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Am konkreten Fall des pflegerischen / therapeutischen Handelns (Inter-
vention / Therapie) soll Folgendes gezeigt werden. Die Übertragung der 
passiven Begriffe „Würde, Respekt und Mitgefühl“ in die moderne professi-
onelle Pflege, Physiotherapie und Medizin als aktives auf die Patient/inn/
en bezogenes therapeutisches Handeln lautet Förderung von Selbstbestim-
mung, Partizipation, Steigerung der Ressourcen zu Selbstmanagement und 
Gesundheitskompetenz.

Den Fortschritt, den die Evidenzbasierung für unsere Fachgebiete mit sich 
gebracht hat, ist, dass die Pflege von ihrem von unverbundenen Einzelver-
richtungen geprägten Berufshandeln übergeht zur Pflegetherapie, also zu 
verbundenen und aufeinander bezogenen Handlungsschritten, Assessment, 
Intervention (Therapie) und Evaluation. Ziele sind Selbstbestimmung, 
Partizipation, Steigerung der Ressourcen zu Selbstmanagement und Ge-
sundheitskompetenz. Ähnlich wie Arzt/Ärztin und Physiotherapeut/in 
entwickeln qualifizierte Pflegende zu Beginn einer Behandlung oder eines 
Bewohner/innenaufenthalts eine individualisierte Pflegetherapie als Hand-
lungskonzept, in der Krankheit, Erkrankungsgrad, Alter, Geschlecht, Setting 
und andere Merkmale berücksichtigt werden. Ebenfalls auf alle Patient/
inn/en werden die allgemeinen Ziele individualisiert: In welchen Bereichen 
kann die Partizipation gestärkt werden? Kann das Selbstmanagement eher 
im Bereich der Alltagsaktivitäten oder eher im Bereich der Medikation 
gefördert werden? Grundlage der auf den/die individuellen Patient/en/
in / Bewohner/in ausgerichteten Pflegetherapie ist die professionelle 

Kompetenz aus Praxiserfahrung, Theorie und Forschung, niedergelegt in 
Expertenstandards und ärztlichen Leitlinien.

Die wichtigsten Fortschritte möchte ich an den 4 Bereichen Anamnese / 
Assessment, Intervention / Therapie, Evaluation / Ergebnismessung und 
Steuerung des Gesundheitssystems skizzieren.

Die Antwort auf meine Fragestellung wird am Schluss lauten: Würde, Re-
spekt und Mitgefühl, übertragen auf die professionellen Begriffe Selbstbe-
stimmung, Partizipation, Steigerung der Ressourcen zu Selbstmanagement 
und Gesundheitskompetenz, sind dann in Pflege und Gesundheitsförderung 
für die Patient/inn/en / Bewohner/innen erfüllt, wenn die Professionals 
ihre täglichen Entscheidungen und Handlungen in Form von patient/inn/
enbezogenen evidenzbasierten  Pflegetherapien umsetzen.

Margarete	Landenberger:
Selbstmanagement	und	Gesundheitskompetenz	als	fachliches	
Verständnis	von	Würde	und	Respekt

Zur	Person
Prof.in Dr.in phil. habil. Margarete Landenberger
1974–1980 Studium Soziologie; 1980–1981 Institut Sozialplanung & Sozialverwal-
tung e.V., Bielefeld; 1981–1987 Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB), Berlin; 1987–1995 DFG-Sonderforschungsbereich 333 der Universität Mün-
chen, Projektleitung zum Thema: Berufs- & Aufgabenwandel in der Kranken-/ 
Altenpflege; 1990 Promotion; 1996 Habilitation; 1995-heute Professur Institut für 
Gesundheits- & Pflegewissenschaft, Medizinische Fakultät, Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg; Werte: Professionalität, Wirksamkeitsnachweis mittels Forschung.

ERöffNuNGSREfERat

WÜRDE,	RESPEKt	uND	MItGEfÜHL

„Untrennbar von Pflege ist die Achtung der Menschenrechte, einschließlich 
des Rechts auf Leben, auf Würde und auf respektvolle Behandlung.“ Dieser 
Satz steht an erster Stelle des ICN-Kodex und zeigt damit auf, dass Würde 
ein oberstes Prinzip allen pflegerischen Handelns darstellt.

Was bedeutet nun konkret Respekt vor der Würde der Patient/inn/en im 
Pflegealltag? Würdevolle Pflege äußert sich im Respekt vor der Person und 
Privatheit der Patient/inn/en und im Respekt ihres Körpers. Sie zeigt sich 
in einer empathischen Grundhaltung den Patient/inn/en gegenüber und 
im Respekt vor ihrer Autonomie. Durch die würdevolle Pflege der ihnen 
anvertrauten Patient/inn/en stärken die Pflegepersonen auch ihre eigene 
Würde.

Berichte aus der Praxis zeigen aber, dass würdevolle Pflege nicht immer 
gewährleistet ist. Als Beispiele werden an dieser Stelle die Missachtung der 
geäußerten Patient/inn/enwünsche aufgrund der Einhaltung von Organi-
sationsabläufen, Routineabläufe bei der Hilfestellung zu den ATL´s anstatt 
patient/inn/enorientierter Handlungen oder sogar freiheitseinschränkende 
Maßnahmen aufgrund von Personalmangel angeführt. Die Anforderungen 
an die Pflegepersonen, die von Seiten der Pflegewissenschaft, Pflegeethik 
und des Pflegemanagements gestellt werden, sind aufgrund schwindender 
Ressourcen schwierig zu erfüllen. Zusätzlich bewegt sich die Pflege häufig 
im Spannungsfeld der Fürsorge und der zunehmenden Autonomie der 
Patient/inn/en.

Die Pflege ist aufgefordert, Pflegekonzepte umzusetzen, die ein würde-
volles Betreuen und Begleiten ermöglichen. Care-Ethik-Konzepte bieten 

eine wertvolle Orientierung in der Begegnung mit pflegebedürftigen 
Menschen, da in diesen die Würde des Menschen von zentraler Bedeutung 
ist und Fürsorge, Empathie und Achtsamkeit wichtige Merkmale sind. Care 
wird in diesen Konzepten als eine sozial erwerbbare Fähigkeit betrachtet, in 
der Fühlen, Denken und Handeln miteinander verwoben sind. Es muss aber 
auch betont werden, dass die Umsetzung dieser Pflegekonzepte nicht nur 
eine Aufgabe der individuellen Pflegepersonen sein kann, sondern auch der 
betreffenden Organisationen und des Pflegemanagements, die dabei von 
Pflegewissenschaft und Pflegeethik unterstützt werden sollten.

Martina	Hiemetzberger,	Sabine	Ruppert:
Würde	als	zentrales	thema	der	Care-Ethik

Zu	den	Personen
Mag.a Martina Hiemetzberger
DGKS; akad. Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege am SZO; Lehrbeauf-
tragte an div. Institutionen; IDS Pflegewissenschaft und Universitätslehrgang 
Ethik an der Universität Wien; Doktorandin an der Abteilung Palliative Care 
und Organisationsethik des IFF an der Universität Klagenfurt; Fachbuchautorin.

Mag.a Sabine Ruppert
DGKS; Pflegeberaterin der Klin. Abteilung Nephrologie und Dialyse, Innere 
Med., AKH Wien – Medizinischer Universitätscampus; Lektorinnentätigkeit an 
der IMC-FH Krems; Mitglied der Menschenrechtskommission der Volksanwalt-
schaft; IDS Pflegewissenschaften an der Universität Wien; Doktorandin an der 
Abteilung Palliative Care und Organisationsethik des IFF an der Universität 
Klagenfurt.
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Der Erhalt von Würde – trotz Pflegebedürftigkeit und vielen Einschränkun-
gen, das ist wohl eines der zentralen Anliegen von betroffenen Menschen 
und damit auch Auftrag für die Pflege. Trotz seiner Bedeutung in der Praxis 
hat eine wissenschaftliche Annäherung an das Konzept Würde in der Pfle-
gewissenschaft erst ansatzweise stattgefunden. Lediglich im Kontext von 
Palliative Care gibt es seit wenigen Jahren eine verstärkte Aufmerksamkeit 
auf Würde als relevanter Kategorie in der Versorgung von Menschen am 
Lebensende. Ausgehend von einer Studie zur Entwicklung eines Würdekon-
zeptes aus der Perspektive von alten Menschen in Heimen soll im Vortrag 
ein Einblick in den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema gegeben 
werden und die Perspektive auch auf die praktische Relevanz dieser Er-
kenntnisse gelenkt werden.

Sabine	Pleschberger:
Perspektiven	auf	Würde	in	der	Pflege	–	forschungsergebnisse
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WÜRDE,	RESPEKt	uND	MItGEfÜHL

Die Achtung der Würde wird im Österreichischen Gesundheits- und Kran-
kenpflegegesetz, im Heimaufenthaltsgesetz, in Patient/inn/enrechten und 
Leitbildern der Organisationen sowie in unterschiedlichen Pflegetheorien 
immer wieder eingemahnt. Was darunter jedoch genau zu verstehen ist, 
bleibt weitgehend unbestimmt. Ist die Rede von der Würde des Men-
schen gar eine Seifenblase, ein hohles Hirngespinst, das außerhalb der 
Hörsäle keinerlei Bedeutung hat, wie Schopenhauer schon behauptete? 
Oder handelt es sich dabei um eine ideologische Leerformel, die für die 
Verbotswürdigkeit einer Handlung keinerlei Begründung liefert, wie auch 
heute einige Philosophen behaupten? Im Vortrag wird anhand von Studi-
energebnissen aufgezeigt, dass sowohl für Menschen mit Hilfebedarf als 
auch für Pflegepersonen Würde ein wichtiger Begriff ist, um das eigene 
Selbstverständnis zu reflektieren und um Empfindungen auszudrücken. 
Außerdem dient er dazu, zwischen Handlungen, die erlaubt sind, und sol-
chen, die anderen Menschen schweren Schaden zufügen, eine Grenze zu 
ziehen. Weiters wird im Vortrag darauf eingegangen, wie sich respektvolle 
Zuwendung und Mitgefühl auf das Würde-Empfinden von Patient/inn/en 
auswirken. Dass Würde und Respekt keine Schlagworte bleiben, sondern im 
praktischen Handeln realisiert werden, liegt jedoch nicht in der alleinigen 
Verantwortung der einzelnen Pflegeperson. Damit ethische Orientierungen 
im beruflichen Kontext in konkretes Handeln umgesetzt werden können, 

bedarf es auch institutioneller Rahmenbedingungen, welche über die 
gängigen Überlegungen und Modelle der Qualitätssicherung hinausgehen. 
Ökonomische und organisationstechnische Rahmenbedingungen sind un-
bestritten wichtige Voraussetzungen, jedoch reicht Formqualität allein nicht 
aus, um Pflege und Betreuung so zu gestalten, dass sie nachhaltig unter 
Menschenwürdeaspekten als gelungen bezeichnet werden kann.

Doris	Pfabigan:
Vom	Schlagwort	zum	Grundsatz.	Voraussetzungen	für	ethisches	
Handeln	in	der	Pflege

Zur	Person
Dr.in Doris Pfabigan
Studium der Philosophie; Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester. 
Langjährige Tätigkeit in der stationären und ambulanten Langzeitpflege; seit 
2002 Mitarbeit in unterschiedlichen Projekten zu den Themen Gesundheits-
förderung, Migration, Würde und Autonomie in der geriatrischen Langzeit-
pflege. Gegenwärtig tätig am Institut für Philosophie im Forschungsprojekt 
„ethik&gesundheit. Unterricht jenseits normalisierender Anerkennung“ sowie 
als Lektorin an unterschiedlichen Bildungseinrichtungen. Letzte Buchpublika-
tion: Würde und Autonomie in der geriatrischen Langzeitpflege. Eine philo-
sophische, disziplinen- und methodenübergreifende Studie zu Fragen eines 
Selbstbestimmten und würdevollen Alterns. Hungen: hpsmedia.

Zur	Person
Univ.-Prof.in Sabine Pleschberger
Geb. 1973; Krankenpflegeausbildung und -tätigkeit; Studium der Pädagogik, 
Gesundheitswissenschaften und Soziologie. Langjährige Mitarbeiterin an der 
Abteilung Palliative Care und OrganisationsEthik der IFF, Universität Klagenfurt 
in Wien: Forschung, Lehre und Publikationstätigkeit zu den Themenschwer-
punkten „Hospizarbeit und Palliative Care – Konzept und internationale Ent-
wicklung“, „Sichtweise von Betroffenen auf Versorgung“, „Sterben und Tod in 
der Gesellschaft“. Koordination des Projekts zur Geschichte der Hospizbewe-
gung in Deutschland. Seit Mai 2012 als Professorin und Vorständin des Instituts 
für Pflege- und Versorgungsforschung an der Gesundheitsuniversität UMIT Hall 
i.T. in Wien tätig; Leiterin des Master-Studiengangs Pflegewissenschaft.



12

	 Do.,	8.	November	2012																																																																																				pflegekongress12					5

Wer in Pflegeinstitutionen, ambulant oder stationär, arbeitet und wer dort 
lebt, braucht Anerkennung und Begleitung. Wirklicher Respekt, Integrität 
und die Gabe, Vertrauen herzustellen werden besonders sichtbar und v.a. 
spürbar im Angesicht eines Lebens, das auf Hilfe anderer angewiesen ist.

Hospiz und Palliative Care ist ein Angebot für ethisch anspruchsvolles Be-
gleiten, es ist zu einem großen Prozentsatz eine Haltung in der Begegnung, 
der Begleitung und des Miteinander-Seins.

Hospiz und Palliative Care in Alten- und Pflegeheimen – eines der groß-
en Projekte des Dachverbandes Hospiz Österreich – bedeutet, die vielen 
Gesichter des hohen Alters und des Sterbens wahrzunehmen. Es gilt für 
die Betroffenen, von vielem Abschied zu nehmen: Eltern, Freund/inn/en, 
Augenlicht, Beweglichkeit, Gehör, Wohnraum… Chronisches Leiden und 
Schmerzen verändern oft den Charakter. Lebenswille, Lebenseinstellung 
und Lebenslage von Betreuenden und Betreuten mögen verschieden sein, 
was bleibt, ist das Grundbedürfnis nach Würde, Respekt und Mitgefühl.

Wir brauchen in unserer Gesellschaft soziale Bezogenheit. Das Angewiesen-
sein, die große Verletzlichkeit in schwerer Krankheit, im hohen Alter und im 
Sterben bedarf der besonderen Zuwendung. Viele Menschen haben Angst 
vor dem Alter, dem hohen Alter, was sich in unserer Gesellschaft oftmals 
im Agesimus, der Altersdiskriminierung zeigt, wo alte Menschen zur Pro-
jektionsfläche der eigenen Ängste und Befürchtungen werden. Hospiz und 
Palliative Care wirkt auch dem entgegen, da es zur Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Altwerden und dem Sterben anregt und auffordert.

Wir brauchen eine Aufwertung der Pflege. Dafür, was Pflegende täglich 
leisten und womit sie sich konfrontiert sehen, was sie an Zuwendung, Hoff-
nung geben, was sie einsetzen, um Menschen noch aktiv einzubeziehen in 
die Gestaltung des Alltags, werden sie viel zu schlecht bezahlt.

Meine Bitte ist es, dran zu bleiben und lebendig weiter zu machen, die 
außerordentlichen Leistungen am Arbeitsplatz für die nächsten und die 
Berufung im Ehrenamt als große Aufgabe, ja als humanes Lebenswerk, 
wahrzunehmen. Mit dem Herzen fühlen und mit den Händen helfen!

Mit den Worten „Willst zu meinen Liedern Deine Leier drehn“ endet har-
monisch die Winterreise von Franz Schubert. Das Lied, die Begegnung, 
das Klingen im Herzen und in der Seele kann beim „Weggehen“ zu einem 
großen Geschenk werden.

Waltraud	Klasnic:
Nur	im	Miteinander,	mit	Wissen	und	Weitblick	kann	eine	
menschenwürdige	Pflege	gelingen

WÜRDE,	RESPEKt	uND	MItGEfÜHL

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ 
So steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. 
Selbstverständlich gilt dies auch für ältere und/oder auf die Hilfe anderer 
angewiesener Menschen: Alter und Pflegebedürftigkeit dürfen nicht dazu 
führen, dass Freiheiten und Rechte missachtet werden. Auch die Grund-
rechtecharta der Europäischen Union schreibt das „Recht älterer Menschen 
auf ein würdiges und unabhängiges Leben und auf Teilnahme am sozialen 
und kulturellen Leben“ fest.

Worauf aber nun im Besonderen zu achten ist, wenn es um den Schutz der 
Rechte – und damit auch der Würde – älterer, hilfe- und pflegebedürftiger 
Menschen geht, das bleibt in solchen Postulaten recht vage.

Was, wenn die Forderung nach Freiheit und das Recht auf Sicherheit sich 
gegenüberstehen? Wenn die fachlich begründete Verantwortung für das 
Wohl der Patient/inn/en / Klient/inn/en / Bewohner/innen / älteren Fa-
milienangehörigen eine Einschränkung ihrer Rechte zu erzwingen scheint? 
Und was, wenn es auch gilt, die Rechte anderer Menschen im Umfeld zu 
berücksichtigen?

Dass im Pflegealltag immer wieder Situationen entstehen können bzw. 
Entscheidungen zu treffen sind, bei denen „Kompromisse“ notwendig 
scheinen, ist allen bekannt.

Angesichts begrenzter Möglichkeiten – materieller, finanzieller, organisati-
onsbedingter wie auch persönlicher Art – und angesichts manchmal auch 
ambivalenter Interessen und Wertigkeiten kann es sicher nicht darum 

gehen, unerfüllbare Maximalforderungen aufzustellen und „einzuklagen“. 
Es sollte aber umgekehrt auch nicht unreflektiert der Pragmatik allzu rasch 
der Vortritt gelassen werden, wenn elementare Rechte und die Würde 
von Menschen berührt werden, die aus verschiedenen Gründen oft wenig 
entgegenzusetzen haben.

In Anlehnung an die Allgemeinen Menschenrechte wurde im Rahmen eines 
EU-Projektes die „Europäische Charta der Rechte und Pflichten älterer hilfe- 
und pflegebedürftiger Menschen“ entwickelt. Deren Ziel ist, diese Rechte 
und Pflichten öffentlich zum Thema zu machen, zu sensibilisieren und 
aufzuklären sowie abstrakte Proklamationen in konkrete Aufforderungen zu 
übersetzen und dadurch für alle Beteiligten greifbar zu machen.

Die 10 Artikel der Charta zu erläutern und insbesondere die darin enthal-
tenen an verschiedene Akteur/inn/e/n gerichteten Forderungen mit Blick 
insbesondere auf die Langzeitpflege herauszustellen, ist Inhalt des Vortrags.

Claudia	Gröschel-Gregoritsch:
Würde	und	Wohlbefinden	älterer	Menschen	in	der	Langzeitpflege	
als	Herausforderung

Zur	Person
Mag.a Claudia Gröschel-Gregoritsch, MPH
Studium der Soziologie und Politikwissenschaft; Master of Public Health an der 
Medizinischen Hochschule Hannover. Stellvertretende Leiterin der Abteilung 
Gesundheits- und Soziale Dienste im Generalsekretariat des Österreichischen 
Roten Kreuzes. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte u.a. Gewalt gegen ältere Men-
schen, Gesundheitsförderung und Empowerment, pflegende Angehörige.

Zur	Person
Waltraud Klasnic
2012: Präsidentin des Dachverbandes Hospiz Österreich; Mitglied im Europä-
ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss in Brüssel; Leitung der Unabhängigen 
Opferschutzanwaltschaft. Früher: Landeshauptfrau der Steiermark 1996-2005; 
Bundesleiterin der Katastrophenhilfe Österreichischer Frauen.
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Über die Bedeutung der Würde, genauer gesagt der Menschenwürde, für 
die Begründung medizinischen und pflegerischen Handelns wird in der 
Medizin- und Pflegeethik derzeit intensiv, aber auch höchst kontrovers 
diskutiert. Inwiefern Menschenrechtsargumente eine ausreichende Basis 
für ethische Entscheidungen z.B. am Lebensende sind, ist umstritten. Strittig 
sind auch der Inhalt des Begriffs der Menschenwürde und sein Verhältnis 
zu den Menschen- und Patient/inn/enrechten. Ist Menschenwürde der 
Inbegriff aller Menschenrechte oder ihre Voraussetzung? Ist jede Verletzung 
von Menschen- oder Patient/inn/enrechten auch schon eine Verletzung 
der Menschenwürde? Und wie ist Menschenwürde konkret auszulegen?

Die Menschenwürde kann als Inbegriff der Menschenrechte verstanden 
werden, der diese in ihrer Gesamtheit benennt, oder sie wird als Bezeich-
nung für einen Kernbestand elementarer Menschenrechte wie des Rechts 
auf Leben, des Rechts auf Selbstbestimmung und des Folterverbots verstan-
den. Menschenwürde kann als Kriterium für die Auslegung der Menschen-
rechte begriffen werden, als ein mittleres Axiom oder Prinzip neben ande-
ren oder aber als Letztbegründung der Menschenrechte. Aus theologischer 
und interreligiöser Sicht stellt sich zudem die Frage, inwieweit die Idee 
der Menschenwürde und der Menschenrechte religiöse Voraussetzungen 
hat – vor allem in der biblischen Vorstellung der Gottebenbildlichkeit des 
Menschen –, oder inwieweit im Gegenteil die moderne Idee der Menschen-
würde mit religiösen Auffassungen kollidiert. Solche Fragen sind auch für 
eine interkulturelle Medizin- und Pflegeethik brisant.

Ein grundlegendes Element der Menschenwürde ist die Selbstbestimmung 
des Menschen. Doch wie weit reicht sie? Schließt sie z.B. das Recht der 

Tötung auf Verlangen ein? Allerdings ist – zumindest in der Tradition Imma-
nuel Kants – zwischen Selbstbestimmung und Autonomie zu unterscheiden, 
was in der pflegeethischen und medizinethischen Diskussion oft nicht ge-
schieht. Diese Unterscheidung hat z.B. für den Umgang mit Demenzkranken 
oder Personen im Wachkoma praktische Bedeutung.

Aus pflegeethischer Sicht soll es im Vortrag nicht nur um Begründungs-
probleme pflegerischen Handelns, sondern auch um Haltungen gehen, in 
denen die Achtung vor der Menschenwürde praktisch wird. Respekt und 
Mitgefühl sind wichtige Grundhaltungen der Pflege, die aber zueinander in 
Spannung treten können. Respekt vor der Autonomie der Patient/inn/en 
kann in Konflikt mit dem Gebot der Fürsorge treten, Empathie wiederum 
kann in Paternalismus umschlagen. Dieses Spannungsfeld soll aus Sicht der 
Pflegeethik diskutiert werden.

ulrich	Körtner:
Würde,	Respekt	und	Mitgefühl	aus	Sicht	der	Pflegeethik
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Zur	Person
O. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Körtner
Geb. 1957; Studium der Evangelischen Theologie, 1982 Promotion, 1987 
Habilitation, beides an der Kirchlichen Hochschule Bethel/Bielefeld; seit 1992 
Ordinarius für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Wien; seit 2001 Vorstand des Instituts für Ethik und 
Recht in der Medizin, Universität Wien. Mitglied der Bioethikkommission beim 
Bundeskanzleramt, Mitglied des Verwaltungsrates der v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel.
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2005 wurde der erste Expert/inn/enstandard zum Schmerzmanagement 
in der Pflege vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der 
Pflege herausgegeben. Seither dient der gesetzlich geforderte Standard 
als Grundlage für Zertifizierungsverfahren und Qualitätssicherung im 
Schmerzmanagement. Wie sich die Implementierung im Einzelnen in 
verschiedenen Versorgungsbereichen gestaltet, soll am Beispiel des Ver-
sorgungsforschungsprojekts „Aktionsbündnis Schmerzfreie Stadt Münster“ 
aufgezeigt werden.

Das Aktionsbündnis Schmerzfreie Stadt Münster ist ein auf mehrere Jahre 
angelegtes Forschungsprojekt, das unter Leitung der Paracelsus Medizi-
nischen Privatuniversität in Salzburg weltweit erstmals die komplexen 
Zusammenhänge in der Versorgung von Schmerzpatient/inn/en innerhalb 
eines städtischen Gesundheitssystems analysiert.

Ziel ist es, Wissens- und Versorgungslücken an den Schnittstellen von Kran-
kenhäusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Hausarzt- und Schmerzpraxen 
sowie Hospizen zu erkennen und zu schließen. Haus- und Fachärzt/inn/e/n 
sowie Apotheker/innen wurden ebenfalls im Rahmen des Projekts über 
Befragungen und Schulungen aktiv eingebunden.

Im Vortrag soll gezeigt werden, wie das Schmerzmanagement im Rahmen 
des Projekts untersucht wurde, welche (Be-)Handlungsbedarfe sich aus 
den Befragungsergebnissen ableiten lassen, welche Rolle die unterschied-

lichen Akteur/inn/e/n im Schmerzmanagement einnehmen und wie das 
Projekt die schmerztherapeutische Versorgung zu optimieren plant, um so 
zukünftig über Institutionsgrenzen hinweg eine umfassende und vernetzte 
Schmerzbetreuung für Patient/inn/en zu erleichtern.

Der Fokus liegt hierbei auf den Prä-/Post-Test Daten aus dem Forschungs-
strang Krankenhaus, wo der Akutschmerz am ersten postoperativen Tag 
nach elektiven Eingriffen im Vordergrund steht. Zur Erfassung des ange-
wandten respektive erlebten Schmerzmanagements wurden sowohl Pfle-
gende und Ärzt/inn/e/n als auch Patient/inn/en mittels standardisierter 
Fragebögen befragt. Die Befragungsergebnisse zeigen inwiefern medi-
zinische Leitlinien sowie der Nationale Expertenstandard zum Schmerz-
management in der Pflege umgesetzt wurden und welche klinikinternen 
Maßnahmen ergriffen wurden, um das interprofessionelle Schmerzma-
nagement zu verbessern.

Jürgen	Osterbrink:
Vom	Expert/inn/enstandard	zur	Schmerzfreien	Stadt	–	
Die	Bedeutung	des	interprofessionellen	Schmerzmanagements

WISSENSCHaft

Zur	Person
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Osterbrink
Vorstand des Instituts für Pflegewissenschaft und -praxis der Paracelsus Medi-
zinischen Privatuniversität, Salzburg.

Inwieweit hat die Arbeitsumgebung in Krankenhäusern einen Einfluss auf die 
Arbeit und das Wohlbefinden des Pflegepersonals? Spiegeln sich Arbeitszufrie-
denheit und die Personalaufstellung in der Pflege sowie der Versorgungsqualität 
wider?

Die internationale Pflegestudie RN4CAST (Registered Nurse Forecasting) ist 
diesem Sachverhalt auf den Grund gegangen und hat in einer großangelegten 
Studie Pflegefachkräfte in 13 europäischen Ländern zu verschiedenen Aspekten 
ihres Pflegealltags befragt. Die Stichprobe setzte sich aus 33.541 examinierten 
Pflegefachkräften aus Belgien (BE; 3186), der Schweiz (CH; 1632), Deutschland 
(DE; 1512), Spanien (ES; 2804), Finnland (FI; 1131), Griechenland (GR; 3679), 
Irland (IE; 1406), den Niederlanden (NL; 2099), Norwegen (NO; 3752), Polen (PL; 
2605), Schweden (SE; 10.133) und England (als Teil des Vereinigten Königreiches 
UK; 2918) zusammen. Durchschnittlich beantworteten 69 Pflegefachkräfte pro 
Krankenhaus den Fragebogen. Mit diesem Volumen stellt RN4Cast die bisher 
weltweit umfangreichste Studie im Bereich der Pflegepersonalplanung dar.

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass die Qualität der Arbeitsumgebung 
im Krankenhaus – neben der Personalsituation – eine bedeutende Rolle bei der 
Erzielung guter Patient/inn/en- und Pflegeergebnisse spielt und sich in den 
letzten Jahren in Deutschland und auch den meisten anderen Studienländern – 
trotz großer Unterschiede zwischen den Ländern – kontinuierlich verschlechtert 
hat. So wurde in der Schweiz nur einem einzigen von 35 Krankenhäusern ein 
„schlechtes“ oder „mäßiges “Arbeitsumfeld attestiert, währenddessen in den 
Ländern Spanien, Griechenland und Polen dahingegen 2/3 der Krankenhäuser 
zu denen mit einem eher schlechten Arbeitsumfeld gehören.

Auswirkungen sind nicht nur auf Mitarbeiter/inn/zufriedenheit und Burnout 
spürbar, sondern auch auf die Qualität der Patient/inn/enversorgung. Das zeigte 
sich verstärkt darin, dass die Versorgungsqualität aus Sicht der Pflegepersonen 
in den letzten Jahren gesunken ist, notwendige Pflegetätigkeiten aufgrund von 
Zeit- oder Personalmangel nicht oder nicht ausreichend geschafft werden konn-
ten oder es vermehrt zu nachteiligen Ereignissen wie Stürzen etc. kam.

Investitionen sollten demnach zunächst am Arbeitsumfeld ansetzen und eine 
Atmosphäre in Krankenhäusern schaffen, die von guter Zusammenarbeit zwi-
schen Ärzt/inn/en und der Pflege, gegenseitigem Respekt und Anerkennung 
charakterisiert ist, insbesondere da absehbar ist, dass Krankenhäuser sich in 
Zukunft einem ernstzunehmendem Rekrutierungsproblem von qualifiziertem 
und motiviertem Pflegepersonal gegenübersehen werden.

Britta	Zander:
arbeitsumgebung,	Pflegepersonalausstattung,	Zufriedenheit	und	
Qualität	der	Versorgung:		Ergebnisse	des	RN4Cast-Projektes

Zur	Person
Britta Zander, MSc
Seit Mai 2009 als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Fachge-
biet Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin (WHO Collaborating 
Centre for Health Systems Research and Management) tätig. Davor war sie 
u.a. in Singapur für das APRU World Institute tätig, wo sie auch an der NUS 
ihre Diplomarbeit schrieb. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen: Versor-
gungsqualität in Krankenhäusern mit Schwerpunkt auf Pflege, internationale 
Gesundheitssysteme sowie Wissenschaftskommunikation.
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WISSENSCHaft

Die Inkontinenzassoziierte Dermatitis (IAD) ist ein komplexes und multifak-
torielles Geschehen, welches sich durch eine permanente Mazeration der 
Haut aufgrund einer bestehenden Inkontinenz entwickelt. Schmerzen und 
eine sinkende Lebensqualität können Folgen einer IAD sein. Zur Prävalenz 
und Inzidenz der IAD ist noch wenig bekannt. Zur Risikoeinschätzung und 
Klassifizierung einer IAD benötigt die Pflegepraxis valide Einschätzungsin-
strumente. Wird ein pflegerelevantes Assessmentinstrument zur Risikoein-
schätzung und Klassifizierung genutzt, ist die Interrater-Reliabilität neben 
anderen Gütekriterien von großer Bedeutung.

Ziel der Studie war deshalb, den Übereinstimmungsgrad der Itemscores des 
deutschsprachigen Inkontinenzassoziierten Dermatitis Interventions Tools 
(IADIT-D) zwischen zwei unabhängigen Beobachter/inne/n in Langzeitpfle-
geeinrichtungen zu ermitteln.

Für die vorliegende Studie wurde ein quantitativ-deskriptives Querschnitt-
design verwendet. In drei Geriatriezentren des Wiener Krankenanstalten-
verbundes wurden 381 Bewohner/innen, die unter Inkontinenz litten, von 
19 Raterpaaren (Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen) 
eingeschätzt. Die Datenanalyse erfolgte mit dem (gewichteten) Kappa-
Koeffizienten nach Cohen und der AC

1
-Statistik nach Gwet. Die berechneten 

Daten wurden nach Landis und Koch interpretiert.

Die totale prozentuale Übereinstimmung ergab 84 % (n=381). Bei der 
Berechnung aller Items wurde eine hohe (к = 0,70) bzw. sehr hohe Über-
einstimmung  (AC

1
 =  0,83) ermittelt. Bei den Items „Kein Hochrisiko/ 

Hochrisiko“ (к = 0,82; AC
1
= 0,94) und „beginnende/schwere IAD mit Pilz-

infektion“ (к und AC
1
= 1)  ergaben die Werte eine sehr hohe Übereinstim-

mung.  Für die ordinalskalierten Daten (к
w
= 0,70; AC

1
= 0,76) wurden hohe 

Übereinstimmungen berechnet.

Die hohen bis sehr hohen Übereinstimmungsgrade zeigen, dass die Items 
hinsichtlich der Interrater-Reliabilität als akzeptabel für den Einsatz in der 
Langzeitpflege zu bewerten sind und das IADIT-D als ein zuverlässiges und 
stabiles Instrument gelten kann. Weitere Validierungsstudien sind vorzu-
nehmen.

Brigitte	Braunschmied,	Gerhard	Müller:
Die	Beurteiler/innenübereinstimmung	und	Beurtei-
ler/innenreliabilität	des	deutschen	Inkontinenzas-
sosziierten	Dermatitis	Inverventions	tool	(IaDIt-D)

Zu	den	Personen
Mag.a Brigitte Braunschmidt, BScN
DGKS (1982, Schule für allg. GuK am Wilhelminenspital der Stadt Wien); seit 
1993 Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege am SMZ Süd der Stadt 
Wien; 1999-2000 Weiterbildung zur Praxisbegleiterin für Basale Stimulation in 
der Pflege; 2010 Abschluss des Bachelorstudiums der Pflegewissenschaft an 
der UMIT, Hall in Tirol; Magisterstudium der Pflegewissenschaft an der UMIT, 
Wien (2012).

Ass.-Prof. Dr. Gerhard Müller, MSc
DGKP (Wr. Neustadt 1995), ALGuK (Wien 2003); Studium der Pflegewissen-
schaft (Wien 2005); Promotion (Hall 2008); Ass.-Prof. seit 2012 am Departe-
ment für Pflegewissenschaft und Gerontologie an der Privaten Universität 
für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik (UMIT), 
Leiter der Executive Unit für Angewandte Pflegewissenschaft und Forschung, 
UMIT Wien.

Das Process Communication Model® (Taibi Kahler) ist ein auf der Transaktions-
analyse aufbauendes wissenschaftlich fundiertes Model, mit dessen Hilfe es 
gelingen kann, individuelle Kommunikationsmuster (vor allem in Distresssi-
tuationen) zu erkennen, Reaktionen und Verhaltensweisen des Gegenübers 
zu verstehen und adäquat darauf zu reagieren. Die Prozesskommunikation 
mit ihrer Identifikation der Persönlichkeitsanteile gibt die Möglichkeit, die 
Kommunikationskanäle zu erkennen, die psychischen Bedürfnisse ihrer Träger 
zu befriedigen und damit die Voraussetzung für gemeinsame Tätigkeit ohne 
Distress zu schaffen.

Der Einsatzbereich von PCM liegt im Bereich des Coachings, der Mitarbeiter/
innenführung und Teamentwicklung sowie in der Pädagogik. In den USA, 
Australien und Neuseeland wird PCM im Gesundheitswesen bereits eingesetzt. 
Obwohl wissenschaftliche Studien zum Model selbst vorliegen, es viele Erfah-
rungsberichte über positive Effekte bei der Anwendung im schulischen Kontext 
sowie im Gesundheitswesen gibt und Daten aus Evaluationen von PCM-Trainings 
vorliegen, mangelt es an wissenschaftlichen Publikationen zu messbaren Effek-
ten von PCM.

Das Institut für Pflegewissenschaft führt derzeit ein Projekt zum Einsatz von PCM 
im Langzeitpflegebereich durch. Ziel ist es zu testen, ob, wie und mit welchen 
Effekten PCM in der Pflege einsetzbar ist. Weiters geht es darum herauszufinden, 
wie das PCM-Schulungskonzept dafür adaptiert werden muss. Das Forschungs-
projekt basiert auf dem methodischen Ansatz der Aktionsforschung. In wechseln-
den Phasen von Input, Praxiseinsatz und Reflexion arbeiten 8 Pflegepersonen 
aus zwei verschiedenen Einrichtungen der SeneCura Kliniken- und Heimbetriebs-

gmbH mit PCM. Die Daten werden aus Interviews, Beobachtungen, Feldnotizen 
und Reflexionsgesprächen generiert. Erste Ergebnisse zeigen, dass sich die An-
wendung von PCM im Pflegealltag positiv auf eine professionelle Beziehungsge-
staltung (Bewohner/innen, Angehörige, Team) auswirkt. Im Vordergrund dabei 
stehen ein aktiver und konstruktiver Umgang mit dem Stressverhalten anderer, 
die verbesserte Reflexion des eigenen Distressverhaltens und der Möglichkeit 
der bewussten aktiven Gegensteuerung. Bei Bewohner/innen und Angehörigen 
ließen sich dadurch ebenfalls erste positive Effekte beobachten.

Da die Studie noch bis Dezember läuft, können endgültige Ergebnisse zu den 
erlebten und beobachtbaren Veränderungen und identifizierten Effekten erst am 
Ende des Aktionsforschungsprozesses festgemacht werden. Grundsätzlich kann 
aber jetzt schon von einer guten Anwendbarkeit und hohen Akzeptanz von PCM 
in der Langzeitpflege gesprochen werden.

Hanna	Mayer,	Eva	Zoyer:
Das	Process	Communications	Model®

Individuell	angepasste	Kommunikation	zum	respektvollen	und	stressreduzieren-
den	 umgang	 mit	 Patient/inn/en	 und	 angehörigen?	 Praktikabilität	 und	 wissen-
schaftliche	fundierung	von	PCM©	für	den	Einsatz	in	der	Pflege

Zu	den	Personen
Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Hanna Mayer
DGKS; Professorin für Pflegewissenschaft; Vorständin des Instituts für Pfle-
gewissenschaft und Vizedekanin der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Wien.

Mag.a Eva Zojer
Pflegewissenschafterin; wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Pflege-
wissenschaft der Universität Wien; zertifizierter PCM Coach und PCM Trainerin.
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Implizite Rationierung von Pflege ist definiert als das Vorenthalten oder 
nicht Durchführen von notwendigen pflegerischen Maßnahmen aufgrund 
eines Mangels an zeitlichen, personellen und / oder fachlichen Ressourcen. 
Die Entscheidung, welche Tätigkeit in welchem Ausmaß rationiert wird, 
liegt dabei oft im Ermessensspielraum der einzelnen Pflegekraft.

Ob basale oder spezifische, beratende oder dokumentatorische Tätigkeiten 
– Pflegehandlungen, für die den Pflegenden die Zeit fehlt, entstammen 
jedem Bereich ihres Arbeitsalltags. Doch wie ernst ist die Lage tatsächlich? 
Eine ständige Überlastung der Pflegenden führt nicht nur zu dauerhafter 
Erschöpfung, verminderter Leistungsfähigkeit und einem starken Gefühl 
des Ausgebranntseins (Burnout), sondern beeinträchtigt auch die Qualität 
der Patient/inn/enversorgung. In einer fragebogenbasierten Studie wur-
den 668 examinierte Pflegekräfte in 13 Akutkrankenhäusern dazu befragt, 
welche Pflegetätigkeit während ihres letzten Dienstes nötig gewesen, aber 
aus Zeitmangel nicht in erforderlichem Maß durchgeführt werden konnten. 
Die Studie lässt damit erste Aussagen zum Ausmaß von Rationierungen zu, 
stellt eine Hierarchisierung bezüglich der Art der Rationierungen auf und 
untersucht den Einfluss des Arbeitsumfeldes durch Rückgriff auf die Ergeb-
nisse der internationalen Pflegestudie RN4CAST.

Die allgemein vorherrschende These, dass Zeit- und Personalmangel das 
Auftreten impliziter Rationierungseffekte begünstigen, konnte bestätigt 
werden. Auch wurde festgestellt, dass der psychosoziale Versorgungsauf-
trag durch implizite Rationierungen besonders in Mitleidenschaft gezogen 

wird. Wider Erwarten hemmt erhöhter Dokumentationsaufwand dagegen 
Rationierung eher und wirkt damit qualitätsfördernd.

Die Ergebnisse liefern einen Beitrag zur aktuellen Diskussion und verweisen 
auf die ernstzunehmenden Verhältnisse in vielen Krankenhäusern. Auch 
stellt sich die Frage, inwieweit implizite Rationierungen im Hinblick auf 
Berufsethos und Pflegeverständnis von Pflegekräften noch toleriert werden 
können und sollten. Veränderungen des Pflegekonzepts, Einsatzplanung 
etc. müssen in Zukunft besser auf die Ressourcen und Bedürfnisse der Pfle-
genden abgestimmt werden, um eine optimalere und sichere Arbeitsatmo-
sphäre zu gewährleisten und den Negativtrend in der Qualität der Patient/
inn/enversorgung zu stoppen und umzukehren.

Lydia	Dobler:
Gibt	es	implizite	Rationierung	von	Pflegeleistungen	in	Kranken-
häusern?

WISSENSCHaft

Zur	Person
Lydia Dobler, BSc
Seit Januar 2010 studentische Mitarbeiterin am Fachgebiet Management 
im Gesundheitswesen. An der Humboldt-Universität zu Berlin hat sie im 
Oktober 2010 den Studiengang „Rehabilitationspädagogik“ erfolgreich mit 
dem Diplom abgeschlossen. Zurzeit studiert sie den Masterstudiengang „Kli-
nische Psychologie und Psychoanalyse“ an der International Psychoanalytic 
University Berlin, den sie voraussichtlich im Herbst 2012 abschließen wird. 
Am Fachgebiet Management im Gesundheitswesen arbeitet sie an diversen 
Aufgaben im Rahmen des Projektes RN4CAST wie z.B. zu Impliziter Rationie-
rung und Burnout.

Stratton, Green & Elia (2003) fanden in einer systematischen Übersichtsar-
beit heraus, dass international bis zu 60 % der Krankenhauspatient/inn/
en und bis zu 85 % der Pflegeheimbewohner/innen von Mangelernährung 
betroffen sind. Ergebnisse der Europäischen Pflegequalitätserhebung aus 
Österreich berichten von Prävalenzraten von 23,2 % in Krankenhäusern und 
26,2 % in Pflegeheimen.

Evidenzbasierte Leitlinien sind eine Möglichkeit, um die Anwendung ef-
fektiver Maßnahmen in Gesundheitseinrichtungen zu steigern. Dies führt 
zu einer Verbesserung der pflegerischen Versorgung der Betroffenen und 
somit zu einer Verbesserung der Ergebnisse dieser Patient/inn/en. In der 
internationalen Literatur gibt es zahlreiche Evidenzbasierte Leitlinien zu 
Mangelernährung, wie beispielsweise die Leitlinien des National Collabo-
rating Centre for Acute Care (NICE) und der European Society for Clinical 
Nutrition and Metabolism (ESPEN). Im Rahmen einer Befragung von 171 
österreichischen Einrichtungen konnte jedoch herausgefunden werden, 
dass Evidenzbasierte Leitlinien zu Mangelernährung in Österreich bislang 
kaum benutzt werden.

Um die Nutzung von Evidenzbasierten Leitlinien zu fördern, können Leitli-
nien in adaptierter Form, als sogenannte Algorithmen oder Behandlungs-
pfade, angeboten werden. Algorithmen oder Behandlungspfade bringen 
die Empfehlungen der einzelnen Leitlinien in einen zeitlichen Ablauf und 

erleichtern somit den logischen Entscheidungsfindungsprozess der Pflege-
personen. Die bereits erwähnte Leitlinie des National Collaborating Centre 
for Acute Care (NICE) bedient sich ebenfalls solcher Vorgehensweisen. Da-
durch erhält die Pflegepraxis Möglichkeiten Evidenzbasierte Empfehlungen 
in einfacher Weise zu implementieren und somit eine Optimierung der 
Pflegequalität zu erreichen.

Silvia	Schönherr:
Evidenzbasierte	Leitlinien	zu	Mangelernährung:	Ist-Zustand	in	österreichi-
schen	Gesundheitseinrichtungen	und	mögliche	Verbesserungspotenziale

Zur	Person
Silvia Schönherr, MSc, BSc
Studium Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Medizinischen Universi-
tät Graz; seit über zwei Jahren am Institut für Pflegewissenschaft in Graz als 
Universitätsassistentin tätig; Doktorandin im Doktorandenprogramm Nursing 
Science. Tätig in Forschung und Lehre; Forschungsschwerpunkt: Mangelernäh-
rung in österreichischen Gesundheitseinrichtungen.
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auSBILDuNG	QuaLIfIKatION

Lernen und Bildung über die gesamte Lebensspanne gehören zu den groß-
en Aufgaben und Anliegen der Zukunft. Respekt, Würde, Mitmenschlichkeit 
und Solidarität sollten immanenter Bestandteil einer Strategie lebensbe-
gleitenden Lernens sein. Allerdings fällt auf, dass mit Lernen vielfach rein 
normative Zielsetzungen verbunden sind. Im Vortrag wird folgenden Fragen 
nachgegangen: Welche Rolle spielen Respekt, Würde, Solidarität im euro-
päischen Konzept des lebenslangen Lernens? Kann man Respekt lernen? 
Welche Strategien braucht es?

Elke	Gruber:
Respekt	und	lebenslanges	Lernen

Zur	Person
Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Elke Gruber
Ausbildung zur DGKS, Studium der Medizin-Pädagogik an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. Seit 2002 Inhaberin des Lehrstuhles für Erwachsenen- und 
Berufsbildung an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt; derzeit Institutsvor-
ständin. Lehrt und forscht in den Bereichen Erwachsenenbildung/Weiterbil-
dung, Berufspädagogik, Lebenslanges Lernen, internationale Bildungsentwick-
lungen, Curriculumentwicklung, Bildungsgeschichte.

Es gibt Hinweise, dass aufgrund der demographischen Entwicklungen 
der Bedarf von hochqualifiziertem Pflegepersonal steigen wird. Auch das 
Bild des Pflegeberufs hat sich in den letzten Jahren verändert. Es gibt 
Anhaltspunkte dafür, dass die Qualifizierung bzw. Spezialisierung von 
Pflegepersonen und die Versorgungsqualität von Patient/inn/en im engen 
Zusammenhang stehen. Das Lesen und Übertragen von wissenschaftlichen 
Arbeiten in die tägliche Arbeit uvm. erfordert jedoch Pflegepersonen, die 
aufgrund ihrer Expertise in immer komplexer und vielfältiger werdenden 
Pflegesettings souverän vermitteln und handeln können. Diese pflege-
rischen Tätigkeitsfelder fordern daher einen definierten Handlungsrahmen.

Das Salzburger-Karrieremodell Pflege bietet diesen Rahmen, bildet die 
Entwicklungsmöglichkeit von der Pflegehilfe bis zum Doktor der Pflegewis-
senschaft ab und wurde auf den drei Säulen der Lehre, des Managements 
und der Fachentwicklung in der Pflege aufgebaut. Der stufenweise Fort-
schritt geschieht auf der Basis einer Beurteilung, die von den Mitarbeiter/
inne/n auch selbst eingefordert werden kann und ist an eine freie Stelle 
gebunden. Jede Stufe ist mit der dazu notwendigen fachlichen Kompetenz 
gleichzusetzen und sieht sowohl eine vertikale, als auch eine horizontale 
Entwicklungsmöglichkeit vor. Durch das Modell soll die Möglichkeit zur 
Weiterentwicklung in optimaler Weise genutzt werden. Auch die bestehen-
den strukturellen Gegebenheiten und somit das bestehende Wissen wurde 
darin integriert. Zentrale Bestandteile des Modells sind neben strategisch 
festgelegten verbindlichen Fortbildungen auch definierte Förderungen 
je Stufe und das klare Bekenntnis zur Förderung der Durchdringung des 
Pflegedienstes mit Absolvent/inn/en aus dem tertiären Bildungssystem.

Eine wesentliche Rolle zur Vertiefung des theoretischen und praktischen 
Fachwissens in der Praxis üben die Fachexpert/inn/en und fachführende 

Pflegeexpert/inn/en aus. Die Pflegeexpert/inn/en sind für die pflege-
rische Weiterentwicklung innerhalb der jeweiligen Fachbereiche verant-
wortlich. Wesentlich ist dabei, dass diese Pflegepersonen zu mindestens 
50% auch in der direkten Pflegepraxis tätig sein werden. Mit pflegewissen-
schaftlichem Doktorrat obliegt der Leitung Fachentwicklung die Lenkung 
bzw. Weiterentwicklung der Pflege in den drei Standorten der Salzburger 
Landeskliniken.

Mit dem Karrieremodell wurde ein grundsätzlicher Rahmen für die Lauf-
bahnentwicklung von Fachentwicklung, Lehre und Management definiert, 
durch den der Lückenschluss zwischen Pflegewissenschaft und Pflegepraxis 
erleichtert werden soll.

Herbert	Herbst,	Jürgen	Osterbrink:
Salk-Karrieremodell	Pflege

Zu	den	Personen
Herbert Herbst
Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger (Pflegeberatung Stufe II); 
Assistent der Pflegedirektion am LKH Salzburg, Universitätsklinikum der PMU.

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Osterbrink
Vorstand des Instituts für Pflegewissenschaft und -praxis der Paracelsus Medi-
zinischen Privatuniversität, Salzburg.
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auSBILDuNG	QuaLIfIKatION

Unsere Sprache und Ausdrucksweise sagt viel über die Befindlichkeit, das 
Fühlen und über die Sichtweise aus. Sprache kann diskriminierend und un-
terdrückend sein, kann informieren, emotionalisieren, verharmlosen oder 
beschönigen. Sprache beeinflusst unser Denken, wir reproduzieren unsere 
Denk- und Weltbilder dadurch. Sprachverwendung ist kein bedeutungsloses 
Vorgehen, die verwendeten Begriffe oder Bezeichnungen sind niemals 
neutral, sondern transportieren – bewusst oder unbewusst – Einstellungen 
und Haltungen zu bestimmten Personengruppen und zur sozialen Umwelt.

Auch die Meinung der Öffentlichkeit zum Thema Alter und gängige Al-
tersbilder werden durch die verwendete Sprache und Wortwahl beein-
flusst. So werden die Folgen des demographischen Wandels durchwegs 
negativ mit den Begriffen „Überalterung“, „Altenlawine“, „graue Gefahr“, 
„Alterscrash“, „Altenexplosion“, „Altenschwemme“ oder „Notstand“ be-
schrieben. Nicht umsonst waren 1995/96 die Unwörter des Jahres „Rent-
nerschwemme“ und „Altenplage“.

Im Bereich der Pflege und Betreuung werden Menschen, die in Altenhei-
men leben als „Insassen“, „Pfleglinge“, sogar als „Fälle“ bezeichnet oder 
man spricht nur von „Plätzen“ oder „Betten“. Oft wird im sprachlichen 
Kontext eine Assoziation von Altenheimen zu Gefängnissen geschaffen 
(Radiomeldung: „Herr R. floh aus dem Altenheim und ist seit 16 Uhr ab-
gängig“). Pflegepersonen in Einrichtungen der Altenhilfe verwenden selbst 
manchmal ein Vokabular, das an Kinderbetreuung erinnert: „Windel“, 
„füttern“ oder „Lätzchen“. Aber auch Elemente der Entpersonalisierung und 

Fremdbestimmtheit von Menschen im Alter finden sich im Sprachschatz von 
Mitarbeiter/inne/n und Verantwortlichen: „fertig machen“, „sie werden 
niedergelegt“, „sie werden immer schlechter“, „Es wird eingeteilt, wer 
welchen Gang nimmt“, „Einweisung“, „Versorgung“ oder „Frau M. liegt 
auf Zimmer 3“.

Im Zuge einer Fachtagung mit allen Führungskräften der Altenarbeit hat 
sich das Diakoniewerk mit einer wertschätzenden und würdevollen Sprache 
in der Altenarbeit auseinandergesetzt. Durch verschiedene Maßnahmen 
wurden und werden Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen für das Thema 
Sprache sensibilisiert und aufmerksam gemacht.

Susanne	Kunze:
Worte	schaffen	Wirklichkeit
Die	Macht	der	Sprache	und	welche	Wirklichkeiten	durch	sie	–	gerade	in	der	altenarbeit	–	geschaffen	werden

Zur	Person
Mag.a (FH) Susanne Kunze
DGKS; 1998 Diplom der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege in 
der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg in Linz; danach Berufserfahrung in 
verschiedenen Fachbereichen; nebenberuflich Studium Sozialmanagement 
an der Fachhochschule Linz. Seit 2010 im Kompetenzmanagement Altenhilfe 
des Diakoniewerks Gallneukirchen tätig und beschäftigt v.a. mit pflegerischen 
Fragen und Themen der Qualitätssicherung.

Im Berufsfeld der Gesundheits- und Krankenpflege stellt die Kompetenz-
entwicklung der Auszubildenden zur Handlungsorientierung eine große 
Herausforderung dar. Die Komplexität zukünftiger Aufgabenstellungen 
und Anforderungen an die Pflegepersonen erfordern einen gelungenen 
Theorie-Praxistransfer, um Problemaufgaben selbstständig lösen zu kön-
nen. Problem-Based Learning ist ein Lehr- und Lernprozess, der diese 
Kompetenzentwicklung erweitern und fördern soll.

Problem-Based Learning als weltweit verbreitete, konstruktivistische Form 
des Lehrens erfordert besondere Fähigkeiten der Lehrperson in der verän-
derten Rolle des Tutors. Einen wesentlichen Stellenwert nehmen in dieser 
Unterrichtsform die Lernenden selbst ein, indem sie Verantwortung für ihr 
Lernen übernehmen und den Lernprozess selbst steuern. Nicht weniger be-
deutungsvoll ist die Verantwortung des/der Tutor/s/in für den Lernprozess 
und die Gestaltung einer konstruktiven Lernumgebung.

Die Ergebnisse einer Literaturübersicht zeigen auf, welche Fähigkeiten und 
Schlüsselkompetenzen ein/e Tutor/in braucht, um Problem-Based Learning 
professionell anwenden zu können und welche soziale Kompetenz benötigt 
wird, um die Qualität des Lernerfolges der Auszubildenden zu steigern. 
Weitere Ergebnisse geben Aufschluss, welche persönliche Haltung und 
Einstellung des/der Tutor/s/in erforderlich ist, um gruppendynamische 
Prozesse konstruktiv zu steuern.

Zahlreiche Studien zeigen die wesentliche Bedeutung der sozialen Kom-
petenz in der tutoriellen Unterstützung auf und weisen darauf hin, dass 
diese Aspekte aufgrund der kognitiven Kompetenzen bisher vernachlässigt 
wurden. Die soziale Kongruenz und die persönliche Verhaltensweise der 
Tutor/inn/en haben einen signifikanten Einfluss auf den Lernprozess und 
die Schüler/innenleistungen.

Die Ergebnisse können als Grundlage für Ausbildungen sowie Fort- und 
Weiterbildungen für Tutor/inn/en verwendet werden. Ergänzend können 
die Erkenntnisse zur Entscheidungshilfe in der Personalentwicklung bei der 
Implementierung von Problem-Based Learning, herangezogen werden. 
Weitere Forschungen, insbesondere in qualitativer Hinsicht, sind empfeh-
lenswert.

Birgit	Prosch:
Mehr	als	Da-Sein?	Lernerfolg	durch	personzentrierte	
Lernprozessbegleitung

Zur	Person
Birgit Prosch
Geb. 1965 in Steyr, OÖ. Diplom der Allgemeinen Gesundheits- und Kran-
kenpflege 1984 in Wien. Langjährige Berufserfahrung in den Fachgebieten 
Allgemeinchirurgie, Innere Medizin, Urologie, Gynäkologie, Gefäßchirurgie 
und kardiologische Intensivmedizin. 2008-2011 Bereichsleitung am Landeskli-
nikum Neunkirchen. 2009 Abschluss der Berufsreifeprüfung, 2010 Abschluss 
Basales und mittleres Pflegemanagement. Seit 2011 an der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule Wiener Neustadt tätig. Berufsbegleitend seit 2010 Ba-
chelorstudium der Pflegewissenschaften mit Schwerpunkt Pflegepädagogik 
an der UMIT in Wien.
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KINaEStHEtICS	öStERREICH

Im Vortrag wird die zentrale Wichtigkeit des kinästhetischen Blickwinkels 
in der Pflege bei der Bewegungsentwicklung eines pflegebedürftigen 
Menschen präsentiert und erklärt, warum es notwendig ist, diesem eine 
Lernumgebung zu bieten.

Nach einer lebenseinschneidenden Situation, wie z.B. einer Amputation, 
kommt ein Mensch zur Rehabilitation. Zuvor im Krankenhaus stand die 
Akut versorgung im Vordergrund. Meist werden Patient/inn/en rasch ent-
lassen, aber es mangelt ihnen an Selbstständigkeit. Die zu Pflegenden wer-
den entweder von mobilen Diensten oder ihren Angehörigen aufgefangen. 
Angehörige sind mit dieser neuen Situation oft überfordert und überlastet. 
Eine Rehabilitation ist für die Pflegebedürftigen – aber auch deren Ange-
hörige – sehr wichtig.

In der Rehabilitation unterstützt die Pflegeperson die Patient/inn/en bei 
der Weiterentwicklung ihrer Selbstständigkeit. Die Rehabilitand/inn/en 
setzen sich erfahrungsgemäß Nah- und Fernziele. Ein primäres Nahziel ist 
die Selbstständigkeit. Sie möchten grundlegende Tätigkeiten wie z.B. Toi-
lettenbenutzung oder Körperpflege alleine durchführen können, ohne die 
Unterstützung ihrer Angehörigen oder einer Pflegeperson. Wenn sie dies 
zuwege bringen, sind sie offen, nächste Schritte zu tätigen. Selbstversor-
gung ist eine Prämisse, um weitere Therapie besser annehmen bzw. aktiv 
teilnehmen zu können. Bei dieser Prämisse werden sie von der kinaes-
thetisch geschulten Pflegekraft unterstützt. Sie schafft durch ihr vertieftes 
Wissen über Bewegungsunterstützung eine Lernumgebung, in der den 
Patient/inn/en ihre Ressourcen wieder näher gebracht werden. Sie lernen 
diese wieder zu nutzen und sie gewinnbringend in ihre Bewegungsabläufe 
einzusetzen. Durch die Wahrnehmung ihrer Bewegungsvielfalt lernen sie, 
ihre Bewegungen anzupassen und neue Situationen zu bewältigen. Somit 

können sie Funktionen des täglichen Lebens wieder mit- oder selbst ge-
stalten und ein autonomes und selbstbestimmtes Leben führen. Die Pfle-
geperson ist für Patient/inn/en 24 Stunden Ansprechperson und kann so 
am besten ihre Entwicklungsschritte unterstützen und bei jeder Bewegung 
Lernangebote setzen.

Weiters unterstützt die kinaesthetisch geschulte Pflegeperson die Angehö-
rigen. Durch das Schulen der Angehörigen in Bezug auf die Wahrnehmung 
der Bewegungsmöglichkeiten, anhand der sechs Werkzeuge der Kinaesthe-
tics, kann der Angehörige dem pflegebedürftigen Menschen auch zu Hause 
helfen, sich optimal in Abläufe einzubringen. Dadurch wird die Pflegeab-
hängigkeit reduziert, der Umgang Patient/in - Angehöriger erleichtert und 
die Überforderung der Angehörigen gesenkt.

Wenn der pflegebedürftige Mensch merkt, wozu er im Stande ist, stärkt 
das seine Selbstsicherheit und man erhält sein Commitment bei der Pfle-
getherapie. Er nimmt aktiv an den Pflegehandlungen teil und ist Neuem 
gegenüber aufgeschlossen.

Martina	Deutsch:
Kinästhetisches	Handling	–	Lernangebote	in	der	orthopädischen	
Rehabilitation

Zur	Person
Martina Deutsch
DGKS; Kinaesthetics Trainerin und Entlassungsmanagerin; arbeitet derzeit in 
einem orthopädischen Rehabilitationszentrum, wo sie den von ihr aufge-
bauten Fachbereich Kinaesthetics und Entlassungsmanagement leitet. Sie hält 
Vorträge in Krankenpflegeschulen und veröffentlichte in der Fachzeitschrift 
Lebensqualität. Weiters engagiert sie sich für die Einführung der computer-
gestützten Pflegedokumentation und ist Moderatorin für interdisziplinäre 
Besprechungen.

Diese Frage mag von all denen, die sich zeit ihres Berufslebens um die 
Weiterentwicklung der professionellen Pflege bemühen, als Provokation 
verstanden werden. Vor allem in der Umsetzung des Pflegeprozesses und 
lückenloser Dokumentation sowie Standardisierung sehen viele einen er-
folgreichen Weg für die Professionalisierung ihres Berufes.

Was ist also das ganz Einmalige von Kinaesthetics, sodass im Eröffnungs-
vortrag die obige provokante Frage gestellt werden kann? Dazu in aller 
Kürze zwei Punkte:

Punkt 1: Kinaesthetics stellt ganz grundlegend die Frage: Wie funktioniert 
der Mensch?

Menschen steuern ihre Aktivitäten, ihre Gesundheit und ihre gesamte Ent-
wicklung von innen her über ihre eigene aktive Bewegung. Wer sich der 
eigenen Bewegung bewusst ist, kann sie auch verändern und im Sinn von 
Gesundheit und Lebensqualität gestalten.

Pflegepersonen und Teams, die nachhaltig in Kinaesthetics geschult sind, 
unterstützen auf der Grundlage ihrer eigenen Bewegungskompetenz kran-
ke und hilfsbedürftige Menschen in deren Bewegungsfähigkeit und tragen 
so zu ihrer Gesundung ursächlich und eigenständig bei.

Punkt 2: Kinaesthetics ermöglicht, das komplexe Thema Bewegung als 
Grundlage für Lern- und Entwicklungsprozesse in der Pflege zu nutzen. Bei 
Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens ist der kinaesthe-
tische Ansatz, eine Hilfe anzubieten, die Menschen beim Entdecken und 
Erlernen von neuen Möglichkeiten unterstützt. Einfache Pflegearbeit wird 
dadurch zu einer hoch professionellen Gesundheits- und Bildungsarbeit.

Dadurch ist der Weg bereitet zum Paradigmenwechsel von der Behand-

lungspflege zur professionellen Gesundheits- und Bildungsarbeit.

Diesen Paradigmenwechsel mit Hilfe von Kinaesthetics anzustreben und 
sich ihm anzunähern, ist Ziel des Kinaesthetics-Forum am pflegekongress12.

Hermine	Moser,	Katharina	Ratz:
Kann	es	Pflege	ohne	Kinaesthetics	geben?

Zur	Person
Hermine Moser, M. A.
DGKS; Kinaesthetics Trainerin; Pflegelehrerin.
Beruflicher Werdegang: Langjährige Berufs- und Bildungserfahrung im In- und 
Ausland in der intra- und extramuralen Pflege; Lehrtätigkeit am Ausbildungs-
zentrum der Caritas und als selbstständige Kinaesthetics Trainerin.

Katharina Ratz
DGKS; Kinaestheticstrainerin für Pflege Stufe 1, 2 und 3; Kinaestheticstrainerin 
für Pflegende Angehörige; Spiraldynamik Fachkraft 1 und 2; Ortho-Bionomy 
in Ausbildung.
Beruflicher Werdegang und Eckdaten der gegenwärtigen Position und der 
Tätigkeitsschwerpunkte: Anästhesie Intensiv/Allgemein gemischten Station 
im Belegspital;
seit 2003 (seit Sommer 2006 selbstständig) als Kinaesthetics-Trainerin 
Schwerpunkt: Hauskrankenpflege/Krankenhaus; seit Frühjahr 2010 eigene 
Praxis als Spiraldynamikfachkraft.
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KINaEStHEtICS	öStERREICH

Wundmanagement ist mehr als direkte Wundversorgung. Um dieses 
„mehr“ für Patient/inn/en mit Dekubitus bzw. -risiko geht es in diesem 
Beitrag. Im Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege (1. Ak-
tualisierung 2010) ist die Bewegungsförderung als Teil der Prophylaxe 
explizit genannt. Gemäß dem Expertenstandard sollten Pflegekräfte in 
der Lage sein, zu pflegende Menschen haut- und gewebeschonend in 
ihrer Bewegung zu unterstützen, um Scherkräfte zu vermeiden und so das 
Dekubitusrisiko weiter zu senken. Mit Kinaesthetics ergeben sich weitrei-
chende Möglichkeiten für die Bewegungsförderung von Patient/inn/en / 
Bewohner/innen. Dies geschieht in erster Linie durch die Verbesserung der 
eigenen Bewegungskompetenz, die in Kinaesthetics-Grund- und Aufbau-
kursen geschult wird. Mit der Erweiterung ihrer Bewegungskompetenz sind 
Pflegekräfte in der Lage, sich während der Interaktion mit anderen Men-
schen mehrere Möglichkeiten zu erarbeiten, z.B. einen Transfer zu gestalten 
oder auch in der Positionsunterstützung, sei es zum Schlafen oder auch zur 
entspannten Positionierung beim Verbandswechsel.

Von Lagerungsplänen zu Bewegungsplänen:

Lagerung bezeichnet einen statischen Zustand (gr. statikos „zum Stillstand 
bringend“), der z.B. für Material gut geeignet ist. Wir haben es allerdings 
mit Menschen zu tun, deren Bewegungsressourcen es zu erkennen und do-
kumentieren gilt. Denn wir möchten die zu Pflegenden dabei unterstützen, 
ihre Position laufend anpassen zu können. Dafür erscheint es notwendig, 
weg von „Lagerungsplänen“ hin zu „Bewegungsplänen“ zu gehen. So kann 
es bei den Prädilektionsstellen für den Dekubitus mit Hilfe von Bewegungs-

angeboten, zu denen ich auch die Positionsunterstützung zählen möchte, 
zu einer Druckreduzierung oder sogar zu einer Druckentlastung kommen.

Sollte es trotz allen Bemühens doch zu einem Dekubitus kommen, reicht 
es nicht aus die „richtigen oder phasengerechten Wundverbände“ zu ken-
nen. Auch hier helfen die bewegungskompetenten Pflegenden mit den 
nötigen Angeboten für die betroffenen Menschen, damit gegen eine der 
Ursachen des Dekubitus die Immobilität gezielt vorgegangen werden kann. 
Professionell Pflegende sollten nicht nur die „phasengerechte“ sondern 
eine „menschengerechte“ Wundversorgung anbieten zu können. Hier ist 
die Qualität der Bewegung solange man lebt ein wesentlicher Faktor, der 
bei jedem Menschen individuell abläuft und mit täglichem Lernen erweitert 
werden kann.

thomas	Sellmeister:
Was	hat	Kinaesthetics	mit	Wundmanagement	zu	tun?

Zur	Person
Thomas Sellmeister
Seit 1996 Anästhesie-Intensiv IBST 1 am AKH Wien; 1993-1996 Hanusch KH, 
IBST; 2004  Gründung der Firma Pflegewerkstatt Libowitzky Novotny Sellmei-
ster OG.
Ausbildung: Kinaesthetics Trainer Stufe 1+2; Dekubitus und Wundmanagement 
nach § 64; Sonderausbildung Pädiatrie und Neonatologische Intensivpflege; 
Sonderausbildung für allgemeine Anästhesie und Intensivpflege; Diplom für 
Gesundheits- und Krankenpflege.

Dass die Bewegung einen aktiven Einfluss auf die Gesundheit hat, haben 
viele von uns schon an ihrem eigenen Körper selbst erfahren können. Aber 
wie wirkt sich die Art und Weise wie wir Kinder bewegen oder sie in ihrer 
eigenen Bewegung unterstützen auf deren Gesundheitsentwicklung aus? 
In welcher Form habe ich als Unterstützungsperson Einfluss auf diesen Pro-
zess? Das ist eine zentrale Frage mit der sich Kinaesthetics Infant Handling 
auseinandersetzt.

Babys und Kleinkinder besitzen unabhängig von ihrem Gesundheitszustand 
nur sehr begrenzte Fähigkeiten, sich in der Schwerkraft zu bewegen. Unsere 
Aufgabe als Unterstützungsperson besteht darin, sinnvolle Lernangebote in 
Bezug auf Bewegung zu gestalten. Die Kinder zeigen uns wozu sie fähig 
sind, wenn sie dazu die richtige Unterstützung erhalten oder wenn wir 
ihnen die Kontrolle über ihre eigene Bewegung gewähren. Jede Interaktion 
mit unseren kleinen Patient/inn/en stellt ein Lernangebot dar, welches 
sich positiv oder auch negativ auf ihre Gesundheitsentwicklung auswirken 
kann. Pflegepersonen können so eine bedeutende Funktion in der Gesund-
heitsentwicklung übernehmen, indem sie die Ressourcen, welche selbst 
bei den schwerstkranken Patient/inn/en noch vorhanden sind, aktivieren 
und fördern.

Wir entwickeln Gesundheit durch Optimierung der Interaktion zwischen den 
verschiedenen Teilen unseres Körpers und auch durch die Interaktion, die 
Pflegende mit ihren kleinen Patient/inn/en aufnehmen, wenn sie ihnen 
helfen, ihre normalen Alltagsfunktionen auszuführen. Auf diese Weise 
haben Pflegende eine einzigartige und zentrale Rolle im Prozess der Ge-

sundheitsentwicklung.

Die photographisch-dokumentierten Aktivitätsbeispiele aus meinem Pfle-
gealltag dienen der Veranschaulichung der praktischen Umsetzung von 
Kinaesthetics Infant Handling. Genauer betrachtet werden die Aktivitäten 
Windelwechsel, Hochnehmen und Ablegen des Kindes und verschiedene 
Angebote von Positionsunterstützungen in Bezug auf Atmen, Ausscheiden, 
Trinken und Schlafen. Im Zuge der Beispiele versuche ich die Auswirkung 
von der Art und Weise wie wir Kinder bewegen oder wie wir sie in ihrer 
eigenen Bewegung unterstützen, auf deren Gesundheitsentwicklung dar-
zulegen.

anita	Nohel:
Kinaesthetics	Infant	Handling	–	förderung	der	Gesundheitsent-
wicklung	durch	Bewegungskompetenz	im	Kindesalter

Zur	Person
Anita Nohel
DGKS; seit 2003 am AKH Linz auf der operativen Intensivstation/ Abteilung 
Anästhesie/ Kinderherzzentrum Linz tätig. Tätigkeitsschwerpunkt ist die 
postoperative Betreuung von Neugeborenen, Kindern und Erwachsenen nach 
cardiochirurgischen Eingriffen. Erfahrung in Führungsaufgaben als stellvertre-
tende Stationsleitung. 2007 Sonderausbildung für Intensivpflege im Ausbil-
dungszentrum am AKH-Linz; 2011 Universitätslehrgang für Kinderintensivpfle-
ge am Universitätsklinikum Graz; 2009 Ausbildung zur Kinaestheticstrainerin 
Stufe 2 - seit dem freiberufliche Tätigkeit als Trainerin für Kinaesthetics in der 
Pflege und Kinaesthetics Infant Handling in diversen Einrichtungen.
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Die Referentinnen berichten über einen nachhaltigen Veränderungsprozess 
im Krankenhaus Rottenmann, Steiermark, Österreich.

Start: Im Jahr 2006 stellte sich das LKH Rottenmann die Frage, ob Kinaeste-
tics in der Pflege als gesundheitsfördernde Maßnahme für die Berufsgruppe 
„professionelle Pflege im Krankenhaus“ eingesetzt werden könnte.

Das Projekt Kinaesthetics-Integration in den Pflegealltag (KINI) startete am 
2. Februar 2006 mit einer „Kick-off-Veranstaltung“ im Rahmen einer An-
staltsleitersitzung und wurde dort den anderen Berufsgruppen vorgestellt. 
Mit dem Projekt KINI sollten folgende Ziele erreicht werden:

• Kinaesthetics soll im Pflegealltag integriert werden

• Bis Ende 2008 haben alle Mitarbeiter/innen des Pflegedienstes (204 
Personen) einen Kinaesthetics Grundkurs

• Die Krankheitsausfälle durch Rücken- und Schulterbeschwerden sollen 
reduziert werden.

Bildungsdesign: Die Durchschulung sämtlicher Stationen und Funktionsbe-
reiche stellte für den Führungskader eine große logistische Herausforderung 
dar, da auf den großen Stationen möglichst das ganze Team binnen eines 
Jahres einen Grundkurs absolvieren sollte. Ein Grundkurs setzte sich aus 40 
Unterrichtseinheiten, die ungefähr im Zeitraum eines halben Jahres auf 5 
Tage aufgeteilt wurden, zusammen.

Es stellte sich heraus, dass die Durchschulung aufgrund der Intensität bis 
Ende 2008 nicht durchführbar war und der Termin musste letztendlich auf 
Ende 2010 verlängert werden.

Aufbau von Strukturen: Es war von Anfang an klar, dass die Durchschulung 
aller Mitarbeiter/innen allein nicht ausreichen würde, um die gesteckten 
Ziele zu erreichen. Es wurde nach Möglichkeiten gesucht, die eine Nachhal-
tigkeit  sichern könnten. Die Strukturen entwickelten sich, manchmal durch 

Versuch und Irrtum, im Laufe der Zeit.

• Gründung einer Kinaesthetics Arbeitsgruppe

• Praxisbegleitung in den verschiedensten Varianten

• Einbeziehung anderer Berufsgruppen

• Projekt „OPTIKIN“ mit dem Themenschwerpunkt Transfer

• Auffrischungstage

• Zukunftsideen (Wir sind noch nicht angekommen!)

Spürbare Wirkung: Die mittlerweile fast sechs Jahre Auseinandersetzung 
mit Kinaesthetics zeigt Wirkung. Die Veränderungen sind von außen 
sichtbar und für die Mitarbeiter/innen der Pflege und die Patient/inn/en 
spürbar. Ob es um das Handling, das „Lagern“, die Transfers oder die Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen  Berufsgruppen geht, es ist jetzt anders!

Renate	Kunanz,	Silvia	Zolda:
Ein	Krankenhaus	in	Bewegung	–	Veränderte	
Bewegungsabläufe	führen	zu	verändertem	Verhalten

Zu	den	Personen
Renate Kunanz
DGKS; Kinaesthetics-Trainerin Stufe 2, u.a. Kinaesthetics in der Pflege, Kinaes-
thetics Gesundheit am Arbeitsplatz und Lebensqualität im Alter, Kinaesthetics 
Pflegende Angehörige. Derzeit tätig als Pflege- und Entlassungsberaterin im 
LKH Rottenmann und als Kinaestheticstrainerin. Veröffentlichung: Zeitschrift 
Lebensqualität Ausgabe 01/2012 „Veränderte Bewegungsabläufe führen zu 
verändertem Verhalten“.

Silvia Zolda
Akad. Pflegemanagerin und im Krankenanstaltenverbund Rottenmann/Bad 
Aussee als Pflegedirektorin tätig. Davor hat sie die gynäkologische Station 
geleitet und war Qualitätsbeauftragte.

Im CS Pflege- und Sozialzentrum am Rennweg in Wien wird seit 3 Jahren 
auf die Implementierung von Kinaesthetics in die Praxis besonderen Wert 
gelegt. Kinaesthetics kann mit „Kunst oder Wissenschaft der Bewegungs-
wahrnehmung“ übersetzt werden. Grundlage ist die eigene Bewegungs-
wahrnehmung, die mit Hilfe der 6 Kinaesthetics Konzepte beschrieben 
werden kann. Als Kinaesthetics Trainerin gestalte ich Lernumgebungen, in 
denen Mitarbeiter/innen und Bewohner/innen eigene Bewegungsmuster 
erkennen und variieren können.

Ein Kennenlernen des Pflegekonzeptes wird in Grundkurs- und Aufbau-
kurslernphasen angeboten. Bei den Schulungsmaßnahmen wurden vorerst 
vereinzelt Mitarbeiter/innen aus den verschiedensten Wohnbereichen ge-
schult. Die anfängliche Begeisterung verflog rasch im Alltag, denn ohne den 
Austausch mit Kolleg/inn/en konnten Pflegesituationen nicht reflektiert 
werden. Um die Nachhaltigkeit zu verbessern, begann man allen Mitar-
beiter/inne/n gleichzeitig eine Grundkurs-Lernphase mit anschließender 
Praxisbegleitung anzubieten, mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit auf die ei-
genen Lernprozesse auch im Alltag zu lenken. Bewusstes Wahrnehmen von 
Anspannung, den Arbeitsabläufen und den eigenen Bewegungsabläufen 
steht in der Praxisbegleitung im Vordergrund, ebenso wie individuelle Mög-
lichkeiten. Das Lernen in der Praxis wird dadurch unterstützt, bei Dienstü-
bergaben und Teambesprechungen wird Bewegung thematisiert, ein 
Austausch findet statt und Lernschritte für alle Beteiligten werden geplant.

Mit dem Werkzeug Kinaesthetics soll der Alltag bewusster wahrgenommen 

werden. Wie die Praxisbegleitung stattfindet, entscheidet sich vor Ort, 
spezielle Fragen von Mitarbeiter/inne/n oder die Anliegen der Bewohner/
innen stehen im Vordergrund. Die Auseinandersetzung mit einer bestimm-
ten Fragestellung, nicht die sofortige Klärung oder Antwort, ist das Ziel. Die 
„Spirale des Lernens“ ist eine Methode, mit den Schritten Tun, Reflektieren, 
Variieren, Entscheiden und erneutes Tun, mit der Problemstellungen bear-
beitet werden.

Zusätzlich wird im Haus eine Kinaesthetics-Lerngruppe angeboten und 3 
Mitarbeiterinnen beginnen im September mit der Ausbildung zur Kinaes-
thetics-Trainerin Stufe 1, um diese Lernprozesse kontinuierlich weiter zu 
begleiten.

In unserem Haus steht die Einzigartigkeit der Menschen im Mittelpunkt, die 
Auseinandersetzung mit Kinaesthetics hat Einfluss auf Entwicklungsmög-
lichkeiten und Gesundheit der Mitarbeiter/innen und Bewohner/innen, das 
Betriebsklima und die Arbeitszufriedenheit. Deshalb ist man bestrebt die 
kontinuierlichen Lernprozesse weiter zu unterstützen.

Martina	taschner:
Kinaethetics	Implementierung	im	Pflegeheim	–	Würde	ich	etwas	
anderes	tun?
Ein	Rückblick	auf	3	Jahre	Erfahrung	in	der	Praxisbegleitung

Zur	Person
Martina Taschner
Kinaesthetics Trainerin Stufe 3; DGKS, Intensivpflege, Lehrerin für Gesund-
heits- und Krankenpflege. Seit 2009 Kinaesthetics Trainerin im CS Pflege- und 
Sozialzentrum Rennweg GmbH, Wien.
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Kinaesthetics - Bewegungsanamnesen im Krankenhaus

Die Absicht und Wirkung von Bewegungsanamnese ist, Patient/inn/en zu 
befähigen, ihre „Liegezeit“ mobiler und aktiver zu gestalten, mit Aufmerk-
samkeit auf ihre Bewegungskompetenz. Es gilt, die Versorgung mehr in 
ihrem Sinne zu planen und damit ihre Abhängigkeit von professionellen 
Leistungen zu minimieren.

Der erste Schritt ist, mit den Betroffenen im Rahmen eines Assessments zu 
klären, wie sie ihr Leben bisher gestaltet haben, wie sie die momentanen 
Einschränkungen erleben und was ihre Vorstellungen für die Zeit nach dem 
Krankenhaus sind.

Der/Die CM/Kinaesthetics-Trainer/in bespricht mit ihnen, welche Personen 
in ihrem Umfeld welche für sie wichtigen Aufgaben übernehmen. Sollten 
sie bereits auf Unterstützung angewiesen sein, kann schon im Krankenhaus 
dafür gesorgt werden, dass z.B. pflegende Angehörige ihre Erfahrungen in 
die Krankenhausbehandlung mit einbringen können.

Im zweiten Schritt wird in gemeinsamer Bewegung geklärt, welche Bewe-
gungskompetenzen für eine gelungene Alltagsgestaltung notwendig sind 
und was davon momentan schwer fällt.

Der dritte Schritt ist ein Bewegungsplan für den Krankenhausaufenthalt 
mit Fokus auf die häuslichen Verrichtungen. Hierzu zählt z.B. das Aufste-
hen aus dem Bett, Gehen zur Toilette, das Anziehen, die Zubereitung der 
Mahlzeiten etc.

Im vierten Schritt werden diese Bewegungen mit den Betroffenen (und ggf. 
den pflegenden Angehörigen) trainiert, wobei aus dem Blickwinkel Kinaes-
thetics auf das Lernen durch bewusste Bewegungserfahrung gesetzt wird.

Ziel ist es, ein angemessenes Unterstützungsangebot für die Patient/inn/
en zu gestalten, das ihnen hilft, sich selbst in der Bewegung als wirksam zu 
erleben. Sie lernen, bewusst auf die Rückmeldungen des Körpers zu achten 
und selbst Anpassungen in der Art der Bewegungsführung zu bewirken.

Ergebnis ist die Erfahrung, wie gut sie und die Angehörigen auf die Aktivi-
täten in der Häuslichkeit vorbereitet sind.

Den Professionellen des Krankenhauses hilft dies bei frühzeitiger, realis-
tischer Planung der nachstationären Situation, Einbindung der Patient/
inn/en in ihre Behandlung, gezieltes Training der Befähigung der Patient/
inn/en und ihrer Angehörigen. Geplante Abläufe entlasten nicht nur die 
Patient/inn/en und ihre Umgebung, schaffen ihnen Sicherheit über die 
bevorstehende Zeit, sondern ermöglichen auch dem Behandlungsteam im 
Krankenhaus einen reibungsarmen Ablauf, was in jeder Hinsicht die knap-
pen Ressourcen schont.

Philipp	Störtzel:
Case	Management:	„Ist	Befähigung	planbar?“

Was haben ein „Lern- und Entwicklungskonzept“ und die „Pflege von 
schwerstkranken und sterbenden Menschen“ miteinander zu tun?

Beim Vergleichen der Absicht von „Kinaesthetics Österreich“ und der „Pal-
liativpflege der OPG“ wird für mich deutlich, dass sich beide in der „Förde-
rung der Lebensqualität und Selbstwirksamkeit bzw. -bestimmung“ treffen. 
Auch in meiner Arbeit als DGKS auf der Palliativstation der Uniklinik Salzburg 
erlebe ich Kinaesthetics als DAS Werkzeug, um meine Palliativpflege-
Haltung in der Interaktion mit Patient/inn/en und Angehörigen umsetzen 
zu können. Aber inwiefern sind Lernen und Entwicklung in der letzten 
Lebensphase bzw. im Sterbeprozess überhaupt noch relevant?

In meinem Erleben finden gerade in dieser Zeit enorme und meist extrem 
rasche Entwicklungsschritte statt. Bei vielen verändern sich die Vorausset-
zungen von Tag zu Tag – gestern z.B. tauchten massive Schmerzen auf, 
heute treffen Übelkeit und Schwindel ein, morgen „funktionieren die Beine 
vielleicht nicht mehr“ etc. Und das alles in dem Wissen, dass „der Tod un-
mittelbar vor der Tür steht“ – „Welche Zukunft hab ich noch? Was kommt 
noch alles auf mich zu? Welchen Sinn hat das alles noch? Welchen Wert? 
Ist das noch Würde? Wie schlimm wird das Sterben werden? Wie soll ich 
das alles schaffen?“

WIE die Bewegung in einem schwierigen Moment gestaltet ist, scheint für 
all diese Fragen von zentraler Bedeutung zu sein. Aus meiner Erfahrung 
kommen Verzweiflung und die Bitte nach Erlösung durch Sterbehilfe kaum 
auf, wenn schwerstkranke und sterbende Menschen durchwegs erfahren, 
dass sie auch „aussichtslose“ Situationen mit gezielter Bewegungs-Unter-

stützung wieder meistern können – z.B. „ICH KANN bei massiver Luftnot 
mein Atmen nun möglichst effizient steuern ohne in Panik zu fallen, bis 
die Medikamente wirken.“, „ICH KANN mich mithilfe der Pflegeperson trotz 
nicht mehr so folgsamem Körper in die Seitenlage drehen.“, „ICH KANN 
Orientierung, Sicherheit und Ruhe finden.“, „ICH KANN mich verabschieden 
und loslassen.“ Für mich ist es immer wieder bewegend und spannend, im 
gemeinsamen Tun für den Augenblick passende, neue Wege in der indivi-
duellen Bewegung zu suchen. Schade finde ich, dass „Sterben“ für viele 
automatisch mit Ausgeliefertsein, Sinn- und Hoffnungslosigkeit verbunden 
ist. Ist es nicht Leben, wie sonst auch? Bewegung ... bis zum Tod – „Moveo, 
ergo sum.“ („Ich bewege mich, also bin ich.“ – A.A. Cortés 1866). Vielleicht 
zeigt sich die Würde im WIE!

Michaela	Slipek:
Kinaesthetics	und	Palliativ-Pflege	–	Bewegungsangebote	bis	zu-
letzt

KINaEStHEtICS	öStERREICH

Zur	Person
Michaela Slipek
Salzburgerin Jahrgang 1978, seit 2005 als DGKS im Palliativbereich behei-
matet. Anfangs 2 Jahre im Helga-Treichl-Hospiz tätig, ab 2008 dann Teil des 
Teams der Palliativstation der Universitätsklinik Salzburg. Auch in der mobilen 
Pflege war sie freiberuflich mit schwerstkranken und sterbenden Menschen 
beschäftigt sowie als freiwillige Rettungssanitäterin. Erster Kontakt mit Kina-
esthetics in der Ausbildung im Jahr 2000; seit 2008 setzt sie sich nun intensiver 
mit dieser Wissenschaft/Kunst auseinander und gestaltet mittlerweile als 
Trainerin auch Lernumgebungen in Form von Grundkursen, Vorträgen und 
Workshops.

Zur	Person
Philipp Störtzel
Trainer Kinaesthetics; M.d. Vorstandes des Kinaesthetics Vereins Deutschland.
Dipl. Krankenpfleger mit langjähriger Erfahrung bes. in neurologischer und 
ambulanter  Pflege, Care und Case Manager nach DGCC (Deutsche Gesellschaft 
für  Care & Case Management). In der Funktion des Kinaesthetics Trainers und 
Leitung des Krankenhaussozialdienstes an der Asklepios Klinik Barmbek in 
Hamburg, Deutschland, einem ca. 700 Betten Haus.
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Von heute auf morgen erleben viele Menschen eine grundlegende, oft 
lebenslange Veränderung, die die Familie und deren Angehörige zu Be-
troffenen macht. Im engeren Sinn bedeutet dies, einen liebgewonnenen 
Menschen möglicherweise über einen sehr langen Zeitraum pflegerisch in 
deren Alltagsaktivitäten zu unterstützen und deren Entwicklung zu fördern. 
Um jener Aufgabe gewachsen zu sein, bedarf es einer Vielzahl von Kompe-
tenzen, die Sicherheit für alle Beteiligten geben.

Einige davon seien genannt:

• Pflegekompetenz in körpernahen Unterstützungsangeboten

• medizinisches Hintergrundwissen, um z.B. Notfallsituationen zu er-
kennen

• soziale Stabilität in der Familie

• finanzielle Grundsicherung zur Abdeckung entstehender Kosten oder 
bei Verlust/ Aufgabe des Arbeitsplatzes /Gehaltsausfällen.

Einige dieser o.g. Faktoren werden staatlicherseits oder über Versicherungs-
leistungen mehr oder weniger gewährleistet oder abgemildert.

Die Entwicklung von Pflegekompetenz ist jedoch oft abhängig davon, diese 
vom eigenen Engagement der pflegenden Angehörigen einzufordern. Hier-
zu zählt die gezielte Anleitung durch Pflegeexpert/inn/en im Praxisfeld der 
Pflege selbst. Angehörige berichten, dass sie sich diese Fähigkeiten über-
wiegend selbst im eigenen Tun oder durch abschauen angeeignet haben. 
Es bleiben oft große Unsicherheiten – „mache ich es richtig?“

Dabei ist auf erster Ebene ein verrichtungsorientierter Pflegeansatz erkenn-
bar – z.B. Körperpflege: wurde gewaschen, angezogen, Nahrung gegeben, 
in den Sessel gesetzt...

In diesen Aussagen wird deutlich, dass es sich noch nicht um einen ent-
wicklungsbezogenen Ansatz handelt, der die Pflege als die Chance sieht, 
Menschen in ihrem Lernen, ihrer Selbstkontrolle und beim Entwickeln ihrer 
Fähigkeiten unterstützt.

Das Gebiet der Entwicklungsförderung wird häufig den spezialisierten 
Therapeut/inn/en und Ärzt/inn/en übertragen, das Bewusstsein um den 
Stellenwert der Pflege durch Angehörige ist in diesen Punkten noch immer 
sehr gering.

Zunehmend erreicht das Angebot „Kinaesthetics“ pflegende Familien. Die 
Kinaesthetics-Kurse ermöglichen den Angehörigen wie den Betroffenen 
eine neue Sichtweise auf sich selbst einzunehmen – in Hinblick auf die 
Absicht und die Wirkung des eigenen Tuns.

Dabei ermöglichen die 6 Kinaesthetics-Konzepte einen differenzierten Blick 
auf alle eigenen Bewegungsaktivitäten, alleine oder in Interaktion mit 
der zu begleitenden Person. Der Erwerb einer sensiblen, auf sich selbst 

gerichteten Wahrnehmung stellt dabei die Basis dar, um Wirkungsprozesse 
beschreiben zu können.

Diese Innensicht, gekoppelt mit weiteren Wissens- und Analyseblickpunk-
ten ermöglicht hier den pflegenden Angehörigen wie auch allen professio-
nell Tätigen, dies in ihre Arbeit zu übertragen. Im Vordergrund stehen dabei 
die Bewusstseinsbildung, dass ihr Handeln immer einen Entwicklungsbei-
trag enthält, sie die Richtung der Entwicklung erkennen und entsprechend 
ihr Handeln anpassen können.

Diese Kompetenzentwicklung befähigt Angehörige in familialen Systemen, 
neue Möglichkeiten eigenen Handelns zu entdecken, aber auch Grenzen 
zu erkennen, in denen es zusätzlicher, spezifischer professioneller Unter-
stützung bedarf.

Heute berichten zwei Familien von ihrer eigenen Entwicklungssituation 
und deren neuen Zugang zu ihren pflegebedürftigen Familienmitgliedern.

Familie Dröscher berichtet über ihr Lernen in der Situation, ihren Sohn auf 
der „Apalliker Care Unit“ im Geriatriezentrum am Wienerwald/Wien zu 
begleiten.

Das Lernen mit Julian und über einen besonderen Urlaub mit Unterstützung 
durch zwei Kinaesthetics-Trainer/innen beschreibt Familie Scherb aus 
Oberösterreich.

Beide Familien stellen stellvertretend für tausende von Familienangehö-
rigen ihren Weg dar und ermutigen durch ihr Beispiel und ihren Vortrag 
Menschen in besonderen familiären Lebenssituationen und auch alle an 
Pflege und Therapie professionell beteiligten Menschen.

Norbert	feldmann:
„anders	–	doch	wir	leben	wieder	familie“	–	Die	Wirkung	von	
Kinaesthetics	auf	angehörige	in	besonderen	Lebenssituationen
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KINaEStHEtICS	öStERREICH

Zur	Person
Norbert Feldmann, B.Sc.
Langjährige Erfahrungen in der Begleitung von Menschen in besonderen Le-
benssituationen stellen das Fundament eines zum Handeln und Reflektieren 
befähigenden Ansatzes dar.
Norbert Feldmann ist Lehrer für Pflegeberufe und Entbindungspflege, Kinaes-
theticstrainer und Pflegewissenschaftler.
Er versucht in seiner Begegnung mit diesen Menschen - im Netzwerk mit pro-
fessionell Tätigen aller Berufsgruppen auf dem induktiven Prinzip beruhend 
- Lernstrukturen aufzubauen, die eine hohe Selbstwirksamkeit zu spezifische 
Bedürfnissen ermöglichen sollen.
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MaNaGEMENt

Von dem Postulat ausgehend, dass Respekt, Mitgefühl und Würde die 
Interaktionen mit den Patient/inn/en in den Krankenhäusern grundsätz-
lich kennzeichnen, steht die Beobachtung, dass umfassende Patient/inn/
enrechte – wie die nach institutionelle garantierter Mitbestimmung im Be-
handlungsprozess oder der Schutz vor „unnötigen Eingriffen“ – keinesfalls 
so gewahrt sind, wie es das Postulat intendiert. Von diesem „provokativen 
Statement“ ausgehend, sollen die Erfahrungen der Teilnehmer/innen den 
inhaltlichen Diskurs des Zusammenkommens leiten.

Wolfgang	George:
Warum	Patient/inn/enrechte	wertvoller	wiegen	als	das	Postulat	von	Würde,	
Respekt	und	Mitgefühl

Obwohl Leistungen der Pflege nicht unmittelbar Aufgabe der sozialen Kran-
kenversicherung sind – die Zuständigkeit fällt in die Kompetenz der Länder 
– beschäftigt sich die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse mit diesem 
Thema und bietet zahlreiche innovative Leistungen an, die mit dem Thema 
Pflege im engen Zusammenhang stehen.

Die Gründe dafür sind vielfältig – letztlich haben wir uns zum Ziel gesetzt, 
unsere Versicherten bestmöglich und bedarfsgerecht zu versorgen. Dafür 
müssen sowohl die nötigen Voraussetzungen in der Gestaltung der Ver-
sorgungssysteme geschaffen werden, als auch der/die einzelne Patient/in 
durch „Case Management“ bestmöglich unterstützt werden.

Im Referat werden die Zielsetzungen der Oberösterreichischen Gebiets-
krankenkasse, die verschiedenen Ansatzpunkte auf den unterschiedlichen 
Systemebenen und einzelne innovative Angebote der Oberösterreichischen 
Gebietskrankenkasse dargestellt.

andrea	Wesenauer:
Herausforderungen	für	die	soziale	Krankenversicherung	am	Bei-
spiel	der	Oberösterreichischen	Gebietskrankenkasse

Zur	Person
Mag.a Dr.in Andrea Wesenauer
Direktorin der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse. Absolvierte das 
Studium der Betriebswirtschaftslehre (Mag. rer. soc. oec) an der Johannes 
Kepler Universität und studierte Gruppendynamik und Organisationsentwick-
lung an der Universität Klagenfurt (Dr. phil.). Ist seit 1994 in der OÖGKK in 
verschiedenen Positionen tätig; seit Jänner 2011 Direktorin der OÖGKK. Mit 
1,2 Millionen anspruchsberechtigten Personen, einem Jahresbudget von 1,7 
Milliarden Euro und 2000 Mitarbeiter/inne/n ist die oberösterreichische Ge-
bietskrankenkasse der zweitgrößte Krankenversicherungsträger Österreichs.
Von 2007 bis 2011 Managerin der Controllinggruppe der österreichischen 
Sozialversicherung; als Gastlektorin an verschiedenen Institutionen tätig; zahl-
reiche Publikationen in den Themenbereichen Controlling/Unternehmenssteu-
erung, strategisches Management sowie im Bereich Gesundheitsversorgung 
und Steuerungsansätze im Gesundheitswesen.
andrea.wesenauer@ooegkk.at
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MaNaGEMENt

Die wörtliche Übersetzung des Wortes Respekt beinhaltet eine Fülle von 
bedenkenswerten Inhalten, denn lat. respectus meint „Zurückschauen, 
Rücksicht, Berücksichtigung“. Was gilt es für Führungskräfte im Gesund-
heits- und Pflegebereich zu berücksichtigen, damit der Arbeitsalltag rei-
bungslos funktioniert – und wer nimmt Rücksicht auf sie? Die Leistungen der 
Mitarbeiter/innen anzuerkennen und zu würdigen, ist eine der zentralen 
Aufgaben von Führungspersönlichkeiten – doch wer respektiert die schwie-
rige Position, in der sie sich selbst befinden?

Über Führungsdilemmata in Wirtschaftsbetrieben wurde schon viel ge-
schrieben, die besondere Situation von Führungspersonen im Gesund-
heits- und Pflegebereich fand bisher kaum Beachtung. Dabei entstehen 
doch gerade in diesem Bereich extreme Spannungsfelder zwischen den 
unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen der Systempartner/
inne/n, die mitunter konträr zueinander stehen. Das führt zu innerer psy-
chischen Spannung und verlangt viel Stehvermögen und Bemühen um ein 
Gleichgewicht – und kann einsam machen. Führungspositionen verlangen 
jedoch ausgleichende und ausgeglichene Persönlichkeiten, damit eine Sta-
tion harmonisch arbeitet. Doch woher die Gelassenheit nehmen angesichts 
solcher akuter Herausforderungen wie 

- einer patient/inn/enorientierten Pflege in Zeiten mangelnder finanzieller 
Ressourcen?

- steigenden Leistungsansprüchen der Trägerorganisationen trotz fehlender 
Pflegekräfte?

- zunehmender Komplexität der Arbeit bei gleichbleibendem Personalstand 
und gleichbleibender Bezahlung?

- der Notwendigkeit von mehr schnellem Tempo zur Bewältigung der Arbeit 
und dies bei Menschen, die vor allem langsame Zeit brauchen?

- Ansprüchen von Patient/inn/en bzw. Bewohner/inne/n an Aufmerksam-
keit und Pflegequalität, die Mitarbeiter/innen und die Pflegeverantwort-
lichen selbst jedoch unter Arbeitsüberlastung und Zeitdruck leiden?

Dieser Vortrag wird sich mit einem bisher kaum beachteten Thema befas-
sen und den Führungskräften im Gesundheits- und Pflegebereich endlich 
jene Haltung zollen, die ihnen zusteht: nämlich Respekt!

Margit	Schäfer:
RESPEKt!	Was	führungskräfte	im	Gesundheits-	und	Pflegebe-
reich	leisten	müssen

Zur	Person
Mag.a Dr.in Margit Schäfer
Erziehungswissenschaftlerin; Lehrerin in Pflegeausbildungen; FH-Lektorin u.a. 
für „Arbeits- und Organisationspsychologie“ im Nonprofit-, Gesundheits- und 
Sozial-Bereich; system. Unternehmensberaterin im Sozialbereich; Projektko-
ordinatorin u.a. „Lebensqualität und Qualitätskriterien in Tiroler Wohn- und 
Pflegeheimen“ (2009-2011, MCI Innsbruck), „Gemeinwesenarbeit mit und für 
ältere Menschen“ (2010-2012, MCI Innsbruck), „Kultursensible Altenarbeit“ 
(2010-2012, Vorarlberger Landesregierung) usw.

Ist der Pflegeberuf innovativ? Beruhend auf den Erkenntnissen der Literatur-
studie im Rahmen der Diplomarbeit an der LFU Innsbruck an der Fakultät für 
Betriebswirtschaft kann davon ausgegangen werden, dass der Pflegeberuf 
tagtäglich innovativ und außerordentlich kreativ ist. Was sich schlussend-
lich zu bahnbrechenden Erfindungen und Innovationen herauskristallisiert, 
ist im Wesentlichen nicht viel unterschiedlicher als in „normalen“ Profit 
Unternehmen.

Pflegetätigkeit, betrachtet als personenbezogene Dienstleistung mit seinen 
umfangreichen Tätigkeitsfeldern, bietet die Grundlage für neue Ideen und 
spannende Innovationen. Zum Beispiel liefern Emotionen und Gefühle in 
der täglichen Arbeit mit Patient/inn/en hochinteressante neue Impulse. 
Das Kuschelzelt als Entwicklung betrachtet nach Foucaults Heterotopie und 
der Dynamik rund um den Einfluss von RAUM und Arbeit mit RAUM in der 
Pflegetätigkeit, bringen ein neues Spektrum in diesem Tätigkeitsbereich, 
welches noch einiges an Potenzial aufzuweisen hat.

Das Potenzial wird jedoch oftmals in der Praxis verkannt bzw. stößt im 
klinischen Alltag auf Widerstände, Blockaden und Hemmnisse. Schon 
Schumpeter musste bereits 1911 feststellen, dass „auch die modernste Un-
ternehmung einen Beharrungswiderstand gegen Veränderungen“ hat, der 
dazu führt, dass Innovationen verhindert, verzögert oder nur vereinfacht 
umgesetzt werden.

Demzufolge sind Widerstände normal und gehören als wesentlicher Be-
standteil zum Beispiel im Innovationsmanagement dazu. Natürlich spielen 

in der Expert/inn/enorganisation Krankenhaus die besonderen hierarchi-
schen und strukturellen Strukturen eine besondere Rolle, welche in einer 
Innen- und Außensicht zu differenzieren sind.

Faktum ist, dass sich vermeintliche Problemfelder im Non Profit Unterneh-
men Krankenhaus nicht wesentlich zu Profit Unternehmen unterscheiden. 
Ein Ziel könnte deshalb in Anlehnung an Derrida lauten: „Die einzige Mög-
lichkeit der Erfindung ist […] die Erfindung des Unmöglichen“. Die Pflege 
KANN dazu einiges an neuen Erfindungen und Innovationen beisteuern.

Dietmar	Lengauer:
Würde,	Respekt	und	Mitgefühl:	Grundlagen	für	kreative	Innovati-
onen	oder	doch	Hemmnisse	in	der	Pflegetätigkeit?

Zur	Person
MMag. Dietmar Lengauer
Berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik 
an der LFU Innsbruck mit den Schwerpunkten Controlling und Organisations-
entwicklung, mit dem Fokus der Expert/inn/enorganisation Krankenhaus. 
Absolvierte die Diplomausbildung 1999 und die Intensivausbildung 2002. 
Neben der beruflichen Tätigkeit im Intensivbereich und Stationsleitung der 
Neurologie ist er seit 2011 am AZW Innsbruck als Lehrer tätig. 2003 erhielt 
er den Pflegeaward für das „Kuschelzelt“. Derzeitige Forschungstätigkeit zu 
„Inspiration Outsourcing“ und „Disruptive Innovation“ im Krankenhausbereich.
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SatELLItENSYMPOSIuM

Selbst die alten Pharaonen wussten, dass man mit Honig Wunden heilt. 
Durch die moderne Medizin wurde er jedoch in den Hintergrund getrieben. 
Seit einigen Jahren erfreut sich der medizinische Honig aber wieder an Be-
liebtheit, da immer mehr Keime eine Resistenz gegen diverse Antibiotika-
stämme bilden. Das Einsatzgebiet erstreckt sich über ein breites Spektrum 
von chronischen bis hin zu akuten Wunden, da er desinfiziert, antibakteriell 
ist und die Wundheilung im Allgemeinen fördert. Anhand von Fallbeispie-
len möchten wir die diversen Einsatzgebiete (Diabetischer Fuß, Verbren-
nungen, infizierte Wunden,…) erläutern. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl 
von experimentellen und klinischen Publikationen, die die Wirksamkeit des 
Honigs in der Bekämpfung von Wundinfektionen und in der Förderung des 
Heilungsprozesses beschreiben.

Heinz	Mayrhofer:
Heilen	wie	ein	Pharao	–	Medihoney	in	der	Wundheilung

Zur	Person
Heinz Mayrhofer
Geb. 1967. DGKP, ZWM; Sonderausbildung zur Intensivpflege sowie zum 
zertifizierten Wundmanager. Nach Jahren im Krankenhaus wechselte er in 
die Wirtschaft. Für ihn steht das bewusste Eingehen auf die individuellen 
Bedürfnisse der Patient/inn/en stets im Vordergrund. 2002 Gründung von 
sorbion mayrhofer gmbH. Seine Unternehmensphilosophie „Menschlichkeit 
und Fairness“ spiegelt sich vor allem bei seinen Fortbildungen wieder. Bei 
seinen Vorträgen ist er mit großer Leidenschaft zugegen.

Ambient Assisted Living für ein selbstbestimmtes Leben:

Europa steht vor einer großen Herausforderung. Die Zahl an älteren 
Menschen nimmt stetig zu. Vor diesem Hintergrund des demografischen 
Wandels werden unter dem Begriff Ambient Assisted Living (AAL) Tech-
nologie-Entwicklungen zusammengefasst, die das alltägliche Leben älterer 
Menschen situationsabhängig und unaufdringlich unterstützen sollen, um 
ihnen so ein möglichst langes und selbstbestimmtes Leben in den eigenen 
vier Wänden zu ermöglichen.

Innovative Technik für eine bessere Lebensqualität:

Auf Initiative des  Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Techno-
logie wurde im April 2012  die Plattform AAL AUSTRIA  gegründet. Eine we-
sentliche Aufgabe des Vereins ist es eine Verbesserung der „Sichtbarkeit“ 
von AAL in der Öffentlichkeit zu erreichen und das Problembewusstsein für 
die Herausforderungen, die der demografische Wandel mit sich bringt, zu 
schärfen.

Unter dem Begriff Ambient Assisted Living werden Konzepte, Produkte und 
Dienstleistungen subsummiert, die neue Technologien und soziales Umfeld 
miteinander verbinden mit dem Ziel, die Lebensqualität für Menschen in 
allen Lebensabschnitten, vor allem im Alter, zu erhöhen. AAL kann über-
setzt werden mit „altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und 
unabhängiges Leben“. Damit wird vor allem ausgedrückt, dass Technik 
allein nicht alles ist, der Mensch steht bei AAL im Mittelpunkt. Neben den 
innovativen unterstützenden Technologien und Produkten spielen ethische, 
soziale, ergonomische, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte eine wesent-
liche Rolle. AAL hat in erster Linie etwas mit dem Menschen in seiner di-
rekten Umwelt zu tun. Die Technik passt sich folgerichtig an die Bedürfnisse 
des/der Nutzer/s/in an und nicht umgekehrt.

Zielsetzung von AAL AUSTRIA ist es:

• einen effizienten Erfahrungsaustausch zwischen den Stakeholdern zu 
etablieren,

• das Zusammenführen von Anbieter/inne/n und Entwickler/inne/n 
mit Endanwender/inne/n zu unterstützen,

• die Bereitstellung von fachlichen Informationen und die Beratung für 
die beteiligten Entscheidungsträger/innen,

• die Sammlung und Verbreitung einschlägigen Wissens und Best 
Practices sowie

• die Förderung von Rahmenbedingungen, die einen einfachen Zugang 
zum AAL-Markt ermöglichen voranzutreiben.

Dementsprechend konzentrieren sich die Aktivitäten von AAL AUSTRIA  auf 
folgende Arbeitsschwerpunkte:

• Empfehlungen und Leitlinien erstellen

• Veranstaltungen, Arbeitskreise, Foren etc. organisieren und bespielen

• Sammlung und Veröffentlichung von Informationsmaterial

• Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung

• Betreuung und Beratung der Mitglieder und Stakeholder 

• Förderung der Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet von AAL

• Vernetzung der Mitglieder

Marianne	Hengstberger:
aaL	auStRIa:	Innovationsplattform	für	intelligente	assistenz	im	
alltag

Zur	Person
Mag.a Marianne Hengstberger
Ausbildung: 1987 Matura an der BHAK Zwettl; 1993 Abschluss WU Wien
Berufstätigkeit: 10.1991-09.1997 WU-Wien/NÖ Landesakademie Krems (In-
terdisziplinärer Universitätslehrgang für Sozialwirtschaft, Management und Or-
ganisation Sozialer Dienste; Univ. Prof. Dr. Christoph Badelt); 10.1997-07.1999 
Ludwig Boltzmann-Institut; 07.1999 – lfd. Wiener Sozialdienste (seit 2003 
Geschäftsführerin der Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste GmbH)
www.wienersozialdienste.at
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Die Situation der Pflegeberufe in Österreich wird immer dramatischer, weil 
seit über 10 Jahren eine gravierende Verdichtung der Arbeitssituation in 
den Gesundheitseinrichtungen aufgetreten ist, die Ressourcenknappheit 
immer mehr steigt und der Nachwuchs fehlt.

Die Attraktivität sinkt, Legistik und Verwaltung greift auf immer geringere 
Qualifikation zurück. Die Evaluierung des Arbeitsplatzes, seit 1995 im 
ANSchG geregelt, wurde auch durch den Entwurf 2012 – im Gegensatz zu 
politischen Versprechungen infolge der Einwände durch die WKO – nicht 
zur Verpflichtung der Arbeitgeber/innen, Arbeitspsycholog/inn/en einzu-
setzen, sondern soll durch schon beschäftigte Arbeitsmediziner/innen, die 
diese Verpflichtung seit 1995 nicht wahrgenommen haben, nach einer 30 
stündigen Schnellsiedeaufschulung über Organisationsentwicklung erfol-
gen, was de facto nicht möglich ist.

Rechtsträger können zwar nach der neuen Rechtslage Arbeitspsycholog/
inn/en einsetzen, insbesondere dann, wenn bereits psychische Erkran-
kungen vorliegen, müssen dies aber nicht tun. Dies führt dazu, dass die 
Rechtsträger in Gesundheitseinrichtungen weiterhin zu wenig qualifiziertes 
Personal für die notwendigen Dienstleistungen einsetzen werden und 
darauf warten, bis weitere psychische Schäden der Arbeitsnehmer/innen 
aufgetreten sind, ehe sie vielleicht handeln.

Im Gegensatz zu den Ärzt/inn/en, deren Anteil an den Gesundheitsberufen 
in den letzten 10 Jahren um 10 % gestiegen ist, fiel der Anteil der Pflege-
berufe im gleichen Zeitraum um denselben Prozentsatz.

Trotz entsprechender Kennzahlen im Ausland wurde die Qualifikation der 
Pflegeberufe nicht auf den internationalen Standard, d.h. tertiäre Ausbil-
dung angehoben, lediglich einige FHs in Österreich bilden Pflegekräfte 
entsprechend einer Randregelung im GuKG aus.

Daher wurde im Herbst 2011 zwischen der Arbeiterkammer und den Pfle-
geverbänden das Pflegekonsilium gegründet. Ziel ist eine gemeinsame 

Gestaltung der Forderungen der Pflegeberufe an Politik und Verwaltung in 
Österreich. Bei der ersten Konstituierung im Jänner 2012 wurden mehrere 
Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, welche bundesweit und paritätisch be-
setzt gemeinsam Probleme und Forderungen erarbeiten sollten.

Die Arbeitspakete Bildung, Personalbedarf, Arbeitsplatzqualität und Perso-
nalentwicklung wurden vereinbart. Diese werden beim pflegekongress12 
dargestellt und dem anwesenden Publikum zur Diskussion vorgelegt. 
Schwerpunkte sind die künftige berufliche Entwicklung der Pflegeberufe, 
die Arbeitsplatzqualität im Gesundheitswesen und Gedanken zur Personal-
situation in den Spitälern und Pflegeeinrichtungen.

Günter	flemmich,	ursula	frohner:
Zukunft	der	Pflege	und	arbeitsbedingungen	im	Ge-
sundheitswesen.	Ergebnisse	des	Pflegekonsiliums	
der	arbeiterkammer	und	der	Pflegeverbände

Dementielle Erkrankungen unterschiedlichster Ausprägung beeinflussen, ja 
bestimmen den gesamten Tagesablauf der Betroffenen, ihrer Angehörigen 
und Pflegenden. Aktuelle Forschungsergebnisse werden zusammenfassend 
vorgestellt und Konsequenzen für die Betreuung und Pflege abgeleitet.

Christina	Wehringer:
Neuestes	aus	der	Demenzforschung

Zur	Person
Dr.in Christina Wehringer
Ärztin; Leiterin der ärztlichen Fachabteilung der Sektion IV im Bundesmi-
nisterium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und seit Beginn der 
Pflegegeldregelung in den Gesetzgebungs- und Begutachtungsprozess ein-
gebunden.

Zu	den	Personen
Prof. Mag. Dr. Günter Flemmich
Bundesarbeitskammer, parlamentarischer Gesundheitsexperte; FA Akademie 
für Gesundheitsberufe, FH Lektor; Mitglied: Juristenkommission, Gesellschaft 
für Medizinrecht,  Gesellschaft für Public Health. Publikationen u.a. : Einfüh-
rung in das Gesundheitsrecht und in die Gesundheitsökonomie 1994, 2. Aufl. 
2000; GuKG Kommentar, 2004, MTD Kommentar, 2009. Leitung der Gesund-
heitsgespräche in der AK Wien; Chefredakteur der Zeitschrift Gesundheit und 
Soziales INFO.

Ursula Frohner
Seit 2007 Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpfle-
geverbandes (ÖGKV) und Vorsitzende der Österreichischen Pflegekonferenz 
(ÖPK). Sammelte umfangreiche Praxis in den Akutpflegebereichen Kardio-
logie, Nephrologie, Unfallchirurgie sowie bei der Pflege von Menschen im 
Operationsbereich. Projektmitarbeit in Langzeitpflegesettings. Mitarbeit an 
wissenschaftlichen, klinischen Projekten sowie an Struktur optimierenden 
Prozessen.
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• Darstellung des Projektbeginns „Productive Ageing – Generationen-
balance Arbeitsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit über alle Lebens-
phasen“.

• Durchführung einer Mitarbeiter/innenbefragung 2009 – Arbeitsbewäl-
tigungsindex plus auf Basis des Hauses der Arbeitsfähigkeit (Juhani 
Ilmarinen).

• Rückmeldungen bezogen auf organisationale und individuelle Kapa-
zitäten.

• Hausinterne Kommunikation der Ergebnisse sowie starke Einbindung 
der Mitarbeiter/innen um geeignete Maßnahmen herauszuarbeiten.

• Ergebnisdarstellung weiterer Analysen.

• Die Rolle der Führungskraft – was passiert, wenn Führung nicht wahr-
genommen wird bzw. keine Maßnahmen getroffen werden?

• Aufzeigen internationaler Ergebnisse sowie Ergebnisse des KAV.

• Daraus resultierende Projekte wie z. B. „Berufsspezifische Gesund-
heitsvorsorge für Pflegepersonen“, Coaching für Führungskräfte etc. 
werden kurz vorgestellt.

• Aufzeigen, wie es Führung gelingen kann, die Arbeitsfähigkeit bzw. 
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen zu stärken bzw. halten.

• Definierung von Führungsprozessen.

Evelyn	Kölldorfer,	Betina	töltl:
führung	und	Gesundheit	–	Ein	Widerspruch	im	Kran-
kenhaus?

Zu	den	Personen
Mag.a Evelyn Kölldorfer
Ist Direktorin des Pflegedienstes im Sozialmedizinischen Zentrum Süd, 
Kaiser-Franz-Josef-Spital der Stadt Wien. Sie startete ihre Karriere an der 1. 
Medizinischen Abteilung des Wilhelminenspitals, wo sie später als Stations-
leitung, danach als Oberschwester tätig war. Sie ist akademische Health Care 
Managerin und studierte Gesundheitswissenschaften an der Privat Universität 
für Gesundheitswissenschaften, medizinische Informatik und Technik (UMIT).

Betina Töltl
Betina Töltl ist seit August 2004 im Sozialmedizinischen Zentrum Süd, Kaiser-
Franz-Josef-Spital der Stadt Wien als Personalentwicklerin tätig. Nach einer 
kaufmännischen Ausbildung startete sie ihre Karriere als Referentin im Sozial-
amt der Stadt Wien. Im Anschluss wechselte sie in die Verwaltungsakademie 
der Stadt Wien, wo sie in der Jugendbetreuung sowie in der Personalentwick-
lung und Frauenförderung im Ausbildungsbereich tätig war. Im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als Personalentwicklerin und interne Beraterin absolvierte sie im Jahr 
2010 einen Diplomlehrgang als Coach.
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1. Die Faszination des menschlichen Geruchssinns

Der Geruchssinn ist etwas absolut Fantastisches und überaus Wichtiges für 
uns, doch vielen ist die Tragweite und Bedeutung des Riechens gar nicht 
wirklich bewusst. Düfte können unmittelbar und direkt Emotionen, Stim-
mungen und Gefühle hervorrufen. Die Bewertung von Düften ist uns aber 
nur in sehr geringem Maße angeboren, vielmehr ist unsere Duftwahrneh-
mung beeinflusst von unserer Erziehung, unserem Kulturkreis und unseren 
persönlichen Erfahrungen. Wir schaffen uns also im Laufe unseres Lebens 
ein eigenes Duftgedächtnis. Genau dieses Geruchsgedächtnis bietet uns in 
der Aromapflege sehr viele Anknüpfungspunkte.

2. Respektvoller Umgang mit Pflegebedürftigen durch Wahrung der Indi-
vidualität und erkennen der persönlichen Bedürfnisse:

Ganz wesentlich ist die Berücksichtigung der individuellen Duftvorlieben. 
Mehrere Beispiele zeigen auf wie wir die Duftvorlieben unserer Klient/inn/
en herausfinden können.

3. Möglichkeiten der Raumbeduftung im Sinne der Aromapflege

Es gibt mehrere Möglichkeiten Raumbeduftung professionell im institu-
tionellen Bereich durchzuführen. Die bekanntesten Möglichkeiten und 
zertifizierten Geräte hierfür, wie z.B. der elektrische Thermoduftstein, der 
Aromastream, die neuen Aromavernebler auf Ultraschallbasis sowie Raum-
sprays und das Dufttuch werden in Wort und Bild vorgestellt.

4. Richtiger, gezielter Einsatz ätherischer Öle für die Raumbeduftung

Die meistgestellte Frage in Bezug auf die Raumbeduftung ist immer – wie 
viele Tropfen ätherisches Öl muss ich in die Duftlampe geben? Das lässt 
sich nicht pauschal beantworten, da mehrere Faktoren wie die Raumgröße, 
die Intensität des verwendeten ätherischen Öls, die Zimmertemperatur 
oder das Vorhandensein einer Klimaanlage eine Rolle spielen. Die wich-

tigsten Parameter zu einer gezielten und richtigen Raumbeduftung werden 
besprochen.

5. Praxisbeispiele und wissenschaftliche Erkenntnisse

Die Raumbeduftung mit ätherischen Ölen kann für eine Vielzahl von Indi-
kationen genützt werden. Im Vortrag wird auf folgende weitere pflegere-
levante Themen näher eingegangen und die Wirksamkeit der verwendeten 
ätherischen Öle jeweils mit entsprechenden wissenschaftlichen Studien 
untermauert:

• Demenz

• Einschlafhilfe

• Ängste lösen

• Schmerz lösen

• Stress lösen

• Reduktion von Übelkeit

• Keimbelastung reduzieren

Evelyn	Deutsch:
Der	Geruchssinn	als	Schlüssel	zu	unserer	Gefühlswelt	–	Der	Nut-
zen	der	aromapflege	in	form	der	Raumbeduftung

Zur	Person
Evelyn Deutsch
Ist gelernte Drogistin, DGKS, geprüfte Aromatologin und ausgebildete Heil-
kräuterfachfrau. Sie ist Gründerin und Leiterin der „Schule für Aromapflege & 
Heilpflanzenkunde“ in Wien; Autorin des „Aromapflegehandbuchs“ und stell-
vertretende Vorsitzende der ÖGwA (Österr. Gesellschaft für wissenschaftliche 
Aromatherapie und Aromapflege). Seit 2008 ist ihre Aromapflege-Produktse-
rie „Evelyn Deutsch“ auf dem Markt, die es Pflegeeinrichtungen ermöglicht, 
die Aromapflege einfach, sicher und kosteneffizient einsetzen zu können.

Bei unheilbaren Erkrankungen sind sowohl physische als auch psychische, 
soziale und spirituelle Aspekte im Leben eines Menschen in unterschied-
lichem Ausmaß betroffen. Im Mittelpunkt der Palliative Care steht die 
Linderung von Schmerzen und belastenden Symptomen und die Symptom-
kontrolle ist als ein Schwerpunkt in der Palliative Care definiert. Sie umfasst 
alle Aktivitäten zur Linderung von Leiden und damit zur Verbesserung der 
Lebensqualität.

Palliative Care ist an der biopsychosozialen und spirituellen Lebensqualität 
von Menschen ausgerichtet, das macht ein interdisziplinäres, multiprofes-
sionelles, aber auch komplementäres Handeln erforderlich. Therapeutic 
Touch wurde als komplementäre Methode im Fachbereich Pflegewissen-
schaft entwickelt und hat sich zu einem komplementärpflegerischen und 
komplementärmedizinischen Konzept mit multiprofessioneller Anwendung 
weiter entwickelt. Mit Therapeutic Touch wird der Mensch sowohl auf der 
physischen, als auch der psycho-sozialen und spirituellen Ebene erreicht.

Menschen mit onkologischen Erkrankungen erfahren häufig ungeachtet 
des Krankheitsstadiums belastende Symptome wie Schmerzen, Übelkeit, 
Angst, Fatigue. Differenzierte medikamentöse Behandlungen zur Sym-
ptomkontrolle führen nicht immer zu zufriedenstellenden Ergebnissen. 
Um Therapeutic Touch bei Menschen mit onkologischen Erkrankungen in 
der palliativen Lebensphase zur Symptomkontrolle anzuwenden, bedarf 
es eines spezialisierten Wissens. Durch die Integration einer Akupunkt-
stimulation in die Therapeutic Touch Intervention, die im Rahmen der 
persönlichen Zusammenarbeit der Vortragenden mit TCM Prof. Dr. Chen An 

Fu erfolgte, wurde das symptomkontrollierende Spektrum von Therapeutic 
Touch erweitert.

I-Therapeutic Touch Interventionen sind ein Beitrag zur Symptomkontrolle 
bei den häufigsten Symptomen von Menschen mit onkologischen Erkran-
kungen in der Palliativsituation. Infolge der Symptomlinderung wird das 
Wohlbefindens und die individuelle Lebensqualität verbessert.

Der Vortrag zielt darauf ab, einen Einblick in die Möglichkeiten der Symp-
tomkontrolle mit Therapeutic Touch in der palliativen Onkologie unter 
Berücksichtigung der Aspekte Respekt, Würde und Mitgefühl zu geben.

Heidi	Ploner-Grißmann:
therapeutic	touch	zur	Symptomkontrolle	in	der	Palliative	Care

Zur	Person
Heidi Ploner-Grißmann, MAS, AE
Ausbildung zur DGKS; Studium Medizin (6 Sem.); Internationales Masterstudi-
um Palliative Care; Studium Komplementäre Gesundheitspflege; dzt. Studium 
Pflegewissenschaft mit Schwerpunkt Pädagogik. Qualified Therapeutic Touch 
Teacher, Univ.-Lektorin.
Tätigkeitsschwerpunkte: Integrierte extramurale Palliativbetreuung und Hos-
pizteamleitung, eigene salutogenetisch orientierte Praxis und Integral The-
rapeutic Touch Ausbildungsinstitut, Lehrtätigkeit Complementary Health Care 
& Palliative Care. Projekte: Palliativbeauftragte Modellprojekt „Palliativ- und 
Hospizversorgung Tirol“ (Pilotphase); Projekt „Salutogenese und Therapeutic 
Touch“. Guideline: Therapeutic Touch zur Symptomkontrolle in der palliativen 
Onkologie.
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Zur konventionellen Medizin komplementäre Anwendungen und Verfahren 
werden zunehmend in der hospizlich palliativen Betreuung und Begleitung 
von schwerkranken und sterbenden Menschen sowie deren An- und Zuge-
hörigen genutzt.

In einem qualitativen Forschungsprojekt wurden Interviews mit Leitenden 
(n=7), komplementären Praktiker/inne/n (n=8) und Mediziner/inne/n 
(n=5) sowie Gruppendiskussionen (n=6) mit multiprofessionellen Teammit-
gliedern in deutschen Hospizen geführt.

Pflegende nutzen eine große Bandbreite an komplementären Anwen-
dungen (z.B. Aromatherapie, Reflexologie, Massagen, Wickel und Auflagen, 
rhythmische Einreibungen, Bachblüten, Farblampen, Räuchern) bzw. besit-
zen unterschiedliche „komplementäre“ Qualifikationen (Heilpraktiker/in, 
Craniosacrale/r Osteopath/in).

Als wesentliche Grundlage für die Anwendung komplementärer Verfahren 
wird von den Praktiker/inne/n sowie Pflegenden die Haltung beschrieben: 
„Es ist mehr eine Frage von Haltung, als eines Verfahrens, was man anwen-
det, wie ich dem Gast begegne, mit welcher Aufmerksamkeit ich dem be-
gegne“, meint ein Sozialarbeiter in der Gruppendiskussion. Eine Pflegende 
geht sogar soweit, die Haltung als derart zentral zu beschreiben, dass sie 
sogar die Notwendigkeit von Therapeut/inn/en in Frage stellt.

Neben einer inneren Haltung, geht es auch um die Gestaltung eines 
Raumes, im Innen wie im Außen, wie eine Atemtherapeutin beschreibt: 
„Die Berührung, die den Atem meint, meine innere Haltung ist elementar 
wichtig. Ich kann keine Hetze brauchen, keine Uhrzeit. Ich gestalte einen 
Raum, um uns herum, der auch ungestört ist“. Zudem werden Achtsamkeit 
und Präsenz als Voraussetzung für eine gute komplementäre Praxis im 
Hospiz genannt.

Diese Fähigkeit „sich zurückzunehmen“ bzw. sich der eigenen Grenzen 
bewusst zu sein, ermöglicht (erst) sich an den Bedürfnissen der Betrof-
fenen zu orientieren und nicht in einer Haltung des „Gutes tun wollen“, 
die Grenzen, die von den Betroffenen oft nur sehr subtil gesetzt werden 
(können), zu übersehen.

Die Ergebnisse aus dem Projekt verdeutlichen, dass die Haltung als zen-
trales Element einer komplementären Praxis im Hospiz sowie als Grundlage 
einer ganzheitlichen Begleitung am Lebensende fungiert.

Claudia	Wenzel:
Von	aromatherapie	bis	zur	Craniosacralen	Osteopathie	–	Haltung	
als	Grundlage	einer	ganzheitlichen	Begleitung	am	Lebensende

Zur	Person
Dr.in Claudia Wenzel
Ist Klinische- und Gesundheitspsychologin mit Ausbildung in Craniosacraler 
Biodynamik. Seit 2006 als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Forschung und 
Lehre an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt Wien Graz, Fakultät für In-
terdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF Wien), Institut für Palliative 
Care und Organisationsethik sowie in Forschung und Lehre an der IMC FH 
Krems, Studiengang Musiktherapie, tätig. Aktuelle Forschungsschwerpunkte: 
Alternative und komplementäre Ansätze in Hospizarbeit und Palliative Care; 
Stress- und Regulationsforschung. claudia.wenzel@aau.at.
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Die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) bringt 
neue Chancen. Ebenso wie im Verwaltungsbereich (E-Government) kann 
sowohl den Bürger/inne/n und vor allem den Patient/inn/en im Bereich 
Gesundheit (E-Health) mit Hilfe dieser neuen Technologien der Zugang zu 
den Leistungen des Gesundheits- als auch des Sozialwesens erleichtert 
und verbessert werden. Die Europäische Union hat in ihrem Europäischen 
E-Government-Aktionsplan 201-20151 Maßnahmen und Empfehlungen 
festgehalten, an deren Umsetzung die einzelnen Mitgliedsstaaten nun 
intensiv arbeiten.

Diese Konzepte sehen neben der europäischen und der nationalen Ebene 
auch den Aufbau einer lokalen bzw. regionalen E-Health Strategie vor.

Für die Festlegung von Projekten, welche für die Weiterentwicklung 
und Ausweitung von E-Health in Wien von herausragender Bedeutung 
sind, wurde ein spezielles Gremium, das Wiener E-Health Strategie-
Board eingerichtet. In diesem Board sind neben dem Magistrat der Stadt 
Wien mit der Magistratsdirektion, Geschäftsbereich/Organisation und  
Sicherheit, Gruppe IKT (MD-OS/IKT), der Magistratsabteilung 24 (MA 24), 
Gesundheits- und Sozialplanung, dem Wiener Krankenanstaltenverbund 
auch die Allgemeine Unfallsversicherungsanstalt (AUVA), die ELGA GmbH, 
der Fonds Soziales Wien (FSW), die Vinzenz Gruppe, die Wiener Ärztekam-
mer (WÄK), die Wiener Apothekerkammer, die Wiener Gebietskrankenkas-
se (WGKK) und die medizinische Universität Wien (MUW) vertreten.

Das Board soll den Kern einer Plattform für die Wiener Gesundheitsdien-
steanbieter/innen (GDA) bilden und die strategischen Vorgaben konkreti-
sieren. Das primäre Ziel ist die weitgehend elektronische Kommunikation 
zwischen den leistungserbringenden Einheiten des Gesundheits- und 
Sozialbereiches.

Eine wesentliche Aufgabe des Wiener E-Health Strategie-Boards ist die 

Koordination und Verfolgung für anstehende Projekte, welche für die Wei-
terentwicklung und Ausweitung von E-Health in Wien von herausragender 
Bedeutung sind. Aus allen internationalen Erfahrungen ist bekannt, dass 
E-Health Projekte keineswegs als technische, sondern primär als inhaltlich-
organisatorische Projekte des Gesundheitswesens aufzufassen sind. Die im 
Folgenden beschriebenen E-Health Projekte gehen in diesem Sinn von den 
zu lösenden inhaltlichen Problemstellungen aus. Sie sind in folgende Kate-
gorien eingeteilt: Intersektorale patient/inn/enzentrierte Kommunikation; 
Kommunikation mit dem Sozialbereich; Informationen für Bürger/innen; 
ELGA; Telemedizin und -monitoring; Gesundheit und Verwaltung; Trägerin-
terne Kommunikationssysteme; Sonstige.

1 E-Government-Aktionsplan 2011–2015: Einsatz der IKT zur Förderung intel-
ligent, nachhaltig und innovativ handelnder Behörden.

Otto	Rafetseder:
E-Health	in	Wien	–	Strategie	und	Projektportfolio

Zur	Person
Dr. Otto Rafetseder
Geboren 1963, Medizinstudium in Wien, Ausbildung zum praktischen Arzt, 
Public Health Studium in Sydney/Australien. Programmmanager für Ärzte 
ohne Grenzen in Uganda und Angola; Projektmanager  im Polioeradikati-
onsprogramm der WHO im Südsudan und Pakistan; Projektmanager eines 
Weltbankprojektes in Polen (Thema Krankenanstaltenfinanzierung, DRG); 
Mitwirkung an Spitalsplanungen in Abu Dhabi, Saudi Arabien, Libanon, Indien, 
Mazedonien, Marokko. Beratungstätigkeiten für das österreichische  Gesund-
heitsministerium und die Stadt Wien. Seit 2006 bei der Stadt Wien, derzeit als 
Verantwortlicher für die Gesundheitsplanung der Stadt Wien in der Magistrats-
abteilung 24 – Gesundheits- und Sozialplanung sowie inhaltliche Aspekte von 
E-Health in Zusammenarbeit mit der Magistratsdirektion.

Ältere Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf wechseln häufiger 
als andere Patient/inn/en zwischen den unterschiedlichen Sektoren des 
Gesundheits- und Sozialwesens. Pflegerelevante Informationen kommen 
dabei nicht immer bei dem/der Empfänger/in an und jene der mobi-
len Dienste können überhaupt nur in ca. 3% der Fälle ins Krankenhaus 
mitgegeben werden, da die Einweisung häufig akut erfolgt. Aber selbst 
wenn Pflegebegleitschreiben mitgegeben werden, ist aufgrund der vielen 
Schnittstellen bei Transport, Aufnahme und Untersuchungen nicht sicher-
gestellt, dass sie auch bei den Pflegekräften der aufnehmenden Station 
landen. Dies hat aufwendige Recherchen zur Beschaffung der notwendigen 
Informationen zur Folge.

In dem 2008 bis 2010 durchgeführten, von der FFG geförderten Forschungs-
projekt e-Care hat ein interdisziplinäres Forschungsteam der FH OÖ ein 
IT-gestütztes System für den sektorenübergreifenden Austausch von Pfleg-
einformationen entwickelt. Gemeinsam mit Pflegekräften des Klinikums 
Wels-Grieskirchen, aller Alten- und Pflegeheime und aller Mobilen Dienste 
der Stadt Wels wurde ein Konsensdokument entwickelt, das jene  Pflege-
informationen beschreibt, die an der Schnittstelle als wesentlich erachtet 
werden. In der anschließenden Testphase wurden die Anregungen der 
Pflegekräfte zur Optimierung des e-Care Systems genutzt.

Seit Oktober 2010 steht nun ein Pflegeportal zur Verfügung, in dem die 
zuvor definierten Informationen aus den unterschiedlichen Pflegedoku-
mentationssystemen allen Systempartner/inne/n zur Verfügung gestellt 
werden. Im stationären Bereich kann über PC oder Notebook auf die Daten 
zugegriffen werden, für Mobile Dienste wurde eine Version für Smart-
phones entwickelt. Damit stehen pflegerelevante Kerninformationen für 
die Übernahme der Patient/inn/en, Klient/inn/en bzw. Bewohner/innen 

unmittelbar vor Ort zur Verfügung. Eine erste Evaluierung im Dezember 
2010 zeigte eine hohe Zufriedenheit der Pflegekräfte mit der Nutzung von 
e-Care: Die sofortige Verfügbarkeit von Pflegeinformationen, eine schnel-
lere und flexiblere Informationsübermittlung, der verbesserte externe Infor-
mationsaustausch und die einfache Integration in den Arbeitsalltag wurden 
als zentrale Vorteile genannt.

Das gesamte e-Care System wurde nach den Standards der ELGA entwi-
ckelt und könnte damit österreichweit genutzt werden. In der aktuellen 
Gesetzesvorlage ist die Pflege allerdings noch nicht als ELGA-Gesundheits-
diensteanbieterin vorgesehen. So wird es wohl noch einige Zeit dauern, 
bis Pflegekräfte und die von ihnen betreuten älteren Menschen von dieser 
Innovation österreichweit profitieren können.

Markus	Lehner,	Margit	Mayr:
It-vernetzte	Pflegeinformation	aus	anwender/innenperspektive	
gestalten	
e-Care	–	Mit	der	Pflege	für	die	Pflege	entwickelt

Zu	den	Personen
Prof. Dr. Markus Lehner
Dekan der Fakultät für Gesundheit und Soziales der FH OÖ, Koordinator des 
interdisziplinären Forschungsschwerpunkts Leben im Alter, Leiter des Projekts 
e-Care

Mag.a (FH) Margit Mayr
Hat Sozialmanagement an der FH OÖ Fakultät für Gesundheit und Soziales 
studiert und ist dort seit 2006 in den Bereichen Forschung und Lehre tätig. Im 
Rahmen des Forschungsschwerpunkts Leben im Alter befasst sie sich mit dem 
Thema „Versorgungsschnittstellen zwischen Gesundheits- und Sozialbereich“. 
Seit November 2010 arbeitet sie im Rahmen ihrer Doktorarbeit am Thema 
„Innovative Versorgungsstrukturen für Menschen im Alter“.
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So wie ein/e Patient/in einer integrierten Versorgung durch die geeigneten 
kompetenten Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsberufe bedarf, 
stellt ELGA ein integriertes Informationssystem für Gesundheitsinformati-
onen dar. Durch die elektronische Zusammenführung von Daten, die von 
den verschiedenen Einrichtungen generiert werden, ermöglicht ELGA den 
Überblick über vorangegangene Befunderhebungen, ärztliche und pflege-
rische Entlassungsbriefe oder Medikationen, ohne dass der/der Patient/in 
selbst als „Träger“ der Informationen zwischen den Einrichtungen fungieren 
muss.

ELGA stellt die personenbezogenen Gesundheitsdaten allen berechtigten 
Gesundheitsanbieter/inne/n – gegenwärtig Ärzt/inn/en, Apotheken, Kran-
kenanstalten und Pflegeeinrichtungen – zur Verfügung. Entsprechend den 
Aufgabenstellungen der dort arbeitenden Berufsgruppen, die sich in der 
Regel in den internen EDV-Berechtigungssystemen der Organisationen 
widerspiegeln, kann ELGA auch von den Pflegeberufen genutzt werden. 
Aufgrund eines fehlenden flächendeckenden Verzeichnisses von Pflegeper-
sonen können freiberuflich tätige Pflegepersonen ELGA vorerst noch nicht 
als „ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter“ fungieren.

Datenschutz und Wahlfreiheit der Patient/inn/en stehen für ELGA an erster 
Stelle: Individuelle Berechtigungsregeln entsprechend der Patient/inn/
enentscheidungen modellieren im Sinne des Datenschutzes den konkreten 
Umfang des Zugriffs.

Technische Grundlagen für die breite Anwendung von ELGA und die Intero-
perabilität sind die Standards von IHE („Integrating the Healthcare Enterpri-
ses“) und CDA („Clinical Document Architecture“).

Entsprechend den Anforderungen an die Gesundheitsdokumente durch 
die unterschiedlichen Berufsgruppen können CDA-Dokumente erstellt und 
gespeichert werden. Die inhaltliche Gestaltung wird im Sinne einer Standar-
disierung unter Leitung der ELGA GmbH in interdisziplinären Arbeitsgruppen 
erarbeitet („Harmonisierung“), technisch beschrieben („CDA-Implementie-

rungsleitfäden“) und legistisch verankert.

In ELGA wird aber auch der Datensicherheit höchste Priorität eingeräumt. 
Entgegen der – falschen – Annahme, ELGA sammle Gesundheitsdaten in 
einem zentralen Speicher, werden die Befunddaten vom Ort ihrer Erstellung 
im Anlassfall „geholt“. Der Datentransport erfolgt verschlüsselt in gesicher-
ten Netzwerken wie dem e-Card-Netz oder dem von etlichen Krankenan-
staltenverbünden betriebenen Healix-Netz. Ein ausgefeiltes Berechtigungs-
system prüft die Identitäten und Zugriffsrechte der ELGA-Nutzer/innen, ein 
Protokollierungssystem erlaubt den Patient/inn/en nachzuvollziehen, wer 
wann auf welche persönlichen Daten zugegriffen hat.

Als „Schlüssel“ zu ELGA und somit zu den vernetzten Informationen in ELGA 
werden in den meisten Fällen die „e-Card“ und die Handysignatur dienen. 
Gegenwärtig wird die Basisinfrastruktur von ELGA errichtet. Gleichzeitig 
bereiten sich die Krankenanstalten entsprechend auf die Anbindung ihrer 
Rechenzentren an ELGA vor. Bereits 2011 wurde eine ELGA-Anwendung, die 
e-Medikation, regional pilotiert.

Die aktuelle (standes)politische und mediale Diskussion zum so genannten 
ELGA-Gesetz erschwert die Wahrnehmung sachlicher Informationen zu 
ELGA. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht ihrer Gesundheits-Zukunft mit 
ELGA jedoch gelassen entgegen.

Susanne	Herbek:
ELGa:	Hilfreich	für	die	Pflege!

Zur	Person
Dr.in Susanne Herbek
Absolvierte das Studium der Medizin und eine universitäre Weiterbildung in 
Krankenhausmanagement. Aufbauend auf einer praktischen ärztlichen Aus-
bildung im Krankenhaus mehrere Jahre im medizinischen Management des 
größten Wiener Krankenhausträgers, dem Wiener Krankenanstaltenverbund, 
tätig sowie in der strategischen Gesundheitsplanung der Stadt Wien. Von 
Anfang 2005 bis Ende 2009 Direktorin der Krankenanstalten der Stadt Wien. 
Seit 2010 Geschäftsführerin der ELGA GmbH.

Der durch die demografische Entwicklung in den nächsten Jahren stark stei-
gende Pflegebedarf wird ohne den verstärkten Einsatz technischer Hilfsmit-
tel kaum bewältigbar sein. Dabei geht es insbesondere um Technologien, 
die das Verweilen zu Hause auch im Pflegefall erleichtern (AAL-Ambient 
Assisted Living).

Seit Jahren erprobt eine engagierte Forschungscommunity, wie Technolo-
gien den Lebensalltag älterer, kranker oder behinderter Menschen unter-
stützen könnten. Der Vortrag gibt einen Überblick über den aktuellen Stand 
der Entwicklungen und Perspektiven.

Walter	Marschitz:
Wie	können	moderne	technologien	helfen,	die	Herausforderungen	
im	Pflegebereich	zu	lösen?
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Im Vortrag wird versucht aufzuzeigen, wie Pflegepersonen an das Thema 
Inkontinenz herangeführt werden. Schüler/innen / Studierende der Ge-
sundheits- und Krankenpflege werden häufig erst im Rahmen ihrer prak-
tischen Ausbildung an den Umgang mit Inkontinenz herangeführt. Die prak-
tische Herangehensweise an das Thema Inkontinenz ist wiederum geprägt 
von Ritualen und Erfahrungen. Pflegepersonen werden wenig bis gar nicht 
an den Umgang mit dem Ekel- und Schamgefühl geschult. Vielmehr ist Ekel 
zwar ein zentrales Gefühl, das Pflegende im Umgang mit Ausscheidungen 
befällt, doch der offene Umgang damit wird nach wie vor tabuisiert. Noch 
immer herrscht in der Praxis der veraltete Standesdünkel vor, „Pflegeper-
sonen dürfen sich vor nichts ekeln“.

Strategien zur Vermeidung von peinlichen Situationen im Umgang mit 
inkontinenten Menschen sind gefordert. Pflegepersonen benötigen dazu 
vermehrt Wissen zur Entstehung und zum Umgang mit Inkontinenz. Ein 
gezieltes Vorgehen, z.B. durch ein Assessment, in dem strukturiert Fra-
gen zum Ausscheidungsverhalten gestellt werden, kann Pflegenden und 
Betroffenen helfen, eine peinliche Situation erst gar nicht entstehen zu 
lassen. Betroffene können äußern, welche Hilfsmittel sie benötigen, oder 
es wird gemeinsam nach einer Strategie zum Umgang mit der Inkontinenz 
gesucht. Pflegepersonen können in manchen Einrichtungen auf eine/n 
Pflegeexpert/in/en zurückgreifen und diese/n zur speziellen Beratung der 
Betroffen und deren Angehörigen einladen.

Pflegepersonen ignorieren das Thema Inkontinenz, da sie über zu wenig 
Wissen dazu verfügen, um damit professionell umzugehen. Sie neigen 
auch dazu, aufkommende Ekelgefühle nicht anzusprechen. Damit wird 
ausgeschlossen, Inkontinenz mit den Betroffenen offen zu besprechen. 
Vielmehr verstärkt die unbewusste Abwehrhaltung gegenüber dem Thema 

Inkontinenz durch die Pflegepersonen die Sprachlosigkeit der Betroffenen. 
Damit Inkontinenz samt Gefühlen wie Ekel und Scham von Pflegepersonen 
thematisiert werden kann, benötigen sie bereits in der Grundausbildung, 
neben einer theoretischen Grundlange zur Inkontinenz selbst, eine fun-
dierte Basis an Kommunikationsstrategien. Darüber hinaus sollten diese 
Strategien in der laufenden Berufspraxis aufgefrischt und ergänzt werden.

Pflegeeinrichtungen sind gefordert, Strategien für Teams zu entwickeln, 
um einen gesunden Umgang mit Ekel- und Schamgefühlen an die Tages-
ordnung zu rücken. Diese Strategien wären ein wichtiger Ansatz für die 
betriebliche Gesundheitsförderung. Die Unterstützung dieser Strategien 
wie auch die fachliche Beratung von Teams oder Betroffenen könnte durch 
eine/n Kontinenzberater/in erfolgen. Diese Pflegeexpert/inn/en sind 
durch ihre spezielle Weiterbildung mit der Komplexität der Inkontinenz 
vertraut (siehe Tätigkeitskatalog) und können lösungsorientierte Strategien 
anbieten, entwickeln und mögliche Handlungsabläufe implementieren.

Gabriele	Kroboth:
Inkontinenz	–	Die	Würde	des	betroffenen	Menschen	wahren

Zur	Person
Gabriele Kroboth, MSc
DGKS, Ausbildung zur Enterostomatherapeutin in Duisburg. Seit 1998 als 
Pflegedienstleiterin der Mobilen Pflege- und Betreuungsdienste der Volkshilfe 
Steiermark tätig. Der Schwerpunkt Inkontinenz, Stoma und Dekubitus be-
gleitet sie einerseits als österreichische Delegierte zum WCET und anderseits 
in der Umsetzung von Projekten wie der Einführung des Expertenstandards 
„Kontinenzförderung in der Pflege“ sowie als Referentin auf nationalen und 
internationalen Kongressen.

Auch in Österreich gibt es ein „Schattendasein“ von Kindern und Jugend-
lichen, die pflegerische Tätigkeiten für Angehörige übernehmen.

Mit „pflegenden Kindern und Jugendlichen“ sind Personen gemeint, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und regelmäßig für eine/n oder 
mehrere Angehörige/n sorgen, ihnen helfen und sie pflegen. Sie tragen 
eine spezifische Verantwortung, die gesellschaftlich nicht für sie vorgese-
hen ist und durch die sie sich von anderen Kindern unterscheiden.

Diese jüngste Angehörigengruppe, die erst in letzter Zeit Aufmerksamkeit 
und Öffentlichkeit erhielt, ist eine „stille“ Dienstleisterin in der Pflege. Kin-
der leisten Pflege, das heißt, sie unterstützen ihre pflegebedürftigen Eltern 
oder Geschwister bei der Körperpflege, beim Anziehen, beim Rollstuhltrans-
fer oder holen Medikamente und machen Besorgungen im Haushalt. Das 
sind „junge Menschen, zwischen Hilflosigkeit, Selbstverständlichkeit und 
Überforderung!“

Und es gibt wenig Ansprechpartner/innen, Hilfseinrichtungen oder Infor-
mationen, wie sie im Alltag zuhause in belastenden Situationen umgehen 
sollen oder was sie bei einer Überforderung tun können.

In interdisziplinärer Zusammenarbeit von Pflegeexpert/inn/en, Kommu-
nikationsexpert/inn/en, Medienpädagogin/Traumapädagogin und EDV-
Abteilung wurde nun für Kinder und Jugendliche eine professionelle Hilfe-
stellung für ihre spezielle Lebenssituation entwickelt.

Mit einer Onlineplattform wird die Anspruchsgruppe ausreichend Wissen, 
Information und Tipps zum Thema Pflege bekommen. Sie wird auch die 
Möglichkeit zum Austausch unter pflegenden Kindern und Jugendlichen in 

einem eigens geschaffenen Forum ermöglichen.

Hauptstück ist eine Pflegedatenbank, wo alltägliche Pflegesituationen wie 
Anleitung zum Bettlakenwechsel, Unterstützung beim Transfer von Bett in 
den Rollstuhl, Blutdruckmessen und vieles mehr anschaulich und kindge-
recht beschrieben werden. 

Zu den wichtigsten pflegerischen Tätigkeiten zu Hause wurden Pflegevideos 
produziert, um zu demonstrieren, wie die einzelnen Schritte in der Praxis 
umgesetzt werden können.

Als Darsteller/innen für die Videos wurden Kinder gewählt, um dem Alltag 
der Zielgruppe so nah als möglich zu sein. Information rund um die Pflege 
im Alltag finden sich im Serviceteil mit den wichtigsten Ansprechpartner/
innen für Pflege und Soziales in Österreich.

anneliese	Gottwald:
Pflegende	Kinder	und	Jugendliche	–	Würde	für	die	jüngste	ange-
hörigen-	und	anspruchsgruppe

Zur	Person
Anneliese Gottwald
DGKS; Diabetesberaterin; Masterstudium Pflegemanagement Donau Univer-
sität Krems.
Pflegedienstleitung und Prokuristin der Johanniter NÖ-Wien Gesundheits- und 
Soziale Dienste GmbH. Projektmanagement und Organisationsentwicklung des 
Akutinterventionsdienstes (A.I.D.) in Wien; Projektmanagement und Organi-
sationsentwicklung des Mobilen Palliativteams / Palliativkonsiliardienstes in 
Waidhofen/Ybbs.
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Die Intensivtherapie hinterlässt im Leben ehemaliger sedierter, intubierter 
Patient/inn/en oft Spuren von Angst, Albträume oder ein posttrauma-
tisches Stress- (PTSD) bzw. Belastungssyndrom.

Ziel der Arbeit war, die Wirkung des Intensivtagebuches auf das PTSD sowie 
auf Angehörige und Patient/inn/en darzustellen.

Als Methode wurde eine Literaturanalyse gewählt.

Die Ergebnisse zeigten, dass das Führen eines Intensivtagebuches das Ent-
stehungsrisiko eines PTSD nach dem Intensivaufenthalt minimieren kann 
und sowohl Angehörige als auch Patient/inn/en davon profitieren.

Geschlussfolgert kann werden, dass das Intensivtagebuch möglicherweise 
ein Instrument ist, um den Patient/inn/en sowohl individuell als auch 
nachhaltig pflegen zu können. Es handelt sich um eine effiziente Methode 
seitens der Pflege, die auch nach der Entlassung eine/s/r Intensivpatient/
en/in, sowohl für diesen als auch für seine Angehörigen, rehabilitativ 
wirksam ist.

tamara	Großbichler:
Ich	weiß,	was	du	letzten	Sommer	getan	hast!	
Das	Intensivtagebuch

Zur	Person
Tamara Großbichler, BScN
DGKS (diplomiert 2009 an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule SMZ-Ost, 
Wien); seit 2009 als Krankenschwester auf der Anästhesieintensiv im Wilhel-
minenspital tätig, 2010 Beginn mit dem Pflegewissenschaftsstudium an der 
UMIT in Wien mit Schwerpunkt Pflegepädagogik (Abschluss im Juni 2012); seit 
Oktober 2012 Masterstudium der Pflegewissenschaft an der Universität Wien; 
diverse Intensivfortbildungen absolviert; Zertifikatslehrgang Problem-Based 
Learning (Grundlagen).

Fast immer werden Menschen unerwartet und ganz plötzlich in die Pflege 
und Betreuung von Angehörigen, Freunden, Bekannten hineinkatapultiert. 
Wie können sie mit dieser Situation umgehen?

So viele betroffene Menschen und sie sind kaum sichtbar?

Über 430.000 Menschen in Österreich beziehen Pflegegeld. Die Zahl der sie 
pflegenden Angehörigen und Zugehörigen wie Freund/inn/en, Bekannten, 
Nachbar/inne/n geht in die Hundertausenden.

Trotz des immer deutlicher erkennbaren Risikos „Pflege“ in ihrem eigenen 
Umfeld erleben viele Menschen die Pflegebedürftigkeit als plötzlichen 
Einbruch. Viele stehen fassungslos vor der Situation, die rasches Handeln 
erfordert, tiefe Einschnitte in Beziehungen und Lebenskarrieren mit sich 
bringt. Die Bandbreite der Problemlagen reicht von der Frage „Wo gibt es 
rasch ein Unterstützungsangebot, einen Heimplatz“ bis zu völlig verän-
derten Rollen zwischen Pflegenden und Gepflegten – eine Lebenssituation, 
die apokalyptisch wirkt und mit der Angst vor dem oft letalen Ende – dem 
Tod des Gepflegten – zu schwersten Überlastungssyndromen führen kann.

Während bei der Geburt eines Kindes Monate Zeit bleiben, um sich vorzu-
bereiten und ein schönes Ereignis bevorsteht, steht hier ein unbestimmter 
und nicht abschätzbarer Zeitraum der Belastung im Raum.

Hilfe und Unterstützung sollte man vorher organisieren und regeln:

Die Vorsorgevollmacht ist eines der Instrumente, um das Risiko Pflegefall 
zumindest partiell zu minimieren. Dennoch werden der Gedanke daran 
und die Auseinandersetzung mit diesem bürokratischen Akt oft genug weit 
weggeschoben, weist er doch auf ein mögliches kommendes Problem hin.

Wenn der befürchtete Fall tatsächlich eintritt, braucht es Planung und Orga-
nisation und ein möglichst gutes Zusammenspiel aller Beteiligten. Aus der 

Familientherapie ist das Modell „Familienkonferenz“ bekannt, um alle Be-
teiligten einzubinden und ein möglichst gutes Zusammenspiel zu gewähr-
leisten. In ihr treffen möglichst alle am Geschehen Beteiligten zusammen 
und können gemeinsam mit dem potenziell zu pflegenden Menschen die 
„Zukunft“ planen. Ein Modell, das in anderen Lebensbereichen Konflikte 
verhindern oder lösen kann, sollte auch hier seinen Platz finden.

Die Auseinandersetzung mit dem Lebensrisiko Pflege wird in einer Zeit 
knapper werdender Ressourcen aber auch gesellschaftlich und politisch 
immer mehr zum Chefthema. Es verlangt nach mehr als tröstende Worte: 
Vorsorge, Auseinandersetzung, intergenerationelles Zusammenspiel und 
politische Aktion statt dem Verweis auf Einzelschicksale. Pflege und Betreu-
ung kann jeden und jederzeit betreffen.

Birgit	Meinhard-Schiebel:
„Damit	habe	ich	nicht	gerechnet“

Zur	Person
Birgit Meinhard-Schiebel
Geboren 1946; Schauspielerin; Werbefachfrau; Erwachsenenbildnerin; Sozi-
almanagerin; Politikerin. Mitarbeit an zahlreichen EU-Projekten zu Genera-
tionen- und Gesundheitsthemen, Autorin von Fachartikeln und Unterrichts-
materialien für Gesundheitsberufe. Seit 2010 Präsidentin der Interessenge-
meinschaft pflegender Angehöriger mit der Aufgabe, die Lebenssituationen 
pflegender Menschen zu verbessern.
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• Chancen durch situationsorientierte Beratung.

• Präsentation eines Konzeptes anhand von Beispielen.

Am Anfang stand die Frage…

Wie können Angehörige, Freiwillige und Professionist/inn/en, die mit de-
menziell erkrankten Menschen leben oder arbeiten, gestützt und entlastet 
werden, wenn es im Alltag „knirscht“?

Exkurs: Begegnung und deren Gestaltung ist zentraler Bestandteil jeder Be-
ratung. Um (pflegende) Angehörige von demenziell erkrankten Menschen 
„passgenau“ und auf die jeweils einzigartige Situation abgestimmt beraten 
zu können, braucht es spezifisch ausgerichtete, „situationsorienterte“ Bera-
tungskompetenz. Situationsorientierte Beratung ist frei von „zwangsläufig“ 
wiederkehrender Regelmäßigkeit und wird von Mal zu Mal zielorientiert 
und individuell zwischen Berater/in und Angehöriger/Angehörigem/Ange-
hörigen vereinbart. Um pflegende Angehörige zu unterstützen, damit diese 
„sich im Alltag helfen können“ (Empowerment), gesundheitsfördernde 
Strategien und Handlungsweisen in und für die jeweils einzigartigen Situ-
ationen entwickeln können, sind vielfältige Kenntnisse, Fertigkeiten sowie 
ein auf die Klient/inn/en der jeweiligen gesellschaftlichen Schichten abge-
stimmter Kommunikationsstil, persönliche Reife und Integrität der Beraterin 
/ des Beraters erforderlich. 

Anhand von Beispielen wird aufgezeigt,

• wie vielfältig die Herausforderung für eine situationsorientierte Bera-
tung von (pflegenden) Angehörigen demenziell erkrankter Menschen 
sein kann,

• was daraus für den Erwerb einer spezifisch abgestimmten Beratungs-
kompetenz zu folgern ist,

• welche theoretischen Prinzipien hierfür hilfreich sind, wie zum Bei-
spiel die Systemtheorie, Prinzipien der Methode Validation nach Feil, 
Salutogenese, etc.,

• was es an fachlichem Wissen, Kommunikations- Vernetzungs- und 
Organisationskompetenz braucht.

Der Fachvortrag schließt ab mit einem kurzen Ausblick

• auf das vom BMASK geförderte Projekt des Österreichischen Instituts 
für Validation „Curriculumsentwicklung zur Qualifizierung von Berate-
rInnen (Pflegender) Angehöriger von Demenzkranken im extramu-
ralen Bereich unter dem Aspekt der Einbeziehung und Schulung der 
Betroffenen“ zur weiteren Vertiefung in die Konzeption einer Ausbil-
dung zum Erwerb einer situationsorientierten Beratungskompetenz

• und will ermutigen, pflegende Angehörige zu stärken und die Heraus-
forderung der Begegnung mit ihnen als Chance zum Lernen für das 
eigene Altern zu nutzen.

Maria	a.	Hoppe:
Pflegende	angehörige	von	Demenzkranken	situationsorientiert	
beraten	–	eine	Herausforderung

Zur	Person
Maria A. Hoppe
Dipl. VTI Validationslehrerin nach Naomi Feil; Projektleitung ENTWIRRT ALZ-
HEIMER
Österreichisches Institut für Validation.
www.oei-validation.at und
www.leben-mit-alzheimerkranken.at
Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger
www.ig-pflege.at
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Das Projekt „migrants care“ basiert auf den Ergebnissen des EU-Projektes 
„diversity@care“, welches von 2005 bis 2007 in Wien durchgeführt wurde.

„Migrants care“ wird durch das Bundesministerium für Inneres finanziert. 
Projektpartner/innen sind die Mitgliedsorganisationen der Bundesarbeits-
gemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG): Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes 
Kreuz und Volkshilfe.

Pflege und Betreuung ist nicht nur ein individuelles und familiäres, sondern 
eben auch ein gesellschaftliches Thema, welches engmaschig mit dem 
Themenkomplex Migration verwoben ist. Zum einen sind Menschen mit 
Migrationshintergrund im Arbeitsbereich Pflege und Betreuung tätig und 
zum anderen Empfänger/innen der Dienstleistungen.

In Österreich besteht auf Grund des demografischen Wandels ein steigender 
Bedarf an Fachkräften in der Langzeitpflege. Die Gewinnung und Qualifizie-
rung neuer Mitarbeiter/innen für die Pflege und Betreuung ist daher ein 
wichtiges versorgungspolitisches Ziel. Diese Situation bietet die Chance, 
Migranten/inn/en zu qualifizieren und in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 
insbesondere jene Migranten/inn/en mit sprachlichen und Qualifizierungs-
barrieren und kulturbedingten Zugangshemmungen.

Das übergeordnete Ziel des Projektes ist die Integration von Migranten/
inn/en in den österreichischen Arbeitsmarkt.

Es geht im Einzelnen um verstärkte und nachhaltige Aufnahme von Mi-
grant/inn/en in Ausbildungen und Berufsfelder der Langzeitpflege, durch 
eine breitflächige Bekanntmachung des Arbeitsfeldes und der Berufe bei 
Migranten/inn/enorganisationen und potenziell Interessierten. Mittels 
Information, Beratung und (Vor-)Qualifizierung von Migrant/inn/en für 
Pflege- und Betreuungsberufe soll Dequalifizierungsprozessen entgegen-
gewirkt werden.

Petra	Dachs:
Migrant/inn/en	in	der	Pflege	und	Betreuung	-	Projekt	
„migrants	care“

Zur	Person
Mag.a  Petra Dachs
Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester; Lehrerin für Gesundheits- 
und Krankenpflege; Studium der Ethnologie, Sozial/Kulturanthropologie, So-
ziologie, Politikwissenschaft, Geschichte. 1999 Diplomarbeit „Transkulturelle 
Pflege“ an der Universität Wien. Seit 2003 bei der Volkshilfe Wien: 8 Jahre 
Bildungsabteilung Pflege und Betreuung, derzeit Projektleitung in der Abtei-
lung Integration und Interkulturarbeit mit den Projekten „migrants care“ und 
„MiMi – interkulturelle GesundheitslotsInnen in Wien“.
Vorträge: „Tanskulturelle Pflege“, „Kultursensible Pflege“, „Diversity in der 
Pflege“.

Das Gesundheitssystem ist auf die künftigen Anforderungen und Erwar-
tungen der Bevölkerung nicht vorbereitet. Insbesondere die Patient/inn/en 
fordern immer mehr optimierte Behandlungsprozesse sowie eine erhöhte 
Transparenz bei den Ergebnissen, um Leistungserbringer/innen vergleichen 
zu können und daraus eine gezielte Auswahl zu treffen. Letztendlich fehlen 
klare Reformansätze für das System und operative Ziele für die Versorgung 
der einzelnen Bevölkerungsgruppen. Ohne diese wird eine Weiterentwick-
lung des Gesundheitssystems nahezu unmöglich. Bisher sind die geplanten 
Ziele zwar gut gemeint, aber sie stellen im Wesentlichen Maßnahmen dar, 
geschweige denn, dass sie messbar wären.

Daher ist ein vehementes Umdenken auch unter dem Aspekt von ethischen 
Fragestellungen unabdingbar. Eine Kehrtwende in der Betrachtungsweise 
auf den Nutzen für die Patient/inn/en wird immer stärker eingefordert 
werden; dies auch deshalb, weil die Verbesserungspotenziale immer of-
fensichtlicher werden. Insbesondere dann, wenn man über den Tellerrand 
hinausblickt, müssen wir erkennen, was für ein großer Weiterentwicklungs-
bedarf besteht.

Die Auseinandersetzung mit der neuen Sichtweise – nämlich aus der Per-
spektive der Patient/inn/en – ist nicht mehr aufzuhalten. Und hier fangen 
jene, die nicht mit dem Gesundheitswesen vertraut sind, zu staunen an: Ja 
ist denn das nicht selbstverständlich?

Diese neue Perspektive ist aus vielfachen Gründen auch eine ethische The-
matik. Denken wir doch an die berufliche Ethik der Health Professionals, in 
der die berechtigten Bedürfnisse der Patient/inn/en das zentrale Thema 
sind oder sein sollten. Doch auch das Arbeiten mit „fremdem Geld“ – es 
ist ja das Geld der Bevölkerung mit der die Health Professionals arbeiten 
und nicht ihr eigenes – verpflichtet sie. Im Kongressreferat werden diese 
Ableitungen der ethischen Verpflichtungen ein zentrales Thema sein, auch 
natürlich die Konsequenzen, die daraus resultieren.

Die verstärkte Partizipation der Patient/inn/en und welche Konsequenzen 
sich daraus für Ärzt/inn/e/n, Pflegepersonen und anderen unmittelbar an 
den Patient/inn/en ergeben, ist nicht nur eine Frage der Kommunikation, 

nein, denn es geht letztlich um das Bild vom Menschen als Patienten/Pa-
tientin und wie die Health Professionals diesem Bild entsprechen werden.

Gerade die Selbsthilfegruppen sind ein Beispiel für verstärkte Einbeziehung 
der Patient/inn/en in den Therapieprozess, doch tatsächlich haben sie bis-
her nicht die entsprechende Aufmerksamkeit und konkrete Unterstützung 
bekommen, die ihnen gebühren würde.

Von „Pontius zu Pilatus“ werden die Patient/inn/en oft geschickt insbe-
sondere im diagnostischen Prozess. Diese Wege könnte man drastisch 
organisatorisch im Sinne der Patient/inn/en abkürzen. Medizinische Ver-
sorgungszentren wären das Stichwort. Ist es ethisch vertretbar, sie ihnen 
vorzuenthalten?

Wir alle wissen, dass das Thema „Medikamente“ für die Sicherheit der Pa-
tient/inn/en von zentraler Bedeutung ist. Dass hier noch ein großer Bedarf 
an Veränderungen besteht, wissen alle Beteiligten, doch viele wollen es 
nicht zur Kenntnis nehmen.

Insgesamt soll der Beitrag zum Verständnis beitragen, dass auch heute ein 
Nachholbedarf an ethischen Handlungsweisen gegeben ist – im Sinne der 
Patient/inn/en.

Eugen	Hauke,	Elke	Holzer:
Patient/inn/enperspektive	–	Ein	thema	der	Ethik

Zu	den	Personen
Univ. Prof. Dr. Eugen Hauke
Karl Landsteiner Institut für Krankenhausorganisation, ehem. Generaldirektor 
des Wiener Krankenanstaltenverbundes; lehrt an div. Universitäten und Fach-
hochschulen im In- und Ausland; zahlreiche Publikationen.

des. Hon.-Prof.in (FH), Ass.-Prof.in Dr.in Elke Holzer
Institut for Finance, Banking and Insurance der Wirtschaftsuniversität 
Wien; wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsinstitut für Gesund-
heitsmanagement und -ökonomie (wu-health) und am Karl Landsteiner 
Institut für Krankenhausorganisation; lehrt an verschiedenen Ausbil-
dungsinstitutionen, zahlreiche Publikationen.
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Hintergrund: Laut OEGKV/GÖG (2011) fehlen derzeit 7000 Pflegepersonen 
in Österreich, bis 2020 werden 600.000 Pflegepersonen in ganz Europa 
fehlen. Aus diesem Grund ist eine Neuausrichtung der Pflege, ein Ausbau 
des Pflegeangebots notwendig.

Zur Begrifflichkeit: Unter Advanced Nursing Practice (ANP) sind nach 
Haemric et al. (2000) fünf Spezialisierungen subsumiert: Nurse Practitioner, 
Acute Care Practioner, Nurse Midwife, Nurse Anaesthesist und Clinical Nurse 
Spezialist (CNS).

Die Direktion des Pflegedienstes des AKH versteht unter ANP die letzte der 
fünf Spezialisierungen. CNS bedeutet „Vertiefte, erweiterte Pflegepraxis 
von universitär ausgebildeten und praxiserfahrenen Pflegenden…“. Das 
bedeutet eine Expertise in einem spezifischen Feld der Pflege, Leadership, 
Konsultationen in komplexen Pflegesituationen, Forschungsanwendungs- 
und ethische Entscheidungsfindungskompetenzen.

Best Practice im AKH (exemplarisch):

• WEFIB – Wiener entwicklungsfördernde, familienzentrierte, individu-
elle Betreuung

• CED-Nurse – chronical enteral diseases

• Cancer Nurse

• Wundmanagement

Stolpersteine: Zurzeit fehlen in Österreich eine politische Positionierung 
und Regelungen bezüglich Studiengängen, Ausbildungsstandards, Arbeits-

felder. Auch gibt es derzeit eine große Diskussion über unterschiedliche 
Rollen und Aufgaben von Pflegepersonen.

Ausblick für das Wiener Allgemeine Krankenhaus – Medizinischer Uni-
versitätscampus:

• ANP als Voraussetzung für ein Magnetspital

• Entwicklung von pflegerischen Leistungskennzahlen

• Internationale Entwicklung zeigt Kostendruck, Leistungsexplosion und 
eine Veränderung der Berufsfelder

Sonja	Schneeweiss:
„the	future	is	like	heaven“...	Die	Pflege	auf	dem	Weg	zur	vertief-
ten	erweiterten	Pflegepraxis	/	aNP.	Praxisbeispiele	aus	dem	aKH	
Wien

Zur	Person
Mag.a Mag.a Sonja Schneeweiss, MAS
Soziologin, Pflegewissenschafterin, Krankenhausmanagerin. Direktion des 
Pflegedienstes des Wiener Allgemeinen Krankenhaus – Medizinischer Univer-
sitätscampus; Abteilung Organisationsentwicklung

Durch den demografischen Wandel und den damit verbundenen steigenden 
Bedarf an Gesundheits- und Pflegeleistungen älterer Menschen erhält die 
Qualität der Pflege größere Bedeutung für die involvierten Akteur/inn/e/n.

Gemäß Donabedian wird Qualität in der Regel nach Struktur, Prozess und 
Ergebnis klassifiziert. Diese Klassifikation wird bis heute im Gesundheits-
wesen rege genutzt. Neuere Definitionen konzentrieren sich vermehrt auf 
konzeptionelle Komponenten von Pflegequalität wie sichere, effektive, 
patient/inn/enzentrierte, zeitgerechte, effiziente und gerechte Pflege. 
Mit dem Fokus auf Pflegeheime hat das Europäische Zentrum für Wohl-
fahrtspolitik und Sozialforschung ergebnisorientierte Leistungsindikatoren 
in fünf Domänen entwickelt (Pflegequalität, Lebensqualität, Führung, 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Kontext). Die Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten sowie der Zusammen-
hang zwischen Pflege- und Lebensqualität werden betont. Die Sicht der 
Heimbewohner/innen ist wichtig. Sie haben ein umfangreiches aber auch 
heterogenes Verständnis von Pflegequalität, das nicht unbedingt mit der 
Sicht der Fachpersonen und Angehörigen übereinstimmt. Ihre Sicht mit 
Zufriedenheitsbefragungen zu erfassen reicht nicht aus, da diese Befra-
gungen auf einem konsumorientierten Modell basieren, das nicht geeignet 
ist für Bewohnende von Pflegeheimen. Sie sind keine Konsument/inn/en, 
sondern leben im Pflegeheim und sind auf Pflege angewiesen. Lebens-
qualität, obwohl ein komplexes und multidimensionales Konstrukt, wird 

daher für die Beurteilung der Pflegequalität immer wichtiger. Eine gute 
Lebensqualität von Bewohner/inne/n sollte daher der Schwerpunkt und 
ein vorrangiges Ziel für die Langzeitpflege sein.

Der Vortrag widmet sich den Qualitätsindikatoren im Alters- und Pflege-
heim mit Schwerpunkt Lebensqualität und dem feinen Grad zur Qual des 
Lebens, über den es sich nachzudenken lohnt.

Sabine	Hahn:
Lebensqualität	oder	Qual	des	Lebens?	Lebens-	und	Pflegequalität	
in	alters-	und	Pflegeheimen	aus	Sicht	der	Bewohner	und	Bewoh-
nerinnen

Zur	Person
Prof.in Sabine Hahn, PhD, MNS
Master of Nursing Science, Pflegeexpertin und dipl. Pflegefachfrau. Sie ist 
Leiterin aF&E Pflege der Berner Fachhochschule, Schweiz. Forschungsschwer-
punkte sind: Prävention und Gesundheitsförderung, Wirkungsorientierung und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Kontakt: sabine.hahn@bfh.ch
Mitautorinnen: Kathrin Sommerhalder, Eliane Gugler, Tannys Helfer.
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Einführend wird ein hinreichend validiertes Assessment (Multidimensio-
nales Inventar zur Integration von Angehörigen), das auf dem Prinzip der 
trialogischen Behandlung beruht, vorgestellt und dessen Konsequenzen 
auf die Betreuung von Schwerkranken und Sterbenden diskutiert. Von den 
gesammelten Erfahrungen bzw. erkennbaren Konsequenzen sollen die 
Erfahrungen der Teilnehmer/innen den inhaltlichen Diskurs des Zusam-
menkommens leiten

Wolfgang	George:
Mit	Hilfe	von	assessments	Würde,	Respekt	und	Mitgefühl	von	Sterbenden	si-
chern

12

Würde Respekt und Autonomie sind Schlagworte in der Betreuung von 
schwerkranken und sterbenden Menschen. Das Recht auf würdevolles 
Sterben und die Zustimmung zu einer Behandlung oder die Ablehnung ist 
in Österreich das Recht aller Patient/inn/en.

Die humanistischen Grundeinstellungen sind sowohl in der Palliativver-
sorgung als auch in der End of Life Care von großer Bedeutung. Um den 
Unterschied darzustellen, bedarf es einer Definition dieser beiden Begriffe.

Palliativ Care hat keine kurative Behandlungen als Ziel, sondern die Linde-
rung von Leid und Symptomen, die eine chronische und unheilbare Krank-
heit mit sich bringt. Ein weiterer wesentlicher Teil in der Palliativpflege ist 
die Begleitung bei psychischen, sozialen und spirituellen Problemen und 
die Mitbetreuung aller nahen Angehörigen. In der Palliative Care ist die 
Zeit des Sterbens auch eine Zeit zum Leben – die Lebensqualität bis zuletzt 
steht im Mittelpunkt. Das Sterben ist ein natürlicher Vorgang der zum Leben 
dazu gehört. Palliative Care besteht neben kurativen und rehabilitativen 
Behandlungen und kann bei allen Patient/inn/engruppen Anwendung 
finden – nicht nur bei sterbenden Menschen.

Die End of Life Care ist die Pflege von Menschen, die an ihrem unmittel-
baren Lebensende stehen und sich in der Terminalphase oder Sterbephase 
befinden. Diese Betreuung findet hauptsächlich in den letzten Tagen oder 
Stunden des Lebens statt.

Mündige Patient/inn/en möchten Entscheidungen, welche ihre Behand-
lungen betreffen, selbst treffen. Um die zu ermöglichen, müssen Patient/
inn/en bestmöglich über alle Aspekte der Krankheit und Behandlung 

aufgeklärt sein. Autonomes Handeln bedeutet auch, eine Patient/inn/
enverfügung zu erstellen, falls der/die Patient/in urteilsunfähig wird und 
keine Entscheidungen mehr treffen kann. Die Würde eines Menschen ist 
unantastbar – es gibt jedoch viele Situationen, sowohl in der Palliative Care 
als auch in der End of Life Care, wo diese Menschenwürde verletzt wird. Es 
stellt sich also die Frage, was Würde ist und wie man diese bei jede/m/r 
Patient/en/in bewahren kann. Die würdevolle und individuelle Betreuung 
von Patient/inn/en soll oberstes Ziel sein, sowohl in der Palliativ Care 
als auch in der End of Life Care. Respekt bedeutet in diesem Kontext, die 
Entscheidungen, die Patient/inn/en treffen zu akzeptieren und diese darin 
zu unterstützen.

Anhand von Fallbeispielen und konkreten Fragestellungen lassen sich diese 
Grundhaltungen in der Palliative Care und der End of Life Care gegenüber-
stellen.

Stefanie	fink:
Würde,	Respekt	und	autonomie	–	Humanistische	Grundeinstellung	
in	der	End	of	Life	Care	und	in	der	Palliative	Care

Zur	Person
Mag.a Stefanie Fink
DGKS; Palliativteam Waidhofen/Ybbs. Studium der Pflegewissenschaft an der 
Universität Wien 2011 abgeschlossen. Diplomarbeitstitel: „Die Förderung des 
Kohärenzgefühls bei PatientInnen mit einem Enterostoma“. Ausbildung zur 
DGKS im März 2012 absolviert. Unmittelbar nach der Diplomierung in Waidh-
ofen an der Ybbs beim mobilen Palliativteam der Johanniter zu arbeiten be-
gonnen. Des Weiteren Mitwirkende beim Projekt „Superhands“ der Johanniter.
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Die Salutogenese möchte darauf verweisen, dass sich der Mensch immer in 
einem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum befindet, also in einem Sowohl-als-
Auch. Im Kontext der Palliative Care drängt sich an dieser Stelle die berechtigte 
Frage auf, wie kann ein Mensch mit einer schweren fortschreitenden Erkrankung 
dennoch auf Fähigkeiten und Stärken zurückgreifen, die einen sinngebenden 
und verstehbaren Charakter im Umgang mit Sterben und Tod erschließen? Das 
bedeutet, dass auch im Kranksein Anteile von Gesundsein vorhanden sind. Diese 
Beobachtung zeigt, dass Menschen in Krisen auf individuelle innewohnende 
Ressourcen zurückgreifen können. Im Betreuungsalltag lernen wir jedoch immer 
nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben eines erkrankten Menschen und 
dessen Familie kennen.

Das Salutogenesekonzept wurde in den Siebzigerjahren vom jüdischen Medizin-
soziologen und Stressforscher Aaron Antonovsky entwickelt. Im Rahmen einer 
Forschungsarbeit zur Adaptierung des Klimakteriums mit Frauen aus verschie-
denen ethnischen Gruppen stieß er auf das Ergebnis, dass sich Überlebende 
eines Konzentrationslagers trotz des unvorstellbaren Horrors des Lagers dennoch 
in einer ausgeprägt guten physischen und psychischen Gesundheit befanden 
und diese auch so beschrieben. Dieses Gesundheitserleben steht auf drei in sich 
stimmigen oder kohärenten Merkmalen. Es waren die Merkmale der Versteh-
barkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit, welchen den Menschen geholfen 
haben, mit schwierigen Lebensumständen gesundheitserhaltend umzugehen. 
Der salutogenetische Umgang beabsichtigt, den Menschen als ganzen Menschen 
wahrzunehmen, ihn im Gesundsein zu stärken, damit der Umgang mit dem 
Kranksein von der erkrankten Person überhaupt (mit-) gestaltet werden kann. 
Antonovsky überträgt dieses Gesundheitsmodell sogar bis in die Sterbesituation: 
„Wir alle sind sterblich. Ebenso sind wir alle, so lange noch ein Hauch von Leben 
in uns ist, in einem gewissen Ausmaß auch gesund“.

Häufig wird ein/e Erkrankte/r mit einer Krankengeschichte identifiziert. Dabei 
sollte uns bewusst sein, dass wir einen anderen Teil der Lebensgeschichte und 
damit verbunden auch die Kraftquellen eines jeden einzelnen Menschen nicht 
kennen. Das heutige Gesundheitssystem konzentriert sich durch zunehmende 

Spezialisierung und den Fokus auf äußere Faktoren auf die Pathogenese, und 
der Mensch als ganzes Wesen, in seinem Fühlen und Denken wird dabei sehr 
leicht übersehen. Die Pathogenese bezeichnet die Entstehung von Erkrankungen, 
die Salutogenese hingegen – die Entstehung von Gesundheit. Dementsprechend 
wendet sich das salutogenetische Modell der Erforschung von Faktoren und 
Prozessen hin, welche die Gesundheit erhalten und fördern.

Eine eindrückliche Flussmetapher bildet die Haltung der Salutogenese sehr 
schön ab. Antonovsky vergleicht den Prozess des Lebens mit einem Fluss, in 
dem wir zu guten Schwimmer/inne/n werden sollen, der Mensch gut im Fluss 
bleiben kann, auch wenn ein Strudel kommt, der Fluss Engstellen aufweist oder 
Strömungen gefährlich werden können. Niemand geht sicher am Ufer entlang.

Gerade im palliativen Betreuungskontext soll der Fokus auf den ganzen Men-
schen gelenkt sein. Besonders bedeutsam stellen wir uns die Frage, ob wir eine 
Krankengeschichte oder einen Menschen mit einer Lebensgeschichte betreuen 
und begleiten werden? Diese Frage soll im Vortrag beleuchtet werden, um in 
Würde und Respekt der Ganzheitlichkeit eines schwerkranken Menschen ein 
Stück näher zu rücken.

Beatrix	Wondraczek:
Krankengeschichte	oder	die	Geschichte	eines	Menschen
Die	Bedeutung	der	Salutogenese	in	der	Palliative	Care

Zur	Person
Beatrix Wondraczek, MAS
Palliative Care; Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester; Ganzheit-
liche Gesundheitsberaterin in eigener Praxis; systemischer Coach. Lehrbeauf-
tragte an der Kardinal König Akademie sowie nationale und internationale 
Referentin und Seminarleiterin. Langjährige Mitarbeiterin der Landeskliniken 
Holding in NÖ mit dem Schwerpunkt Palliative Care in verschiedenen Funkti-
onen und speziell neben der Begleitung schwerkranker und sterbender Men-
schen im Aufbau verschiedener Palliativorganisationen tätig.
www.maskenlos.at
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Die Hospizbewegung entstand in den 60er Jahren und hat zum Ziel, das Leben 
von schwerkranken Menschen und deren Angehörigen zu verbessern und ein 
menschenwürdiges Sterben zu ermöglichen. Aus dieser Bewegung, die ge-
tragen wurde von vielen ehrenamtlich tätigen Männern und Frauen, erwuchs 
die Erkenntnis, dass auch Pflegepersonen ein erweitertes Wissen benötigen. 
Pflegepersonen sind heute ausgebildet in Palliativpflege, können auf Standards 
und Leitlinien zurückgreifen und arbeiten in interprofessionellen Teams. Erstmals 
legt nun eine amerikanische Studie nahe, nicht nur in der allerletzten Lebenszeit 
Palliative Care anzubieten. Es konnte herausgefunden werden, dass Menschen, 
die an einem metastasierten, kleinzelligen Lungencarcinom leiden und von 
Anfang an nicht nur standardisierte onkologische Therapie bekommen, sondern 
auch durch Palliative Care Teams begleitet werden, an weniger belastenden 
Symptomen leiden, mehr an Lebensqualität erleben und länger leben. Wir schei-
nen einem Ziel nahe gekommen zu sein, von dem Pionier/inn/e/n träumten. 
Gleichzeitig stellen R. Grönemeyer und A. Heller die Frage, stirbt die Hospiz-
bewegung an ihrem eigenen Erfolg? Also geht Wesentliches dieser Bewegung 
durch Institutionalisierung und Professionalisierung verloren.

Auch Palliativpflege stellt nicht nur ein Fachwissen dar, sondern vor allem eine 
Haltung dem Leben und Sterben gegenüber. Umso wichtiger ist es daher zu 
fragen, was geht verloren? Es ist sicher nicht das Fachwissen, denn dieses erwei-
terte sich laufend in den letzten Jahren. Haltungen stellen hingegen ein sehr in-
dividuelles und subjektives Selbstverständnis dar. Welche Haltungen können Halt 
geben in einer Zeit, in der viele Lebensüberzeugungen ins Wanken kommen. Ist 

es neben aller Professionalität die Liebe zu den Menschen und zum Leben? Im 
Gedicht von Erich Fried „Was es ist“, könnte möglicherweise eine Haltung zu 
finden sein, die hilfreich ist: „Es ist was es ist, sagt die Liebe“.

Entlang von reflektierten Praxisbeispielen mache ich mich auf Spurensuche, rege 
zum Nachdenken an, verspreche keine Vollständigkeit, aber benenne einzelne 
Geisthaltungen (M. Müller) und Werte und lasse mich selbst verunsichern wie 
viel Evidence-based Nursing wir brauchen und wie wenig davon. Aber mögli-
cherweise ist auch dieses Sich-verunsichern-Lassen und Fragend-Bleiben eine 
der erforderlichen Grundhaltungen, die Halt geben können, damit Menschen 
ermächtigt werden, bis zuletzt in ihrer ganz eigenen Würde leben zu können.

Karin	Böck:
L(i)ebens_würdig	bis	zuletzt

Zur	Person
Karin Böck, MAS
DGKS; Hospizfachfrau; Dipl. Seminarleiterin; Trauerbegleiterin; Märchener-
zählerin. 1978 Diplom Allgemeine Krankenpflege, Rudolfinerhaus, Wien; 
langjährige Tätigkeit im Bereich Hauskrankenpflege NÖ; 2003 Abschluss MAS 
Studium (Palliativ Care) am IFF, Wien; ab 2005 Teamleiterin Mobiles Caritas 
Hospiz, Weinviertel; ab Juli 2012 Pflegedienstleiterin Mobiles Caritas Hospiz 
der ED Wien; neben den Leitungsaufgaben immer auch in der Begleitung von 
schwerkranken Menschen und deren Familien tätig.
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Das Konzept der kongruenten Beziehungspflege ermöglicht es, Bezie-
hungsarbeit zu strukturieren, zu organisieren und eine professionelle 
Beziehungsgestaltung zu gewährleisten. In diesem Konzept wird die 
Beziehungsgestaltung/ -entwicklung durch vertiefende Biographien erho-
ben und geplant. Die Pflegeperson selbst ist dabei das „Instrument“ der 
Beziehungsgestaltung, d.h. sie ist Teil der Beziehung und bearbeitet die 
Wechselwirkungen hin zu einer Kongruenz. Kongruenz bedeutet zum einen 
eine Deckungsgleichheit, beschreibt aber zum anderen den Prozess des Zu-
sammenwachsens zwischen der Pflegeperson und den Bewohner/inne/n1.

Die Caritas der Erzdiözese Wien „Betreuen und Pflegen“ hat sich im Jahr 
2010 zur Implementierung der Beziehungspflege entschieden. Die Gesamt-
projektlaufzeit wurde von 2010 bis 2012 festgelegt. Die vordergründigen 
Ziele sind die Verwirklichung einer ganzheitlichen Pflege- und Betreuungs-
arbeit sowie die Qualitätsoptimierung psychosozialer Aspekte in der Praxis.

Zur Zielerreichung wurden Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeper-
sonen an der Basis sowie Führungskräfte zu Beziehungspflegetrainer/innen 
ausgebildet. Diese operieren wiederum als Expert/inn/en in der Praxis 
und unterstützen Pflege- und Betreuungspersonen dabei, die kongruente 
Beziehungspflege professionell umzusetzen. Um die kongruente Bezie-
hungspflege ganzheitlich zu verwirklichen, werden alle Berufsgruppen der 
Caritas „Betreuen und Pflegen“ in die Beziehungspflegeplanung integriert. 
Zusätzlich werden verbindliche Fortbildungen angeboten, um ein einheit-
liches Wissen in der Praxis garantieren zu können.

Der bisherige Implementierungserfolg spiegelt sich in den bereits 32 
zertifizierten Projektstationen wider. Darüber hinaus ist die kongruente 
Beziehungspflege zu einem fixen Bestandteil der Pflegeprozessplanung 
geworden (vertiefende Biographieerhebung, Integration von positiven Be-
deutungen in die Betreuungsplanung und Pflegediagnostik, etc.).

1 http://www.ibi-institut.com/dl/Das%20KonzepKurzfassung%20Kongru-
ente%20Beziehungspflege.pdf

Ilse	frisch,	Ruth	Weininger:
Kongruente	Beziehungspflege	–	
Ein	Projekt	im	stationären	Langzeitpflegebereich

Zu	den	Personen
Ilse Frisch
DGKP; akad. Leiterin des Pflegedienstes, Betreuen und Pflegen Wien - der 
Caritas der Erzdiözese Wien. Intra- u. extramurale Pflegepraxis insb. im 
Langzeitpflegebereich sowie langjährige Managementpraxis im intra- und 
extramuralen Dienstleistungsbereich. Dzt. Aufgabenschwerpunkte: Personal-
management, Entwicklung und Implementierung von Pflegekonzepten und 
Qualitätsmanagement. Auszug laufender Projekte: Kongruente Beziehungs-
pflege, Bezugspflege, betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention, 
Entwicklung von Handlungsrichtlinien mit evidenzbasiertem Schwerpunkt, etc.
Abschluss des interdisziplinären Palliativlehrganges. Projektleitung der Imple-
mentierung der Kongruenten Beziehungspflege in den Caritas Senioren- und 
Pflegehäusern der ED-Wien. Pflegedienstleiterin vom Haus St. Klemens - der 
Caritas Erzdiözese Wien.

Ruth Weininger
DGKP, akad. geprüfte Pflegedienstleiterin, Abschluss des interdisziplinären 
Palliativlehrganges. Leiterin des Pflegedienstes vom Haus St. Klemens – der 
Caritas Erzdiözese Wien. Seit 20 Jahren als Pflegedienstleitung und zuvor 15 
Jahre in der Pflege tätig. Erfahrungen bei der Gemeinde Wien, beim Land NÖ 
und bei der Diakonie. Aufgabenschwerpunkte: Mitwirkung bei der Erstellung 
der Handlungsrichtlinien mit evidenzbasiertem Schwerpunkt sowie Erstellung 
eines Palliativkonzepts und derzeitige Projektleitung der Implementierung der 
Kongruenten Beziehungspflege in den Caritas Senioren- und Pflegehäusern 
der ED-Wien.
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Begrüßung und kurze Personenvorstellung sowie unser Zugang zur Thema-
tik. Einstieg in die Thematik durch ein Experiment. Darauf folgen ein Dialog-
gespräch und eine Powerpoint Präsentation. Im Wesentlichen geht es um 
die Tatsache, dass wir im Alten- und Pflegebereich an einem Scheideweg 
stehen, welcher viel Potenzial beinhaltet. Aufarbeiten werden wir diese 
Thematik an unserem Projekt „Lebensqualität in Tiroler Wohn- und Pfle-
geheimen“ und den daraus entstandenen Ergebnissen und Erkenntnissen.

Christina	Hinterholzer,	Stefanie	Schreieck:
Wie	viel	Zeit	braucht	Lebensqualität?	Respekt,	
Würde	und	Mitgefühl	im	alten-	und	Pflegebereich

Zu	den	Personen
Christina Hinterholzer
Aus St.Johann in Tirol; studiert im sechsten Semester des Bachelorstudien-
ganges Soziale Arbeit am Management Center Innsbruck, voraussichtlicher 
Abschluss 2012. Im Rahmen des Studiums Mitarbeit im Projekt: „Lebensquali-
tät in Tiroler Wohn- und Pflegeheimen“.

Mag.a (FH) Stephanie Schreieck
26 Jahre alt, lebt in Innsbruck, Tirol. Studium Management und Recht; hat 
sich nach 2 Jahren im Beruf für eine weitere Ausbildung im Sozialbereich 
entschieden (Bachelorstudium Soziale Arbeit, MCI, Abschluss im Juni 2012). 
Mitarbeit im Projekt „Lebensqualität und Qualitätskriterien in Tiroler Wohn- 
und Pflegeheimen“.
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Gewalt gegen ältere Frauen in der Familie ist immer noch kaum sichtbar und 
nach wie vor ein Tabuthema. Mitarbeiter/innen der mobilen Pflege und Be-
treuung sind häufig die einzigen Menschen, die mit älteren Gewaltopfern, die 
zu Hause leben, in Kontakt kommen. Berichte von Mitarbeiter/innen in diesem 
Bereich zeigen allerdings auf, dass sie Gewaltsituationen nicht immer erkennen 
und wenn, dann unsicher sind, wie sie in solchen Fällen reagieren können.

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des Daphne-Projekts „Breaking the 
Taboo 2“ in mehreren Europäischen Ländern ein Trainingskurs für Mitarbeiter/
innen in diesem Bereich entwickelt, um Bewusstsein für dieses Thema zu schaf-
fen und Handlungsmöglichkeiten zu erschließen (www.btt-project.eu).

Das Handbuch beinhaltet bausteinartige Module, die kombinierbar sind und ein 
ein- bis zweitägiges Training für Mitarbeiter/innen der Pflege und Betreuung 
darstellen. Das Training soll die Mitarbeiter/innen dabei unterstützen, in Fällen 
von Gewalt adäquat zu reagieren. Das Handbuch richtet sich an potenzielle 
Trainer/innen und stellt zusätzliche Hintergrundinformationen, Inhalte und Me-
thoden sowie Arbeitsmaterialien bereit.

Ausgewählte Ziele des Trainings sind:

Teilnehmer/innen mit Gewaltdefinitionen und Gewaltformen in Bezug auf inner-
familiäre Gewalt vertraut zu machen

Informationen zum Hintergrund und Risikofaktoren bei Gewalt gegen Frauen in 
Familien zu geben

Teilnehmer/innen zu befähigen, Signale und Anzeichen von Gewalt zu erkennen

Die Mitarbeiter/innen dahingehend zu stärken, dass sie bei Fällen von Gewalt 
adäquat reagieren können

Aufzuzeigen, wo die Verantwortlichkeiten und Aufgaben, der Mitarbeiter/innen, 
aber auch ihre Grenzen liegen

Im Rahmen des Vortrags wird auf die Rahmenbedingungen des Trainings ein-
gegangen, die Struktur des Handbuchs aufgezeigt und auf einzelne Inhalte der 
Module eingegangen.

Charlotte	Strümpel:
Breaking	the	taboo	2	–	Gewalt	gegen	ältere	frauen	in	der	familie:	
Erkennen	und	Handeln.	Vorstellung	des	traininghandbuches

Zur	Person
Mag.a Charlotte Strümpel
Klinische und Gesundheitspsychologin; seit 2006 Projektkoordinatorin für 
Europäische Projekte im Bereich Gesundheits- und Soziale Dienste im Ge-
neralsekretariat des Österreichischen Roten Kreuzes. Langjährige nationale 
und internationale Forschungstätigkeiten sowie zahlreiche Publikationen im 
Bereich Gesundheitsförderung älterer Menschen, Gewalt gegen ältere Men-
schen, Chancengleichheit älterer Frauen, Freiwilliges Engagement, Partizipa-
tion älterer Menschen.
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Freiheitsbeschränkende/freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) werden ei-
nerseits bei Sturzgefährdung, Verhaltensstörungen, motorischer Unruhe und zur 
Sicherung von medizinischen Behandlungen angewandt. Andererseits werden 
sie zur Vermeidung von Selbstbeschädigungen und suizidalen Handlungen 
durchgeführt. Die Einschränkung des Bewegungsspielraums von Patient/inn/
en/ Bewohner/innen erfolgt meist durch mechanische Maßnahmen wie Bett-
gitter und Gurtsysteme.

Die Anwendung von FEM geht nicht nur mit Verlusten von Freiheit, Autonomie 
und mit Einbußen von sozialen Bezügen einher, es können bei regelmäßigem 
und dauerhaftem Einsatz auch erhebliche gesundheitliche Komplikationen bei 
den Betroffenen auftreten, wie beispielsweise Dekubitus, Beinvenenthrombo-
sen, Pneumonien. Nicht sach- und fachgerecht verwendete Fixierungen können 
Verletzungen unterschiedlicher Schweregrade, gelegentlich sogar den Tod der 
Fixierten zur Folge haben. Selbst bei korrektem Gebrauch, jedoch nicht ausrei-
chender Beobachtung der Betroffenen, sind tödliche Unfallgeschehen möglich.

Im gerichtsmedizinischen Obduktionsgut werden immer wieder Todesfälle von 
Pflegebedürftigen insbesondere im Zusammenhang mit mechanischen Fixie-
rungen festgestellt. Die Kernfrage der Begutachtung ist, ob ein natürlicher oder 
nicht natürlicher Tod vorliegt. Ein natürlicher Tod besteht, wenn die Betroffenen 
krankheitsbedingt verstorben sind. Dabei können diese agonal in eine abnorme 
Körperhaltung im Fixierungssystem gelangt sein, die bei der Auffindung den ein-
zelnen Todesfall zunächst als unklar bzw. als nicht natürlich erscheinen lassen. 
Ein nicht natürlicher Tod liegt vor, wenn die Fixierung die eigentliche Ursache 
für den Todeseintritt ist.

Vom 01.01.1997 bis zum 31.12.2010 wurden am Institut für Rechtsmedizin 
München alle Verstorbenen retrospektiv untersucht, die zum Zeitpunkt des Todes 
durch ein Gurtsystem und/oder ein Bettgitter mechanisch fixiert waren und 
deren Todesart von den Beschauärzt/inn/en als „ungeklärt“ bzw. „gewaltsam“ 
(n=39) attestiert worden ist. Teilergebnisse dieser Studie und verschiedener 
Folgearbeiten werden vorgestellt.

FEM sind eine spezielle Form von Gewalt und daher als ultima ratio auf das un-
bedingt notwendige Maß zu beschränken. Es gibt dazu aber zahlreiche Alterna-
tiven, die sowohl pflegbedürftigen Menschen als auch Pflegekräften das Leben 
erleichtern können. Der Leitfaden des Bayerischen Landespflegeausschusses 
zum „Verantwortungsvollen Umgang mit FEM in der Pflege“ bietet umfassende 
Hilfestellung zur Verwendung von alternativen Möglichkeiten. Als weitere Infor-
mationsquelle dient gleichfalls eine Lehr-DVD, die im Auftrag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen produziert 
worden ist.

andrea	Berzlanovich:
Würde	angetastet?!	freiheitsbeschränkende	Maßnahmen	bei	
pflegebedürftigen	Menschen

Zur	Person
Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Berzlanovich
Gerichtsmedizinerin, Leiterin des Fachbereichs Forensische Gerontologie am 
Department für Gerichtsmedizin Wien. Umfangreiche Lehr- und Vortragstä-
tigkeiten an verschiedenen Universitäten und Instituten im In- und Ausland. 
Konzeption, Organisation und Durchführung mehrerer Studien zum Umgang 
mit freiheitsbeschränkenden Maßnahmen (FEM) in deutschen Altenpflegeein-
richtungen sowie auch in Betreuungsgerichten. Mitarbeit bei der Erstellung 
eines Leitfadens und einer Schulungs-DVD zum Thema FEM.
Department für Gerichtsmedizin der Medizinischen Universität Wien
Sensengasse 2
1090 Wien

In Zusammenarbeit mit

Dr.in Jutta Schöpfer, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Keil
Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München
Nußbaumstrasse 26
D-80336 München
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Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren 
Jahren. (Stevenson)

Durch die immer besser werdenden Möglichkeiten zur Erhaltung der 
Gesundheit bis ins hohe Lebensalter und der damit einhergehenden, 
steigenden Lebenserwartung kommen auch neue Herausforderungen auf 
unsere Gesellschaft sowie auf unser Gesundheits- und Sozialsystem zu.

In den letzten 50 Jahren hat sich die Einstellung zum „Alt“-Werden sehr 
gewandelt, wodurch sich nicht nur Sport- und Freizeitanlagen vermehrt an 
den Bedürfnissen der älteren Generation orientieren, sondern auch immer 
mehr Pflegeeinrichtungen einen Imagewandel durchlaufen.

Durch diese neu gewonnene Lebensqualität ist es nun an der Zeit, sich mit 
einem lange ausgesparten Thema, nämlich der sexuellen Gesundheit im 
Alter zu beschäftigen.

Dem respektvollen Umgang mit diesem Thema wird mit großem Unbeha-
gen begegnet, obwohl Sexualität in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist 
und die Pornoindustrie einen enormen Wirtschaftszweig darstellt. Fast kein 
Medium kommt ohne Zuhilfenahme sexueller Darstellungen aus. Dieser 
hemmungs- und schamlose Umgang mit Sexualität führt uns zu dem Irr-
glauben, dass alles möglich und erlaubt sei.

Dennoch ist Sex im Alter ein Tabu. Nicht nur für die jüngere Generation, 
sondern auch für die angesprochene Personengruppe und selbst für me-
dizinisches Personal. Treten im Alter sexuelle Probleme auf, werden diese 
als gegeben hingenommen und akzeptiert, obwohl die positive Wirkung 

von befriedigender Sexualität auf die Gesundheit und Psyche bekannt ist.

Ein jugendlicher und knackiger Körper scheint in unserer Gesellschaft als 
Voraussetzung für Sexualität, wodurch älteren Menschen das Bedürfnis 
nach Sexualität oft abgesprochen wird. Dies hat vermutlich auch Gründe, 
die weit tiefer in die menschliche Geschichte zurückreichen. Seit der Antike 
wurde Sexualität negativ bewertet und durch die Jahrhunderte nur auf die 
Zeugung von Nachkommen reduziert, wodurch ein falsches Bild der Sexua-
lität erzeugt und weitergegeben wurde.

Nun ist es jedoch an der Zeit, all diese Irrglauben zu beseitigen und aktiv 
an der Förderung und Erhaltung der sexuellen Gesundheit, auch im hohen 
Alter, zu arbeiten.

Der respektvoller Umgang mit diesem sensiblen Thema unter Berücksich-
tigung der individuellen, sexuellen Bedürfnisse sowie der Zugang zu adä-
quaten Informationen sollten daher keiner Altersbeschränkung unterliegen.

Sarah	Stolka:
Von	der	Gesellschaft	tabuisiert	und	trotzdem	praktiziert?	Warum	
sexuelle	Bedürfnisse	keine	altersbegrenzung	haben!

Zur	Person
Mag.a (FH) Sarah Stolka
Geb. 21.03.1985; Absolventin der FH Joanneum für Gesundheitsmanagement 
im Tourismus; derzeitige hauptberufliche Tätigkeit als Gesundheitsmanagerin 
bei der VAEB und Sexualpädagogin; laufende Vortrags- und Referententätig-
keit in unterschiedlichen Einrichtungen im Bereich „Sexualpädagogik“ „Sexu-
elle Gesundheit“ und „Sexualität im Alter“.
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Menschen erleben sich heute, den kulturellen Normen und Werten unserer 
Zeit entsprechend, bei einer erfüllten Sexualität in ihrem Selbstwert gestärkt.  
Sexuellen Attraktivität und Aktivität sind fundamentale Empfindungen jeder 
Person. Sie haben Auswirkungen auf das eigenen Empfinden und intime 
Partnerschaften über die gesamte Lebensspanne hinweg. Inkontinenz führt 
jedoch zu Veränderungen in der Sexualität. Für viele Frauen und Männer 
die an Inkontinenz leiden, geht ein Teil ihrer als weiblich oder männlich 
empfundenen Identität verloren, dies ist jedoch ein wichtiger Teil ihrer 
sozialen Identität.

Gravierende Probleme innerhalb der Sexualität scheinen vor allem dann 
aufzutreten, wenn der/die gesunde Partner/in die Veränderungen oder 
Einschränkungen als persönliche Ablehnung empfindet. Gespräche mit 
dem/der Partner/in können vor falschen Annahmen schützen, doch fällt es 
den inkontinenten Personen schwer darüber zu sprechen. Je nach Ursache 
der Inkontinenz stehen am Anfang der Problematik Scham und Hilflosigkeit 
nicht selten als Barriere zwischen den Partner/inne/n. Einige Personen ent-
wickeln jedoch Strategien, um trotz Inkontinenz ein erfülltes Sexualleben 
zu genießen. Einige der Betroffenen bereiten sich durch individuelle Strate-
gien, wie die Nutzung von Intimsprays, auf intime Momente mit dem/der 
Partner/in vor. Andere suchen mit ihnen gemeinsam neue Praktiken, um 
das sexuelle Miteinander erfüllt zu gestalten. Die gemeinsam bewältigten 
Probleme stellen damit einen positiven Aspekt in der Paarbeziehung dar. 
Können persönliche und partnerschaftliche Veränderungen jedoch nicht 
bewältigt werden, kann dies zur Trennung führen. Für die inkontinenten 
Personen sind dies sehr verletzende Erfahrungen, die die Suche nach neuen 

Lebenspartner/inne/n erschweren. Soweit die Ergebnisse einer aktuellen 
Studie (Hayder 2012).

Professionelle Hilfe finden die Betroffenen und ihre Partner/innen bislang 
kaum und fühlen sich allein gelassen mit ihren Problemen. Es stellt sich die 
Frage, ob Pflegekräfte im Themenbereich Inkontinenz und Sexualität bera-
tend tätig werden sollen und wollen. Wie könnten sich Pflegende in diesem 
Feld positionieren, Hemmschwellen ab- und fachliche Kompetenzen auf-
bauen? Gemeinsam werden wir Möglichkeiten diskutieren.

Daniela	Hayder-Beichel:
Sexualität	und	Partnerschaft	trotz	Inkontinenz	–	Würdevolle	Be-
ratung	durch	professionell	Pflegende

Zur	Person
Dr.in Daniela Hayder-Beichel, MScN
Dr.in rer. Medic; Pflegewissenschaftlerin (MScN); Krankenschwester. Arbeits-
schwerpunkte: Versorgungsforschung bei Menschen mit Inkontinenz, Evidenz-
basierung im Gesundheitswesen, Wissenstransfer in der Pflege; 
Gründerin: Zentrum für Wissenstransfer im Gesundheitswesen (ZeWiG). Der-
zeitige Projekte: Überarbeitung des Nationalen Expertenstandards „Förderung 
der Harnkontinenz in der Pflege“ des Deutschen Netzwerk für Qualitätsent-
wicklung in der Pflege (DNQP); Erarbeitung eines Cochrane-Reviews zum 
Thema Beckenbodentraining mit Kolleg/inn/en des Deutschen Cochrane 
Zentrums Freiburg
Aktuelle Buchveröffentlichung: „Interdisziplinäre Kontinenzberatung“, erschie-
nen im Kohlhammer Verlag.
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