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Märchen	  beginnen	  häufig	  mit	  	  

„Es	  war	  einmal,….“	  
Und	  manch	  große	  Persönlichkeit	  meinte:	  

„I	  have	  a	  dream,……“	  
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Wer sind wir? 

	  
Angehörige des gehobenen Dienstes für 

Gesundheits- und Krankenpflege 
mit absolvierter Weiterbildung 

 „Kontinenz- und Stomaberatung“ 
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Über uns: 

Unsere Mitglieder: 120 Mitglieder in Österreich / Südtirol  

Salzburg 

Wien 

Tirol Steiermark 

Kärnten 

Oberösterreich 

Niederösterreich 

Vorarlberg 

Südtirol 
(Italien) 
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Über uns: 

Salzburg 

Wien  

Innsbruck 

Univ. Lehrgang Krems 

Ausbildungsorte 
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Unsere Schwerpunkte als Verein: 

•  Individuelle Begleitung und Betreuung von Betroffenen 
•  Erhöhung ihrer Lebensqualität 
•  Öffentlichkeitsarbeit zur Enttabuisierung und 

Bewusstseinsbildung 
•  Plattform für Kolleginnen zum Informationsaustausch 
•  Vertretung der Berufsgruppe „Kontinenz- und 

Stomaberatung“ durch den Verein nach außen gegenüber 
Behörden, Firmen, Ausbildungsstätten, Berufsverbänden,
…… 
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Stoma- und Kontinenzpässe 
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• ÜBER UNS	
• AKTUELLES	
• AUSBILDUNG	

• PFLEGE	
• MITGLIEDER	
• PARTNER & LINKS	
• KONTAKT	

•                                                                                                                                                                                                                                                                  	
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Facebook  
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Spannungsfelder 

•  Verkürzung der Verweildauer erfordert veränderte 
Selbstpflege 

•  Demografische Entwicklung -> vermehrt ältere 
multimorbide Menschen 

•  Befähigung der Betroffenen muss gesteigert und 
intensiviert werden  

•  Notwendig ist vermehrte profunde Beratung  
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Prophylaxe	  versus	  curaAver	  
Betreuung	  durch	  Wundmanagement	  	  

	  
Kontinenzversorgung ist kein  

„Nebenbei-Aspekt“  
darum ist deutlich zu bedenken:  

 
Korrekte Versorgung verhindert weitere 

notwendige Interventionen   
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Wir	  als	  KSB	  Österreich	  bekennen	  uns	  zu	  einer	  qualita*v	  
hochwer*gen	  Versorgung	  unserer	  Pa*enten	  –	  jedoch	  mit	  Blick	  
auf	  die	  Finanzierbarkeit	  und	  Bedacht	  auf	  ökonomische	  und	  
ökologische	  Faktoren	  bei	  der	  Verordnung	  –	  sowie	  weg	  vom	  
Gedanken	  des	  Billigstbieters	  zum	  Bestbieter,	  da	  diese	  Variante	  
jegliche	  Ressourcen	  	  mitbeachtet	  	  
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Danke !  


