Mangelernährung, COPD, Pneumonien, 
Diabetes Mellitus und kardiovaskuläre Erkrankungen nach 
sich ziehen. Auf Grund der hohen Prävalenz im Vergleich 
zu anderen Erkrankungsgruppen haben orale Erkrankungen 
auch eine große gesundheitsökonomische Relevanz.

Zur Verbesserung der Mundgesundheit betagter Menschen 
bedarf es der vereinten Anstrengung verschiedener Fach-
leute. Pflegepersonen kommt in diesen interprofessionellen 
Teams, neben Interventionen im Rahmen der pflegerischen 
Kernkompetenzen, eine Schlüsselfunktion für das Erken-
nen eines zahnärztlichen Behandlungsbedarfs sowie die 
Koordination der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung 
zu. Multiprofessionelle Schulungsmaßnahmen und Praxis-
begleitung für Pflegepersonen können die Mundgesundheit 
von PatientInnen und BewohnerInnen signifikant verbes-
sern (Zimmer & Jordan 2012; Brady et al. 2011; De Visschere 
et al. 2011; Nicol et al. 2005; Samson et al. 2009).

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde im Frühjahr 2017 das 
Pilotprojekt Mundgesundheit auf einer Station der medi-
zinischen Geriatrie gestartet. Durch multiprofessionelle 
Schulungsprogramme (Ärztlicher Dienst; Pflegefachex-
pertin Mundgesundheit, Hygiene, Basale Stimulation und 
Aromapflege; Logopädie) und Praxisbegleitung für Pflege-
personen wurden die Fähigkeit zur Einschätzung der Mund-
gesundheit, die Qualität der Mundgesundheitspflege und die 
Handhabung des Zahnersatzes der PatientInnen verbessert. 
Die wissenschaftliche Begleitung zeigt eine signifikante Ver-
besserung der Mundgesundheit, die in weiterer Folge posi-
tive Auswirkungen auf die Infektionsprävention der oberen 
und unteren Atemwege, Vorbeugung von Folgeerkrankun-
gen, Schmerzfreiheit, Kaufähigkeit und 
Lebensqualität der PatientInnen hat.

Im Herbst 2017 wurde das Projekt 
Mundgesundheit auf das Pflegewohn-
heim Aigner-Rollett erweitert, denn 
„Gesundheit beginnt im Mund – 

Kranksein aber auch!“

ULRIKE FALINSKI, DGKP 
Mundgesundheitsexpertin MG 4

ANKE STALZER, BSC, Pflegeexpertin

Hightech im Gesundheitszentrum
A-8055 Graz, Neuseiersberger Straße 157
Tel. +43 316 407676, www.schrack-seconet.com
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Gesundheit 
beginnt im Mund
Projekt Mundgesundheit in den GGZ.

Mundgesundheitsexpertin Ulrike Falinski
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Infektionsrisiko steuern – EDV- 
gestützte Erfassung aller Gesundheits-
system-assoziierten Infektionen

W
ir wissen, dass ungefähr 4,2 Millionen 
europäische BewohnerInnen von Lang-
zeiteinrichtungen Gesundheitssystem-as-
soziierte Infektionen erwerben. Wussten 
Sie, dass ein intensives Hygiene- und 

Kontrollprogramm einen wesentlich Beitrag zur Vermeidung 
leistet? Ein Drittel der Infektionen werden demnach bei einer 
effektiven Anwendung als vermeidbar eingestuft. 

Alleine der Gedanke, Keime zu erwischen, die Antibiotika-
resistenzen auslösen, verursacht ein mulmiges Gefühl. Mitt-
lerweile wird diesem Thema auch immer mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt, die Sensibilisierung hat begonnen! Wir 
können von einer großen Herausforderung des Gesundheits-
systems sprechen. Gerade in Alten- und Pflegewohnheimen 
sollte dem Thema Infektionsmanagement mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. Genauso wie im klinischen Be-
reich, herrscht auch hier ein beachtliches Risiko.

Demnach tun sich sehr viele Fragen auf. Würde es bedeuten, 
dass ich bei einer Infektion keine Hilfe durch Antibiotika er-
fahren kann? Würde das bedeuten, dass ich beispielsweise an 
einer Harnwegsinfektion sterben muss? Und wenn ich ins Al-
ter komme und mich für eine Pflegeeinrichtung entscheide, 
trifft mich dann ein noch höheres Risiko? Definitiv! Durch 
die physiologischen Veränderungen im Alter steigt das Risiko 
eine Infektion zu bekommen. In einer Gemeinschaftseinrich-
tung zu leben verstärkt dieses Risiko deutlich, zumal pflege-
rische Maßnahmen an der Tagesordnung stehen.

Im Gespräch mit Christian Pux, Hygienefachkraft der Geriat-
rischen Gesundheitszentren der Stadt Graz.

Welche Vorteile bringt eine vollständige EDV-unterstützte 

Erfassung von Infektionen im Langzeitbereich?

Immer wieder setzen wir uns mit der Erfassung und Bewer-
tung von Infektionen auseinander. Warum machen wir das? 
Weil wir überzeugt sind, dass wir eine Senkung der Infekti-
onsraten und damit einen präventiven Effekt erreichen kön-
nen. Alleine die standardisierte Evaluierung 
der Infektionserfassung bringt einen we-
sentlichen Mehrwert mit sich. Es werden im 
Erfassungssystem Daten zum Erregerspekt-
rum (z.B. antibiotikaresistente Keime) und 
Daten zum Antibiotikaverbrauch anhand 
der Infektionsart ermittelt und in weiterer 
Folge analysiert. Wir sind stolz, dies auch in 
der Langzeitpflege zu intensivieren.

In Alten- und Pflegewohnheimen herrscht eine erhöhte 

Harnwegsinfektionsrate. Könnte dieses vermehrte Auftreten 

durch Surveillance eingedämmt werden?

Surveillance ist das Um und Auf in der Bekämpfung von ho-
hen Infektionsraten. Die Reduktion von Harnwegsinfektio-
nen kann vor allem durch die gezielte Identifikation von In-
fektionsproblemen und anschließende Intervention erreicht 
werden.

Infektionen sind bekanntlich auch Kostentreiber. Kann 

durch eine Surveillance die wirtschaftliche Belastung bes-

ser gesteuert werden?

Wir können definitiv einen ökonomischen Nutzen errei-
chen! Durch das Entgegenwirken in der Entstehung von In-
fektionen und einer Übertragung von antibiotikaresistenten 
Keimen erreichen wir eine langfristige Kosteneinsparung. 
Dementsprechend reduzieren sich auch die Folgekosten. Im 
Speziellen denke ich hier an Medikamentenkosten, Hilfsmit-
telkosten oder auch Krankenhauskosten. Was bedeuten diese 
Tatsachen eigentlich für die anfallenden Direktkosten? Stel-
len Sie sich vor: In Europa spricht man von ca. 5,5 Billionen 
Euro pro Jahr! Das alleine müsste schon ein triftiger Grund 
sein, um Gesundheitssystem-assoziierte Infektionen in Euro-
pa in den Griff zu bekommen.

Wie kann ich Bewusstsein schaffen und BewohnerInnen 

und BesucherInnen von der Effektivität der Hygienemaß-

nahmen überzeugen?

Wir sind davon überzeugt, dass sachliche Informationen und 
Aufklärung das A und O sind. Wir sprechen BewohnerIn-
nen und BesucherInnen aktiv an und konfrontieren diese mit 
aktuellen Themen wie Infektionsrisiko, antibiotikaresistente 
Keime und Präventionsmaßnahmen. Es sei an dieser Stelle 
auch angemerkt, dass BewohnerInnen und BesucherInnen 
selbst mit relativ einfachen Maßnahmen einen wesentlichen 
Beitrag zur Prävention leisten können. Ich denke hier bei-
spielsweise an unsere Kochrunden: Bevor bei uns gekocht 
wird, erfolgt eine gemeinsame „Händehygiene-Runde“. Und 
das Schöne ist, dass uns auch unsere BewohnerInnen an die-

ses Ritual erinnern! 

Auch externe Dienstanbieter können einen 

wesentlichen Beitrag leisten. Wo sehen Sie 

hier die Ansatzpunkte?

Das Geheimnis einer guten Zusammen-
arbeit mit beispielsweise FrisörIn oder 
FußpflegerIn liegt vorrangig darin, über Ri-
sikoszenarien zu sprechen – genau das ist 

Christian Pux
Hygienefachkraft der GGZ Fo
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unser Bestreben. Bereits vor der Zusammenarbeit werden Ri-
siken angesprochen und auf die Einhaltung der so genannten 
„Basishygiene“ hingewiesen. Um die Anwendung unserer 
standardisierten Prozessbeschreibungen praxistauglich wei-
terzugeben, finden laufend verpflichtende Fortbildungen und 
Audits statt. Immerhin wollen wir voneinander lernen und 
uns stets weiterentwickeln. Ein gemeinsam definierter Weg 
führt bekanntlich auch an das gemeinsame Ziel.

Die Multidisziplinarität spielt bei einem erfolgreichen 

Infektionsmanagement eine bedeutende Rolle? Wie soll das 

Zusammenwirken gestaltet werden?

Multidisziplinarität ist die Voraussetzung um das bekannte 
Infektionsrisiko zu steuern. Alle im Pflegewohnheim tätigen 
Professionen müssen die Maßnahmen vorantreiben. Sei es 

die Pflege, die Therapie oder aber auch die Ärzteschaft. Die 
Erfassung von Gesundheitssystem-assoziierten Infektionen, 
antibiotikaresistenten Keimen und der Antibiotikagabe stellt 
einen wichtigen Qualitätsindikator dar. 
Oberstes Ziel aller beteiligten Personen 
muss es sein, die Sicherheit der anver-
trauten Personen in Langzeit-Pflegeein-
richtungen zu optimieren.

Literaturangaben bei dem/der Verfasser/in.

KERSTIN PIRSTINGER, BA MA
Heimleiterin SeniorInnenresidenz Robert Stolz
Risikomanagement
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S
chmerzen – jeder Mensch kennt 
und erlebt diese im Laufe sei-
nes Lebens. Jeder persönlich 
für sich, individuell anders und 

gänzlich unterschiedlich. Weltweit. 
Schmerzen erleben Menschen jeden 
Alters, jeder Kultur und jeder Abstam-
mung. Dieses vielschichtige und äu-
ßerst komplexe Phänomen des Schmer-
zes ist somit einerseits jedem/jeder 
Einzelnen wohlbekannt, andererseits 
wird Schmerz in all seinen Facetten 
auch bei anderen Menschen miterlebt. 
Sehr viele Betroffene müssen ihren All-
tag mit chronischen Schmerzen (er)le-
ben und diesen auch meistern, wobei 
die massive Beeinflussung der Lebens-
qualität jedes/jeder einzelnen Person 
auch weitreichende Auswirkungen auf 
das Sozial- und Arbeitsleben, sowie der 
Familien des/der Betroffenen hat.

Pflegepersonen kommen in ihrem be-
ruflichen Tätigkeitsfeld täglich und 
ständig mit dem Phänomen Schmerz 
in Berührung. Im Rahmen einer in-
terdisziplinären Diagnosestellung und 
multimodaler Behandlungsprogramme 

nehmen Pflegepersonen eine zentrale 
Rolle in einem effektiven Schmerzma-
nagement ein, da sie in vielen und un-
terschiedlichen Settings in einem inten-
siven persönlichen Kontakt mit dem/
der Betroffenen stehen.

Die Sensibilisierung, Reflexion und 
das Verständnis für das Phänomen 
Schmerz stellen somit für das Pflege-
personal neben dem fachlichen Wissen 
eine essenzielle Basis dar. Das Ziel von 
Schulungen der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen besteht darin, die komplexe 
Thematik des Schmerzes schrittweise 
zu fokussieren, um somit dem Schmerz 
selbst mehr Aufmerksamkeit und eine 
positivere Einstellung entgegenbringen 
zu können. 

Eine wesentliche Therapiesäule im 
Schmerzmanagement für betroffene 
Menschen stellt die Anleitung zur Selbst-
hilfe dar. Information, Schulung und Be-
ratung, sowie der Erfahrungsaustausch 
und die Interaktion zwischen Pflege 
und Betroffenen, sind zentrale Elemen-
te von stattfindenden „BewohnerInnen-
Stammtischen“. 

Schau hin! Der 
Schmerz hat viele 
Gesichter.

ELKE LEBER, DGKP 
Schmerzmanagerin 
Pflegewohnheim
Aigner-Rollett
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Schau hin!
Schmerzerkennung –  

der erste Baustein eines 

erfolgreichen Schmerz-

managements

BewohnerInnenstammtisch 
Pflegewohnheim Aigner-Rollett
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E
rnährung ist ein zentrales Grund-
bedürfnis jedes Menschen. Eine 
abwechslungsreiche und bedarfs-

gerechte Ernährung ist ein wichtiger 
Baustein für Gesundheit und Wohlbe-
finden. Im höheren Lebensalter können 
altersphysiologische Veränderungen, 
Krankheiten und Änderungen im so-
zialen Umfeld die Nahrungsaufnahme 
negativ beeinflussen und in weiterer 
Folge Mangelernährung begünstigen. 
Bis zu 85% der BewohnerInnen in 
Langzeitpflegeeinrichtungen sind man-
gelernährt oder weisen ein Risiko für 
Mangel ernährung auf (Schönherr et 
al. 2012, Stange et al. 2013). Mangel-
ernährung steht in engem Zusammenhang mit Mortalität, 
Morbidität, Krankenhausaufenthaltsdauer, Therapietoleranz, 
Lebensqualität, Komplikationsraten sowie Pflegebedürftig-
keit und verursacht hohe Kosten für das Gesundheitssystem 
(Lohrmann 2011, van Nie-Visser et al. 2011). Wissen zur 
Erkennung und Behandlung einer Mangelernährung ist für 
ein gutes Ernährungsmanagement unumgänglich. Den be-
wohnerInnennahen Berufsgruppen, 
insbesonders der Gesundheits- und 
Krankenpflege, die permanent im di-
rekten Kontakt mit den BewohnerInnen 
stehen, kommt bei der Identifizierung 
von Ernährungsdefiziten eine wichtige 
Rolle zu. Erst danach kann ein adäqua-
tes, interprofessionelles Ernährungs-
management eingeleitet werden.

Das interprofessionelle Team der GGZ 
hat die Bedeutung eines individuell 
auf die Bedürfnisse seiner BewohnerInnen und PatientInnen 
abgestimmten Ernährungsmanagements erkannt und setzt 
seit Jahren kontinuierlich Maßnahmen zur Qualitätsverbes-
serung. 2017 fanden neben Routinemaßnahmen, wie mul-
tiprofessionellen Ernährungsteambesprechungen und Schu-
lungen im Rahmen der Einführung neuer MitarbeiterInnen, 
erstmals Intensivworkshops für die Ernährungsbeauftragten 
der einzelnen Pflegewohnheime statt. Die Erstellung eines 
Prozesses für ein individuelles Ernährungsmanagement, 
Empfehlungen für den alltäglichen Ausspeisungsablauf und 
das Initiieren einer Woche der Ernährung sind Ergebnisse 

dieser interprofessionellen, vom Ernäh-
rungsteam geleiteten Workshops.

Am 9. 11. 2017 nahmen die Pflegewohn-
heime der GGZ mit ihren BewohnerIn-
nen bereits zum siebenten Mal in Folge 
am nutritionDay teil. An diesem Tag 
werden weltweit Daten betreffend der 
Ernährungssituation von Bewohner-
Innen und PatientInnen unterschiedli-
chen Gesundheitseinrichtungen erfasst. 
Rund um den nutritionDay 2017 fand 
in den Pflegewohnheimen der GGZ 
eine Aktionswoche mit Fachvorträgen, 
ExpertInnengesprächen, Schaukochen 
und Verkostungen statt. Die Diätologin-

nen Marianne Reitbauer, Christina Reiner, BSc und Michaela 
Friedl informierten rund um das Thema Essen und die von der 
Küche entwickelten Speisen. Küchenleiter Egon Wellscheller 
kochte für die schwer begeisterten BewohnerInnen auf. Ki-
naesthetics-Trainer Georg Hauska zeigte Tipps und Tricks zur 
Unterstützung der Sitzposition. Die Logopädin Mag.a Joëlle 
Lederer, BSc informierte über Schluckstörungen und geeigne-

te kompensatorische Maßnahmen. Die 
Ergotherapeutin Daniela Schönfelder 
gab Einblick in die gängigsten Hilfsmit-
tel zur Unterstützung der Selbststän-
digkeit beim Essen und Trinken. Das 
Ernährungsteam der Pflege mit den Er-
nährungsbeauftragten vor Ort stand für 
die Beantwortung spezieller Fragestel-
lungen zur Verfügung. Dem durchfüh-
renden interprofessionellen Team sei an 
dieser Stelle herzlich gedankt!

Aufgrund des großen Interesses und der positiven Rückmel-
dungen findet die „Woche der Ernährung“ rund um den nu-
tritionDay 2018 
in den Pflege-
wohnheimen der 
GGZ erneut statt.

MARIANNE REITBAUER
Leitung Diätologie

ANKE STALZER, BSC
Pflegeexpertin

„Wenn wir jedem Menschen 

das richtige Maß an Nahrung 

und Bewegung zukommen 

lassen könnten, hätten wir 

den sichersten Weg zur 

Gesundheit gefunden.“

HIPPOKRATES, 460 v. Chr.
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Woche der Ernährung im Pflegewohnheim Aigner-Rollett

Woche der 
Ernährung
6. bis 10. 11. 2017 

in den 

Pflegewohnheimen 

der GGZ.
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Methoden und Techniken gegen das  

große Vergessen – ein kleiner Einblick in  

die Weiterbildung „Pflege bei Demenz“.

Vernebelte Welt

B
edingt durch die demographische Alterung der Be-
völkerung leidet eine steigende Zahl von Menschen 
an Demenz. Demenz ist somit weiterhin auf dem 

Vormarsch. Alzheimer zählt dabei zu den häufigsten De-
menzformen. Umso wichtiger ist es, eine gute und praxis-
orientierte Betreuung für die Betroffenen sicherzustellen. 

Die Alzheimer-Krankheit ist für 60–80% der Demenzen ver-
antwortlich, gefolgt von der vaskulären Demenz (15–20%) 
und der Demenz mit Lewy-Bodies (7–20%). Neben den 
primär degenerativen Ursachen können auch neurologi-
sche Erkrankungen (z.B. intrakranieller Tumor, subdurales 
Hämatom, Hydrozephalus etc.), psychiatrische Krankhei-
ten (z.B. Depressionen), internistische Erkrankungen (z.B. 
Schilddrüsenfunktionsstörungen) und Einnahme bestimm-
ter Medikamente zu einer Beeinträchtigung des Gedächtnis-
ses führen.

Aktuellen Schätzungen zufolge leiden in Österreich 115.000 
bis 130.000 Menschen an Demenz. Bis zum Jahr 2050 wird 
sich aufgrund des kontinuierlichen Altersanstiegs der Be-
völkerung die Anzahl an Menschen mit demenziellen Er-
krankungen verdoppeln (vgl. Österreichische Alzheimer 
Gesellschaft, 2017). 

Aus diesem Grund durfte ich mich heuer über die Teilnah-
me an der Weiterbildung „Pflege bei Demenz“ freuen. Diese 
Weiterbildung gliederte sich in 32 Praktikumsstunden und 
192 theoretische Stunden. Sie vermittelte mir unterschiedli-
che Strategien, Methoden und Techniken, um Menschen mit 
demenziellen Veränderungen in ihrer Selbstständigkeit, in 
ihrem Denken und Handeln zu fördern. Das Ziel ist, dabei 
einen sensiblen und kritisch-reflektierten Umgang zu entwi-
ckeln, eine tragfähige Beziehung zu Menschen mit Demenz 
und deren Angehörigen aufzubauen und die Betroffenen 
optimal zu fördern. Mein Praktikum durfte ich im Memory 
Tageszentrum Rosenhain verbringen, wo ich die erlernten 
Techniken vertiefen konnte. Abschließend ist zu sagen, dass 
in diesen zehn Monaten der Weiterbildung neue Netzwerke 
geschlossen wurden und mir vor al-
lem die Augen geöffnet wurden, war-
um sich unsere BewohnerInnen und/
oder PatientInnen manchmal seltsam 
in den Augen der anderen verhalten 
und wie wir sie dabei entlasten und 
unterstützen können.

Literaturangaben bei dem/der Verfasser/in.

SANDRA STRASSMAYER, DGKP BSCN

Ihre Kundenberatung:

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

Tel +43 316 8057-1857

www.energie-graz.at

ENERGIE
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In Linz beginnt’s … 
1. SUMMER SCHOOL ADVANCED NURSING PRACTICE

I
nteressierte Pflegepersonen aus ganz 
Österreich trafen sich vom 3. bis 7. 
Juli 2017 an der FH Oberösterreich 
in Linz. Während dieser fünf Tage 
fanden die TeilnehmerInnen die 

Möglichkeit zur Kompetenzerweite-
rung- und vertiefung zukunftsorientier-
ter Themen aus dem Pflegebereich. 

Drei MitarbeiterInnen der GGZ hatten 
das Vergnügen an dieser innovativen 
Veranstaltung teilnehmen zu können: 
Franziska Trinker und Elke Leber konn-
ten zwei Tage unter der Workshoplei-
terin Dr. rer. Tanja Segmüller, MScN, 
BScN aus Bochum die Vielfalt und 
Möglichkeiten einer gelungenen evi-
denzbasierten PatientInnenedukation 
kennenlernen. Gesundheitsförderung, 
unter den Aspekten BIS (Beratung/In-
formation/Schulung) von PatientInnen, 
pflegenden Angehörigen und Pflegeper-
sonal, wurde dabei behandelt. Erläutert 
wurden Gründe für die Notwendigkeit, 
sowie theoretische Grundlagen und 
Konzepte der PatientInnenedukation. 

Es wurden Möglichkeiten des Informa-
tionstransfers, also Informationsflyer, 
Broschüren, Filme, Mikroschulungen, 
ein Klinikspaziergang anhand der „Wit-
tener Werkzeuge“ und der „Wittener 
Liste“ gefunden und bewertet, ebenso 
evidenzbasierte PatientInneninformati-
onen (z.B. Sturzbroschüre) näher be-
leuchtet. Eine genaue Betrachtung der 
Position pflegender Angehöriger unter 
dem Titel „Wie ticken pflegende Ange-
hörige?“ zeigte die mannigfaltigen Be-
lastungen und komplexen Situationen, 
welchen diese spezielle Personengrup-
pe ausgesetzt ist, sowie Lösungsan-

sätze und Ideen für den Umgang mit 
Angehörigen. „Bedürfnisse sind nicht 
aufschiebbar!“ – Pflegepersonen sind 
im Alltag laufend mit ad hoc-Situatio-
nen konfrontiert, die psychosoziale Be-
gleitung stellt also den Löwenanteil im 
Pflegealltag dar. Selbstpflege und Em-
powerment sind somit für Pflegeperso-
nen unerlässlich („Empathie nützt sich 
ab – Mitgefühl muss gepflegt werden!“) 
und auch das Instrument der „Kollegi-
alen Beratung in der Pflege“ unter dem 
Motto: „Wenn ich nicht mehr weiter 
weiß, frag’ ich den Kollegenkreis“ wir-
ken entlastend und forcieren die Mög-
lichkeit „auf Vorrat“ zu lernen.

Der vierte und fünfte Tag der Summer 
School wurde von Christoph Ortner be-
sucht und stand ganz im Zeichen der 
Praxisanleitung. Der Pflegepädagoge 
und Experte für Anleitungskonzeption 
Dr. German Quernheim, aus Deutsch-
land, berichtete aus seinem reichen 
Erfahrungsschatz. Durch Rollenspiele 
wurden viele Tipps und Tricks für die 
Praxis greifbar gemacht. Der gemein-
same Austausch mit den TeilnehmerIn-
nen ließ erahnen, welches Potenzial in 
dem Berufsbild von PraxisanleiterIn-
nen steckt.

Mit viel Tatendrang und Inspiration 
kehrten die GGZ-MitarbeiterInnen nach 
Graz zurück – Graz hat’s!

Definition APN: Eine Pflegeexpertin APN (Advanced Practice Nurse) ist eine 
Pflegefachperson, welche sich ExpertInnenwissen, Fähigkeiten zur Entschei-
dungsfindung bei komplexen Sachverhalten und klinische Kompetenzen für 
eine erweiterte pflegerische Praxis angeeignet hat (Positionspapier DBfK, 
ÖGKV und SBK zu ANP, 2013).

ELKE LEBER, DGKP
Schmerzmanagerin 
Pflegewohnheim Aigner-Rollett

CHRISTOPH ORTNER, DGKP

FRANZISKA TRINKER, DGKP
Aromapflegeexpertin
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Einander etwas Gutes tun!

M
it 25. 10. 2016 haben 13 Kol-
legInnen des multiprofessi-
onellen Teams der GGZ ihre 

Ausbildung zum Therapeutic Touch 
Practitioner erfolgreich abgeschlossen. 
Zur Förderung des fachlichen Austau-
sches und der nachhaltigen Anwen-
dung von Therapeutic Touch in der 
Praxis werden, wie bisher, regelmäßige Treffen der Absol-
ventInnen mit der Praxisbegleiterin Isabella Lamprecht, MSc 
AE, Qualified Therapeutic Touch Teacher, stattfinden. Einige 
Ideen, die im Rahmen der Praxisbegleitung entstanden sind, 
konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden.

Zur Information und Aufklärung über die Methode wur-
de ein Folder für PatientInnen und BewohnerInnen entwi-
ckelt: Was ist Therapeutic Touch? – Therapeutic Touch ist 
ein holistisches, multiprofessionelles und wissenschaftlich 
bestätigtes Konzept. Durch gezielte Berührung am Körper 
und durch Anwenden von Therapeutic Touch-spezifischer 
Techniken wird Qi/Vitalenergie in Ausgleich gebracht. Zie-
le dieser sanften Komplementärmethode sind die Förderung 
der physischen und psychischen Gesundheit sowie Stärkung 
der Selbstregulationskräfte und Immunabwehr. Die Wirkung 
reicht von tiefer Entspannung, Verbesserung des Wohlbefin-

dens, Reduktion von Schmerzen, Unru-
he, Angst und Stress bis hin zu verbes-
serter Wund- und Knochenheilung.

Um die beschriebene positive Wirkung 
auch MitarbeiterInnen zugänglich zu 
machen, konnte eine kostbare Maßnah-
me gesetzt werden: So wurden nach 
Rücksprache mit dem Team der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung und dem 
Human Resource Management am 24. 
April 2017 Therapeutic Touch-Interven-
tionen für MitarbeiterInnen der GGZ 
angeboten. Ziel dabei war es, einander 
etwas Gutes zu tun und dadurch das 
Wohlbefinden der MitarbeiterInnen zu 

fördern. Eine Therapeutic Touch-Intervention dauerte zwi-
schen 10 und 30 Minuten. Sowohl die Werte der Well-Being-
Scale, als auch die verbalen Rückmeldungen der Therapeutic 
Touch erhaltenden MitarbeiterInnen zeigten durchwegs Ver-
besserungen des Befindens. Aufgrund der positiven Rückmel-
dungen wurde der Gesundheitsförderungstag „Therapeutic 
Touch“ am 26. September 2017 wiederholt.

2018 haben KollegInnen aller Gesundheitsberufe der GGZ 
wieder die Möglichkeit sich in einem sechstägigen Schu-
lungsprogramm zum Therapeutic Touch Practitioner aus-
bilden zu lassen. Das multiprofessionelle Team der Thera-
peutic Touch Practitioner der GGZ freut sich schon auf die 
Verstärkung!

ANKE STALZER, BSC
Pflegeexpertin

BEST CARE FOR YOU! 
SEIT 25 JAHREN IHR SPEZIALIST IN DER TRACHEOSTOMAVERSORGUNG

 Professionell beraten!
Unser qualifiziertes Fachpersonal mit fachspezifischen Know-how steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite 

und stellt die Versorgung und die persönliche Einweisung in den Gebrauch von Hilfsmitteln vor Ort sicher.

 Gemeinsam Ziele erreichen!
Unser Außendienstteam steht Ihnen als persönlicher Ansprechpartner zur Seite und unterstützt Sie um 

gemeinsam eine bestmögliche Patientenversorgung zu erreichen.

 Netzwerke nutzen!
Wir sammeln fachübergreifende Informationen und verschaffen uns damit einen Gesamteindruck über weitere 

Versorgungsoptionen. Dabei profitieren Sie von unserem umfangreichen Netzwerk im interdisziplinären Team.

 Bedarfsgerechte und individuelle Hilfsmittelversorgung!
Um den unterschiedlichen Anforderungen jedes Patienten gerecht zu werden, bieten wir Ihnen ein vielfältiges

und umfangreiches Produktportfolio.

Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Fragen oder für ein persönliches und unverbindliches Beratungsgespräch. 

      02236/8928380 vertrieb@fahl.de@
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Führungskräftekonferenz 2017

U
nser Bewerbungsprozess auf 
den EEA 2017 begann bereits 
im Sommer 2016. Den Fokus 
legten wir unter anderem auf 

die Neuausrichtung der Strategie an un-
sere überarbeitete Vision „Die GGZ sind 
ein führendes Kompetenzzentrum für 
Altersmedizin und Pflege in Europa“. 

Der erste Tag der Führungskräftekon-
ferenz startete mit dem traditionellen 
Frühstücksempfang sowie der Eröff-
nung und Einleitung durch die Ge-
schäftsführung. Im Anschluss stellte 

Gerd Hartinger die neuen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter vor, die erstmalig 
an der Konferenz teilnahmen. Der erste 
Workshop drehte sich um das Thema 
„Unser Weg zu einem führenden Kom-
petenzzentrum für Altersmedizin und 
Pflege in Europa“. In unterschiedlichen 
Gruppen wurden dabei die Rahmenbe-
dingungen sowie die Strategie der GGZ 
beleuchtet und in sehr kreativer Art 
und Weise präsentiert.  

Die Bereichsverantwortlichen stellten 
nach dem gemeinsamen Mittagessen 
die Schwerpunkte und Strategien in ih-
ren Bereichen im Jahr 2017 (ACU, MG, 
MK, Hospiz, PWH, Wohnen+, AG/R, 
ASIGG, GGZ gesamt) vor. Danach zeigte 
das QM-Team den Weg der Bewerbung 
um den EEA auf. Unser externer Bera-
ter gab spannende Einblicke in die Ge-
danken, Fragen und Erwartungen eines 
Assessors und stellte das internationa-
le Assessoren-Team vor. Im Anschluss 
hatten die rund 70 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Gelegenheit, die Teile 
der Bewerbungsunterlage zu reflektie-
ren und die wichtigsten Punkte kurz 
und prägnant zusammenzufassen. Die 
Zeit bis zum Abendessen im Panorama-
restaurant konnten die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer frei gestalten und 
am Ausgleichsprogramm teilnehmen. 

Am zweiten Tag starteten wir mit den 
Marktplätzen und den Inhalten unserer 
Bewerbung für den European Excellen-
ce Award 2017. Dabei setzten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in-
tensiv mit dem EFQM-Modell auseinan-
der und hoben die Aspekte, mit denen 
die GGZ begeistern möchten, hervor. 
Danach präsentierte unser externer Be-
rater Erfolgsfaktoren für das Site Visit 
und läutete damit den Endspurt zur 
Vorbereitung auf die Assessment-Wo-
che ein. Der Nachmittag stand unter 
dem Motto Wie motiviere ich mich und 

meine Mitarbeiter für die Zukunft? Wie 

gestalte ich die GGZ als Kompetenzzen-

trum für unsere ältere Bevölkerung?

Abgeschlossen wurde die Führungs-
kräftekonferenz 2017 mit einem mu-
sikalischen Element zur Einstimmung 
auf den Site Visit.  

MARLIES STREMPFL, BA MA
Strategische und operative Planung

Wir veranstalteten die  
17. Führungskräftekonferenz 
der GGZ von 20. bis 21. April 
2017 im Hotel Pierer im 
Almenland.  

Das Thema „Highway to 
Europe“ prägte die beiden 
Tage auf der Teichalm. Ziel 
war die intensive Vorbereitung 
auf den EFQM Excellence 
Award (EEA) 2017. 
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M
it Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutzgrundver-
ordnung (EU-DSGVO) in Kraft. Diese bringt wesent-
liche Neuerungen und Änderungen im Bereich des 

Datenschutzes und der Informationssicherheit mit sich. Als 
Betreiber einer kritischen Infrastruktur legen die GGZ schon 
immer großen Wert auf den Schutz und die Sicherheit der ihr 
anvertrauten Daten. Um die Anforderungen aus der neuen 
EU-DSGVO zeitgerecht umsetzen zu können wurde bereits 
vor einem Jahr ein eigenes Projekt aufgesetzt. Ziel war es, 
die GGZ rechtzeitig auf die neuen Anforderungen der EU-
DSGVO vorzubereiten. 

Eines von vielen Zielen war die Adaptierung der organisa-
torischen Rahmenbedingungen und die Zusammenführung 
der Bereiche Informationssicherheit und Datenschutz. Da-
bei wurden Prozesse, Zuständigkeiten, Audits, Vorgaben 
und Richtlinien überarbeitet, zusammengefasst und auf die 
EU-DSGVO angepasst. Zentrales Element war die Schaffung 
einer Kommission als Steuerungs- und Lenkungsgremium 
für die Bereiche Informationssicherheit und Datenschutz 
(-> In formationssicherheits- und Datenschutzkommission, 
kurz: ISDS-Kommission). Zusammengesetzt wurde die Kom-

mission aus VertreternInnen sämtlicher Berufsgruppen, die 
besonders mit sensiblen und kritischen Daten der GGZ arbei-
ten. Verstärkt wurde die ISDS-Kommission mit Datenschutz- 
und Informationssicherheitsexperten der Stadt Graz. 

Die ISDS-Kommission führte bestehenden Regelungen für 
die Informationssicherheit und für den Datenschutz zusam-
men und passte diese an die neuen Rahmenbedingungen an. 
Zu den weiteren Aufgaben der ISDS-Kommission zählen die 
Beratung zu Fragen um die Themen Informationssicherheit 
und Datenschutz, die Festlegung der gemeinsamen Ziele und 
Strategien, die Besprechung sicherheitsrelevanter Vorfälle, 
die Planung von Schulungen und Sensibilisierungsprogram-
men sowie die Erarbeitung von zielgerichteten Maßnahmen 
und Richtlinien. Zusätzlich wurde der Kommission ein ei-
gener Ausschuss vorgeschaltet, der aus IT-Leiter (CIO), In-
formationssicherheitsbeauftragten (ISO) und dem Daten-
schutzbeauftragten (DPO) besteht und der ISDS-Kommission 
zuarbeitet und Themenbereiche vorbereitet. Aktuell wurde 
beispielsweise das neue Verfahrensverzeichnis der GGZ auf-
gebaut und finalisiert. 

INFORMATIONSSICHERHEIT UND DATENSCHUTZ AUSSCHUSS DER GGZ

Von „Omas Banane“ zum High-Tech-Winzling: 
Hörgeräte im Wandel
Unter einer Hörminderung leidet 
im Alltag vor allem eines: das 
Sprachverstehen. Umso wichtiger 
ist eine rechtzeitige Versorgung 
mit Hörgeräten. Die neuesten Hör-
geräte sind nicht nur so gut wie 
unsichtbar, sondern haben auch 
immer mehr High-Tech in sich.

Rund 360 Millionen Menschen – ca. 
fünf Prozent der Weltbevölkerung – 
leben mit einer dauerhaften Hörmin-
derung, wie Zahlen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) zeigen. In 
Österreich ist Schätzungen zufolge 
mittlerweile rund jeder Fünfte von 
einer Hörminderung betroffen. Oft 
dauert es aber bis zu zehn Jahre, 
bis Betroffene einen HNO-Arzt oder 
Hörakustiker aufsuchen, um ihr Ge-
hör zu testen. Aus Angst vor einem 

vermeintlich großen Hörgerät – eine 
Angst, die im 21. Jahrhundert je-
doch völlig unbegründet ist. 

Klein, kleiner, Hörgeräte

Hörgeräte sind im Laufe der Zeit zu 
High-Tech-Winzlingen geworden. 
Vom Hörrohr über Transistorgeräte 
und Keramikmikrofone bis zu den 
heutigen leistungsfähigen, digitalen 
Hörgeräten mit integriertem Compu-
terchip – dank intensiver Forschung 
und moderner Technologie hat sich 
die Hörakustik vor allem in den ver-
gangenen 20 Jahren extrem weiter-
entwickelt. 

Die neuesten Geräte stellen sich 
binnen Millisekunden auch voll-
automatisch auf die jeweilige Ge-

räuschkulisse ein – egal, ob man 
sich während eines Spazierganges 
bei starkem Wind unterhalten oder 
genussvoll Musik hören möchte. 
Möglich macht das ein mikrosko-
pisch kleiner Chip, der mehr als 
1.200 Millionen Rechenoperationen 
pro Sekunde schafft. Das heißt: In-
formationen werden mit High-Speed 
verarbeitet und Klänge so verstärkt 
bzw. komprimiert, dass alle Fein-
heiten des Sprachsignals abgebildet 
werden.

Neuroth – 129x in Österreich
Info-Tel.: 00800 8001 8001
www.neuroth.at

Die neue Informationssicherheits- und 
Datenschutzkommission der GGZ

Informationssicherheit und 
Datenschutz in den GGZ

sich 
voll-
Ge-

www.neuroth.at

Hörgeräte sind nicht nur High-Tech, 

sondern auch winzig klein.
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T
rotz rasanter technischer Entwick-
lungen im Gesundheitsbereich und 
auch trotz enger werdender finan-

zieller Rahmenbedingungen darf eines 
nicht vergessen werden: Im Fokus steht 
immer das Wohl der uns vertrauenden 
Menschen. Aus diesem Grund befragen 
die GGZ laufend auch ihre Patientinnen 
und Patienten, um deren Zufriedenheit 
einzuholen und dieses Feedback für 
weitere Verbesserungen zu nutzen.

Im zweiten Halbjahr 2016 wurde mit 
der Firma pluswert, dem Grazer Befra-
gungsspezialisten im Bereich Mitarbei-
terInnen- und KundInnenbefragungen, 
eine neue Art und Weise der PatientIn-
nen-Befragung umgesetzt. Ziel dieser 
Befragung war es, ein klares Bild zu be-
kommen, wie zufrieden PatientInnen 
in der Albert Schweitzer Klinik mit dem 
Aufenthalt und den wesentlichen Rah-
menbedingungen sind. Die Befragung 
wurde in der Albert Schweitzer Klinik 
auf den fünf Stationen der Abteilung 
Akutgeriatrie/Remobilisation (AG/R), 
den drei Stationen der Abteilung Me-
dizinische Geriatrie (MG) sowie in der 
Tagesklinik (AG/R TK) durchgeführt.

Zentrale Fragestellungen

Im Zentrum dieser Befragung stand die 
Zufriedenheit der PatientInnen mit ih-
rem Aufenthalt in der Albert Schweit-
zer Klinik. Im Detail ging es um die 
Bewertung des Erscheinungsbildes, 
der Organisation, des Speiseangebotes 
und der interdisziplinären Zusammen-
arbeit, also dem Zusammenspiel ver-
schiedener Berufsgruppen, wie Ärzte, 
Pflege und Therapie. Weitere Fragen 
richteten sich an die persönliche Ein-
schätzung der PatientInnen hinsicht-
lich ihres Umgangs mit der eigenen 
gesundheitlichen Situation sowie des 
Erlernens und der Umsetzung von the-
rapeutischen Übungsprogrammen bzw. 
Diätplänen. Durch einige zusätzliche 

offene Fragen wurden weitere Feed-
backmöglichkeiten gegeben bzw. die 
Weiterempfehlung abgefragt.

Hohe Beteiligung

Die Befragung der PatientInnen erfolg-
te im Zuge des Entlassungsprozesses, 
in dem sie den Fragebogen ausgehän-
digt bekommen haben. In Summe be-
antworteten 46% aller PatientInnen 
den Fragebogen, ein ausgesprochen 
hoher Wert (in der Literatur werden 
bei PatientInnenbefragungen durch-
schnittliche Teilnahmequoten um die 
20% berichtet).

Mehr als nur Zufriedenheit

Herkömmliche PatientInnenbefragun-
gen messen nur Zufriedenheiten und 
werten diese aus. Der innovative An-
satz von pluswert integriert zusätzlich 

die Berechnung von Wichtigkeiten, 
also gibt Auskunft wie wichtig die 
einzelnen Punkte für die Gesamtzu-
friedenheit sind. Diese Gewichtung 
bietet bei der weiteren Entwicklung 
von Maßnahmen wertvolle Informati-
onen, in welchem Bereich Aktivitäten 
eine höhere Wirksamkeit haben. Aus 
methodischen Gründen wird die Wich-
tigkeit nicht direkt erfragt, sondern 

Wer Fragen stellt, 
bekommt Antworten

Abb. 1: Zufriedenheitsprofil Albert Schweitzer Klinik Gesamt    
(PatientInnenbefragung 2. HJ 2016)

Qualitäts-Monitor PatientInnen GGZ ASK 2. HJ 2016               www.pluswert.at Seite 1

Zufriedenheit

Berücksichtigung der Wünsche/BedürfnisseBerücksichtigung der Wünsche/Bedürfnisse

Erscheinungsbild der ASK

OrganisationOrganisation

Besserer Umgang mit gesundheitlicher Situation

SpeisenangebotSpeisenangebot

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Umsetzung Wissen/Fertigkeiten

Gesamtzufriedenheit

PatientInnen-Zufriedenheit GGZ ASK 2. HJ 2016

Durchschnitt : 1,33

Ausschnitt aus Skala:

1 = Sehr zufrieden / sehr gut

5 = Sehr unzufrieden / sehr schlecht
1,01,52,02,5

ASK Gesamt   (n=654)

Das Befragungsteam (v.l.n.r.):

Mag. Anton Prettenhofer, MA, 

Anita Tscherne, MBA MAS 

und Mag.a (FH) Martina Pojer.
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mittels statistischer Verfahren aus den 
Daten errechnet. Die Wichtigkeiten 
wurden auch getrennt zwischen AG/R, 
MG und AG/R TK berechnet.

Exzellente Ergebnisse

Die durchschnittliche Zufriedenheit der 
PatientInnen, gemessen als Mittelwert 
über mehrere Beurteilungskriterien, 
liegt bei 1,33 auf einer 5-stufigen Ska-
la (1=höchste Zufriedenheit) auf sehr 
hohem Niveau. Besonders hohe Zufrie-
denheiten zeigen sich bei den Themen: 
Berücksichtigung der Wünsche, Er-
scheinungsbild der Albert Schweitzer 
Klinik, Organisation und interdiszipli-
näre Zusammenarbeit (Abb. 1).

80% aller PatientInnen der Albert 
Schweitzer Klinik äußern im 2. Halb-
jahr 2016 eine insgesamt hohe Zufrie-
denheit mit dem stationären Aufenthalt. 
Verglichen mit einer österreichweiten 
(sektorenübergreifenden) PatientIn-
nenbefragung desselben Jahres bei fast 
20.000 PatientInnen, in der 75% der 
Befragten angaben, dass sie mit ihrem 
stationären Aufenthalt zufrieden seien, 
schnitt die Albert Schweitzer Klinik 
also um 5 Prozentpunkte besser ab. In-
teressant ist es, dass die Zufriedenheit 
der PatientInnen in der Albert Schweit-
zer Klinik in jenen Aspekten besonders 

hoch ist, die auch eine höhere Wichtig-
keit haben. Man kann es auch anders 
ausdrücken: Bei der Qualität der Erfül-
lung der PatientInnen-Wünsche setzen 
die GGZ genau auf die richtigen Pferde 
(Abb. 2).

Hoch erfreulich ist auch das hohe 
Ausmaß an Weiterempfehlung: 95% 
aller PatientInnen könnten die Albert 
Schweitzer Klinik Freunden und Be-
kannten weiterempfehlen. 

Wirksamer Prozess

Die Durchführung von Befragungen ist 
nur ein Schritt zum besseren Verständ-
nis der Wünsche und Zufriedenheiten 
der PatientInnen. Eine Befragung wird 
erst dann wirksam, wenn die Organisa-
tion daraus auch konkrete Maßnahmen 
entwickelt, um Gutes zu halten und 
Verbesserungsmöglichkeiten zu nut-
zen. Aus diesem Grund fand nach der 
Befragung ein eigener Workshop mit 
Beteiligung aller Berufsgruppen (Ärzte, 
Pflege, Therapie und Sozialarbeit) statt. 
Der Workshop wurde extern durch den 
Arbeitspsychologen Mag. Anton Pret-
tenhofer, Firma pluswert, moderiert. 

Es wurden gemeinsam auf Basis der 
Ergebnisse Verbesserungsmaßnahmen 
entwickelt und auch gleich entschie-
den, z.B. Anpassungen in der Zimmer-
ausgestaltung, Beschleunigung von 
internen Prozessen, Verbesserungen 
im Speisenangebot, um nur einige zu 
nennen. Mit diesem gesamten Prozess 
kann garantiert werden, dass die Qua-
litätsausrichtung der GGZ nachhaltig 
gehalten wird.

Das Befragungsteam:

MAG. ANTON PRETTENHOFER, MA
Geschäftsführer von pluswert, Graz

MAG.A (FH) MARTINA POJER
Geschäftsbereichsleitung Pflegewohnheime

ANITA TSCHERNE, MBA MAS 
Leiterin Human Resources

Abb. 2: Portfolio Albert Schweitzer Klinik Gesamt 
(PatientInnenbefragung 2. HJ 2016)

Qualitäts-Monitor PatientInnen GGZ ASK 2. HJ 2016               www.pluswert.at Seite 1

1
23

4

5

6

7

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26%

Zufriedenheit

WichtigkeitØ 14,3%Ø 14,3%

1. 1. 
Berücksichtigung der Berücksichtigung der 

Wünsche/BedürfnisseWünsche/Bedürfnisse

2. Erscheinungsbild ASK

3.3. OrganisationOrganisation

4.
Besserer Umgang mit 

gesundh. Situation

5.5. SpeisenangebotSpeisenangebot

6.
Interdisziplinäre 

Zusammenarbeit

7.7.
Umsetzung Umsetzung 

Portfolio PatientInnenbefragung GGZ ASK 2. HJ 2016

ASK Gesamt   (n=654)

Ausschnitt aus Skala:

1 = Sehr zufrieden / sehr gut

5 = Sehr unzufrieden / sehr schlecht

Nach der PatientInnenbefragung 2016 
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ARGE-Treffen der PflegedirektorInnen  
des steirischen Landesverbandes des 
ÖGKV in den GGZ

A
uch im Jahr 2017 fanden 
zwei Treffen der Arbeitsge-
meinschaft der Pflegedirek-
torInnen (ARGE PD) des 
steirischen Landesverban-

des des Österreichischen Gesundheits- 
und Krankenpflegeverbandes (ÖGKV) 
statt. VertreterInnen aus den Bereichen 
der Mobilen Pflege, der Sonderkran-
kenanstalten sowie aus dem Akut- und 
Langzeitbereich trafen sich im Hörsaal 
der Geriatrischen Gesundheitszentren. 
Diese Vernetzungstreffen dienen dazu, 
die aktuellen und zukünftigen Heraus-
forderungen, vor denen die Pflege in 
der Steiermark und in Österreich steht, 
zu diskutieren und Lösungsoptionen 
aufzuzeigen. Moderne Pflegemana-
gerInnen können hier entsprechende 
Strategien erarbeiten und innovative 
Pflegekonzepte realisieren.

Wesentliche Schwerpunkte der Tagung 
im Frühjahr waren die Informationen 
von Mag.a Eva Mircic, Studienganglei-
terin des Studiengangs Gesundheits- 

und Krankenpflege FH Joanneum, zu 
der Gestaltung der generalistischen 
Ausbildung an der Fachhochschu-
le (FH). Gerald Hörzer, Direktor der 
Schule für Pflegeassistenz (PA)/Pflege-
fachassistenz (PFA) und Medizinische 
Assistenzberufe, informierte über die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
über die Stundenverteilung der theore-
tischen und praktischen Ausbildung für 
PA und PFA. Esther Trampusch und Iris 
Knausz, MBA stellten das Projekt „Be-
zugspflege – ein beziehungsbasiertes 
Pflegekonzept“ im LKH Univ.-Klinikum 
Graz vor. Die Pflegedienstleiterin der 
GGZ, Waltraud Haas-Wippel, MA be-
richtete über das erfolgreich implemen-
tierte Pflegemodell „Primary Nursing“ 
und über dessen durchgeführte Evalu-
ierung in der ASK der GGZ.

Bei der Tagung im November wurde 
das „Clinical Trial Assessment“ (CA) 
von Martin Ruprecht, MAS der FHS St. 
Gallen vorgestellt. Das CA beinhaltet 
das systemische Erheben einer Anam-

nese und die körperlichen Untersu-
chungen durch die DGKP. Die erhobe-
nen Befunde bilden die Basis für eine 
klinische Einschätzung der PatientIn-
nen. Ziel des CA ist die Verbesserung 
der Betreuungsqualität der PatientIn-
nen. Als weiteres Thema präsentierte 
Angelika Siml-Fraissler, MBA vom LKH 
West steiermark die „Geriatrische Ta-
gesklinik – ein Rehabilitationsangebot 
im Setting Krankenhaus“. 

Für die Mobilen Dienste berichtete 
Heidi Fackler, BSc MSc über die aktu-
ellen Entwicklungen und Themen. Un-
ter anderem wurde das Projekt „Age-
friendly Region“ der Chance B in den 
Bezirken Weiz und Hartberg/Fürsten-
feld vorgestellt. Mag. Michael Koren 
und Dr. Bernd Leinich, Geschäftsfüh-
rer des Gesundheitsfonds Steiermark, 
informierten über den Steirischen Ge-
sundheitsplan 2025 sowie über weitere  
Planungsgrundsätze und Zielsetzun-
gen. Weiters wurden das Leistungs-
spektrum der geplanten und beste-
henden Gesundheitszentren Mariazell, 
Eisenerz, Vorau und Weiz vorgestellt.

Abschließend gab es von PDL Haas-
Wippel, MA eine Ergebnispräsentation 
zu der im September durchgeführten 
Public Health Summer School mit dem 
Thema „Rolle der Pflege in multiprofes-
sionellen Primärversorgungsteams“. 

Als Sprecherin für den Langzeitbereich 
freue ich mich auch im Jahr 2018 auf 
weitere konstruktive und interessante 
Sitzungen der PflegedirektorInnen der 
Steiermak in den GGZ.

WALTRAUD HAAS-WIPPEL, MA
Pflegedienstleiterin der GGZ
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G
esellschaftliche, ökonomi-
sche, strukturelle und tech-
nologische Veränderungen, 
verbunden mit der demogra-

phischen und epidemiologischen Ent-
wicklung, stellen das Gesundheitswe-
sen vor große Herausforderungen. Die 
Zunahme an hoch komplexen Pflege-
situationen erfordert kompetente Pfle-
gekräfte und eine effiziente Führung 
des Pflegedienstes, um eine qualitativ 
hochwertige, evidenzbasierte und pati-
entInnenorientierte pflegerische Versor-
gung zu gewährleisten. Auf diese An-
forderungen reagiert das Führungsteam 
der Geriatrischen Gesundheitszentren 
der Stadt Graz mit adäquaten Verän-
derungen. Zur Umsetzung von Verän-
derungen ist die Partizipation von Mit-
arbeiterInnen unumgänglich. Um die 
interdisziplinären Teams bestmöglich 
zu unterstützen, werden diese Prozesse 
in den GGZ wissenschaftlich begleitet.

Zwei solcher Prozesse wurden beim 22. 
ÖGKV-Kongress in Wien als wissen-
schaftliches Poster präsentiert und mit 
dem 1. und 3. Platz prämiert. 

„Handle mit Verstand und reini-
ge deine Hand! Die Pilotstudie zur 
Überprüfung der Effektivität eines 
Edukationsprogramms für geriat-
rische PatientInnen in Bezug auf 
Händehygiene“ zeigt, dass Edukati-
onsmaßnahmen das Händehygiene-
verhalten von PatientInnen positiv be-
einflussen. Überdies sind die aus der 
Pilotstudie resultierenden Kennzahlen 
der Infektionsrate hinweisgebend da-
für, dass Edukationsmaßnahmen von 
PatientInnen in Bezug auf Händehygie-
ne einen positiven Effekt auf die Infek-
tionsrate haben.

Die Erhebung der „Erwartungshal-
tung des interdisziplinären Teams 
gegenüber der Zusammenlegung 
zweier geriatrischer Stationen und 
des Einsatzes einer APN“ hatte zum 
Ziel, die Erwartungen, Bedenken und 
Wünsche des interdisziplinären Teams 
bezüglich der Zusammenlegung der 
Stationen und des Einsatzes einer APN 
zu erheben, um adäquat darauf einge-
hen zu können, die Partizipation der 
MitarbeiterInnen zu fördern und das 
interdisziplinäre Team bestmöglich zu 
unterstützen. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die APN eine Chance für die Pflege 
darstellt und zur Verbesserung der Pfle-
gequalität sowie zur Aufrechterhaltung 
eines hohen Betreuungsstandards bei-
trägt. Durch die duale Führungsstruk-
tur wird eine wertschätzende Haltung 
in der Zusammenarbeit gefördert und 
Konkurrenzdenken abgelegt.

ANKE STALZER, BSC
Pflegeexpertin in den GGZ

CHRISTIAN PUX
Hygienefachkraft in den GGZ

Optimierte Begleitung 
von Veränderungsprozessen
„Es gilt eine Kultur, in der jede/jeder das tut, 
wofür sie/er am besten geeignet ist, und eine weitere 
Professionalisierung der Gesundheits- und 
Krankenpflege voran zu treiben.“

LUDWIG, MATHIS-JÄGGI, HORLACHER, 2009, S. 44

Gemeinsam 
eine gesunde 
Zukunft bauen
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Unter diesem Leitgedanken der In-
itiative Patientensicherheit Steier-
mark durften Marion Pongratz und 
Christian Pux, Hygienefachkräfte 
der Geriatrischen Gesundheitszen-
tren der Stadt Graz, anhand von 
zwei Fallbeispielen einen Ansatz 
zur Eindämmung der Weiterver-
breitung von epidemiologisch rele-
vanten Erregern darstellen. 

Durch die Zielsetzung eines sorg-
fältigen Informationsmanagements 
und der rechtzeitigen Einleitung 
von erweiterten Hygienemaßnah-
men werden die Sicherheit von 
PatientInnen und BewohnerInnen 
gewährleistet und gleichzeitig Fol-
gekosten im Gesundheitswesen  
vermieden

Unsere Perspektiven:
– Ein erfolgreicher Umgang mit 

epidemiologisch relevanten Er-
regern ist nur durch ein regional 
abgestimmtes Handeln inner-
halb aller medizinischen Ein-
richtungen möglich.

– Erstellung gesetzlicher Grundla-
gen.

– Tätigwerden des öffentlichen 
Gesundheitswesens im Rahmen 
regionaler Netzwerke. 

MARION PONGRATZ und CHRISTIAN PUX 
Hygienefachkräfte der 
Geriatrischen Gesundheitszentren Graz
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D
r. Daniel Grob, MHA hat Ende 2016 die medizinische 
Leitung der Abteilung für Geriatrie im Waidspital in 
Zürich beendet und sich in den Ruhestand begeben. 

Allerdings befindet er sich vielmehr in einem „Unruhestand“, 
da er sich weiterhin sehr intensiv als Experte und Berater im 
Bereich der Geriatrie engagiert und „nebenbei“ noch am Auf-
bau des Museums Rheinau in der Funktion des Präsidenten 
beteiligt ist. Er hat in seiner Aktivzeit ganz wesentlich die 
Geriatrie insbesondere in der Region Zürich geprägt. Unter 
anderem fällt in diese Zeit die Gründung des Universitären 
Geriatrie-Verbundes Zürich. Es ist dies ein für die Weiter-
entwicklung der Geriatrie nicht nur in dieser Region ganz 
wesentlicher Meilenstein einer Bündelung der Kräfte im Ge-
riatrischen Fachkrankenhaus sowie im Langzeitpflegebereich 
mit Wissenschaft und Forschung eines Universitätsspitals. 

Führungskräfte unserer Organisation konnten sich im Jahr 
2016 vor Ort ein Bild von der Effizienz dieser Entwicklungen 
in Zürich machen. Daraus folgte naturgemäß unser Wunsch, 
Dr. Grob auch zu uns einzuladen. Im Sommer 2017 war es 
dann so weit, Dr. Grob besuchte uns mit seiner außerordent-
lich sympathischen Gattin, die ebenfalls beruflich sehr viel 
mit geriatrischen Patientinnen und Patienten zu tun hat. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Besuches war ein fun-
dierter Informationsaustausch zwischen Dr. Grob und uns, 

wobei sein breites Wissen, seine unschätzbare Erfahrung 
und sein ebenso visionärer Geist alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer unseres Hauses faszinierte. Beispiele sind die 
ethisch-medizinischen Richtlinien der Zentralen Ethikkom-
mission der SAMW (besonders in Hinblick auf demenzielle 
Erkrankungen), die Do-Health study, die Implementierung 
eines „Pflegeambulatoriums“ in der Schweiz (Projekt Am-
bul. Spitex Gattal) sowie die Altersstrategie der Stadt Zürich. 
Unsererseits konnten wir u.a. unser neues Trainingszentrum 
für Angehörige sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das 
Buurtzorg-Modell und den GEKO+ vorstellen bzw. in den Er-
fahrungsaustausch einbringen.

Der strukturierte Informationsaustausch war natürlich nur 
ein Programmpunkt des Besuches des Ehepaars Grob. Bei na-
hezu unübertroffenen kulinarischen Köstlichkeiten, garniert 
mit der malerisch schönen Landschaft der Südsteiermark so-
wie dem herrlichen Schloßbergblick auf Graz, lernten wir un-
sere Gäste als ausgesprochen liebenswürdige Schweizer noch 
näher kennen. Nicht zuletzt deswegen freuen wir uns schon 
auf weitere ebenso wertvolle Treffen. Da Dr. Grob dankens-
werterweise mittlerweile auch dem wissenschaftlichen Beirat 
unseres ASIGG angehört, wird dies schon bald der Fall sein.

DR. ERIC STOISER, MA, Medizinischer Leiter in den 
Geriatrischen Gesundheitszentren, Geriater und Gerontologe

Besuch aus 
der Schweiz Teilnehmer des Workshops 

mit Dr. Grob (Mitte)

Z
um 9. Mal trafen sich Füh-
rungskräfte aus den Bereichen 
Akutpflege, Langzeitpflege, 
mobile Pflege und Rehabilita-

tion sowie EntscheidungsträgerInnen 
aus dem Gesundheits- und Sozialwesen 
in Wien, um sich über die Zukunft des 
österreichischen Gesundheitswesens 
auszutauschen.

Schwerpunktmäßig standen die Aus-
wirkungen der Novelle des Gesund-
heits- und Krankenpflegegesetzes 
(GuKG), die sinnvolle Abbildung und 

Nutzung von Pflegedaten, der Einsatz 
von Robotern als intelligente Unter-
stützer im vernetzten Pflegealltag und 
die Bedarfsänderung an Pflege und Be-
treuung durch Migration auf dem Pro-
gramm.

Studierende der Gesundheits- und Kran-
kenpflege bekamen im Rahmen des 
Business Circle Jahresforums die Mög-
lichkeit, ihre Vision zur Zukunft der 
Pflege zu präsentieren und mit Chris-
topher Drexler, Landesrat Steiermark, 
und Heinrich Schellhorn, Landesrat 

Salzburg,  aus Sicht der Führungskräfte 
von morgen zu diskutieren.

Ein Highlight bildete die mit einfluss-
reichen EntscheidungsträgerInnen be-
setzte Podiumsdiskussion über aktuelle 
Herausforderungen im Gesundheitswe-
sen. Für das teilnehmende Team der 
GGZ bot das Pflege-Management Fo-
rum, wie schon die Jahre zuvor, eine 
Plattform für den konstruktiven Dialog 
mit VerantwortungsträgerInnen aus Po-
litik und Verwaltung zu den neuesten 
Entwicklungen und Reformen im Ge-
sundheits- und Pflegebereich.

WALTRAUD HAAS-WIPPEL, MA
Pflegedienstleiterin der GGZ

ANKE STALZER, BSC
Pflegeexpertin

Pflege-Management Forum
2. bis 3. März 2017, Wien
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GGZ setzen auf selbst 
erzeugten Ökostrom

Der Sonnenstrom wird zur Gänze im 
Hausnetz der Geriatrischen Gesund-
heitszentren verbraucht und nicht 
in das öffentliche Netz eingespeist. 
Damit erfüllen die Geriatrischen Ge-
sundheitszentren als Betrieb der öf-
fentlichen Hand auch den politischen 
Auftrag zum Klimaschutz.

Alle wesentlichen Bestandteile der Pho-
tovoltaikanlage sind österreichische 
Qualitätsprodukte. Die Module wurden 
vom steirischen Hersteller PVP Photo-
voltaik GmbH produziert, die Wechsel-
richter wurden vom österreichischen 
Technologieführer Fronius hergestellt. 
Die Förderabwicklung und Bauausfüh-
rung erfolgte durch die Grazer Firma 
E1 Wärme und Energie GmbH, einem 

Tochterunternehmen der Energie Stei-
ermark. Somit blieb die gesamte Wert-
schöpfung in der Region. 

Die Vorteile dieser Photovoltaik-
anlage sind:
– Aktiver Klimaschutz
– Energie- und Betriebskosteneinspa-

rung
– Nachhaltigkeit und Arbeitsplatz-

sicherung durch regionale Wert-
schöpfung

– Nutzung einer vorhandenen be-
bauten Fläche

– Bewusstseinsbildung bei Mitarbei-
tern, Klienten und Besuchern

Kontakt für nähere Informationen: 
FRANZ SCHEUCHER, MAS

Seit Anfang September 2017 erzeugt die neue Photovoltaikanlage 
am Dach der Albert Schweitzer Klinik Ökostrom für die 
Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ). Sie besteht aus 

insgesamt 108 Modulen mit einer Gesamtleistung von 
28,62 kWp. Damit werden mehr als 30.000 kWh pro Jahr 

an sauberen, umweltfreundlichen Strom selbst erzeugt. Das 
entspricht ca. 200.000 km Fahrleistung eines Elektroautos.

V.l.n.r.: Gmoser, Scheucher MAS, Prof. Dr. Hartinger MPH, DI Traussnig

GGZ als 
„role model“

Wussten Sie, dass exzellente 
Unternehmen gefragte Ar-

beitgeber sind, begeisterte Kunden 
haben, äußerst effizient agieren 
und die MitarbeiterInnen mit Be-
geisterung und Kompetenz ihre 
Arbeit erledigen?

Mit der Excellence Roadshow 
2017/2018 von Quality Austria sol-
len viele Interessenten am Thema 
Unternehmensqualität und Excel-
lence in den einzelnen Regionen 
Österreichs persönlich erreicht 
werden. Durch überzeugende Bei-
träge von lokalen Unternehmun-
gen sollen Interessierte motiviert 
werden, sich ebenfalls mit Excel-
lence auseinander zu setzten.

Die Veranstaltungsreihe starte-
te am 11. 10. 2017 in Graz. Nach 
der Begrüßung durch den Gast-
geber GRAWE – Grazer Wechsel-
seitige Versicherung AG stellte
VBV-Vorsorgekasse-Vorstand KR 
Heinz Behacker das mit dem 
Staatspreis Unternehmensqualität 
2017 ausgezeichnete Unterneh-
men vor. Anita Tscherne, MBA, 
Leiterin Human Resources und 
Stellv. Geschäftsführerin der GGZ 
(Staatspreisgewinner Unterneh-
mensqualität 2014), versetzte sich 
in ihrem Vortrag in die Situation 
eines möglichen Teilnehmers. 
Durch zahlreiche Beispiele und 
persönliche Geschichten wurde 
der Nutzen aus der fundierten Be-
schäftigung mit Qualität sichtbar.  

ANITA TSCHERNE, MBA MAS 
Leiterin Human Resources
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Unsere Orgel mit 
neuem Klang

U
nsere Orgel wurde 1907 im 
Neo-Rokoko-Stil vom Grazer An-
ton Irschik hergestellt, der als 

Tischler des Portals der Grazer Hof-
bäckerei Edegger-Tax bekannt wurde.

Im Ersten Weltkrieg (Jänner 1918) 
mussten die Zinnpfeifen an das Kriegs-
ministerium abgetreten werden. Der 
Orgelbauer Hopferwieser setzte Ersatz-
pfeifen aus Zink ein.

Bei umfassenden Restaurierungsarbei-
ten, im März 1922, wurde auch die Or-
gel gereinigt und gewartet.

Nach einem Bombenangriff im Zweiten 
Weltkrieg (1. November 1944) wurden 
Anstalt und Kirche schwer zerstört.  Bei 
den Wiederaufbauarbeiten war auch 

eine gründliche Restaurierung unserer 
Orgel  höchst erforderlich.

Bei einer Besichtigung und Untersu-
chung unserer Orgel (im Jahr 2016) 
zeigte sich, dass einige Teile der Orgel 
durch Verschleiß beschädigt sind und 
teilweise erneuert werden müssen. 
Ebenso ist eine gründliche Reinigung 
notwendig.

Nach einer Überprüfung der Anbote 
durch das Referat für Kirchenmusik der 
Diözese Graz-Seckau wurde die Firma 
Drago Lukman empfohlen  und von un-
serem Haus mit den Restaurierungsar-
beiten beauftragt.

Vorgesehene Arbeiten – gründliche Rei-
nigung, Pfeifenwerk, Windlade, Spiel-

tisch, Traktur, Windanlage, Intonati-
on und Stimmung – wurden nun im 
Frühjahr 2017 zu unserer Zufriedenheit 
durchgeführt.

Und nun dürfen wir uns bei den Got-
tesdiensten an Sonn- und Feiertagen in 
unserer Kirche an dem reinen, weichen 
Klang unserer Orgel erfreuen, die viele 
zum Mitfeiern motivieren soll.

DAS SEELSORGE-TEAM DER GGZ
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Unsere Seelsorge
Seelsorge ist für alle Menschen da: Für PatientInnen und BewohnerInnen, 
für Angehörige und MitarbeiterInnen. Unser Team besteht aus katholischen 
und evanelischen SeelsorgerInnen, aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
terIinnen. Wir sind für religiöse Feiern wie Gebet, Gottesdienst oder Segen 
verantwortlich, sind aber auch da, wenn Menschen einfach nur reden wollen: 
über Krankheit und Alter, über Familie, Lebensweg und Sinn. Wir wollen in 
krisenhaften Situationen GesprächspartnerInnen sein, wollen Hoffnung stär-
ken, Menschen ermutigen und sie ein Stück ihres Weges begleiten. 

DAS SEELSORGE-TEAM DER GGZ

„Gemeinsam gesund in die Zukunft“
Betriebliches Gesundheits management in den GGZ

S
eit dem Jahr 2004 findet in den 
GGZ eine ständige Weiterent-
wicklung im Rahmen der Ge-

sundheitsförderung statt. Durch die 
Implementierung des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements (BGM) und der 
Schaffung von Ressourcen und Struktu-
ren ist es möglich, den MitarbeiterIn-
nen der GGZ verschiedenste Program-
me zur Bereicherung ihrer Gesundheit 
anzubieten.

Im Rahmen einer feierlichen Veranstal-
tung durften die GGZ am 16. 3. 2017 er-
neut das Gütesiegel für Betriebliche Ge-
sundheitsförderung entgegen nehmen.

Bereits zum vierten Mal konnten die 
Rahmenbedingungen für qualitative 
und zielführende Gesundheitsförde-
rung erfüllt werden. In den letzten drei 
Jahren lagen die Schwerpunkte beson-
ders in der Lebensphasenorientierung 
bzw. dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit. 
Unter anderem wurden Maßnahmen 
wie Therapeutic Touch vorgestellt (von 
MitarbeiterInnen für MitarbeiterIn-
nen), verschiedene Impfaktionen (wie 
FSME oder auch Grippe) oder auch ein 
Workshop zum Thema Resilienz an-

geboten. PflegedienstmitarbeiterInnen 
der Abteilung für Medizinische Geria-
trie nahmen an einer Pilotstudie zum 
Thema Nachtarbeit teil. Die Ergebnis-
se daraus fließen wiederum in die Ge-
sundheitsförderung ein. Weiters wurde 
eine Masterarbeit zum Thema „Alter(n)
sgerechtes und gesundheitsförderliches 
Arbeiten im Pflegebereich – Eine qua-
litative Untersuchung der Mitarbei-
terInnenperspektive am Beispiel der 
Geriatrischen Gesundheitszentren der 
Stadt Graz von Doris Berghold, BA in 
den GGZ verfasst. Daraus wurden zahl-
reiche Maßnahmen zur Umsetzung im 
Rahmen des BGM abgeleitet. Stressma-
nagement mittels HRV, Ernährungscoa-
ching mittels BIA, Yogakurse, Rabatte 
in Fitnessstudios und vieles mehr fan-
den 2017 ebenso statt und werden auch 
im heurigen Jahr weitergeführt.

Im Jahr 2018 sind noch weitere Ange-
bote an allen fünf Standorten geplant 
wie Chair Massage, Hautkrebsvorsorge, 
Impfaktionen, Projekt „Schrittzähler“, 
Lungenfunktion u.v.m.

Gesundheitsförderung entsteht dort, 
wo Menschen lernen, leben und arbei-
ten – daher ist den GGZ die Gesundheit 
ihrer MitarbeiterInnen ein wichtiges 
Anliegen. Gesundheitsförderung steht 
für ein positives Konzept, das sich an 
der Unterstützung von Gesundheit und 
Ressourcen orientiert Die Eigenverant-
wortung nimmt dabei eine wichtige Po-
sition ein. In diesem Sinne gehen wir 
weiterhin „Gemeinsam gesund in die 
Zukunft“.

HELGA GAFIUK, DGKP
Public Health, Stationsleitung Medizinische Geriatrie 4/ 
Leitung Stabstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement

„Es gibt nicht nur anstecken-
de Krankheiten – es gibt auch 
ansteckende Gesundheit!“ 

KURT HAHN

PatientInnen Weihnachtsfeier in der 

Albert Schweitzer Klinik: Sehet, die dritte Kerze brennt. 
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„Mit gutem Beispiel voran“: Führungskräfte nehmen Grippe-Impfaktion in Anspruch: 

Anita Tscherne MBA MAS, Leiterin Human Resources, Andrea Sallegger BSc MSc, 

Pflegedienstleiterin, Dr. Eric Stoiser MA, Medizinischer Leiter
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Tag der PatientInnensicherheit
A

m 16. Oktober 2017 fand für die MitarbeiterInnen der 
GGZ eine Veranstaltung zum Thema „Speak Up! – 
Wenn schweigen gefährlich ist“ statt. Im Zuge dessen 

wurde die Evaluierung der bestehenden Klinischen Risi-
koanalyse in den Fokus gerückt und die Veranstaltung als 
Wissensvermittlung innerhalb der Geriatrischen Gesund-
heitszentren genutzt. Die Inhalte reichten von Notfallma-
nagement, Medikamentengebarung, Schnittstellenmanage-
ment bis Hygiene und wurden in Form von Marktplätzen 
präsentiert.

Es fanden spannende Diskussionen zu riskanten Verhal-
tensweisen und Sicherheitsproblemen statt. Ebenso wurde 
dieser Rahmen genutzt, um Sorgen und Zweifel, die zur Si-
cherheit beitragen, anzusprechen. Durch den gegenseitigen 
Austausch mit unterschiedlichen Professionen, das Stellen 
von Fragen, dem Klären von Unklarheiten, aber auch das 
Vorbringen von Ideen und Vorschlägen fand die Veranstal-
tung einen positiven Abschluss. Dies führt zu einer gestei-
gerten Sicherheit für alle Beteiligten.

KERSTIN PIRSTINGER, BA MA
Heimleiterin SeniorInnenresidenz Robert Stolz
Risikomanagement

Im Zuge des 3. Internationalen Tages der 
PatientInnensicherheit rief die Österreichische 
Plattform Patientensicherheit ihre Partner auf, 
einen Aktionstag zu gestalten.

Hoher Qualitätsanspruch 
als Erfolgsfaktor

BEZAHLTE ANZEIGE

Qualität beginnt für das Dienst-
leistungsunternehmen Markas 
damit, die Zufriedenheit der 
Kunden und Mitarbeiter in den 
Mittelpunkt des unternehmeri-
schen Denkens zu stellen. Um die 
Dienstleistung bei den über 170 
Kunden in Österreich in höchs-
ter Qualität sicherzustellen, führt 
Markas laufend Kontrollen mit 
Hilfe eines elektronischen Kon-
trollsystems durch. Darüber hinaus sind es vor allem 
regelmäßige Kunden- und Mitarbeiterbefragungen, die 
Markas dabei helfen, Prozesse und Abläufe effizienter 
zu gestalten. Im Dienstleistungssektor wird der Erfolg 
des Unternehmens maßgeblich von den Mitarbeitern be-
stimmt. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang 
ist für Markas Teil der Unternehmenskultur. Nicht zu-
letzt aus diesem Grund ist Markas ein beliebter Arbeit-
geber. Das zeigen auch die Ergebnisse der Great Place 
to Work® Umfrage aus 2016: 80% der Mitarbeiter sehen 
Markas als ausgezeichneten Patz zum Arbeiten. 

T +43 2742 31 31 31

F +43 2742 31 31 31-11

Markas GmbH Dürauergasse 10

3100 St. Pölten

info@markas.at 

www.markas.at
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Die demografische Entwicklung sowie die gesundheitspolitische Zielsetzung 
„ambulant vor stationär“ und der Wunsch der meisten Menschen möglichst 
lange in der gewohnten Umgebung zu verbleiben, stellt die Dienste vor eine 
große Herausforderung. Der „Sozialmedizinische Pflegedienst – Haus-
krankenpflege Steiermark“, kurz SMP, wurde vor über 40 Jahren zur Ein-
führung des damals neuartigen Pflegeangebotes „Hauskrankenpflege“ in der 
Steiermark gegründet. Diese Dienste sind längst fixer Bestandteil unseres 
Gesundheits- und Sozialsystems und werden flächendeckend sichergestellt. 
Heute sind ca. 300 MitarbeiterInnen allein für den „Sozialmedizinischen Pfle-
gedienst“ tätig. Insgesamt wird vom SMP in sieben steirischen Bezirken ein 
Einzugsgebiet von rund 400.000 BewohnerInnen mit mobilen Pflege- und 
Betreuungsdiensten, betreuten Wohneinrichtungen und Tagesbetreuungsein-
richtungen für SeniorInnen, mit einem Senioren- und Pflegeheim und mit 
24-Stunden-Personenbetreuung versorgt. Der SMP hat vor allem in punkto 
Qualität Maßstäbe gesetzt. Neben dem ISO-Zertifikat 1999 erhielt SMP 2002 
als erste Pflegeorganisation Österreichs das Austria-Gütezeichen für Haus-
krankenpflege und trägt es bis heute. 

INFORMATIONEN
– Mobile Dienste
– Tagesbetreuung
– Betreutes Wohnen
– Pflegeheim
– 24-Stunden-Personenbetreuung
– Stundenweise Personenbetreuung

www.smp-hkp.at

Sozialmedizinischer Pflegedienst – 
Hauskrankenpflege Steiermark (SMP)

40-Jahre qualitätvolle Pflege und 
Betreuung in der Steiermark!
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Kürzlich erfolgte die Neuverleihung des 

Austria-Gütezeichens an den SMP! 

V.l.n.r: SMP-Vorsitzender NAbg. Mag. Ernst Gödl, 
Ehrenvorsitzende Dr. Ilse Reinprecht, Geschäftsführer 
Gottfried Lautner, Pflegedienstleitung Doris Koini, 
ÖQA-Vorstand TR Ing. Viktor Seitschek

Information zum Gütezeichen: Das Austria-Gütezeichen Hauskrankenpflege wird von der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität verliehen, die seit über 70 Jahren Produkte und 
Dienstleistungen auf ihre Qualität überprüft. Das Gütezeichen steht für mehr und umfassende Qualität in der Hauskrankenpflege. Damit wurde im österreichischen Gesundheitswesen ein wichtiger Schritt gesetzt, 

die Pflege und Betreuung von hilfsbedürftigen Personen in ihren eigenen vier Wänden auf hohem und fachgerechten Niveau sicherzustellen. Mit dem Gütezeichen werden nur Einrichtungen ausgezeichnet, die nicht 
nur sämtliche geforderten Qualitätsstandards erfüllen, sondern auch eine hohe Betreuungszufriedenheit nachweisen. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass das hohe Qualitätssniveau beibehalten wird.

In vielen steirischen Gemeinden!

Leben braucht 

Qualität!

Mobile Dienste werden von Land und Gemeinde finanziell gefördert.

Rufen Sie uns an! Wir freuen uns darauf eine optimale Lösung für Ihre St. Peter Hauptstraße 208, 8042 Graz

Tel.: 0316 / 817 300

Heimhilfe

Tagesbetreuung
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Spatenstich für die Wohnoase Robert 
Stolz in der Theodor-Körner-Straße

D
en offiziellen Startschuss des 
Bauprojektes gaben unter 
anderem Bgm. Mag. Sieg-
fried Nagl, Geschäftsführer 
der GGZ Dr. Gerd Hartinger, 

das Projektteam Franz Scheucher, MAS 
und Mag.a (FH) Martina Bohnstingl 
sowie Dir. Gerlinde Schuster von der 
Gem. Siedlungsgenossenschaft Köflach 
im April 2017.

Das Objekt in der Theodor-Körner-Stra-
ße 65 (ehemalige Sozialwohnungen) 
wurde in den darauffolgenden Monaten
unter der Bauleitung der Gemeinnützi-
gen Siedlungsgenossenschaft Köflach so-
wie der Planung von der Firma ARTIVO 
einer Sanierung zugeführt. Dabei wird 
viel Wert auf Wohnlichkeit, Barrierefrei-
heit und angenehme Materialien gelegt. 
Die Errichtungskosten belaufen sich auf 
rund 4 Mio Euro bei einer Gesamtbau-
angriffsfläche von rund 3.000 m2.

Die Wohneinheiten reichen von 40 
bis 78 Quadratmeter und werden den 
zukünftigen MieterInnen neben einer 
ausgezeichneten Anbindung (Halte-
stelle und Apotheke vor dem Gebäude 
usw.) zahlreiche Vorzüge bieten (Bal-
kone, Gemeinschaftsräume, Sauna, 
Kino, Leselounge, Generationen-Fit-
nessanlage uvm.). Die angeschlossene 
SeniorInnenresidenz Robert Stolz mit 
Tageszentrum ermöglicht die Nutzung 
optimaler Synergien. Besonders dann, 
wenn zusätzlich Hilfe, Unterstützung 
oder Beratung benötigt wird.

Betreubares WohnenPLUS erfordert ne-
ben wichtigen baulichen Strukturen 
und Grünraum auch ein bedarfsgerech-
tes Betreuungskonzept mit Freizeitan-
geboten. Jede/r Bewohner/in ist dabei 
mit einem Grundservicepaket versorgt. 
Darüber hinaus können die SeniorIn-
nen individuell und nach Bedarf Pfle-
ge-, Betreuungs-  und Unterstützungs-
leistungen gezielt zukaufen.

Ein Highlight und bestimmt auch das 
Alleinstellungsmerkmal der Wohnoa-

Ab Juni 2018 wird es in Geidorf, in einem der beliebtesten 
Wohnbezirke der Stadt Graz, eine exklusive Wohnform für älte-
re Menschen geben. Rund 40 barrierefreie Wohnungen werden 
in der neuen Einrichtung Wohnoase Robert Stolz der Geriatri-
schen Gesundheitszentren (GGZ) umgesetzt werden.

©
 A
RT
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O

WOHNUNGSTYPEN DER WOHNOASE ROBERT STOLZ
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se Robert Stolz stellen die, durch den 
Innenarchitekten DI Purkarthofer, 
speziell geplanten Gang- und Gemein-
schaftsbereiche dar. Ziel ist es, die 
Gangbereiche und Gemeinschaftszo-
nen der Wohnoase Robert Stolz so zu 
gestalten, dass die räumliche Umge-
bung zum Aktivsein animiert, soziale 
Interaktion und die Bildung von Netz-
werken unter den MieterInnen fördert 
sowie die Lebensqualität durch die 
gesundheitsförderliche Umgebung er-
höht wird. Durch die spezielle Gestal-
tung haben die MieterInnen jederzeit 
die Möglichkeit Angebote eigeninitia-
tiv zu nutzen und somit aktiv zu sein. 
Dadurch kommt es zu einer wesent-
lichen Erweiterung des Wohnraumes 
und enormen Bereicherung des Allta-
ges und Soziallebens. 

SeniorenbetreuerInnen werden von 
Montag bis Freitag für die MieterIn-
nen zur Verfügung stehen. Der Ver-
bleib in der Wohnung soll mit Hilfe 
von Serviceleistungen vor Ort und 
von mobilen Diensten so lange wie 
möglich gewährleistet werden. Her-
vorzuheben ist dabei auch der GEKO 
(Geriatrischer Konsiliardienst – inter-

disziplinäres Team) der Geriatrischen 
Gesundheitszentren, welcher den 
MieterInnen der Wohnoase Robert 
Stolz als beratendes, unterstützendes 
Angebot dienen soll und ein Haupt-
augenmerk auf Gesundheitsförderung 
und Gesunderhaltung legen wird.

Die Geriatrischen Gesundheitszentren 
der Stadt Graz, die ein Kompetenz-
zentrum für Altersmedizin und Pflege 
sind, möchten mit diesem Projekt den 
anspruchsvollen älteren Mitmenschen 
ein angenehmes und gesundheitsför-
derliches Wohnumfeld mit einem ho-
hen Ausmaß an Selbstbestimmtheit 
und Sicherheit bieten.

Für Fragen und 
weitere Informationen 

steht Ihnen die Geschäfts-
bereichs leitung für 

Alternative Wohnformen 
MAG.A (FH) MARTINA 

BOHNSTINGL 
gerne zur Verfügung.

ggz.wohnoase@ 
stadt.graz.at

0316 7060-2701

Folgende Leistungen sind im 
Grundservicepaket enthalten:
– vorinstalliertes 24-h-Notruf system
– Beratung, Betreuung und  

Freizeitgestaltung durch  
Seniorenbetreuerin vor Ort

– Schulung von Gesunderhaltung, 
Gesundheitsförderung und Prä-
vention (im Rahmen von Vorträ-
gen durch das interdisziplinäre 
Team der Geriatrischen Gesund-
heitszentren)

– wöchentliche Reinigung der 
Wohnung 

– Versorgung der Wohnung bei 
Abwesenheit

– Beratung und Begleitung bei 
veränderter Versorgungs- und 
Gesundheitssituation 

– Gemeinschaftsräume und aktivie-
rende Gangbereiche als Erweite-
rung des Wohnbereiches 

– Information; Organisation und 
Vermittlung von Wahlleistungen 
(Friseur, Pediküre…)

– Telefon-, TV- und Internet-
anschlussmöglichkeit

– Kellerabteil
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Energies@work: „Sonderpreis für Nicht-
Bürogebäude“ an Pflegewohnheime der GGZ
Die vier Pflegewohnheime der Geriatrischen Gesund-
heitszentren der Stadt Graz konnten den „Sonderpreis 
für Nicht-Bürogebäude“ im Energiesparwettbewerb 
Energies@work gewinnen. Am 9. 5. 2017 wurde der Preis 
an MitarbeiterInnen der Energieteams der vier Pflegewohn-
heime in einem feierlichen Rahmen überreicht. Von März 
2016 bis Februar 2017 nahmen die Pflegewohnheime der 
GGZ zusammen mit weiteren 31 Gebäuden (Magistrat, 
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz, Energie Graz, 
Holding Graz) am europaweiten Energiesparwettbewerb 
teil, mit dem Ziel möglichst viel Energie einzusparen. Durch 
Einbeziehung aller MitarbeiterInnen und Sensibilisierung 
des Themas Energie sparen sowie einigen technischen Ins-
tallationen konnten in Summe 154.000 kWh/Jahr in allen 
vier Pflegewohnheimen eingespart werden.

FRANZ SCHEUCHER, MAS
MAG.A (FH) MARTINA POJER
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Die drei besten MitarbeiterInnen-Ideen 

wurden prämiert und die Preise von Facility 

Management-Leiter Franz Scheucher MAS und 

der Geschäftsbereichsleiterin der Pflegewohn-

heime Mag.a (FH) Martina Pojer übergeben.
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Sport- und Musik-
studentInnen besuchen 
das PWH Aigner-Rollett 
am Rosenhain

I
m Wintersemester 2017/2018 wa-
ren zwei Gruppen von StudentInnen 
der Karl-Franzens-Universität Graz 
im Pflegewohnheim und setzten im 
Zuge zweier Projekte Bewegungs- 

und Musikeinheiten um. 

Die SportstudentInnen der Karl-Fran-
zens-Universität Graz unter der Lehr-
veranstaltungsleitung von Prof.in Mag.a 

Sylvia Titze in Kooperation mit dem 
Albert Schweitzer Institut für Geriatrie 
und Gerontologie konzipierten im Vor-
feld Übungen zur Stärkung der unteren 
Extremitäten. Neben der inhaltlichen 
Vorbereitung durch die Lehrveranstal-
tungsleitung hatten die StudentInnen 
auch die Möglichkeit, Informationen 
über alte Menschen und deren beson-
dere Bedürfnisse im Zuge einer Lehr-
veranstaltung von unserer Musikthera-
peutin Sara Papst, BA MA zu erlangen. 
Die StudentInnen besuchten die Be-
wohnerInnen des Pflegewohnheims an 
drei Tagen pro Woche zu je vier Grup-
pen und verbrachten dort gemeinsam 

lustige und spannende Stunden in den 
Wohngemeinschaften, den Lebensmit-
telpunkten der BewohnerInnen. Neben 
den Kräftigungsübungen wurden auch 
die Inhalte der musiktherapeutischen 
Lehreinheit eingebracht und so ver-
ging keine Stunde „Bewegter Spaß“, 
ohne dass ein Lied geträllert wurde. 
Das Projekt fand am 22. 1. 2018 sei-
nen Abschluss. Dabei präsentierten 
die StudentInnen den neugierigen Be-
wohnerInnen, Prof.in Titze wie auch 
den MitarbeiterInnen des Pflegewohn-
heims und der GBL Mag.a Pojer einen 
Überblick der gemeinsamen Stunden. 
Zudem stellten sie das erarbeitete Werk 
den TeilnehmerInnen vor. Zum Ab-
schluss überreichten die BewohnerIn-
nen den StudentInnen selbst gestaltete 
Geschenke. Ein tolles Projekt wurde 
beendet, und so freuen sich die Bewoh-
nerInnen wie auch MitarbeiterInnen 
des Pflegewohnheims Aigner-Rollett 
am Rosenhain auf das nachfolgende 
Bewegungsprojekt STAND UP&GO, 
das erneut mit den SportstudentInnen 

der Karl-Franzens-Universität Graz in 
Kooperation mit Austrian Institute of 
Technology und der Medizinischen 
Universität Graz stattfindet. Ziel ist die 
Verbesserung der Lebensqualität der 
BewohnerInnen, die Vermeidung von 
Stürzen und den damit verbundenen 
Krankenhausaufenthalten.

Im Pflegewohnheim Aigner-Rollett am 
Rosenhain wurde aber nicht nur be-
wegt, auch das Singen stand im Herbst 
und Winter 2017 im Fokus. Gemeinsam 
mit MusikstudentInnen der Musik-
universität Graz unter der Lehrveran-
staltungsleitung von Prof. Mag. Bern-
hard Gritsch und Universitätsassisten-
tin Mag.a Magdalena Steinmayr fand 
das Projekt „Wohlfühlmusik aktiv“ zum 
ersten Mal statt. Angehende Musikleh-
rerInnen verbrachten ein Semester lang 
jeden Mittwoch Nachmittag mit den 
BewohnerInnen und sangen gemein-
sam Lieder, die ihnen aus der Jugend 
bekannt waren, lauschten dem Zither-
spiel von StudentInnen oder tauschten 
sich über die musikalische Biographie 
aus. Angestoßen durch das Bewegungs-
projekt hatte auch hier Sara Papst, BA 
MA die Möglichkeit, den StudentInnen 
im Rahmen einer Lehrveranstaltung 
über den Alltag im Pflegewohnheim 
zu erzählen. Wohlfühlmusik aktiv fand 
seinen würdigen Abschluss am 31. 1. 
2018 in einem gemeinsamen Konzert 
der StudentInnen mit den BewohnerIn-
nen. Wie es schon Tradition ist, wur-
den auch die MusikstudentInnen von 
den BewohnerInnen mit kleinen selbst 
gestalteten Geschenken überrascht und 
zeigten so ihren Dank für die schwung-
vollen gemeinsamen Stunden.  

MARLEN WALLNER, MA
Heimleitung Pflegewohnheim Aigner-Rollett 
am Rosenhain

„Bewegter Spaß“ am Tummelplatz und „Wohlfühlmusik 
Aktiv“ am Franziskanerplatz: Diese und ähnliche Titel 
fanden BewohnerInnen und interessierte Angehörige am 
Veranstaltungskalender im Pflegewohnheim Aigner-Rollett 
am Rosenhain im zweiten Halbjahr 2017.
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Zuweiserbefragung 

M
it der Durchführung der Zu-
weiserbefragung 2018 wurde 
die Firma Rotthaus Berlin als 

unabhängige Stelle beauftragt. Die te-
lefonische Befragung auf Basis eines 
standardisierten Fragebogens fand vom 
16. 1. bis 22. 2. 2018 statt.

Insgesamt identifizierten wir 90 Zuwei-
ser aus den Berufsgruppen ÄrztInnen, 
SozialarbeiterInnen und Diplomierte 
Gesundheits- und Krankenpflegeperso-
nen. 66 Personen beteiligten sich an der 
Befragung, was einer äußerst hohen 
Teilnehmerquote von 73 % entspricht. 
Lediglich elf Personen wollten anonym 
bleiben, die Nicht-Anonymitätsquote 
liegt daher bei 83 %.

Ziel der Befragung war, die Zusammen-
arbeit mit unseren Zuweisern zu opti-
mieren, Verbesserungspotenziale zu 
identifizieren, die Zusammenarbeits-
qualität zu messen (Benchmark) und 
die „PatientInnen-Steuerung“ gemein-
sam mit den Zuweisern zu verbessern.

Die durchschnittliche Zufriedenheit 
über neun abgefragte Faktoren liegt 
auf einem sehr hohen Niveau bei 1,66 
(Schulnotensystem). Die Werte der Fak-
toren, die von MitarbeiterInnen der GGZ 
selbst zu steuern sind (Freundlichkeit 
der Ansprechpartner, Erreichbarkeit 
der PatientInnenaufnahme, Einhaltung 
vereinbarter Aufnahme termine, Zusam-
menarbeit mit ÄrztInnen) weisen eine 

höhere durchschnittliche Zufriedenheit 
auf als z.B. der Faktor Wartezeit bis zur 
PatientInnenaufnahme (2,1) als Aus-
druck der knappen Kapazitäten.

Die Rückmeldungen sind aussagekräf-
tig und differenziert und ermöglichen 
eine strukturierte Aufarbeitung. Dazu 
fand ein GGZ-interner Workshop am 
12. 3. 2018 statt. 

Folgende Verbesserungen werden u.a. 
umgesetzt: 
– Überarbeitung des Aufnahmeformu-

lars und bessere Positionierung auf 
der Homepage 

– elektronischer Workflow im Auf-
nahmeprozess (vom Antrag über das 
Assessment-Ergebnis bis zur Rück-
meldung an die Zuweiser) 

– gut strukturierte Angebotsübersicht 
der GGZ-Leistungsbereiche.  

ANITA TSCHERNE, MBA MAS 
Leiterin Human Resources

Unsere Stakeholder wie z.B. PatientInnen, BewohnerInnen, 
Angehörige und MieterInnen werden systematisch und 
regelmäßig befragt. Im ersten Quartal 2018 wurden unsere  
Zuweiser befragt.

Umbau Logistikzentrum
Das Logistikzentrum der Geriatrischen Gesundheitszen-
tren, welches im Jahr 2001 in Betrieb genommen wur-
de, musste aufgrund neuer Anforderungen (zusätzlicher 
Raumbedarf für Medikamentendepot, dringender Aus-
bau der Arbeitsplätze für die Mitarbeiter des Technik-
Service-Teams und des Haus- und Transportteams, Errich-
tung einer ebenerdigen Werkstätte für hausinterne Repa-
raturen) dringend adaptiert werden. 
Nach Evaluierung der Prozesse hat 
das Team des Technik- und Faci-
lity-Managements einen Planvor-
schlag erstellt, welcher auch um-
gesetzt wurde. Gerd Gmoser hat als 
Projektleiter mit Johann Platzer die 
Koordination der Umbauarbeiten 
übernommen und konnte das Pro-

jekt in kürzester Zeit, bei laufendem Betrieb, erfolgreich 
abschließen. Das „neue“ Logistikzentrum wurde zur 
vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten im Dezember 2017 
in Betrieb genommen.

FRANZ SCHEUCHER, MAS
Leiter Technik und Facility Management

Neuer Arbeitsraum für die Mitarbeiter 

des Technik-Service-Teams und des 

Haus- und Transportteams
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E
inmal in der Woche erklingen 
in jeder Gruppe, ob Kindergar-
ten oder Kinderkrippe, die Wor-
te: „Heute gehen wir wieder zu 

den Seniorinnen und Senioren in die 
Tagesklinik.“ Daraufhin wollen fast 
alle Kinder mit, doch die Anzahl ist 
auf Grund des Platzes begrenzt. Da der 
Andrang der Kinder so groß ist, wech-
seln wir regelmäßig und achten darauf, 
dass jedes Kind die Möglichkeit be-
kommt, die Tagesklinik zu besuchen. 
Neben den wöchentlichen Besuchen in 
der Tagesklinik arbeiten wir auch mit 
dem Betreuten Wohnen zusammen und 
gestalten seit kurzem den Singkreis in 
der Klinik 2 mit. Diese Besuche finden 
einmal im Monat am Nachmittag statt.  

Die Kooperation zwischen dem Kin-
derbetreuungszentrum und der Albert 
Schweitzer Klinik hat einen hohen 
Stellenwert in unserer pädagogischen 
Arbeit.  Vielfach fehlen den Kindern 
die älteren Bezugspersonen in ihrem 
näheren Umfeld. Gerade diese wären 
aber sehr wichtig, um von klein auf in 
Kontakt miteinander zu treten und ei-
nen respekt- und würdevollen Umgang 
miteinander zu lernen. Marion, die 
Kindergartenpädagogin einer Krippen-
gruppe, schätzt die schöne und gute Zu-
sammenarbeit mit den Seniorinnen und 
Senioren, weil vielen Kindern der Kon-
takt zu den Großeltern fehlt und die re-
gelmäßigen Treffen bieten die Möglich-
keit, dies auszugleichen. Wir wollen die 
vielfältigen, positiven Beziehungen von 
Anfang an stärken. Davon profitieren 
nicht nur die Kinder, auch die Senio-
rinnen und Senioren sowie die Patien-
tinnen und Patienten wachsen durch 
das gemeinsame Tun. Die Seniorinnen 
und Senioren werden inzwischen von 
den Kindern liebevoll „Oma“ und „Opa“ 
genannt. Vielfach ist bei den Seniorin-
nen und Senioren zu beobachten, dass 
Dinge, die ihnen viel Mühe bereiten, 
plötzlich ganz leicht von der Hand ge-
hen – sie sind in der Arbeit mit unseren 
Kindern zu Spezialistinnen und Spezia-
listen geworden, denn sie können nun  
den Kindern etwas erklären, zeigen und 
ihnen dadurch helfen. Wir singen, wer-
ken und basteln, lesen und erzählen, 
hören und schauen gemeinsam und die 
Kinder sind immer sehr konzentriert, 
wenn die Seniorinnen und Senioren 
ihnen etwas Neues zeigen oder ihnen 
etwas erklären. Die Seniorinnen und 

Senioren, die mit uns und unseren Kin-
dern arbeiten, bringen viel  Zeit und Ge-
duld mit und das genießen die Kinder in 
vollen Zügen. Die direkte Zuwendung 
und der gemeinsame Austausch stärkt 
das Selbstwertgefühl und vermittelt auf 
beiden Seiten ein Wertigkeitsgefühl.

Über die Monate bauen sich intensi-
ve Freundschaften zwischen „Alt und 
Jung“ auf, die noch lange Zeit nachwir-
ken. Regelmäßig fragen uns die Kinder, 
wann wir denn wieder in die Tageskli-
nik gehen und nach unseren Besuchen 
erzählen sie ihren Freundinnen und 
Freunden stolz von den gemeinsamen 
Erlebnissen. Die Kinder agieren bei 
den Treffen völlig unbefangen und ha-
ben einen natürlichen Umgang mit den 
älteren Menschen. Beide Altersgrup-
pen zeigen wenig Scheu, Dinge beim 
Namen zu nennen und erkundigen 
sich ungeniert über das, was sie vom 
Gegenüber wissen wollen. Dieses sor-
genfreie Miteinander ist eine wirkliche 
Bereicherung für alle Beteiligten und 
trägt zur Erhöhung der Lebensquali-
tät bei. Vanessa, eine Kindergartenpä-
dagogin, berichtet, dass die Vorfreude 
der Kinder auf die nächsten Treffen 
und Besuche spürbar ist und viele Ge-
sprächsanlässe bietet. Wenn wir nach 
unseren Besuchen in der Tagesklinik 
oder dem Betreuten Wohnen wieder in 
den Kindergarten zurückkehren, hö-

ren wir oftmals Ausrufe wie  „Schade, 
dass wir schon wieder gehen müssen“ 
oder „Darf ich das nächste Mal wieder 
mitkommen?“. Dies zeigt uns, dass die 
Kinder Spaß haben, wenn wir gemein-
sam mit den Seniorinnen und Senioren 
arbeiten. Aber nicht nur die Kinder 
empfinden Freude daran, sondern auch 
die Seniorinnen und Senioren. Denn je-
des Mal, wenn wir zu Besuch kommen, 
dann hören wir schon von weitem: 
„Die Kinder kommen!“ oder „Ist die 
Bettina wieder da?“ Für jeden Besuch 
haben wir uns ein kleines Programm 
zusammengestellt. Aktivitäten wie ge-
meinsames Backen, Basteln, Malen und 
Zeichnen, aber auch Lesen, Singen und 
Musizieren sind besonders beliebt. 

Die gemeinsamen Treffen bereichern 
unseren Alltag und lockern jenen der 
Seniorinnen und Senioren, der oft-
mals durch Therapien geprägt ist, auf. 
Die Kinder scheinen neue Energie in 
den Alltag zu bringen. Ein Patient er-
zählt, dass er sich auf unsere Besuche 
sehr freue, weil diese eine wunderba-
re Bereicherung und Auflockerung des 
Programms der Tagesklinik sind. Die 
Kinder schaffen es, die Freude am Tun 
weiterzugeben und die Seniorinnen und 
Senioren zu Tätigkeiten zu motivieren, 
die davor nicht mehr so möglich waren. 
Auch wenn diese Zusammenarbeit mit 
den Kindern eine Herausforderung für 
die Seniorinnen und Senioren darstellt, 
sind sie dennoch voller Freude dabei. 
Die Kinder und die Seniorinnen und 
Senioren profitieren von dieser Koope-
ration und fühlen sich in der Gegenwart 
des jeweils anderen sichtbar wohl.

Für das Betreuungspersonal gehört die 
Begegnung zwischen Alt und Jung zum 
Alltag, dennoch sind wir sehr stolz, als 
eine der wenigen Kinderbetreuungs-
einrichtungen in der Steiermark diesen 
kostbaren Schwerpunkt leben und auch 
selbst von den schönen und interessan-
ten Aufeinandertreffen profitieren zu 
dürfen.

STEFANIE TUPI
Kinderbetreuungszentrum Albert Schweitzer

Intergenerative Pädagogik 
im Kinderbetreuungszentrum 

Albert Schweitzer.

Wenn Alt 
und Jung 
einander 
begegnen 
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S
eit Juli 2012 betreibt Contento 
die Küche in den Geriatrischen 
Gesundheitszentren der Stadt 
Graz. Küchenleiter Egon Well-

scheller und sein Team aus 32 Mitarbei-
terInnen kochen dort täglich frisch für 
die PatientInnen, BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen. Nach fünf Jahren 
können sie stolz auf ihre Leistungen 
zurückblicken, denn die Speisenver-
sorgung von Gesundheitseinrichtungen 
birgt viele Herausforderungen.

Gemeinsam mit der Diätologin, Micha-
ela Friedl, werden Speisepläne erstellt, 
die nicht nur geschmacklich gut an-
kommen, sondern auch allen Anforde-
rungen für eine patientengerechte Er-
nährung entsprechen. Deshalb wurde 
die Küche nach jährlichen Kontrollen 
auf abwechslungsreiche und gesunde 
Zusammenstellung der Menüs auch 
mit dem Grünen Teller der „Styria vi-
talis“ ausgezeichnet. Mit dem Einsatz 
saisonaler Ware und einem Anteil von 
ca. 22 % Bio-Produkten soll sowohl die 
Nachhaltigkeit als auch der Beitrag zur 
gesunden Ernährung gesichert werden. 
Deshalb wir die Menge an Bio-Produk-
ten auch von externen Partnern, wie 
der „Austria Bio Garantie“ kontrolliert 
und bestätigt.

Der sozialen Verantwortung im Einkauf 
kommt die Küche nach, indem bevor-
zugt Lebensmittel regionaler Lieferan-
ten gekauft werden. Die Äpfel, Erdbee-
ren, Marillen und Zwetschken kommen 
aus Pöllau, die Kartoffeln aus Unter-
premstätten, geschälte und gewürfelte 
Äpfel aus Riegersburg, die Wurst und 
das Fleisch aus Gratwein, Milch und 
Joghurt aus Mantscha, Kürbiskerne 
aus St. Stefan und die Kasnudeln aus 
dem Lavanttal. Dadurch werden nicht 
nur lange Transportwege vermieden, es 
trägt auch zum Erhalt von Arbeitsplät-
zen in der Region bei. Für Produkte, 
die nicht direkt vor Ort bezogen wer-
den können, wird Wert darauf gelegt, 
dass sie mit fairen Arbeitsbedingungen 
hergestellt werden.

Besonders wichtig ist es dem Küchen-
personal auch, den Kontakt mit den 
PatientInnen und BewohnerInnen zu 
erhalten und dadurch auch direktes 
Feedback zu bekommen. Michaela 
Friedl nimmt deshalb an regelmäßigen 
Treffen in den Pflegewohnheimen teil, 
um Rückmeldungen zu den Mahlzei-
ten und Essenswünsche zu erhalten. 
Ein weiterer Kontaktpunkt, der beim 
Küchenteam und den TeilnehmerInnen 
besonders beliebt ist, ist das wöchentli-
che Show-Kochen in den Pflegeheimen. 
Herr Wellscheller verbringt dabei den 
Vormittag in einer Wohngemeinschaft 
und bereitet vor Ort und mit Unter-
stützung der BewohnerInnen beliebte 
Speisen aus einer Auswahl von sechs 
Möglichkeiten vor – am besten kommt 
natürlich das Wiener Schnitzel an.

Ein weiterer, wichtiger Aspekt betrifft 
die unternehmerische Verantwortung 
den Auftraggebern gegenüber. Hier gilt 
es nicht nur, all die Ziele der gastrono-
mischen Verpflegung kosteneffizient 
zu erreichen, sondern auch eine voll-
ständige Produktionsbereitschaft zu 
garantieren, wofür eine große Menge 
an Lebensmitteln verlässlich geliefert 
werden muss. Etwa 2.120 kg frisches 
Gemüse, rund 520 kg Püree, circa 1.000 
Liter Milch, ungefähr 1.280 kg Kartof-
feln,  ca. 880 kg Äpfel und um die 8.950 
Stück Semmeln werden in den GGZ 
wöchentlich verbraucht – und das ist 
nur ein kleiner Auszug aus dem Ge-
samtbedarf.

Um all diese Anforderungen zu balan-
cieren, setzt Contento im Einkauf auf 
einen zweiseitigen Ansatz. Der zentra-
le Einkauf sucht und prüft potenzielle 
Lieferanten, verhandelt Konditionen 
und kümmert sich um Logistik und 
Administration. Die Küchenleiter vor 
Ort, die den genauen Bedarf kennen, 
bestellen die Waren aber selbst, um 
Überschüsse und unnötige Abfälle zu 
vermeiden. Lebensmittel sind wertvoll, 
weshalb das Küchenteam bemüht ist, 
alle Teile der Lebensmittel zu verwen-

den. Um diese Ziele noch weiter zu 
forcieren hat Contento auch gerade an 
einem Pilotprojekt von „United Against 
Waste“ teilgenommen, das die Abfall-
vermeidung in Großküchen untersucht.

Die Verpflegung von Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen ist also ein kom-
plexes Thema. Wünsche, Vorlieben, 
individuelle Krankheitsbilder, Allergi-
en, spezielle Diäten, die Verfügbarkeit 
von Lebensmitteln und die Nachhaltig-
keit der Produktion – erst wenn diese 
Aspekte wirklich alle in Einklang ge-
bracht werden ist das Küchenteam zu-
frieden.

Als Unternehmen, das seit mehr als 30 
Jahre in der Gemeinschaftsgastronomie 
tätig ist, bemüht sich Contento beson-
ders um die Qualität der Speisen. Da 
die Mitglieder der Unternehmenslei-
tung selbst aus der Gastronomie kom-
men, war das schon immer so. Heute 
ist es ihnen aber noch bewusster als je 
zuvor, dass mit Qualität nicht nur der 
Geschmack der Speisen gemeint ist, 
sondern der gesamte Produktionspro-
zess.

www.contento.at

Contento kocht seit  
fünf Jahren in den GGZ
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C A T E R I N G  M I T  S Y S T E M .

T +43 (0)463 340119

E office@contento.at 

www.contento.at

CATERING 
DER 
EXTRAKLASSE

Es wird Ihnen schmecken!

Egal ob Senioren- und Pflegeheime, 

Betriebsrestaurants, Kindergärten, 

Schulen, Krankenhäuser oder Spitäler - 

wir sind Ihr kompetenter Partner für 

individuelle und flexible Lösungen. 
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MOBILES
CATERING

Essenslieferung für 

Feinschmecker

BUSINESS
CATERING
Kraftnahrung für 

Körper und Geist

CARE
CATERING

Erstklassige Verpfl egung 

ist unsere Spezialität



Gesundheitsförderung und Prävention 
im Setting betreute Tagesstruktur

D
ie wachsende Anzahl hochalt-
riger Menschen (80 Jahre und 
älter) weist im Vergleich zu 
den quantitativen Veränderun-

gen in den anderen Altersgruppen die 
höchste demografische Dynamik der 
Gegenwart und der Zukunft auf: Heute 
sind ca. 5 Prozent der europäischen Ge-
samtbevölkerung 80 Jahre und älter; im 
Jahre 2050 werden dies 11 Prozent sein 
(Eurostat, 2014).

Noch nie zuvor sind so viele Menschen 
so alt geworden wie heute; damit steigt 
allerdings auch das Risiko, pflegebe-
dürftig zu werden. Umso wichtiger ist 
es, die Selbstständigkeit und Autono-
mie der älteren Menschen zu stimu-
lieren und zu unterstützen sowie der 
älteren Generation Angebote zu ma-
chen, mit deren Unterstützung sie ihr 
Leben möglichst eigenständig und ge-
sund führen und noch aktiv am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben können 
(vgl. Lutz 2008). Um das Eintreten von 
Pflegebedürftigkeit zu verzögern, gilt 
es bekannte präventive Potenziale aus-
zuschöpfen und Gesundheitsrisiken zu 
minimieren (Weidner, 2005).

Veränderungen im Alltag sind zentra-
le Themen in Bezug auf Gesundheits-
förderung und Prävention für ältere 
Menschen (vgl. Spicker/Lang 2011). Im 
Fokus stehen die zentralen Handlungs-
felder: Soziale Teilhabe (z.B. soziale 
Netzwerke und Unterstützung, Selbst-
hilfe, Ehrenamt, lebenslanges Lernen), 
Seelische Gesundheit (z.B. Empower-
ment, Depression, Gedächtnis, kogni-
tives Verhalten) und Lebensstil (z.B. 
Ernährung, Bewegung, Sturz- und 
Unfallprävention), die Ansatzpunkte 

für Gesundheitsförderung und Präven-
tion bieten. Konkret heißt das, Angebo-
te zur Förderung der Selbstsicherheit, 
Training der Kognition und Mobilität, 
Bewältigung von Lebenskrisen, reflek-
tierter Umgang mit Einbußen und För-
derung der Fähigkeit der Kompensati-
on, soziale Unterstützung, Lebensmut 
und Austausch mit Gleichgesinnten 
zur Verfügung zu stellen. Denn ältere 
Menschen sind dabei zu unterstützen, 
ihre vorhandenen Handlungsspielräu-
me zu gestalten und zu erweitern, um 

NEU AB JUNI 2018: 

Fitnessraum für SeniorInnen im Tageszentrum Robert Stolz
… weil die gesundheitsfördernde Wirkung von Sport und Bewegung wissen-

schaftlich bewiesen ist
– Fördern Sie Ihre Gehfähigkeit und Mobilität durch regelmäßiges Training
– Profitieren Sie von der Anwesenheit unserer Physiotherapeutin
– Genießen Sie einen abwechslungsreichen Alltag
– Verbringen Sie Zeit mit anderen SeniorInnen
Wir, das Team des Tageszentrums Robert Stolz, freuen uns auf Ihren Besuch!

Theodor-Körner-Straße 67, 8010 Graz
von Montag bis Freitag von 8 – 17 Uhr, Tel.: 0316 7060-2900
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letztendlich ihre Gesundheitspotenzi-
ale auszubauen. Dazu braucht man 
Angebote für die ältere Bevölkerung in 
adäquaten Settings, wie beispielsweise 
betreute Tagesstrukturen. 

Das Tageszentrum Robert Stolz der Ge-
riatrischen Gesundheitszentren Graz 
versucht diesen Ansprüchen durch das 
neu gestaltete Angebot der Tagesbetreu-
ung mit bedarfs- und bedürfnisorien-
tierten gesundheitsbezogenen Aktivitä-
ten gerecht zu werden. 

Die räumlichen Adaptierungen fördern 
die Selbstständigkeit der Tagesgäste. 
Beispielsweise werden Trinkmöglich-
keiten und Snacks in Selbstbedienung 
angeboten und eine klare, übersicht-
liche Struktur und Ordnung ermögli-
chen eine einfache Orientierung. Die 

einladende Gestaltung bietet Sitzmög-
lichkeiten und Lesestoff und Grün-
pflanzen sowie gute Beleuchtung, 
Belüftung und optimierte Raumtem-
peratur sorgen für das entsprechende 
Wohlfühlklima.

Das Tageszentrum bietet die Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen Alt-Sein, 
Stärkung des Selbstbewusstseins, sozi-
ale Einbindung, Steigerung der Mobi-
lität und feinmotorischen Fertigkeiten, 
Training der kognitiven Funktionen 
und den Erwerb von neuen Fähigkeiten 
sowie das Ausleben von kreativen Po-
tenzialen.

Das Angebot gliedert sich 
in fünf Schwerpunkte:
– Wissenserwerb (Fachvorträge, Com-

puterkurse, Gedächtnistraining …)

– Bewegung (Spaziergänge, Gruppen-
turnen, Fitnesspark …)

– Emotionales und Soziales (Ge-
sprächsrunden, Biographie arbeit …)

– Kreatives (Ton- und Keramikarbei-
ten, Gemeinsames Kochen/Backen, 
Holzarbeiten …)

– Gruppentherapien (Bewegungs-
einheiten Physio- und Ergotherapie, 
Gartentherapie, Kognitives  
Training …).

Entsprechend den Anforderungen steht 
qualifiziertes Personal zur Durchfüh-
rung und Unterstützung zur Verfügung.

Literaturangaben bei der Verfasserin.

MAG.A DR.IN CHRISTINE NEUHOLD
Styria vitalis

Die Lange Nacht 
der Schulen in 
Pinkafeld
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“.

Dieser Ausspruch aus dem Buch „Der Kleine Prinz“ trifft 
wohl in großartiger Weise auf die Schülerinnen und 
Schüler der HLW Pinkafeld zu. In beeindruckender Wei-
se gestalteten sie am 27. Jänner 2017 gemeinschaftlich 
mit der HTL und der SOB Pinkafeld die Lange Nacht der 
Schulen. 

Der gesamte Abend fand unter dem Motto „Wachkoma 
– in der Schwebe zwischen Leben und Tod“ statt. Ne-
ben Präsentationen über die jeweiligen Bildungsangebo-
te der einzelnen Schulen gab es auch Informationen zu 
Ausbildungen im Sozial-, Gesundheits-, Wirtschafts- und 
Technikbereich, sowie einen Vortrag von Hartmann Jörg 
Hohensinner über das Krankheitsbild Wachkoma. 

Durch ihren persönlichen und unermüdlichen Einsatz 
haben die Schülerinnen und Schüler es an diesem Abend 
geschafft, Spendengelder in Höhe von 1.255 Euro für die 
Österreichische Wachkoma Gesellschaft einzunehmen. 

Im Rahmen einer feierlichen Spendenübergabe konnte 
der Betrag dann am 19. April 2017 an die Österreichi-
sche Wachkoma Gesellschaft weitergegeben werden. 

Die ÖWG hat ihren Sitz im Frühjahr 2017 von Wien nach 
Graz verlegt und sich zum Ziel gesetzt, die Versorgung 
von WachkomapatientInnen durch den Aufbau eines 
bundesländerübergreifenden Netzwerkes zu optimieren. 
So war es dem neuen Vorstand wichtig, das im Burgen-
land gespendete Geld wieder WachkomapatientInnen im 
Burgenland zukommen zu lassen. Am  29. Mai 2017 wur-
de die Spende an die Wachkomastation des Pflegeheimes 
St. Peter in Oberpullendorf überreicht – mit großer Freu-
de wurden hier neue Instrumente für die Musiktherapie 
angeschafft. 

H.J. HOHENSINNER und ANNIKA THONHOFER
Österreichische Wachkoma Gesellschaft
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D
ie nachfolgenden Zeilen sind 
jenem wunderbaren Perso-
nenkreis  gewidmet, der am 
Nachmittag und Abend des 
20. 4. 2017 einem unserer 

Mitmenschen auf großartige Weise In-
klusion trotz schwerster Behinderung 
ermöglicht und so Geschichte geschrie-
ben hat. Konkret wurde an diesem Tag 
durch Unterstützung von Bgm. Ger-
hard Konrad (Marktgemeinde Straden), 
Herrn Wolfgang Seidl (Organisator/
„Straden aktiv“), den Protagonisten: 
– „Blech Bixn Bänd“ mit Kurt Kein-

rath-EAV, Paul Kindler, Markus Pfei-
ler, Ewald Hirschmugl, Wolfgang 
Schmidbauer

– „lenaKindlerpaul Trio“ mit Lena 
Kindler, Paul Kindler, Kri Mandl

– „N.E.K.S.T.“ mit Norbert Rusz, 
Erich Rath, Kurth Keinrath, 
Wolfgang Schmidbauer

– „ZOCK“ mit Helmut Bohatsch (SO-
KO-Donau), Hannes Feurer, Ewald 
Hirschmugl, Norbert Rusz, Paul 
Kindler

– Duett mit Hannes Feurer und Bernd 
Kohlhofer

– „ZEUS“ mit Arnold Hafner, Kurt 
Keinrath, Paul Kindler

– Helmut Bohatsch (SOKO-Donau)
– einer wunderbaren Licht- und Ton-

technik
und dem Familien- bzw. engen Freun-
deskreis von Hildegard Nagl, die seit 
2015 durch einen Sturz ab dem Hals 
abwärts gelähmt ist und dadurch auch 
langzeitbeatmet werden muss, ein Be-
nefizkonzert unter dem Motto „Ein 
Abend für unsere Hildegard“ im Kultur-
zentrum in der Marktgemeinde Straden 
in der Oststeiermark veranstaltet. 

Ein Bedürfnis ist es mir, auch jenen 
wunderbaren aus Pflege und Medizin 
stammenden MitarbeiterInnen der Al-
bert Schweitzer Klinik zu danken, die 
durch ihre professionelle Begleitung 
und ihr großartiges Engagement an 
diesem Nachmittag und Abend den 
Ausflug ermöglichten. Ohne sie wäre 
er nicht durchführbar gewesen. Die 
Hin- und Rückfahrt von Hildegard Nagl 
inkl. der begleitenden Professionisten 
übernahm der Arbeiter-Samariter-Bund 
kostenlos – großer Dank an dieser Stel-
le an David Ofner, der dies gemeinsam 
mit seiner Geschäftsstelle in Graz er-
möglichte. Weiters waren meine Kolle-
gInnen Michaela Löschnigg-Tausz, Do-

ris Kahr und Dr. Rene Hüttenbrenner 
in grandioser Manier in ihrer Freizeit 
begleitend Hildegard Nagl zur Seite.

Dieser Tag und dieses besondere Event 
bedeutete 1 ½ Jahre nach dem Unfall 
für die Betroffene nicht nur die erste 
Rückkehr in ihre Heimat, sondern auch 
das erste Zusammentreffen in dieser 
mit oben genanntem Familien- und 
Freundeskreis. 

Die Aufnahme von Hildegard Nagl in 
die Albert Schweitzer Klinik wurde 
nach dem Aufenthalt im Akutbereich 
(Intensivstation) durch den Schwe-
regrad der Sturzfolge, den damit ver-
bundenen Schädigungen des zentralen 
Nervensystems und der daraus resul-
tierenden Dauerbeatmung im Februar 
2016 notwendig. Ab diesem Zeitpunkt 
wurde sie hier ganz dem Slogan un-
seres Hauses „Bei uns sind Menschen 
in besten Händen“ folgend, durch die 
enorm schwierige Zeit vom gesamten 
multiprofessionellen Team begleitet.

Betritt man zum Beispiel dieses De-
partment der Albert Schweitzer Klinik 
der  Geriatrischen Gesundheitszent-
ren der Stadt Graz – das 2001 mit 25 
Betten gegründet wurde und heute 50 

Betten umfasst – so mag man meinen, 
dass das Glück sich hier verabschiedet, 
keinen Platz gefunden hat. Denn wer 
so schwer vom Schicksal betroffen ist 
und leidet, der scheint von seiner mit-
menschlichen Umgebung und dem So-
zialsystem nicht mehr wahrgenommen 
zu werden. 

Wie oft können wir heute von schein-
bar unglücklichen Mitmenschen Un-
zufriedenheitsreaktionen in unserer so 
konsumorientierten Welt beobachten, 
jedoch wie viel Glück kann eine kleine 
Geste in unserem Leben bedeuten, die 
durch nichts in der Welt zu kaufen ist.
Glück ist für das Team des Departments 
der Albert Schweitzer Klinik jener Au-
genblick, wo sie bei den PatientInnen 
erste Reaktionen spüren oder wenn 
diese PatientInnen zurück zu einem 
selbstbestimmten Leben und dadurch 
zu mehr Lebensqualität finden wie z. B. 
durch diesen Ausflug in die Heimat.
Ganzheitliches Denken muss die Be-
handlung beherrschen. Und auch Lie-
be. Liebe zum Beruf, Liebe zu den Pati-
entInnen, Vertrauen auf das Glück.

In Graz wird also die Behandlung auf 
vielerlei Weise vorgenommen. Mit Be-
währten, aber auch mit Eigenem, im 

Ein Abend 
für Hildegard 

Glück – Glücklich sein will jeder. Aber kann auch 
jeder glücklich sein? Was ist überhaupt Glück? 
Und hat es für jeden den gleichen Stellenwert?
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100ster Geburtstag: Jubilarin Irmgard 
Bartl strahlte bei ihrer Geburtstagsfeier

Department Erprobtem. Mit sehr viel 
Arbeit, mit kleinen Gesten und Respekt 
gebietenden modernen Behandlungen. 
Wichtig ist alles, was den PatientInnen 
dient. Nicht ein Therapieschema, son-
dern eine individuell auf jeden Einzel-
nen abgestimmte Therapie, die sich an 
der Lebensgeschichte der Betroffenen 
orientiert, wird angeboten. 

Glück hat viele Gesichter. Glück ist 
nicht der Lottogewinn. Glück ist Liebe. 
Glück ist die Akzeptanz und die Hilfe 
durch den Mitmenschen. Glück ist es, 
Menschen zu finden, die helfen wollen 
und die helfen können. Glück ist es, so 
zu sein, wie man ist, ohne ausgegrenzt 
zu werden. Glück ist es, auch in aus-
sichtslos erscheinenden Situationen 
mit Hilfe des Anderen einen Ausweg 

zu suchen. Und ihn vielleicht auch zu 
finden. Glück ist es vor allem, sich da-
für einzusetzen, dass andere glücklich 
sind oder es werden – davon sind wir, 
das Team der Albert Schweitzer Klinik, 
überzeugt.

HILDEGARD NAGL und
HARTMANN JÖRG HOHENSINNER, MBA
Departmentleitung Apallic Care Unit

I
rmgard Bartl verfolgte das ganze Leben lang schon das Ziel, Hundert zu werden 
– davon berichtete sie laufend. Seit Juli 2015 wohnt Fr. Bartl in der SeniorIn-
nenresidenz Robert Stolz, das gesamte Team ließ sie an diesem besonderen Tag 

hochleben. Auch der Grazer Bürgermeister Mag. Nagl und Bezirksvorsteher Herr 
Wilfling gratulierten persönlich zum Ehrentag. Wir wünschen nochmals alles 
Gute zum 100sten Geburtstag!

KERSTIN PIRSTINGER, BA MA, Heimleiterin – SeniorInnenresidenz Robert Stolz, Risikomanagement

Seit April 2016 leben die Kaninchen 
Timmy & Nelly bei uns im Garten 
der Wohngemeinschaften Hilmteich 
und Leechwald. Vergangene Woche 
haben unsere Haustiere mit einem 
wunderschönen großen Außengehe-
ge ein verfrühtes Ostergeschenk be-
kommen. Mit großer Neugier kön-
nen sie nun ihr erweitertes Zuhause 
erkunden und auf Entdeckungstour 
gehen. Auch viele BewohnerInnen 
haben den Umbau des Geheges mit 
großem Interesse verfolgt und ge-
nießen es, den beiden Kaninchen 
noch näher sein zu können.

Die zwei Kaninchen sind eine große 
Bereicherung für das Haus und vor 
allem für unsere BewohnerInnen. 
Viele hatten früher selber Haustiere 
und erinnern sich so an diese Zei-
ten zurück. Timmy & Nelly zaubern 
vielen BewohnerInnen ein Lächeln 
ins Gesicht. Und das ist doch das 
Schönste, was wir unseren Bewoh-
nerInnen geben können.

SABRINA FELLEGGER, BA MA
Heimleitung Pflegewohnheim Peter Rosegger
(zur Zeit in Karenz)

Ostergeschenk für 
unsere 2 Kaninchen 
im Pflegewohnheim 
Peter Rosegger

Aktionstage Hände hygiene in den GGZ

B
ei den Aktionstagen 2017 stand die Einbeziehung der PatientInnen/Bewohne-
rInnen sowie BesucherInnen im Vordergrund. Durch die Einbeziehung dieser 
Gruppen in die Händehygiene kann ein zusätzliches Präventionspotenzial 

etabliert werden. Unter Einbeziehung dieser Personen und der MitarbeiterInnen 
der GGZ wurden gemeinsam Bilder gestaltet. Die Bilder sollen ein sichtbares Zei-
chen für die Unterstützung der Händehygiene darstellen.

CHRISTIAN PUX, Hygienefachkraft GGZ, 
akademischer Experte in der Krankenhaushygiene

Patientin Rosa Stegmann hat 

bei der Gestaltung der Bilder 

mit voller Begeisterung mitgewirkt. 
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„Mini-Pflege“ im Memory Tageszentrum Rosenhain

D
en Welt-Alzheimertag am 21. Sep-
tember 2017 nahm das Memory 
Tageszentrum im Rosenhain zum 

Anlass, gleich zwei Veranstaltungen 
für Tagesgäste, Angehörige und Inter-
essierte anzubieten: Zum einen beehr-
te der Backprofi Christian Ofner das 
Tageszentrum und zum anderen fand 
erstmals die sogenannte Mini-Pflege, 
ein bunter Informationsabend für (pfle-
gende) Angehörige, statt. Eingeladen 
war der weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannte steirische „Backprofi“: 
Christian Ofner brachte gemeinsam mit 
den Gästen des Tageszentrums seine 
vielfältigen Rezepte für Weckerl und Co 
aufs Backblech. Das Motto des Nach-

mittags lautete „Brotbacken wie frü-
her“. Für Herrn Ofner jedenfalls „wird 
dieser Tag unvergessen bleiben“, wie er 
auf seiner Facebook-Seite schrieb.

Mit den selbstgemachten und noch 
warmen Backwaren wurden im An-
schluss die Gäste der Mini-Pflege im 
Foyer empfangen. Es folgten Vorträge 
von ExpertInnen aus Pflege, Therapie 
und Sozialarbeit zu Themen wie Sturz-
vorbeugung, Inkontinenz, finanziel-
le Unterstützungsmöglichkeiten oder 
Selbstfürsorge. Für detaillierte Fragen 
gab es im Anschluss die Möglichkeit zu 
persönlichen Beratungsgesprächen. Ein 
Buffet rundete den Nachmittag schließ-
lich ab und die BesucherInnen gingen 
gestärkt mit köstlichen Backwaren und 
neuem Wissen nach Hause.

PATRICK ROTH, DGKP, Memory Tageszentrum Rosenhain

Sommerfest im Pflege-
wohnheim Aigner-Rollett 
am Rosenhain

M
it saftigem Grillhendl und leckerem Eis feierte das 
Pflegewohnhein Aigner-Rollett am Rosenhain am 
Mittwoch, 5. 7. 2017 sein erstes Sommerfest unter 

der neuen Heimleitung Marlen Wallner. Musikalisch sorgte 
Hr. Weinhandl für gute Stimmung, alle Gäste waren zum 
Tanzen und Mitschunkeln aufgefordert. Dieses Jahr galt ein 
besonderer Dank den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen im 
Haus. 

MARLEN WALLNER, MA, Heimleitung Pflegewohnheim Aigner-Rollett am Rosenhain

Jeden ersten Dienstag im letzten Quartal des Jahres 
2017 fand in der Shopping City Seiersberg der Oma & 
Opa-Tag statt. Gäste der Shopping City konnten sich, 
neben einem gemütlichen Einkaufsbummel, über 
Neuigkeiten zum Thema Aktivitäten für ältere Men-
schen informieren. Am Dienstag, 3. 10. 2017, waren 
auch die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt 
Graz vor Ort. Zwei MitarbeiterInnen der Pflegewohn-
heime gaben den gespannten BesucherInnen Infor-
mationen über die Angebote und Aktivitäten in den 
Tageszentren und Pflegewohnheimen der GGZ. Inte-
ressierte hatten die Möglichkeit, vor Ort Einblicke in 
die abwechslungsreichen Tagesprogramme der Tages-
zentren zu erlangen, zudem wurden Gutscheine für 
einen Schnuppertag verlost. 

MARLEN WALLNER, MA
Heimleitung Pflegewohnheim Aigner-Rollett am Rosenhain

Oma & Opa-Tag in der 
Shopping City Seiersberg
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KroneFIT Gesundheitsmesse

D
ie Kronen Zeitung Steiermark 
hat in Abstimmung und Partner-
schaft mit dem Land Steiermark, 

Gesundheit und Pflege, ein Medien- 
und Ausstellungsprojekt zum Thema 
Gesundheit in der Steiermark organi-
siert. Am 5. und 6. 5. 2017 wurden die 
Ausstellungsergebnisse den Besuche-
rInnen der Messe präsentiert. 

Neben vielen Ausstellern des Gesund-
heits- und Sozialbereichs, waren auch 
MitarbeiterInnen der Geriatrischen 
Gesundheitszentren der Stadt Graz vor 
Ort. Einerseits wurde ein Informati-
onsstand betreut, zudem referierten 
zwei KollegInnen zum Thema Altern 
in der Zukunft. Die MitarbeiterInnen 
des Informationsstands gaben den Be-
sucherInnen Auskunft über die viel-
fältige Produktpalette der GGZ. In-
teressierte erkundigten sich über die 
neue Wohnform Wohnen+, die in der 
Theodor-Körner-Straße angrenzend 

an die SeniorInnenresidenz Robert 
Stolz entsteht, wie auch über die Ent-
lastungsangebote, die im Memoryta-
geszentrum Rosenhain für pflegende 
Angehörige geboten werden. Jede(r) 
BesucherIn kam auf seine/ihre Kos-
ten und wurde umfangreich über die 
vielseitigen Unterstützungsangebote 
aufgeklärt. Neben Informationsmateri-
alien stellten die MitarbeiterInnen des 
Albert Schweitzer Institut für Geriatrie 
und Gerontologie neue Technologien 
vor. Der gerontologische Altersanzug 
„GERT“ war ein Teil davon. Mit diesem 
Anzug war es möglich, in den Körper 
eines alten Menschen zu „schlüpfen“ 

und so am eigenen Körper Einschrän-
kungen des Alters zu erleben.

Zwei MitarbeiterInnen hielten im Lau-
fe der beiden Tage spannende Vorträ-
ge zum Thema Altern in der Zukunft. 
Mag.a Lisa Weidinger, MA sprach vor 
vollem Haus über das Albert Schweit-
zer Trainingszentrum – Für ein Leben 
zu Hause im Alltag und Anja Lipusch, 
BSc MSc beschrieb begeisterten Zuhö-
rern die Bausteine für ein Altern in Ge-
sundheit.

MARLEN WALLNER, MA, Heimleitung Pflegewohnheim 
Aigner-Rollett am Rosenhain

D
ie GGZ haben ja einen Preis gewonnen!“, „Von den GGZ 
hört man nur Gutes!“, „Mein/e Angehörige/r wurde 
von euch von allen Berufsgruppen gut betreut!“… Die-

se positiven Rückmeldungen und noch viele mehr sind uns 
beim Messestand zu Ohren gekommen. Der Messestand bei 
der Messe „Für immer jung“ hat viele verschiedene Men-
schen auf uns aufmerksam gemacht! Obwohl der Satz „Ich 
bin ja noch viel zu jung für eure Einrichtung“ öfters gefal-
len ist, konnten wir dennoch viele Personen davon überzeu-
gen, dass es wichtig ist, sich über die eigene Betreuung im 
Alter Gedanken zu machen. Wir versuchten den Menschen, 
mit denen wir gesprochen haben, mitzugeben, dass es wich-
tig und richtig ist, sich in jungen Jahren darüber Gedanken 
zu machen, wie man sich seine eigene Betreuung im Alter 
vorstellt. 

Nicht nur jüngere Menschen erkundigten sich bezüglich der 
Betreuung/Versorgung ihrer Angehörigen, sondern auch äl-
tere Menschen haben sich über unser breitgefächertes Ange-
bot Informationen eingeholt.

Viele der Messebesucher kamen auch mit sehr spe-
zifischen und persönlichen Anliegen zu uns und 
ließen sich beraten. Auch Angehörige, die ihre 
Familienmitglieder schon lange zu Hause betreu-
en, erzählten uns ihre Geschichte, und wir hörten 
einfach nur zu und gingen mit den Anliegen und 
Problemen, mit denen sie täglich konfrontiert sind, 
wertschätzend um. Der Messename impliziert lei-

der auch, dass wir uns keine Gedanken machen müssen, 
wenn wir einmal alt sind, denn wir bleiben ja für immer 
jung. Das ist sehr schade, denn eine Akzeptanz dessen in un-
serer Gesellschaft würde auch einen viel offeneren Umgang 
mit diesem sehr sensiblen Thema mit sich bringen. Diese 
Tatsache anzunehmen, würde in der Zukunft bedeuten, dass 
jeder Einzelne in unserer Gesellschaft aktiv als handelnde 
Person sein eigenes Leben im Alter gestalten könnte und mit 
seinen individuellen Ideen für andere 
öffnen könnte. 

Auf einer Messe „Für immer jung“ 
präsent zu sein, ist sehr wichtig, denn 
Betreuung im Alter ist ein sehr präsen-
tes und sensibles Thema, das wir mit 
unserem interdisziplinären Know-how 
fördern, unterstützen und auch mitge-
stalten können. 

REGINE GAMAUF, Sozialarbeiterin Fo
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GGZ bei der Messe 
„Für immer jung“
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Stärkung der Gesundheitskompetenz im Lebenslauf

G
esundheitskompetenz (GK) ist eine wissensba-
sierte Kompetenz, zu der sowohl alltagsprakti-
sches, als auch spezialisiertes Wissen gehören. 
Der Mensch wird durch die Stärkung der Gesund-

heitskompetenz dabei unterstützt, eine gesundheitsförderli-
che Lebensführung zu praktizieren (Abel & Bruhin, 2003). 
Das Thema Gesundheit nimmt in der Gesellschaft einen 
bedeutend hohen Stellenwert ein. Das öffentliche Interes-
se und die zahlreichen (neuen) Möglichkeiten, verschiede-
ne gesundheitsbezogene Informationen zu veröffentlichen, 
nehmen stetig zu. Die Förderung der GK ist wichtig, um in 
Gesundheitsfragen autonom entscheiden und handeln zu 
können. In die Stärkung der GK zu investieren, bedeutet 
unter anderem, die Gesundheit nachhaltig zu unterstützen, 
um so die Lebensqualität zunehmend zu verbessern. Weiters  
können durch die richtige Umsetzung der GK Kosten im Ge-
sundheitssystem eingespart werden (Abel & Nutbeam, 2017). 
Gesundheitsinformationen und Angebote für die Gesundheit 
müssen zur richtigen Verarbeitung und Umsetzung in der 
Praxis dementsprechend „übersetzt“ werden. Schließlich ist 
das Gesundheitssystem sehr komplex und es gilt sich darin 
zurecht zu finden.

Diesen Herausforderungen stellen sich unter anderem Exper-
tInnen der GGZ in ihren unterschiedlichen Fachgebieten. Seit 
2016 gibt es im TZ RS eine Vortragsreihe, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, die Gesundheitskompetenz von pflegenden An-
gehörigen sowie Tagesgästen zu stärken. Der Höhepunkt die-
ser Veranstaltungsreihe im TZ RS war die so genannte „Mini 
Pflege“, bei der u.a. Informationen zur seelischen Gesund-
heit, psychosozialen Unterstützung, Aromapflege, Sturzprä-
vention sowie zum Alltagstraining vermittelt wurden. Um 
die Bedürfnisse der Zielgruppen bei den Vorträgen zu errei-
chen, ist es wichtig, Fragen jeder einzelnen Person aufzugrei-
fen und anhand von Praxisbeispielen zu veranschaulichen.

Heath literacy (GK) steht im engen Kontext mit dem Bildungs-
niveau und der allgemeinen „literacy“. Empirisch wird darauf 
hingewiesen, dass eine mangelnde GK sowohl für den Ein-
zelnen, als auch für die Gesellschaft negative gesundheitliche 
Konsequenzen haben kann. Betroffene mit unzureichender 
bzw. begrenzter Gesundheitskompetenz sind vor allem mehr-
fach chronisch erkrankte Personen und sozial Benachteiligte. 

Wer selbst die Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten 
in Gesundheitsfragen nutzt, gilt als gesundheitskompetent. 
Nicht nur Wissen, sondern einzelne Fähigkeiten wie das 
Finden, Auffassen, Beurteilen und Umsetzen von Gesund-
heitsinformationen sind notwendig, um die Gesundheit be-
treffende Entscheidungen leichter und bedachter fällen zu 
können. Bereits die Fähigkeit, den Beipacktext eines Arznei-
mittels zu verstehen, schützt vor den Konsequenzen falsch 
getroffener Entscheidungen. Faktoren wie Bildung, Alter, 
Geschlecht und Motivation beeinflussen die GK. Je aktiver 
sich Menschen um ihre Gesundheit kümmern und sich im 
Gesundheitssystem auskennen, desto besser können wir uns 
den Herausforderungen stellen.

Die funktionale GK konzentriert sich auf basale kognitive Fä-
higkeiten (lesen, schreiben). Durch diesen Grundstein wird 
das Verständnis gesundheitsrelevanter Informationen ermög-
licht. Unter der kommunikativen, interaktiven Form der GK 
versteht man kognitive und soziale Fertigkeiten im fortge-
schrittenen Maße, um aktiv im Gesundheitssystem Rollen 
einnehmen zu können. Dadurch ist flexible Interpretation 
und Anwendung erst möglich. Die kritische Form umfasst 
die Auseinandersetzung auf gesundheitsbezogene Informa-
tionen. Darunter wird die Bewertung, Entscheidung und die 
Compliance mit verschiedenen Angeboten verstanden.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, sind im Tageszen-
trum Robert Stolz 2018 weitere ExpertInnenvorträge geplant. 
Dabei sind pflegende Angehörige genauso wie Personen, die 
sich mit Gesundheitsfragen und deren Nachhaltigkeit ausein-
andersetzen möchten, herzlich willkommen. Wenn Sie mehr 
darüber erfahren und Ihre eigene Gesundheitskompetenz 
stärken möchten, kontaktieren Sie uns 
gerne, wir freuen uns!

Tageszentrum Robert Stolz
Theodor-Körner-Straße 67, A-8010 Graz
Tel.+43 316 7060-2900
Fax+43 316 7060-2009

Literaturangaben bei der Verfasserin.

MARION HANDL
Stationsleitung Tageszentrum Robert Stolz

INTERAKTIVE VORTRAGSREIHE IM TAGESZENTRUM ROBERT STOLZ
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Hier ein Auszug von Aussagen der Gäste 
nach einem Gesundheitsvortrag:

„Bei jedem Vortrag nehme ich wertvolles Wissen  

mit nach Hause.“

„Es sollten noch viel mehr Personen solche Vorträge 

hören, den Inhalt kann man so gar nicht weitergeben.“

„Ich finde es gut, dass die/der Vortragende  

auf meine persönlichen Fragen eingeht.“

Stufenmodell der Gesundheitskompetenz von 
Nutbeam (2000) (Söllner, 2009, S. 107)
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BEZAHLTE ANZEIGE

Wir alle altern. Das lässt sich weder aufhalten, noch 
lässt es sich umkehren. Wir alle müssen damit und mit 
den einhergehenden Folgen leben.

Wenn wir vom Altern reden, denken wir augenblick-
lich an körperliche Gebrechen. Zur Gesundheit gehört 
aber nicht nur die körperliche, sondern auch die geisti-
ge und emotionale Gesundheit. Eine der großen Ängste 
von Menschen zwischen 65 und 85 ist der Verlust der 
Selbstbestimmtheit, des eigenständigen Lebens und der 
Verlust von sozialen Kontakten.

Springen wir ins Jetzt. Überall schreitet die Technolo-
gisierung voran. Kaum etwas, das wir heute nicht mit 
dem Smartphone, dem Tablet oder einem Computer er-
ledigen können. Ein wesentlicher Aspekt der Techno-
logisierung ist es, alle miteinander zu vernetzen. Auch 
wenn wir so gerne kritisieren, dass diese elektronische 

Vernetzung dem direkten sozialen Kon-
takt entgegen steht und auch wenn wir 
versuchen, unsere Kinder so lange wie 
möglich vom eigenen Handy fernzu-
halten: Diese Entwicklung hat in die-
sem Kontext eine positive Kehrseite. 

Auch wenn es der aktuellen Generation 
65+ noch teilweise schwerfallen mag, moderne Tech-
nologien zu verwenden, kann man mehr und mehr be-
obachten, wie Großeltern ganz selbstverständlich über 
WhatsApp und Facetime mit ihren Enkelkindern kom-
munizieren.  

Aus dieser Tatsache ergibt sich Dreierlei: Eine Change, 
die Selbstbestimmung alter Menschen zu erhalten, die 
soziale Isolierung durch angepasste Technologien zu 
bekämpfen und das Wissen zu vermitteln, wie mit sol-
chen Technologien umzugehen ist. Denn nur Wissen 
erlaubt es, Technologien angstfrei zu verwenden. Dar-
aus wiederum ergibt sich ein klarer Auftrag an Unter-
nehmen wie APUS Software GmbH: Es braucht mehr 
altersgerechte Technologien und Services für die Gene-
ration 65+!

JOHANNES PECHMANN, APUS Software GmbH

®

DIE

DIENSTPLANSOFTWARE

FÜR DEN MENSCHEN

IM MITTELPUNKT

Selbstbestimmtes 
Älterwerden
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I
m Jahr 2017 startete erstmals die Informationsreihe der 
Tageszentren der Geriatrischen Gesundheitszentren der 
Stadt Graz. MitarbeiterInnen unterschiedlicher Professio-
nen, wie auch externe ExpertInnen, gestalteten Vorträge 

zu unterschiedlichen Themen, die sowohl rüstige SeniorIn-
nen wie auch pflegende Angehörige ins Publikum lockten. 
Zudem wurde in beiden Tageszentren Mini-Pflege erfolgreich 
gestartet.  Hierbei handelt es sich um eine Vortragsreihe von 
ExpertInnen der GGZ für pflegende Angehörige, um sich 
Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für zu Hause 
anzueignen.

Im Tageszentrum Robert Stolz hatten interessierte Besuche-
rInnen an fünf Terminen die Chance, Informationen zu unter-
schiedlichen Themen wie dem Vier-L-Prinzip, der Erfolgsga-
rantie, um gesund alt zu werden, oder Rheuma einzuholen. 
Am 8. 6. 2017 fand der Tag der offenen Tür und Mini-Pflege 

im Tageszentrum Robert Stolz statt. Neben interessierten Be-
sucherInnen, die das abwechslungsreiche Programm des Ta-
geszentrums kennenlernen konnten, gab es die Möglichkeit 
im Rahmen der Mini-Pflege ExpertInnenwissen der GGZ zu 
den Themen Physio- und Ergotherapie, Aromapflege, seeli-
sche Gesundheit im Alter und psychosoziale Unterstützung 
erwerben. Zudem wurde das Albert Schweitzer Trainingszent-
rum, mit der Eröffnung im März 2018, vorgestellt.

Im Memorytageszentrum Rosenhain hatten pflegende An-
gehörige die Möglichkeit, sich Wissen von ExpertInnen im 
Bereich der Demenz anzueignen. Im Frühjahr startete die In-
formationsreihe mit Themen wie Selbstfürsorge für pflegen-
de Angehörige, welche am Welt-Alzheimertag am 21. 9. 2017 
seinen Abschluss mit der Mini-Pflege fand. ExpertInnen der 
GGZ sprachen über unterstützende Themen wie Aromapfle-
ge, Inkontinenzversorgung, Vermeidung von Stolperfallen 
und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten. Abschließend 
stellte ein Mitarbeiter des Memorytageszentrums das Pflege-
modell nach Böhm vor, um den aufmerksamen ZuhörerIn-
nen Details zum psycho-biographischen Modell zu geben. 

Aufgrund des Erfolges dieser Informationsreihe sowie Mi-
ni-Pflege werden im Jahr 2018 erneut ExpertInnenvorträge in 
den Tageszentren stattfinden. Die ersten Termine beginnen im 
Frühjahr in beiden Tageszentren, am Welt-Alzheimertag (11. 
9. 2018) findet im Memorytageszentrum Rosenhain und am 
Weltaltentag (1. 10. 2018) im Tageszentrum Robert Stolz erneut 
Mini-Pflege mit Vorträgen der ExpertInnen der GGZ statt. 

MARLEN WALLNER, MA
Heimleitung Pflegewohnheim Aigner-Rollett am Rosenhain

Informationsreihe 
der Tageszentren 
und Mini-Pflege
Interaktive Vortragsreihe 
im Tageszentrum Robert Stolz.

TAGESZENTRUM ROBERT STOLZ:

– 23. 3. 2018: „Sich in seinen Bedürfnissen wiederfin-
den“, Depression und Einsamkeit als Herausforde-
rung im Alter. Mag. Gerhard Hermann  

– 16. 5. 2018: „Kriminalprävention für ein sicheres 
Leben im Alter“. Kriminalinspektor Viktor Ebner

– 1. 10. 2018: Anlässlich des Weltaltentages 2018: 
„Tag der offenen Tür und Mini-Pflege“.  
ExpertInnen der GGZ

– 28. 11. 2018: „Gespräche mit ÄrztInnen erfolgreich 
führen“. Mag.a Veronika Graber

MEMORYTAGESZENTRUM ROSENHAIN:

– 19. 4. 2018: „Das neue Erwachsenenschutzgesetz – 
Selbstbestimmung trotz Demenz?“
DSA Mag.a Annabella Strauss-Seigner

– 11. 9. 2018: Anlässlich des Welt-Alzheimertages 
2018: „Mini-Pflege: rundum gut informiert, rundum 
gut betreut“. ExpertInnen der GGZ

– 7. 11. 2018: „Was kann die Palliativmedizin bei 
fortgeschrittener Demenz leisten?“
Prim. Dr.in Brigitte Hermann
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Veranstaltungen 2017
Wir blicken auf ein Jahr zurück, in dem einmal mehr abwechslungsreiche Veranstaltungen 
stattfanden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an sämtliche KollegInnen, 
KünstlerInnen und ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die es uns wieder ermöglichten 
unseren PatientInnen ein abwechslungsreiches Jahr zu bieten.

MARIA HOLZMANN, Seniorenbetreuung

Am Rosenmontag beehrte uns etwa  

der 1. Grazer Faschingsclub und sorgte 

für eine vergnügliche Zeit.

Im Sommer konnte unser traditionelles Sommerfest  

einmal mehr begeistern. Bei Musik mit Disco Hans, Eis und Co 

war gute Laune garantiert.

Locker und lustig ging es auch im Herbst zu. 

Nicht nur Maroni und Sturm wurden genossen, auch 

der Almrocker sorgte für Begeisterungsstürme.

Abrundender Abschluss eines gelungenen Jahres war wieder 

unser Weihnachtsmarkt, der Besuch des Nikolaus und die 

festlich-besinnliche Weihnachtsfeier mit den PatientInnen, 

BewohnerInnen und vielen Ehrengästen.
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G
eehrte Leserin, geehrter 
Leser: Gestatten Sie, dass 
ich mich vorstelle. Mein 
Name ist Othmar Nest-
roy und ich wurde am 

7. November 1933 in Kapfenberg gebo-
ren und lebte dort bis zum Jahre 1939. 
Dann übersiedelte die Familie nach 
Wien, wo ich bis zum Jahre 1986 – 
also ohne große Unterbrechungen rund 
46 Jahre – in derselben Wohnung in 
Wien-Wieden lebte; derzeit wohne ich 
in Graz-Waltendorf.

Dank meines „reifen“ Alters kann ich 
das Privileg in Anspruch nehmen, Er-
fahrungen wie auch Dummheiten fest-
zuhalten und auch weiter zu geben. 
So greife ich als bald 85-Jähriger in 
die Tasten des Computers, um einige 
Gedanken über das Altern und Altsein 
dem Papier anzuvertrauen. Ich mache 
dies geruhsam als Rückblick auf mein 
bisheriges Erdendasein – gleicherma-
ßen in der Proszeniumsloge eines gro-
ßen Theaters sitzend, dem Geschehen 
auf der Bühne lauschend und die Seele 
baumeln lassend: Ich erlebe dies als 
genießerische Überschau, in die ich 
eingreifen kann, aber nicht mehr ein-
greifen muss.

Ich selbst war (und bin) kein Wun-
derknabe, der von allem Ungemach 
verschont blieb, und fühl(t)e mich 
auch nie als solcher, doch habe ich im 
Schutz einer intakten Familie den Bom-
benhagel und die schwere Nachkriegs-
zeit des Zweiten Weltkriegs in Wien 
nur mit einigen Schrammen gut hinter 
mich gebracht. Die erlittenen Blessuren 
sind gut verheilt.

Durch diese harten Erfahrungen in der 
Jungendzeit haben sich die Prioritäten 
um Überleben, Hunger und Durst so 
eingeprägt, dass ich sie bis heute nicht 
beliebig umpolen kann. Diese Eindrü-
cke spielen bei fast allen Handlungen 
und Entscheidungen im Unterbewusst-
sein, wie ich meine, noch heute mit, 
eventuell modifiziert durch die gegen-
wärtigen Umstände – denn auch ich 

bin im 21. Jahrhundert angekommen. 
Eine dieser Eigenschaften ist das Spa-
ren in allen Bereichen, getragen von 
meiner Auffassung, dass Sparen eine 
Tugend und nicht eine Untugend ist. 
Selbst wenn diese Ansicht heute viel-
fach auf Unverständnis stoßen sollte, 
verhilft sie doch, in vielen Belangen ein 
befriedigendes Optimum und nicht ein 
kräfte- und ressourcenraubendes Maxi-
mum zu fordern und eventuell auch zu 
erreichen.  

Mit dem Eintritt in die Pension sind 
die oft hektischen Zeiten des aktiven 
Berufslebens (fast) vorbei. Im „Unru-
hezustand“ ist eine genussvolle Arbeit 
nicht mehr ein physisch wie psychisch 
belastendes Muss. Man ist beim Lesen 
der Tageszeitung und der Zeitschriften 
wieder à jour und es stapeln sich nicht 
mehr die unbeantworteten Briefe auf 
dem Schreibtisch. Viele oft fixe Säu-
len und Termine des täglichen Gesche-
hens sind weggebrochen, somit auch 
der fixe Fahrplan für den Tagesablauf. 
Eine neue Periode des Lebens hat be-
gonnen, von der man nur den Beginn 
kalendarisch festlegen kann, nicht 
aber Wie und Wann des Endes. Diese 
Parameter sind oft Auslöser für Unsi-
cherheit und Ängste, die nach meiner 
Meinung vor allem zuerst durch eine 
Besinnung auf religiöse wie ethische 
Werte und Selbstdisziplin in den Griff 

zu bekommen sind bzw. überwunden 
werden können. So soll man selbst ini-
tiativ werden, nicht abwarten und sich 
passiv treiben lassen, bis sich vielleicht 
die Sache von selbst erledigt. Es ist 
eine psychische Entlastung, wenn man 
notwendige Erledigungen und Ent-
scheidungen nicht auf die lange Bank 
schiebt, sondern sobald wie möglich 
handelt, sei es um einen Arzttermin 
oder den Weg zu einer Behörde. Man 
könnte diesen ersten Schritt als die 
notwendige Überwindung des eigenen 
„Schweinehundes“ bezeichnen.

Worin besteht diese fast übermenschli-
che Aufgabe?

Nehmen Sie Ihr Leben selbst in die 
Hand. Übernehmen Sie die Aussagen 
und Empfehlungen der elektronischen 
Medien – oft einer elektronischen Ent-
mündigung gleichkommend – und 
Printmedien oder von der Umgebung 
nicht kritiklos und passiv, sondern pla-
nen Sie selbst Ihre Einkäufe und den 
Alltag – nicht sklavisch fix, doch set-
zen Sie die notwendigen Prioritäten. 
Mag auch der Computer „dein Freund 
und Helfer sein“, so sind wir nicht sein 
Sklave, sondern Kreativität, Erfahrung, 
Wissen und Gefühle, vor allem aber 
Kombinationsgabe, sind nach wie vor 
der Triumph des menschlichen Geistes 
über die Maschine.

Planen Sie Gespräche mit Verwandten 
und Nachbarn, versuchen Sie, neue 
Menschen kennenzulernen, nehmen 
Sie ein gutes Buch in die Hand und 
suchen Sie sich einen bequemen Ku-
schelplatz, bereiten Sie sich auf einen 
Theater- oder Opernbesuch und auf 
ein Konzert vor, auf einen Spaziergang 
oder eine Wanderung, auf eine Einla-
dung zu einem gepflegten Essen – denn 

Von der Kunst, 
genussvoll zu altern

Gedanken und Betrachtungen über das Altern 
und das Altsein von Othmar Nestroy
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Vorfreude ist eine schöne, wenn nicht 
sogar die schönste Freude. Pflegen 
Sie auch briefliche Kontakte mit Men-
schen, die Ihnen nahe stehen. Senden 
Sie ihnen von Zeit zu Zeit eine – viel-
leicht sogar noch mit einer Füllfeder 
– handgeschriebene Botschaft, die viel-
leicht schwer zu lesen ist und für die 
der Adressat länger braucht, um sie zu 
entziffern, jedoch bedeutend wertvol-
ler ist als der schönste Schrifttyp vom 
Computer. Behalten Sie vor allem Ihren 
Geist frisch: Beschäftigen Sie Ihr Gehirn 
– aber ohne Druck.

Es sind meist die kleinen Freuden 
des Alltags, die uns begleiten, auf die 
wir uns freuen und die uns auch sehr 
überraschen können. Wer das Große 
erwartet, kann das Kleine leicht über-
sehen. Jede und jeder sollte einen 
gewissen Tagesfahrplan haben, aber 
auch die Elastizität besitzen, für Über-
raschungen einen „Sonderzug“ einzu-
schieben. Das hat aber zur Voraus-
setzung, dass Sie sich nicht in die oft 
schönen und heimeligen vier Wände 
einschließen und sich so von der „üb-
rigen“ Welt abkapseln, sondern aktiv 
und bewusst das Draußen aufnehmen.

Es dies auch die Zeit, die Hobbys, für 
die man im Berufsleben keine Zeit 
hatte, aufleben zu lassen und ihnen 
nachzugehen – oder auch neue zu ent-
decken. Ich kenne eine Zahl von Per-
sonen, die ihre bisher kaum gepflegten 
Fähigkeiten zu malen, zu singen oder 
sonst einer künstlerischen Tätigkeit 
nachzugehen, wieder oder neu ent-
deckt haben und diese gleichermaßen 
mit Muße und Eifer betreiben.

Bleiben Sie neugierig auf das Kommen-
de wie auf die Landschaft, die hinter 
dem Berg liegt. Es muss dies keinesfalls 
eine Weltreise per Flugzeug oder Schiff 
sein, es genügt ein genüssliches Gleiten 
mit dem Finger auf der Landkarte, um 
neue Länder und Völker aufzusuchen 
– und ist darüber hinaus auch billiger 
und weniger anstrengend.

Schaffen Sie oder behalten Sie eine 
positive Grundeinstellung zu den all-
täglichen Dingen des Lebens! Dieser 
abschließende Wunsch möge Sie be-
gleiten.

PROF. OTHMAR NESTROY

Rund 3.500 Frauen arbeiten im Haus Graz. 
Mitarbeiterinnen, die an anderen Abteilungen 
interessiert sind und sich gerne mit ihren Kollegin-
nen vernetzen möchten, sind dazu drei Mal pro 
Jahr eingeladen. 

Am 9. 11. 2017 fand das Frauennetzwerktreffen am ausgezeich-
netsten Haus-Graz-Standort – in den GGZ – statt. Anita Tscherne, 
Stellv. Geschäftsführerin und Leiterin Human Resources, begrüßte 
45 Frauen aus den unterschiedlichsten Abteilungen und beschrieb 
den Qualitätsweg vom ehemaligen Armen- und Siechenhaus zum 
Kompetenzzentrum für Altersmedizin und Pflege. Beim Rundgang 
erfuhren die Kolleginnen mehr über das Betreute Wohnen, die Al-
bert Schweitzer Klinik und das Hospiz. Beim anschließenden Im-
biss war ausreichend Raum und Zeit für fachlichen und persönli-
chen Austausch. 

Wir bedanken uns herzlich für das Interesse und die positiven 
Rückmeldungen auf die Veranstaltung und freuen uns auf ein Wie-
dersehen in einer anderen Abteilung bzw. einem anderen Betrieb 
des Hauses Graz.  

ANITA TSCHERNE, MBA MAS
Leiterin Human Resources

Frauennetzwerk-
treffen Haus Graz  
in den GGZ
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Tage im Krankenhaus 
und danach aus der Sicht  
des mündigen Patienten

Ü
ber 80 Tage meines Lebens 
weiß ich gar nichts. Ich weiß 
nicht, ob ich gegessen und ge-
trunken habe oder ob ich hun-

gern musste (konnte, wollte). Ich weiß 
nicht, ob ich mir in dieser Zeit jemals 
die Haare gekämmt oder die Zähne 
geputzt habe oder ob das ein ande-
rer tun musste – ich weiß einfach gar 
nichts. Vielleicht bin ich für 80 Tage in 
den Weiten des Weltalls verschwunden 
oder es ist möglicherweise sonst etwas 
Rätselhaftes mit mir passiert. Ich habe 
es jedenfalls nicht gemerkt. Die Ärzte 
nannten es Herzoperation und Koma 
und waren sehr erschüttert, weil bei mir 
angeblich irgendeine Aorta die Arbeit 
während der Herzoperation aufgegeben 
hat. Ich kenne mich da nicht so aus und 
es interessiert mich auch nicht. Mei-
ne Krankheiten haben mich (mit Aus-
nahme grippaler Infekte – da fühle ich 
mich tagelang todkrank) noch nie inte-
ressiert. Ein Fehler war das, wie es sich 
jetzt, nach Jahren, zeigt, sicher nicht.

Jedenfalls bin ich eines Tages aufge-
wacht. Nicht zu meiner großen Freude, 
denn ich fand mich in der Intensivsta-
tion des Grazer Landeskrankenhau-
ses wieder. Mit Kathedern und allerlei 
anderen medizinischen Utensilien am 
Leib. Eines dieser Dinge war lang und 
dünn und wurde mir in den Hals ge-
steckt – ich war süchtig danach, weil 
ich mir pausenlos eingebildet habe, er-
sticken zu müssen. Und es gab eine auf-
merksame Schwester, die sich sehr um 
mich bemüht hat, zu der ich aber of-
fensichtlich nicht sehr freundlich gewe-
sen bin. Doch angeblich sind die Inten-
siv-Schwestern das gewohnt, weil alle 
ihre Patienten so ekelhaft sind. Heute 
geniere ich mich für mein unmögliches 
Benehmen und ich habe mich auch 
mit Blumen und einem Obstkorb ent-

schuldigt. Aber ehrlich: Sonst gelte ich 
in Graz als einer der höflichsten Men-
schen der Welt. Mein Grant muss also 
mit der Operation zusammengehängt 
haben. Es war einfach eine schreckli-
che Zeit. Für mich und wahrscheinlich 
auch für die armen Intensivschwestern.

Trotzdem – es ist alles gut gegangen. 
Dafür muss ich mich bei meinem Ope-
rateur bedanken und vor allem bei den 
Geriatrischen Gesundheitszentren der 
Stadt Graz mit ihrem Albert Schweitzer 
Krankenhaus.

Das Ganze hat eine Vorgeschichte: 
Gleich nach meiner Pensionierung 
(heute bin ich 81 Jahre alt) habe ich 
unter der Führung von Jürgen Bigler 
und Gerlinde Ofner an der Gründung 
der Steirischen Wachkomagesellschaft 
mitgewirkt, die in eben diesen Geriat-
rischen Gesundheitszentren beheimatet 
ist und der Primarius Dr. Gerald Pichler 
in Zusammenarbeit mit Jörg Hohensin-
ner vorsteht. Heute ist sie federführend 
in der Österreichischen Wachkoma-
gesellschaft, denn sie hat einen unge-
heuren und international anerkannten 
Erfahrungsschatz auf dem Gebiet der 
Behandlung und Reaktivierung von 
Wachkomapatienten. 

Ich jedenfalls habe den Wachkomapa-
tienten des Albert Schweitzer Kranken-
hauses Weihnachtsgeschichten vorgele-
sen – heute mache ich das zusammen 
mit der ehemaligen TV-Sprecherin 
Christine Brunnsteiner – und ich habe 
auch über verschiedene Aktionen ver-
sucht, Geld für die Wachkomagesell-
schaft aufzutreiben. Die Weihnachtsle-
sungen sind bei den Kranken und ihren 
Angehörigen sehr beliebt und ein Arzt 
hat mir einmal gesagt, dass manche 
Kranken auch gesundheitlich sehr po-

sitiv darauf reagieren. Das freut mich 
sehr, zumal Weihnachten eine ganz an-
dere Bedeutung bekommt, wenn man 
merkt, dass man anderen eine Freude 
gemacht hat. 

Mühsamer Start

Nun lag ich also nach einer schwe-
ren Herzoperation und monatelangem 
Koma im Grazer Landeskrankenhaus 
und war verzweifelt, obwohl mein dor-
tiger Operateur und seine Mitarbeiter 
rührend versucht haben, mir wieder 
Leben einzuhauchen. Aber ich woll-
te, auch nach einer Nahtoderfahrung,  
nicht mehr so richtig. Meine Freunde 
erinnerten sich an meine Zusammen-
arbeit mit der Albert Schweitzer Klinik 
und informierten das Krankenhaus, 
um irgendwie zu helfen. Dort wurde 
sofort gehandelt. Der Primar der Wach-
komastation und sein Pflegechef ließen 
mich auf Anweisung des Leiters der 
Geriatrischen Gesundheitszentren, Dr. 
Gerd Hartinger, von der Intensivstati-
on des Grazer Universitätsklinikum ins 
Albert Schweitzer Krankenhaus über-
stellen. Denn dort war ich ja quasi zu 
Hause. Zunächst kam ich in die Wach-
komastation, denn ein anderes Bett 
war gerade nicht frei. Mein erster Blick 
fiel auf ein sympathisch eingerichtetes 
Krankenzimmer und auf die Sonne, die 
zum Fenster hereinschien. Da wusste 
ich: hier werde ich gesund. Und das 
wollte ich auch – mit aller Kraft, ohne 
Jammern, aber mit viel Einsatz. Den 
forderten mir auch die Therapeuten des 
Albert Schweitzer Krankenhauses ab – 
auch wenn ich manchmal, wenn ich 
wieder allein gewesen bin, vor Schmer-
zen geweint habe.

Wenn ich heute so über diese Zeit nach-
denke, fällt mir ein, wie kompetent und 
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vor allem wie freundlich die Pflegerin-
nen und Pfleger, Therapeutinnen und 
Therapeuten gewesen sind. Ich konnte 
zunächst nicht einmal sitzen, ich konn-
te mir nicht die Zähne putzen, nicht die 
Schuhe anziehen – von therapeutischen 
Maßnahmen ganz zu schweigen. Ich 
war bewegungslos wie ein Baby und 
ganz am Anfang auch nicht sehr mo-
tiviert. Aber trotzdem hat nie irgend-
jemand die Geduld verloren, ich habe 
mich aufgehoben wie zu Hause gefühlt. 
Sogar die Dame, die mein Zimmer ge-
putzt hat, steuerte aufmunternde Wor-
te bei. Und weil sich alle so um mich 
bemüht haben, habe auch ich versucht, 
mein Bestes zu geben. Auch wenn es 
zunächst nicht viel gewesen ist. Aber es 
wurde von Tag zu Tag besser.

Zum Beispiel erinnere ich mich an ei-
nen Vorfall, der mich heute noch zum 
Lachen bringt, der aber kein Witz, son-
dern eine therapeutische Maßnahme 
gewesen ist. Eines Tages sagte nämlich 
der für mich zuständige Pfleger, dass er 
heute leider keine Zeit für mich habe. 
Er könne mich nicht waschen und sich 
auch sonst nicht um mich kümmern. 
Ich war empört. Nie hatte ich mich 
selbst gewaschen. Ich konnte das nicht. 
Davon war ich überzeugt. Als mich nun 
der Herr Pfleger so im Stich ließ, griff 
ich mir meine Tageshose und meinen 
Pulli, zog mir mühsam die Schuhe an 
(das dauerte 20 Minuten) und  krabbel-
te langsam ins Bad. Dort wusch ich mir 
mit acht Tropfen Wasser das Gesicht, 
mit weiteren zehn Tropfen den Rest des 
Körpers und dann war ich erst einmal 
erschöpft. Bis mein Blick auf einen in 
erreichbarer Nähe hängenden überlan-
gen Schuhlöffel fiel. Ich schnappte ihn 
und zog mir mit seiner Hilfe in einer 
guten halben Stunde die Hose an. Das 
Anziehen des Pullovers ging dann wie 
von selbst. Als ich wieder aus dem Bad 
herauskrabbeln wollte, stand in der Tür 
mein Pfleger und lachte: „Geht doch!“ 
Er hatte über mich gewacht und von 
diesem Tag an habe ich nie mehr Hilfe 
bei der Badbenutzung gebraucht. Erst 
jetzt verstand ich, was der Ressourcen 
fördernde Ansatz „fördern durch for-
dern“ heißt.

Trotzdem: es war für alle eine sehr 
schwere Zeit. Inzwischen habe ich noch 
zwei Krebsoperationen und die Diagno-
se Diabetes hinter mir. Und immer wie-

der wurde ich von den Ärzten und dem 
Personal des Albert Schweitzer Kran-
kenhauses gepflegt. Man hat mir Mut 
zugesprochen und sogar der Gärtner 
hat mir eine Blume geschenkt, als ich 
einmal wieder verzweifelt im Garten 
des Krankenhauses gesessen bin. Heu-
te habe ich nur manchmal Schmerzen, 
bin glücklich, weil ich weiß, dass es 
„mein Albert Schweitzer Krankenhaus“ 
gibt, das mir mit Kompetenz und Herz 
hilft. Viele Grazer Ärzte meinen, dass 
ich mit den vielen schweren Krankhei-
ten, die ich überlebt habe, eigentlich 
ein Wunderkind bin. Mag sein, aber ich 
bin überzeugt davon, dass das Albert 
Schweitzer Krankenhaus großen An-
teil daran hat. Einmal im Jahr gehe ich 
zur Rehabilitation ambulant hin und es 
tut mir gut. Denn ich merke auch, wie 
man sich durch ständige Veränderun-
gen bemüht, noch besser zu sein. Und 
ich bin der, dem das hilft. 

Was wirklich hilft

Aber was hat mir eigentlich wirklich 
geholfen? Denn so ganz normal ist es 
ja nicht, dass einer beide Brüste durch 
Krebsoperationen verliert, Darmkrebs 
hat, eine Herzoperation samt Koma 
überstehen muss und dann noch Dia-
betes bewältigt.

Zum einen ist es ganz sicher die Kom-
petenz und vor allem auch die mensch-
liche Wärme, die ein Krankenhaus 
seinen Patienten vermittelt. Ich zum 
Beispiel vertraue den Ärzten und Mit-
arbeitern des Albert Schweitzer Kran-
kenhauses voll. Ich bin überzeugt, dass 
sie mir helfen können – auch wenn ich 
weiß, dass das manchmal nicht leicht 
oder vielleicht sogar unmöglich ist.  

Vielleicht kann ich mit meiner Ge-
schichte manchem Mut machen. Denn, 
so sagte einmal Hannelore Kohl, die 
Frau eines früheren deutschen Bundes-
kanzlers, aufgeben ist das Letzte, was 
man sich leisten sollte. Ich habe nie 
aufgegeben.

Heute denke ich zum Beispiel manchmal 
darüber nach, ob in mir ein besonderer 
Selbstheilungs-Mechanismus steckt. Es 
gibt ja, wie man in Fachzeitschriften 
lesen kann, offenbar so etwas wie For-
schungen zum Thema „Selbstheilung-
gen“. Denn die Herzoperation war nicht 

die erste Katastrophe, die mir mein Kör-
per zugemutet hat. Vorher und auch 
nachher gab es (operierten) Brustkrebs 
und  (operierten) Darmkrebs (bei dem 
mich zuerst kein Mensch narkotisie-
ren wollte). Und dazu noch Diabetes 
(jetzt muss ich täglich spritzen). Im 
medizinischen Text hört sich das so an: 
Refluxösophagititis I, Struma nodosa, 
arterielle Hypertonie, intermittierende 
Vorhofflimmerarrhythmie – DOAK, Di-
abetes mellitus Typ II, Struma nodosa, 
Schrittmacherimplantation 2011, Um-
stellung auf VVI-Schrittmacher 2017, 
Status post Aortenklappenersatz und 
Ersatz der Aorta ascendens (biologisch) 
09/2011, Zustand nach Langzeitbeat-
mung und Tracheotomie 2011, Status 
post Ablatio mammae rechts bei Neo, 
Status post Coloncarcinom 2013 (inva-
sives Adenocarcinom des linken Colon 
transversum), Status post hypoxische 
Encephalopathie, reaktive Depressio. 
Degenerative Wirbelsäulenveränderun-
gen, Obstipation, Kompaktainsel des 1, 
HWKs DD Knocheninfarkt, Steatosis 
hepatitis, V.a. PAVK, Eisenmangelanä-
mie bei Duodentalblutung.

Ganz schön langer Text, von dem ich 
kein Wort verstehe und auch nicht ver-
stehen will – nicht mein Job. Ich bin 
Wirtschaftsexpertin mit abgeschlosse-
nem Studium der Rechts- und Staats-
wissenschaften. Und daher fühle ich 
mich recht gesund (was natürlich stark 
übertrieben ist – aber so bin ich eben) 
und marschiere derzeit mehr oder we-
niger (eigentlich mehr weniger) mun-
ter durch die Gegend. Mit ziemlichen 
Problemen und jährlicher Reha im Al-
bert Schweitzer Krankenhaus. Aber im-
merhin, ich gehe!

Gibt es ein Überlebensgen? Mit Interes-
se lese ich die weltweiten Forschungen 
dazu. Was mich betrifft glaube ich, dass 
es eher mit dem bisherigen Leben ei-
nes Menschen bzw. mit der Einstellung 
zum eigenen Leben zu tun hat. Und mit 
denjenigen, die berufen und vom Her-
zen heraus gewillt sind, ihm zu helfen. 
Wie das Team „meines“ Albert Schweit-
zer Krankenhauses. Danke!

DR.IN INGRID MAIER-PATZKE
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GGZ-Punschstand

GGZ auf ÖKO-Tour

„Ehrenamt“ 

A
lle zwei Jahre ist es uns, dem 
Bereich Technik und Facility 
Management, ein Anliegen, 

unseren Teamtag abzuhalten und die-
sen gleichzeitig mit einem Wissensin-
put zu verbinden. So machte sich am 
1. September 2017 unser 21 Mann/
Frau starkes Team auf in das  Europä-
ische Zentrum für erneuerbare Ener-
gie nach Güssing. Dort angekommen, 
entführte uns Bernhard Deutsch, 
Bürgermeister der Marktgemeinde 
Strem, auch schon in die Welt der 
nachhaltigen Energieversorgung. Am 
Beispiel Güssing wurde gezeigt, wie 
effizient der Einsatz von innovativen 
Umwelttechnologien möglich ist und 
welche Erkenntnisse sowie Chancen 
sich in ökologischer wie auch wirt-
schaftlicher Hinsicht daraus ergeben. 

Im Anschluss an die spannende The-
orie wurde uns die gelebte Praxis 
demonstriert und anhand von dezen-
tralen, lokalen Energieerzeugungs-
anlagen näher gebracht. Besichtigt 
wurden die Nahwärme Urbersdorf, 
die Biogasanlage und die Photovol-
taikanlage in Strem.

Nach so vielen Informationen, Zah-
len und Fakten hatten wir uns das 
Mittagessen im Restaurant der Burg 
Güssing mehr als verdient. Mit einer 
Burgführung liesen wir unsere ÖKO-
Tour ausklingen und machten uns 
auf die Rückfahrt nach Graz – natür-
lich mit dem Bus – ÖKOlogisch eben. 

DORIS PILGER, Assistentin Technik und Facility  
Management, Akademische Business Managerin

U
nsere Gesellschaft unterliegt der-
zeit einem markanten Wandel. 
Immer mehr Menschen sehen 

sich an den Rand unserer Zivilgesell-
schaft gedrängt, geraten in Not, fallen 
aus geordneten Strukturen. Traditionel-
le Hilfs-, Unterstützungs- und Service-
organisationen bekommen eine neue 
Bedeutung. 

Lions International feierte 2017 sein 
100-jähriges Bestandsjubiläum. In 210 
Ländern wirken 1,4 Millionen Mitglie-
der. Noch älter ist Rotary. 1905 ge-
gründet, ist es der älteste „Serviceclub“ 
der Welt. Ebenfalls nicht wegzuden-
ken sind die wichtigen ehrenamtlichen 
Aufgaben, die zahlreiche engagierte 
Bürger und Bürgerinnen im Hospiz-

verein übernehmen. 

Das Thema Ehrenamt, persönliches 
Engagement und soziale Gesinnung 
wurde mit Anita Tscherne, MBA, 
Lions Botschafterin, mit Mag.a Barba-
ra Muhr, Hospiz-Botschafterin, und 
mit Dr. Laurenz Maresch, langjähriger 
Rotary, unter der Moderation von Dr. 
Heinz M. Fischer im Presseclub Graz 
diskutiert. Journalisten und Interes-
sierte erhielten transparentes Hinter-
grundwissen.  

ANITA TSCHERNE, MBA MAS
Leiterin Human Resources

Eine Bildungsreise nach Güssing.

Die Idee, einen Punschstand am Eisernen Tor in Graz zu machen, 
kam vom Team der Station AGO B. Ein Kernteam der Abteilung 
Technik und Facility Management übernahm die Organisation 
und kümmerte sich auch um die laufende Betreuung. Hoch mo-
tiviert  und mit voller Begeisterung engagierten sich 40 Mitarbei-
terInnen ehrenamtlich  und verkauften 21 Tage lang Punsch und 
Tee für eine gute Sache. Mit dem Reinerlös können für Bewoh-
nerInnen und PatientInnen, welche sich in einer  finanziellen 
Notlage befinden, kleinere Sachen wie Kleider, Schuhe etc. an-
gekauft werden.

Technik und Facility Management Team:
FRANZ SCHEUCHER, MAS, MARINA HOLZMANN und DORIS PILGER
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Vizestaatsmeister im 
griechisch-römischen Stil

A
m Samstag, 18. März 2017, fanden in Götzis die ös-
terreichischen Staatsmeisterschaften der allgemeinen 
Klasse im griechisch-römischen Stil statt. In Götzis 

waren insgesamt 58 Athleten aus 10 Vereinen am Start. 

Tomislav Matic, Mitarbeiter des Technischen Service-Teams, 
musste binnen 1,5 Wochen insgesamt 5,5 kg abspecken, da-
mit er in seiner Gewichtsklasse auf 75 kg kämpfen konnte. 
Der Fleiß hat sich mit einem Vizestaatsmeistertitel durch 
drei souveräne Siege in den Vorrunden und einer Niederlage 
im Finale ausgezahlt.

TOMISLAV MATIC
Technik-Service-Team

Franz Roth, Papamonat 
und Väterkarenz

Diese zwei Monate waren für mich 
und meine Familie eine wundervolle 
Zeit und möchte ich daher nicht mis-
sen. Ich begleitete meine Tochter vom 
7. bis zum 9. Lebensmonat und erlebte 
somit Phantastisches. Es war die Zeit, 
in der sie sich fortzubewegen begann, 
zuerst mit Drehen, dann mit „Hob-
beln“, bis sie schließlich problemlos 
krabbeln konnte. Auch das Aufrichten 
stellt für sie kein Problem mehr dar.
Jedoch passierte so manches Hoppala, 
wenn sie wieder zur Krabbelstellung 
zurückkehrte, wobei sie hier immer 
den nötigen Halt bei ihren Eltern fand.

In dieser Zeit führten wir auch die 
schrittweise Nahrungsumstellung 
durch, welche sich am Anfang nicht so 
leicht darstellte. Maria musste sich erst 
an die für sie noch sehr ungewohnte 

Breinahrung gewöhnen. Wir verbrach-
ten daher sehr viel Zeit im bzw. neben 
dem Hochstuhl mit Essen. Mit be-
sonders großer Begeisterung besuch-
ten Maria und ich gemeinsam einen 
Schwimmkurs für Eltern und Babys, 
den wir am Schluss mit einem Foto-
shooting unter Wasser abschlossen.

Diese zwei Monate, die ich zu Hause 
mit meiner Tochter verbringen konnte, 
zählen mit Sicherheit zu den schöns-
ten Momenten unserer jungen Familie. 
Ich kann es nur jedem (werdenden) 
Vater empfehlen, diese Möglichkeit 
zu nutzen und in Karenz zu gehen. In 
diesem Sinne möchte ich mich noch 
einmal bei den GGZ bedanken.

FRANZ ROTH
Technik-Service-Team

Meine Tochter Maria erblickte am 23. September 2016  
das Licht der Welt. Ich konsumierte direkt nach ihrer Geburt 
den „Papamonat“. Im Mai und Juni 2017 habe ich  
Väterkarenz in Anspruch genommen.
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PDL Susanne Pummer im Ruhestand

iChallenge erfolgreich gemeistert

S
usanne Pummer diplomierte 1980 
an der allgemeinen Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule Graz. 

Am 15. Februar 1982 trat sie den Dienst 
als Diplomierte Gesundheits- und Kran-
kenpflegefachkraft (DGKP) in den 
GGZ an (damals Geriatrisches Kran-
kenhaus), wo sie die ersten Jahre am 
Standort Gries auf mehreren Stationen 
tätig war. Im April 1990 wurde die Se-
niorInnenresidenz Robert Stolz (damals 
Seniorenzentrum Geidorf) eröffnet, wo 
sie als DGKP das Team tatkräftig unter-
stützte. Ab 1992 übernahm sie die Lei-
tung einer Station in der SeniorInnenre-
sidenz Robert Stolz. 1994 wechselte sie 

in das Pflegewohnheim Aigner-Rollett 
(damals Pflegewohnheim Rosenhain), 
wo sie als Pflegedienstleitung die Ver-
antwortung übernahm. Nach 14 Jahren 
ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit 
wechselte sie wieder zurück in die Se-
niorInnenresidenz Robert Stolz, wo sie 
bis zum Schluss als Pflegedienstleitung 
tätig war.

In all den 35 Jahren als DGKP, Stati-
onsleiterin und Pflegedienstleiterin in 
den GGZ begleitete sie viele Entwick-
lungen im Unternehmen, führte or-
ganisatorische Veränderungen in den 
Pflegewohnheimen durch und trug als 

Teil des Führungsteams zum Erfolg der 
Geriatrischen Gesundheitszentren bei. 
Nach einem langen und erfolgreichen 
Arbeitsleben verabschiedete sich Su-
sanne Pummer am 31. 3. 2017 in den 
wohlverdienten Ruhestand. Wir dan-
ken Frau Pummer für ihr unermüdli-
ches Engagement, welches sie in den 
Dienst der Geriatrischen Gesundheits-
zentren, ihrer KollegInnen und der Be-
wohnerInnen stellte.

Liebe Susi, auch wenn es uns schwer-
fallen wird, auf dich als Kollegin und 
Mensch zu verzichten, sehen wir ein, 
dass du nun deinen wohlverdienten 
Ruhestand genießen und dich deiner 
Familie widmen möchtest. Wir wün-
schen dir deshalb im Namen des ge-
samten Teams nur das Beste für deinen 
weiteren Weg und eine glückliche, er-
füllende und gesunde Zukunft. 

WALTRAUD HAAS-WIPPEL, MA 
Pflegedienstleiterin GGZ 

KARIN PRISCHING
Pflegedienstleitung Pflegewohnheim Aigner-Rollett 

ANDREA FRIESSNEGG
Pflegedienstleitung Albert Schweitzer Klinik I

N
ach einem Kennenlernen der 
Vulcano Schinkenmanufaktur 
wurden wir mit iPad und etwas 

Proviant ausgestattet. Wir trotzten Wind 
und Wetter und erkundeten zu Fuß die 
Riegersburg und Umgebung, während 
wir am Weg zahlreiche Aufgaben lös-
ten. Dabei wurden nicht nur Wissen, 
sondern Geschicklichkeit und Effizienz 

erprobt. Den überaus lustigen Tag ließen 
wir gemütlich im Seehaus Riegersburg 
ausklingen und stießen auf das Gewin-
nerteam Helga Gafiuk, Walpurga Kaiser 
und Manfred Kölldorfer an! 

ANDREA FRIESSNEGG und ANDREA SALLEGGER
Pflegedienstleitungen der Albert Schweitzer Kliniken 
und des Albert Schweitzer Hospiz Hauses

Die Stationsleitungen und 
Pflegedienstleitungen der 
Albert Schweitzer Klinik 

verbrachten ihren diesjährigen 
Teamtag im steirischen 

Vulkanland.
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Zivildiener erzählen …

M
ein Zivildienst in der SeniorInnenresidenz Ro-
bert Stolz gefiel mir sehr gut, und ich bin froh, 
dass ich meinen Präsenzdienst in dieser Einrich-

tung absolvieren durfte. 

Ich wurde von Birgit Weinberger, die Seniorenbetreuerin 
im Haus, eingeschult, um Besprechungen, Geburtstags-
feiern und Animationsprogramme vorzubereiten und 
durchzuführen. Bei verschiedenen Anlässen machte ich 
auch Fotos, um die schönen Momente festzuhalten. Diese 
wurden dann auf den Stationen ausgestellt. 

Es gab viele Dinge, die mir Freude bereiteten, wie zum 
Beispiel die Animation mit den BewohnerInnen des Pfle-
geheims, die Vorbereitungen für Veranstaltungen, sowie 
auch die Einkäufe und weitere hauswirtschaftliche Tätig-
keiten. Wenn es die Zeit zuließ konnte ich persönliche 
Gespräche mit den BewohnerInnen führen, auch kleine 
Hilfeleistungen waren für mich selbstverständlich. Ein 
dankbares Lächeln danach hat mir immer Freude bereitet. 

Weiters gestalteten sich die 9 Monate sehr familiär durch 
das freundliche und hilfsbereite Kollegium, auf welches 
man immer zählen konnte. Während meines Präsenz-
dienstes stellte ich fest, dass mir die Arbeit mit Menschen 
sehr gefällt. Ich begann mit dem Gedanken zu spielen, 
meine berufliche Zukunft in den sozialen Bereich als 
Pflegeassistenz zu leiten. Das Interesse am Beruf und 
die positive Anerkennung der BewohnerInnen sowie das 
Betriebsklima waren ausschlaggebend für meine Bewer-
bung als Pflegeassistenz. 

Seit dem 15. November 2017 besuche ich nun einen Lehr-
gang für Pflegeassistenz in Graz und das durch meinen 
positiven Eindruck vom Zivildienst in der SeniorInnenre-
sidenz Robert Stolz. 

GEORG NEGER
Zivildiener

Z
ivildienst oder Bundesheer war für mich keine 
schwere Entscheidung. Natürlich wählte ich das 
Sinnvollere – den Zivildienst. Nur die Frage, wo ich 

diesen absolvieren sollte, konnte ich lange nicht beant-
worten. Schlussendlich, nach langem Hin und Her, fand 
ich im Internet eine freie Stelle in der SeniorInnenresi-
denz Robert Stolz.

Am ersten Tag wurde ich freundlich von der Pflegedienst-
leitung und der Heimleitung empfangen. Eine ausführli-
che Hausführung und Erklärung der wichtigsten Tätig-
keiten und Abläufe standen als erstes am Programm. Nun 
begann die Einschulungszeit. Zu meinem Glück war be-
reits ein anderer Zivildiener im Haus, der mir alles zeigte 
und erklärte. Er war jederzeit hilfsbereit zur Stelle, falls 
ich mich nicht auskannte oder etwas nicht fand. Es war-
teten viele neue Herausforderungen und Aktivitäten auf 
mich. Nie zuvor habe ich so intensiven Kontakt mit hoch-
altrigen Menschen gehabt.

Die neun Monate gestalteten sich abwechslungsreich und 
interessant. Ich lernte mit älteren Menschen umzugehen 
und den Tagesablauf mit ihnen zu gestalten. Spaziergän-
ge, Spiele, Ausflüge und Begleitungen standen an der Ta-
gesordnung. Auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie 
das Nachfüllen von Wäschewägen und Materialien, die 
Versorgung des schmutzigen Geschirrs und das Austeilen 
der Bewohnerwäsche, wurden von mir erledigt. 

Zudem interessierte mich die Aufgabe der Diplomierten 
Gesundheits-und Krankenpfleger sehr. Waren es die Ver-
bände, die sie anlegten, die Spritzen, die sie verabreichten 
oder die Planung der Pflegetätigkeiten. Alles faszinierte 
mich. 

Nach meiner Zeit im Pflegeheim beschloss ich Rechtswis-
senschaften zu studieren. Doch mit der Zeit wurde es mir 
zu eintönig und der Lernaufwand überstieg meine Lern-
bereitschaft. Außerdem fehlte mir der Kontakt mit Men-
schen doch sehr. Nach zwei Jahren Studium beschloss ich 
dieses auf Eis zu legen und die Ausbildung zum Diplo-
mierten Gesundheits- und Kran-
kenpfleger am LKH Graz zu 
beginnen. Viele meiner Freun-
de waren bereits in diesem Be-
rufsfeld tätig und steigerten so 
mein Interesse. Nun, zwei Jahre 
nachdem ich die Ausbildung 
begonnen habe, bereue ich kei-
ne Sekunde, diese Entscheidung 
getroffen zu haben. 

DAVID HAUSBERGER  
Schüler der Gesundheits- und Krankenpflege 
am LKH Graz
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Ein besonderer Ort zum gesund werden
Meine Remob in der Albert Schweitzer Klinik 

Und ich sitze auf einem wunderschönen Platz, 
die Vögel zwitschern, so manch frecher Spatz. 
Ich blicke weit in die Ferne, 
meine Augen leuchten wie zwei funkelnde Sterne. 
Meine Augen genießen, 
wenn die Frühlingsblumen sprießen. 
Das Bächlein, die Bäume, wie gerne, 
leuchtet am Abend den Weg frei eine Laterne. 
Der Kaffee kommt raus auf den Balkon, 
ja, die Schwestern schmunzeln schon. 
Bereiten mir hier die schönste Zeit, 
vergiss alles um mich und geniess’ das Heut’. 
Ich hab’ auch schon Kondition, 
der Therapeut sorgte für die Motivation. 
Ob am Gerät, beim Turnen oder am Rad, 
es macht Spaß, nur reicht’s nicht zum Spagat. 
Hier bekam ich neuen Lebensmut, 
verstand mich hier mit allen gut, 
mit Ärzten, Schwestern und Psychologen 
ist für mich hier die Zeit sehr verflogen.
So war hier alles sehr gut abgerundet,
mit Besuchen den schönen Park erkundet. 
Damit man jeden Tag neu beginnen kann, 
habe ich nun ein Rezept für jedermann. 
Dankbar sein für ein schönes Leben, 
weil Dir ist nur dies gegeben. 
Der Sturm hat letztendlich sich gelegt, 
so manche Ungereimtheiten hinweggefegt. 
So kommst du jetzt über die Runden 
und genießt die schönen Stunden. 
Mit Menschen, die Dir Freund und die Du magst,
nicht mit solchen, wo Du Dich plagst. 
Umgib Dich mit schönen Sachen, 
geniess’ den Moment und tu viel lachen. 
Gib jedem Tag die Chance, dass er der schönste wird, 
so mancher Frust sich dann von selbst verliert. 
So, nun kann ich es nicht fassen, 
ich werde Euch morgen schon verlassen. 
Ein großes Danke lass ich aber hier, 
die Erinnerung nehm ich mit und bleibt bei mir.

FRAU I.

Sehr geehrte Damen und Herren 
der Geschäftsleitung sowie der Ärztlichen Leitung der 
Albert Schweitzer Klinik Graz! 

Es ist uns ein besonderes Anliegen, Ihnen unseren herz-
lichsten DANK auszusprechen. Wir waren verzweifelt und 
hatten mit dem Schlimmsten gerechnet. 

Im LKH Voitsberg wurde unsere Mutter bereits während 
der Erstaufnahme nach wenigen Minuten abgeschrieben. 
Man hat bei ihr eine Lungenembolie diagnostiziert. Dies 
aber nur via Blutbild, weil ein Kontrastmittel für eine 
Computertomographie aufgrund schlechter Nierenwerte 
nicht verabreicht werden konnte. Zitat: „… was wollt’s, 
die Frau ist über 80, hat Demenz und wir werden im Falle 
von auftretenden Komplikationen keinesfalls eine Wie-
derbelebung durchführen, außerdem keine Magensonde 
setzen und sicherlich wird sich eine von uns beordete 
Ethikkommission unserer Meinung anschließen … und 
wenn sie nicht isst, will sie mit Sicherheit nicht mehr 
leben …“

Aber sie will leben, sie hat Hunger und möchte selbst-
verständlich essen und trinken. Nur hat sie gelegentliche 
Störungen des Schluckreflexes. Und obwohl vorhanden, 
hat man ihr die vorhandenen Pflaster, welche als Ersatz 
für ihre Demenzmedikamente geholfen hätten, nicht ver-
abreicht – reine Verschwendung? 

Dann die rettende Idee – wir müssen unsere Mutter sofort 
verlegen lassen. Zwei Telefonate später und wie durch ein 
Wunder haben wir in Ihrer hervorragenden Klinik einen 
Platz für sie bekommen. Und das Wunder ging voran. 
Dank Ihres liebenswerten, kompetenten, aufopfernden 
und mitfühlenden Personals (damit ist selbstverständlich 
das ganze Team von Ärzten, Schwestern, Pflegern usw.) 
gemeint, konnten wir unsere liebe Mutter am 6. 9. 2017 
wieder zu uns nach Hause holen! 

Sie ALLE haben Ihr Bestes gegeben und Großartiges – wir 
möchten fast sagen Übermenschliches geleistet und dafür 
können wir uns nicht genug bei Ihnen bedanken! Unser 
besonderer DANK gilt Herrn Dr. Eric Stoisser und Frau 
DGKP Helga Garfius! 

Sie ALLE haben Frau H. das LEBEN zurückgegeben!

IN DANKBARKEIT 
FAMILIE H.

Auszüge aus  
unserem Briefkasten
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Sehr geehrte Damen und Herren, geschätztes Team für Innere 
Medizin, Neurologie und medizinische Geriatrie sowie der 
PflegerInnen, BetreuerInnen, Physiotherapie und Sozialarbeit! 

Alleine die professionelle Vernetzung dieser Fachbereiche zeigt die 
Komplexität und das erforderliche Management von der Aufnahme 
bis zur Entlassung bei der Remobilisation eines Patienten auf. 
Es ist uns leider nicht möglich alle Beteiligten namentlich 
anzuführen, dennoch ist es Zeit, Ihnen allen DANKE zu sagen! 
Herzlichen Dank dem gesamten Team der AGO C, das 
nicht nur hohe fachliche Kompetenz bewies, sondern auch 
Gesprächsbereitschaft, Freundlichkeit und liebevolle Fürsorge. 

HOFFNUNG 
Wer hofft ist jung 
Wer könnte atmen ohne Hoffnung 
dass auch in Zukunft Rosen sich öffnen 
Ein Liebeswort die Angst überlebt. 
Frau A.

Gedanken für alle Menschen, die Ihrer Hilfe bedürfen, sowie für 
jene, die sie ihnen geben!

HERR G.

Ein großes DANKE an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Albert Schweitzer Hospiz in Graz 

Wir sind die Eltern von Herrn Z.
Er erkrankte 2008 an der schweren 
Nervenkrankheit ALS. 
Vor einem Jahr, als es schon sehr schlecht 
um ihn stand, wurde er in lhrem Haus 
aufgenommen – ein Glücksfall!
Die sachkundige und vor allem liebevolle 
Betreuung durch Sie gab ihm Stabilität und neue 
Lebenskraft. Bei unseren Besuchen konnten 
wir die warme und herzliche Atmosphäre in 
Ihrem schönen Haus unmittelbar spüren. 
Wir konnten sehen, wie Sie unserem Sohn 
trotz seiner schweren Krankheit ein gutes 
Stück Lebensfreude ermöglichten – mit 
stets fröhlicher, positiver Zuwendung und 
absoluter Professionalität, wann immer 
diese notwendig war. Eine Betreuung, die 
auch unsere Familie miteinschloss. Wir 
kamen gerne zu Besuch und wir konnten 
ohne Bangen wieder heimfahren. 

Wir meinen, dass die Pflege in Ihrem Haus 
unserem Sohn ein zusätzliches Lebensjahr 
geschenkt hat. Ein Lebensjahr in Würde 
und bestmöglicher Versorgung. Dafür sind 
wir Ihnen von Herzen dankbar! 

Unser Dank gilt allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Hauses. Besonders 
bedanken wollen wir uns auch bei 
jenen, die unserem Sohn Ulrich mit ihrer 
Anteilnahme bei der Verabschiedung 
im Haus Alpha die letzte Ehre erwiesen 
haben.

MIT DANKBAR HERZLICHEN GRÜSSEN
FAMILIE Z.

PS: Als Zeichen unserer Wertschätzung 
erging eine Spende an den Hospizverein 
Steiermark „Hospiz für Alle“
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Gratulation zur 
bestandenen Dienstprüfung
Wir gratulieren den Kolleginnen sehr herzlich zur absolvierten 
Dienstprüfung im Jahr 2017.

Dienstprüfung der DienstnehmerInnengruppen: Aa/Bb

Mag.a Dolores Kogler-Flechl  „ausgezeichnet“

Marlen Wallner, BA MA   „sehr gut“ 

Dr.in Mag.a (FH) Judith Goldgruber „sehr gut“ 

Dienstprüfung der DienstnehmerInnengruppen: C/c

Karin Rössl    „ausgezeichnet“

Neujahrsempfang 
und Jubilare

G
ehen wir gemeinsam mit den Fundamenten der Vergangen-
heit und der Stärke der Gegenwart in die Herausforderungen 
der Zukunft!“ Unter diesem Motto blickte unser Geschäfts-

führer, Prof. Dr. Gerd Hartinger, MPH, auf ein erfolgreiches Jahr 2017 
zurück und gab einen Ausblick für 2018.

Stadtrat Dr. Günter Riegler begrüßte stellvertretend für den Bürger-
meister die Kolleginnen und Kollegen. Interessant waren die Erzäh-
lungen zu seinen persönlichen Verbindungen zu den GGZ.

Weiters ehrten wir vier Kolleginnen und Kollegen. 25 Jahre engagie-
ren sie sich schon für unsere Patientinnen und Patienten sowie Be-
wohnerinnen und Bewohner – herzlichen Dank dafür!

Dr.in Doris Burgstaller
Elke Michaela Leber
Manuela Metz-Peyr
Peter Schriebl

IRENE SCHWARZ
Assistentin der Leiterin Human Resources Management
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KANN ICH MEINE E-MAILS 
MIT INS GRAB NEHMEN?
Nach dem Tod bleiben Profi le in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter, E-Mail-Konten, 

Online-Banking, Blogs, Domainnamen und Websites vorerst bestehen. Die Bestattung Graz 

kümmert sich so um Ihren Digitalen Nachlass, wie Sie es wünschen.

Bestattung Graz GmbH, Grazbachgasse 44-48, 8010 Graz
Weitere Fragen und Antworten fi nden Sie unter www.grazerbestattung.at

BEGLEITUNG IST 
VERTRAUENSSACHE

0 bis 24 Uhr
0316 887 2800
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