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„INTEGRIERTE VERSORGUNG“ – VIEL ZITIERT - VIEL GEPLANT?
Mit dem Begriff „Integrierte Versorgung“ wird eine sektoren-
übergreifende Versorgungsform im Gesundheitswesen be-
zeichnet, die eine stärkere Vernetzung der verschiedenen
Bereiche (Hausärzte, Krankentransportsystem, Fachärzte,
Krankenhäuser) beschreibt. Ziel dabei ist, die Qualität der Pa-
tientenversorgung zu verbessern und gleichzeitig die Gesund-
heitskosten zu senken. Eine verstärkte Kommunikation und
Kooperation unter den Gesundheitsberufen soll zu einer Auf-
hebung der Nahtstellenproblematik beitragen und Kosten ein-
sparen, die durch schlecht gesteuerte Nahtstellen entstehen.

Die Forderung von und der Anspruch an integrierte Versor-
gungsangebote hat in Österreich bereits eine lange Geschichte
und es finden sich hinsichtlich der Planung des Angebotes in-
tegrativer Angebote viele Quellen, Willensbekundungen und
Planungen.

Die grundsätzliche Basis der Integrierten Versorgung und deren
Planung stellt die bis 2013 gültige Vereinbarung gemäß Art. 15a
B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesund-
heitswesens dar. Gemäß 15a-Vereinbarung sind das gesamte
Gesundheitswesen und dessen Teilbereiche überregional und
sektorenübergreifend ständig zu analysieren und weiterzuent-
wickeln. Festgelegt ist auch, dass der Geltungsbereich der
Artikel 15a-Vereinbarung das gesamte österreichische
Gesundheitswesen (intra- und extramuraler Bereich) sowie
Nahtstellen zum Pflegebereich umfasst und damit dem Ge-
sundheitsbegriff der WHO folgt.

Eine weitere verbindliche Grundlage für die Integrierte Versor-
gung ist der Österreichische Strukturplan Gesundheit (ÖSG). Erst
im November 2010 kam es zu einer Revision des ÖSG durch
die Bundesgesundheitskommission. Mit dieser Revision

wurden weitere Schritte auf dem Weg in Richtung integrierter
Gesundheitsplanung beschlossen. Explizit ist festgehalten, dass
der Pflegebereich Teil einer integrierten Gesundheitsstruktur-
planung ist, soweit dieser im Rahmen des Nahtstellenmanage-
ment für die Gesundheitsversorgung von Bedeutung ist. Doch
auch im ÖSG 2010 sind konkrete operative Planungsaussagen
nicht zu finden.

Die Bundesländer verabschieden innerhalb des Rahmens des
ÖSG regionale Strukturpläne (RSG) und haben damit die Chance
ihre Planungen zur Integrierten Versorgung weiter zu verankern,
wie dies auch im RSG-Wien zu finden ist. Vorgeschlagen wird
dort unter anderem, dass die Zuweisung alter, betreuungs-
bedürftiger Personen über das Rettungskontingent nur in jene
Krankenhäuser erfolgen soll, die eine geriatrische Kompetenz
vorweisen können.

Unlängst wies auch der Hauptverband in seinem aktuell veröf-
fentlichten „Masterplan Gesundheit“ darauf hin, dass in Öster-
reich nur eine mangelnde sektorenübergreifende und nicht
ganzheitliche Planung bei gleichzeitigem Schwerpunkt auf eine
Kapazitätsplanung vorhanden ist. Eine verstärkte Kommunika-
tion und Kooperation unter den Gesundheitsberufen soll zu
einer Aufhebung der Nahtstellenproblematik beitragen und Kos-
ten einsparen, die durch schlecht gesteuerte Nahtstellen ent-
stehen. Eine effiziente Umsetzung in die Praxis lässt aber noch
auf sich warten. Und auch die beim Rechnungshof installierte
Arbeitsgruppe „Verwaltung neu“, die sich mit einer strukturierten
Analyse der bestehenden Probleme und damit verbundenen
Folgewirkungen im Bereich Gesundheit und Pflege auseinander
setzte, attestierte kürzlich, dass Nahtstellen aus dem Bereich
der Pflege zur medizinischen Versorgung in Spitälern und durch
niedergelassene Ärzte nur unzureichend geregelt seien.
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THEMA: INTEGRIERTE VERSORGUNG IN DER PFLEGE
– EIN KONZEPT MIT ZUKUNFT!
Verstärkte Kooperation zwischen Gesundheits- und Sozialanbietern notwendig



INTEGRIERTE VERSORGUNG IN DER PFLEGE –
THEORIE ODER WIRKLICHKEIT?
Nicht nur aufgrund der demografischen Entwicklung und der
Tatsache, dass Gesundheits- und Sozialleistungen insbesondere
im letzten Drittel eines Lebens anfallen, sondern auch aufgrund
der insgesamt zu erwartenden Knappheit an finanziellen Mit-
teln durch die steigende Inanspruchnahme von Gesundheits-
und Sozialleistungen und den Rückgang jener Altersgruppen,
die diese Angebote finanzieren müssen, sind dringend Lösun-
gen für eine qualitätsvolle und ganzheitliche Behandlung und
Betreuung älterer Menschen zu erarbeiten. Fast ein Viertel der
Österreicher wird im Jahr 2030 älter als 65 Jahre alt sein und
entsprechender Gesundheitsversorgung und Pflege bedürfen.

Eine Integrierte Versorgung beginnt schon vor der Aufnahme in
ein Krankenhaus oder in eine Pflegeeinrichtung und endet auch
nicht mit der Entlassung aus einer dieser Institutionen. „Inte-
grierte Versorgung verstehen wir als einen umfassenden, insti-
tutions- und nahtstellenübergreifenden Dienstleistungsauftrag
für Patienten und Bewohner, die sich in dem komplexen Umfeld
von Gesundheits- und Sozialanbietern alleine zumeist schwer
zurecht finden. Gerade die Kooperation zwischen Gesundheits-
und Pflegebereich kann und muss verbessert werden. Nicht zu-
letzt aufgrund der Ressortaufteilung in Gesundheit und Soziales
bestehen viele Strukturunterschiede, die eine tatsächliche In-
tegrierte Versorgung zusätzlich erschweren. Die institutionelle
Sicht steht somit leider häufig vor der Patienten- und Bewoh-
nerorientierung“, hält Mag. Anna Parr, Geschäftsführerin der
Barmherzige Schwestern Alten- und Pflegeheime GmbH, fest.
Bei den Überleitungsprozessen von einem Versorgungsbereich
in den nächsten komme es an den Nahtstellen zu Informati-
onsbrüchen. Für eine funktionierende und nachhaltige Inte-
grierte Versorgung brauche es daher bereits zu Beginn klare
gemeinsame Zielsetzungen, Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten sowie gemeinsame Informations- und Kommunika-
tionsinstrumente und insbesondere die rechtlichen Rahmen-
bedingungen, die eine enge Kooperation zwischen den unter-
schiedlichen Versorgungsbereichen ermöglichen, so Mag. Anna
Parr weiter.

PILOTPROJEKT FÜR INTEGRIERTE VERSORGUNG DER
BARMHERZIGEN SCHWESTERN IN WIEN
Im Haus St. Katharina in der Millergasse im 6. Wiener Gemein-
debezirk sind derzeit rund 94 pflegebedürftige Bewohner un-
tergebracht. St. Katharina ist direkt an der Liegenschaft des
Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Wien-Gumpen-
dorf, einem Unternehmen der Vinzenz Gruppe, angeschlossen.
In der Vergangenheit war die Kooperation zwischen diesen bei-
den Institutionen vor allem auf administrative und technische
Bereiche konzentriert. Heute arbeiten das Krankenhaus und
das Pflegeheim am Standort in der Millergasse an einer ver-
stärkten Vernetzung im medizinisch-pflegerischen Bereich,
indem sich Verantwortliche mit Verbesserungspotenzialen, die
durch eine engere Kooperation der beiden Häuser entstehen
können, befassen. Eine enge Zusammenarbeit im Sinne der In-

tegrierten Versorgung zwischen Krankenhaus und Pflegeheim
liegt nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe auf der Hand.
„Durch kooperatives Arbeiten und abgestimmtes Vorgehen leis-
ten wir einen ganz wesentlichen Beitrag für unsere Patienten
und Bewohner. Gerade bei den Nahtstellen zwischen Kranken-
haus und Pflegeheim werden die Patienten und Bewohner im
Fokus behalten. Uns ist es ein besonders wichtiges Anliegen,
die Bewohner, nur wenn es wirklich notwendig ist, aus ihrem
gewohnten Umfeld herauszunehmen. Insbesondere betagte,
demente Menschen gewöhnen sich unserer Erfahrung nach
sehr schwer an ein neues Umfeld und kommen auch bei sehr
guter medizinischer Versorgung nach einem Krankenhausauf-
enthalt in einem schlechteren Allgemeinzustand zu uns zurück.
Wir wollen auch weiterhin Synergien dort nutzen, wo sie greif-
bar nahe liegen und weiterhin den Beweis antreten, dass Inte-
grierte Versorgung zwischen Krankenhaus und Pflegeheim an
einem Standort realisierbar ist“, hält Mag. Anna Parr die erfolg-
reiche Kooperation fest.

Die Kooperation wird in der täglichen Arbeit bereits weitest mög-
lich umgesetzt. Eine Verbesserung und Intensivierung der Zu-
sammenarbeit und optimale Nutzung der Synergien – in
medizinisch-pflegerischer, technischer und auch wirtschaftli-
cher Hinsicht – sollten durch diese Kompetenzbündelung an-
gestrebt werden. Nach einer Evaluierungsphase können die
Ergebnisse des Kooperationsprojektes als sehr zufriedenstellend
bezeichnet werden:

� Das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien fun-
giert als erste Anlaufstelle für die Mitarbeiter des Pflege-
heimes, wenn sich der Allgemeinzustand der Bewohner ver-
schlechtert und eine stationäre Aufnahme erforderlich ist.

� Bei Notwendigkeit einer stationären Krankenhausaufnahme
werden die Bewohner nach Möglichkeit auf denselben Sta-
tionen zugewiesen und stationär untergebracht, wo sie bereits
einmal in Behandlung waren. Ein klarer Prozess der Zustän-
digkeiten und Ansprechpersonen für den Fall einer notwen-
digen Aufnahme im Krankenhaus wurde festgelegt.

� Alle rechtlichen Fragen zum Transport der Bewohner und Pa-
tienten zwischen Krankenhaus und Pflegeheim sind geklärt. Im
Regelfall werden Bewohner und Patienten zwischen Kranken-
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haus und Pflegeheim durch den Patiententransportdienst
und/oder Mitarbeiter des Pflegeheimes begleitet. Ein Transport
mit der Rettung in das danebenliegende Krankenhaus ist nur
wennmedizinisch indiziert (bzw. witterungsbedingt) notwendig.

� Bei der Entlassung eines Bewohners wird das Pflegeheim ver-
ständigt, dass der Bewohner abgeholt werden kann, sobald
alle Entlassungspapiere fertig gestellt sind. Auf eine rasche
Fertigstellung aller notwendigen Dokumente wird geachtet,
die Mitarbeiter des Pflegeheimes haben durch die telefoni-
sche Abstimmung keine Wartezeiten und der Bewohner kann
rascher in seine gewohnte Umgebung zurück.

� Das Krankenhaus führt einige Ambulanzen im Rahmen eines
Ambulanzvertrages, die Bewohner können diese Leistungen
mit einer Überweisung seitens der Heim-Hausärzte ebenfalls
in Anspruch nehmen. Entscheidende Verbesserungen gibt es
im administrativen Bereich: Die Terminvereinbarung für Am-
bulanzleistungen für die Bewohner wurde so gestaltet, dass
möglichst keine Wartezeiten entstehen und Termine vorzugs-
weise zu Mittag oder am Nachmittag vergeben werden, was
für die Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheimes ange-
nehmer und organisatorisch einfacher ist. Bereits bei der An-
meldung in der Ambulanz werden die Mitarbeiter im
Krankenhaus informiert, wenn es sich um einen dementen
Bewohner oder Bewohner mit kognitiven Einschränkungen,
der ständige Begleitung benötigt, handelt.

� Freie Bettenverfügbarkeit im Pflegeheim: Eine engere Ver-
netzung betreffend das Angebot von Kurzzeitpflegeplätzen im
Haus St. Katharina für das Krankenhaus wird angestrebt. Die
Basis für eine Kostenübernahme durch den Fonds Soziales
Wien konnte mit einer Erhöhung der Vertragsbetten im Haus
St. Katharina geschaffen werden. Jede freie Bettenverfügbar-
keit wird für den Fall des Bedarfs an einem Kurzzeitpflege-
platz sofort an die Mitarbeiter des Entlassungsmanagements
der Krankenhäuser der Vinzenz Gruppe gemeldet.

Von der engen Vernetzung und Abstimmung profitiert natürlich
auch das Krankenhaus. „Es ist sehr erfreulich, dass wir bereits
so viele Verbesserungspotenziale realisieren konnten. Wir wollen
unsere Zusammenarbeit in Zukunft noch weiter intensivieren,
um den Patienten und Heimbewohnern eine qualitativ hoch-
wertige, integrierte medizinische und pflegerische Versorgung
anbieten zu können“, versichert Mag. Beate Czegka, Pflegedi-
rektorin im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien.

„In Rahmen dieser Kooperation haben wir noch nicht alle Ziele
erreichen können, die wir uns vorgenommen haben. Unser
Wunsch ist es, die Bewohner weitgehend im Haus St. Katha-
rina zu betreuen“, stellt Mag. Anna Parr fest. Rechtliche Ein-
schränkungen ermöglichen dies derzeit noch nicht in allen
Bereichen. So ist es z.B. nicht möglich, dass ein Spitalsarzt
nach einem stationären Aufenthalt die Behandlung des Be-
wohners vor Ort im Heim weiter überwacht oder noch vor einer
stationären Aufnahme vor Ort prüft, ob eine stationäre Auf-

nahme indiziert ist oder nicht. „Auch können wir Konsiliarärzte
des Krankenhauses für Konsiliarleistungen nicht für das Heim
anfordern, hierfür müssen wir unsere Bewohner weiterhin in
niedergelassene Facharztordinationen überweisen. Wir sind zu-
versichtlich, dass wir auch hierfür Lösungen erarbeiten werden,
die im Interesse unserer Heimbewohner liegen“, ist Parr über-
zeugt. Und weiter: „Unser Anliegen in Richtung der politischen
Entscheidungsträger ist es, die derzeit fragmentierten Versor-
gungsstrukturen durch entsprechende Rahmenbedingungen
und die Vorgabe von Richtlinien und Standards zu überwinden
– im Sinne und zum Schutz der Pflegebedürftigen.“

ÜBERGANGSPFLEGE IM HAUS ST. LOUISE ALS WICHTIGES
ELEMENT DER VERSORGUNGSKONTINUITÄT
Einen nächsten Schritt in Richtung Integrierter Versorgung geht
derzeit das Land Niederösterreich durch einen Ausbau von Bet-
ten der Übergangspflege in sogenannten Übergangspflegezen-
tren. Bis zum Jahr 2012 werden im Land NÖ insgesamt 224
bestehende Betten in Übergangspflegebetten umgewandelt.

„Im Unterschied zu Wien differenziert das Land Niederöster-
reich klar zwischen Übergangspflege und Kurzzeitpflege, wobei
letztere als Urlaubspflege zur Entlastung der Angehörigen defi-
niert ist. Im Gegensatz dazu ist das Ziel der Übergangspflege
die Betreuung und Behandlung von Patienten nach einem sta-
tionären Krankenhausaufenthalt für längstens zwölf Wochen mit
dem klar definierten Ziel der Entlassung nach Hause – mit oder
ohne Unterstützung durch mobile Dienste“, führt Hofrat Dr. Otto
Huber, Leiter der Gruppe Gesundheit und Soziales beim Amt
der niederösterreichischen Landesregierung, an.

Das Haus St. Louise im niederösterreichischen Maria Anzbach,
ebenfalls zur Barmherzige Schwestern Alten- und Pflegeheime
GmbH gehörend, bietet ab dem Jahr 2011 als eines von drei
privaten Schwerpunkthäusern acht Betten im Bereich der Über-
gangspflege an und ist als Übergangspflegezentrum anerkannt.
Patienten werden insbesondere aus den Bereichen Unfallchi-
rurgie, Orthopädie und Neurologie zugewiesen.

Das Angebot der Übergangspflege richtet sich an Patienten, die
nicht mehr im Krankenhaus bleiben müssen, aber noch nicht
fit genug sind, um alleine zu Hause zu leben. Für maximal zwölf
Wochen werden sie im Rahmen eines gezielten Programms wie-
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der auf das Leben zu Hause vorbereitet. Die Rehabilitation steht
im Mittelpunkt, Aktivierung und Motivation zu einem selbstbe-
stimmten Leben sind die Ziele. Die maßgeschneiderte Therapie
für jeden einzelnen wird in Rücksprache mit dem zuweisendem
Arzt oder Krankenhaus erarbeitet.

Die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Übergangspflege
sind die Zuweisung über das Krankenhaus oder den Hausarzt
sowie das Aufnahme-Assessement. Dabei wird geprüft, ob das
Ziel eines selbstbestimmten Lebens binnen zwölf Wochen rea-
listisch erreichbar ist. Darüber hinaus muss der Hauptwohnsitz
in Niederösterreich liegen. Auslöser für die Notwendigkeit einer
Übergangspflege sind meist Knochenbrüche oder Gelenksope-
rationen an Hüfte oder Knie sowie Amputationen, leichte
Schlaganfälle oder andere neurologische Erkrankungen. Bei der
Übergangspflege sind über die organisatorischen Maßnahmen
hinaus auch persönliche Dienstleistungen, wie beispielsweise
die Schulung der Angehörigen, Informationen über den Hei-
lungsverlauf und die unmittelbare Begleitung des Patienten in
die häusliche Umgebung vorgesehen.

ZIELE UND VORTEILE DER ÜBERGANGSPFLEGE
� Am Ende einer Übergangspflege steht die größtmögliche Wie-
derherstellung der Handlungsfähigkeit des Klienten. Lang-
zeitpflegefälle können durch eine gezielte Rehabilitation
vermieden werden. Eine raschere Verbesserung des Ge-
sundheitszustandes kann durch geeignete Rehabilitations-
maßnahmen erzielt werden. Die Gesundung des Betroffenen
steht im Mittelpunkt der Maßnahmen.

� Pflegende Angehörige werden entlastet.

� Die Verweildauer in den Krankenhäusern kann verkürzt und
Fehlbelegungen können reduziert werden.

MODELLPROJEKT SOZIALMEDIZINISCHES ZENTRUM HERNALS
Das Krankenhaus Göttlicher Heiland, ein Unternehmen der
Vinzenz Gruppe, ist als Bezirksspital mit einem umfassenden
Versorgungsauftrag und einer Spezialisierung für ältere Men-
schen etabliert. Im Krankenhaus Göttlicher Heiland ist Entlas-
sungsmanagement längst professionell eingerichtet, womit eine
lückenlose Betreuung für den Patienten nach dem Spitalsauf-
enthalt gewährleistet ist. Die Idee, ein Pflegeheim direkt neben
dem Krankenhaus im 17. Wiener Gemeindebezirk zu errichten,
ging ursprünglich auf die Kongregation der Schwestern vom
Göttlichen Erlöser zurück. „Wir haben diese Projektidee aufge-
griffen, ein wenig modifiziert und das Konzept des Sozialmedi-
zinischen Zentrums Hernals entwickelt – ein Modellprojekt mit
einem medizinisch-pflegerischen Gesamtangebot für alte und
pflegebedürftige Menschen“, schildert Mag. Anna Parr das Pro-
jekt „SMZ Hernals“. Das Grundkonzept des SMZ Hernals, ein
Pflegeheim direkt neben einem Spital anzusiedeln, kann ein
Vorzeigemodell für die notwendige Vernetzung von Medizin und
Pflege für ältere Menschen werden.

Das Pflegeangebot des SMZ Hernals soll insgesamt 140 Betten
und zusätzlich 20 Betreuungsplätze in einem Tageszentrum
umfassen. Von der gesamten Bettenkapazität werden 100 Bet-
ten der Langzeitpflege mit den Schwerpunkten aufwändige
Wundversorgung, neurologische Geschehen, Gerontopsychia-
trie und Demenz angehören. 30 Betten sind für Kurzzeitpflege
vorgesehen. Dieser Bereich ist derzeit weit unterversorgt, daher
können Krankenhäuser entlastet werden. Das Angebot von
zehn stationären Hospizbetten rundet das stationäre Angebot
ab. Die geplanten 20 Betreuungsplätze im Tageszentrum set-
zen dieselben Schwerpunkte wie im stationären Bereich mit
dem Ziel, einen niederschwelligen und stufenweisen Zugang in
das Heim und aus dem Heim wieder nach Hause zu unterstüt-
zen.

VERNETZUNG VON PFLEGE UND MEDIZIN
„Mit dieser Neuerrichtung schaffen wir es, Pflege und Medizin
noch mehr zu vernetzen, als es bisher an unseren bestehen-
den Standorten möglich ist. Im Unterschied dazu können wir
auch eine bauliche Vernetzung realisieren, die ihrerseits die
operativen Prozesse der Umsetzung unterstützt“, merkt
Dr. Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe, an.
Auch in diesem Projekt, das von der Barmherzige Schwestern
Alten- und Pflegeheime GmbH und dem Krankenhaus Göttlicher
Heiland gemeinsam umgesetzt wird, besteht der Anspruch,
dass Bewohner nur im äußersten Notfall in das Krankenhaus
transferiert werden müssen. „Unsere Bewohner sollen von un-
terschiedlichen Spitälern in Wien zugewiesen werden, sollte ein
stationärer Aufenthalt notwendig werden, kann von der Exper-
tise des Krankenhaus Göttlicher Heiland als Schwerpunkthaus
für die Behandlung alter Menschen profitiert werden. In weite-
rer Folge ist ein gemeinsamer Betreuungsverlauf mit dem Arzt
des Krankenhauses und den Mitarbeitern im Pflegeheim mög-
lich“, schildert Mag. Parr die Vorgehensweise. Auch die Ver-
sorgung durch medizinisch-technische Dienste wird durch
einen gemeinsamen Personalpool angestrebt, damit bleibt den
Bewohnern ein Wechsel der vertrauten Betreuer erspart. Die
Einrichtung einer Servicestelle im Sinne einer Beratung für Pa-
tienten und Bewohner und die Vernetzung mit extramuralen
Diensten und Sozialstützpunkten ist ebenfalls im Konzept vor-
gesehen.

Alle integrierten Versorgungsprojekte, wie auch das geplante
SMZ Hernals, tragen wesentlich zur Entlastung des Akutberei-
ches von pflegebedürftigen Menschen bei, insbesondere durch
das Angebot der Kurzzeit- und Übergangspflege. Die Versor-
gung der Patienten bzw. Bewohner im Umfeld eines Pflegehei-
mes wird durch diese Kooperation um ein Vielfaches verbessert.
Das Kostendämpfungspotenzial des Projekts ist ebenfalls ein
zentraler Punkt, wenn man berücksichtigt, dass die Kosten in
einem Akut-Krankenhaus im Vergleich zu einem Pflegeheim um
das bis zu 3-fache höher sind.
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„Integrierte Versorgung stellt den Menschen in den Mittelpunkt und ermöglicht einen durchgängi-
gen Versorgungsprozess, der vor allem durch eine kontinuierliche und strukturierte Zusammenar-
beit aller Versorgungspartner ermöglicht wird. Die Gesundheitseinrichtungen der Vinzenz Gruppe
verankern die Grundsätze der Integrierten Versorgung in einer besonderen Patientenorientierung
sowie durch höchste Qualität bei allen erbrachten medizinischen und pflegerischen Leistungen.
Qualität ist, was dem Patienten dient. Und Medizin mit Qualität und Seele dient dem Patienten am
Besten.“

Dr. Michael Heinisch, Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Vinzenz Gruppe

„Wenn Bewohner aus einem Pflegeheim stationär aufgenommen werden müssen, ist das für sie
mit einer enormen Belastung verbunden. Durch den geänderten Tagesablauf, andere Pflegeperso-
nen und neue Ansprechpartner fehlt das gewohnte Bezugssystem. Diesen Bedürfnissen der Pfle-
gebedürftigen wird im Rahmen der Integrierten Versorgung Rechnung getragen.“

Mag. Beate Czegka, Pflegedirektorin im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien

„Die Politik ist gefordert ein System zu entwickeln, das Pflege und Gesundheit näher zusam-
menbringt und eine Finanzierung sicher zu stellen, in der die Pflege integriert ist. Die rechtlichen
Rahmenbedingungen sind so zu ändern, dass eine Integrierte Versorgung im Interesse der Be-
wohner und Patienten noch weiter verbessert werden kann. Wir von der Seite der Pflegeberufe sind
weiterhin gefordert, in der Zukunft unsere Prozesse entlang der Nahtstelle noch mehr unter der
maximalen Bewohnerorientierung zu gestalten.“

Mag. Anna Parr, Geschäftsführerin Barmherzige Schwestern Alten- und Pflegeheime GmbH

5/6



DEZEMBER 2010welldone

themenservice

IMPRESSUM: Medieninhaber, Herausgeber und Gestaltung Welldone GmbH, Lazarettgasse 19/OG 4,
A-1090 Wien, Tel.: +43 1 402 13 41-0, Fotos Barmherzige Schwestern Alten- und Pflegeheime GmbH
(5), Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien (1), Vinzenz Gruppe (1) Für den Inhalt ist der Me-
dieninhaber verantwortlich mit Ausnahme der namentlich gekennzeichneten Artikel.

QUELLEN: Masterplan Gesundheit, Österreichischer Hauptverband der Versicherungsträger
Rechnungshof, Arbeitsgruppe Verwaltung neu, Arbeitspaket 10, 31.5.2010, ÖSG 2010

FACT BOX
> Eine adäquate Versorgung pflegebedürftiger Personen
setzt die Zusammenarbeit der verschiedenen involvierten
Organisationen und Berufsgruppen voraus. Die Koopera-
tion zwischen dem Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern Wien und dem Haus St. Katharina ist durch
eine enge Zusammenarbeit und ein abgestimmtes Vor-
gehen gekennzeichnet und kann als erfolgreiches Projekt
zur Integrierten Versorgung bezeichnet werden. Zukünf-
tig soll ein verstärktes Angebot von Kurzzeitpflege ge-
macht werden. <
> Das Haus St. Louise in Maria Anzbach ist als Schwer-
punktzentrum für Übergangspflege anerkannt. Erfahrungen
aus bestehenden Kooperationen können optimal einge-
bracht werden, um integrierte Versorgungsangebote in
Kooperation mit zuweisenden Krankenhäusern, Rehabilita-
tionszentren und mobilen Diensten machen zu können. <
> Im 17. Wiener Gemeindebezirk ist die Errichtung des
Sozialmedizinischen Zentrums Hernals geplant, das inte-
grierte medizinische, pflegerische und strategisch aufei-
nander abgestimmte Angebote zwischen dem künftigen
Pflegeheim und dem direkt daneben gelegenen Kran-
kenhaus Göttlicher Heiland vorsieht. <

NÜTZLICHE LINKS
>www.bmask.gv.at
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz

>http://pflege.fsw.at
Fonds Soziales Wien, Pflege und Betreuung

>www.pflegedaheim.at
Plattform für pflegende Angehörige

>www.wien.gv.at/gesundheit/wppa
Wiener Pflege- und Patientenanwaltschaft

>www.bhs.or.at
Barmherzige Schwestern Alten- und Pflegeheime GmbH
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In den beiden Häusern St. Katharina (Wien, 6. Bezirk) und St.
Louise (Maria Anzbach) der Barmherzigen Schwestern finden
alle Menschen, die eine Langzeit-, Kurzzeit- und Übergangs-
pflege brauchen ein Zuhause. Beide Häuser sind unter dem ge-
meinsamen Dach der gemeinnützigen Barmherzige Schwestern
Alten- und Pflegeheime GmbH vereint und auf einem starken,
beständigen Fundament erbaut. Es sind vor allem die christli-
chen Werte, die den Bewohnern, Angehörigen sowie Mitarbei-
tern in den Heimen Halt, Sinn und Orientierung geben.

Die Vision der Barmherzigen Schwestern für die Pflege alter
Menschen ist die integrative Vernetzung von Medizin und Pflege
– ein Modell, das die traditionellen Grenzen beider Professio-
nen überschreitet zum Wohle der ihr Anvertrauten – heute und
in der Zukunft – und ganz nach dem Leitsatz der Alten- und
Pflegeheime der Barmherzigen Schwestern: Pflege mit Qualität
und Seele.

Mit Stichtag 1.1.2011 werden die Alten- und Pflegeheime der
Barmherzigen Schwestern seitens der bisherigen Gesellschaf-
terin, der Österreichischen Provinz der Kongregation der
Barmherzigen Schwestern, in die Vinzenz Gruppe Kranken-
hausmanagement- und -beteiligungs GmbH eingebracht.

Ab diesem Zeitpunkt sind die Häuser der Barmherzigen
Schwestern somit mit dem neuen Firmennamen Barmherzige
Schwestern Pflege GmbH Teil der Vinzenz Gruppe, die damit in
ihrer Strategie, eine ganzheitliche und Integrierte Versorgung
anzubieten, in der Schnittstelle zum Pflegebereich maßgeblich
unterstützt wird. Umgekehrt bedeutet die Integration in die
Vinzenz Gruppe mit ihrer hohen Kompetenz für die Pflegehäuser
eine besonders große Bereicherung.
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