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das team
zuhören ist der schlüssel zu unserer pflegequalität. 
unsere rund 80 mitarbeiter im pflege- und betreu-
ungsteam schaffen mit gemeinschaftssinn, Vertrauen 
und gegenseitiger Wertschätzung ein besonderes 
miteinander. Angehörigen stehen wir – wo immer es 
uns möglich ist – beratend und unterstützend zur 
seite. 

im Haus st. Katharina arbeiten wir sehr eng mit nieder-
gelassenen Hausärzten, den Heim-Hausärzten und 
therapeuten zusammen. die enge Kooperation mit 
bandagisten erleichtert die Versorgung mit notwen-
digen Hilfsmitteln. unsere Vernetzung mit mobilen 
Krankenpflegediensten sichert die erforderliche 
betreuung nach der entlassung. so erleichtern wir 
unseren Klienten und deren Angehörigen die orga-
nisation der ersten Wochen zu Hause. 

das Haus st. Katharina
das Haus st. Katharina bietet 96 bewohnern und Klienten 
ein zuhause. persönliche gegenstände können für die 
gestaltung der zimmer auch bei kürzeren Aufenthalten 
mitgenommen werden. unser partner in der Küche 
bereitet täglich mehrere menüs zu. das freizeitprogramm 
im Haus st. Katharina steht allen offen. 

eine oase der Ruhe

der begrünte innenhof und der angrenzende Kranken-
hausgarten bieten Ruhe im sonst so lauten 6. Wiener 
gemeindebezirk. er ist für unsere Klienten und bewohner 
barrierefrei erreichbar und lädt zum Verweilen, genießen 
und bewegen ein. 

Jedes der ein- und zweibettzimmer bietet:
•	 barrierefreies bad mit dusche/WC
•	 sat-tV/Radio
•	 telefonanschluss
•	 Kühlschrank  
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persönliche betreuung motiviert und führt zu besseren 
therapieerfolgen. 

Astrid Reiter, msc (Heim- und pflegedienstleiterin) und 
dgKs theresia Rothenschlager (Wohnbereichsleiterin und 
Koordinatorin für Kurzzeitpflege)



Willkommen 
im Haus st. Katharina

das Haus st. Katharina steht allen menschen 

offen, die pflege brauchen. neben langzeitpflege 

bieten wir 8 betten für Klienten mit bedarf an 

einer remobilisierenden Kurzzeitpflege. zusätz-

lich ist bei uns auch urlaubspflege möglich.

unsere Arbeit ist geprägt von Kompetenz und 

einem respektvollen umgang jedem einzelnen 

gegenüber. menschlichkeit und nächstenliebe 

bilden die basis unseres Handelns.

gemeinsam mit dem Haus st. louise in maria 

Anzbach in niederösterreich gehören wir zu 

der barmherzigen schwestern pflege gmbH, 

einem unternehmen der Vinzenz gruppe. 

Kurzzeitpflege

zu gesund für das Krankenhaus, nicht 
mobil genug für zu Hause.

nach Krankheiten, operationen oder unfällen sind viele 
menschen für das Krankenhaus zu gesund, aber noch 
nicht in der lage, alleine zu leben. Viele warten auch 
bis sie ihre Rehabilitation beginnen können. in diesen 
fällen unterstützt die Kurzzeitpflege Klienten und ihre 
Angehörigen. 

Wir helfen menschen dabei, nach einem Krankenhaus-
aufenthalt wieder mobil zu werden. maximal drei monate 
begleiten wir unsere Klienten mit einem maßgeschnei-
derten Remobilisierungs- und Aufbauprogramm auf ihrem 
Weg zurück in ein selbstbestimmtes leben – möglichst 
in ihrer gewohnten umgebung. 

Wir betreuen insbesondere Klienten während und nach 
onkologischen therapien, gelenksoperationen sowie 
anderen größeren eingriffen. Wir unterstützen menschen 
nach leichten schlaganfällen, bei internen erkrankungen 
und stoffwechselproblemen und geben ihnen zeit sich  
zu erholen. 

für ein leben in  
selbstständigkeit

gezielte therapien und kompetente Anleitung zur selbst-
ständigkeit bereiten unsere Klienten auf den Alltag vor. 
dabei arbeiten wir eng mit experten und therapeuten 
zusammen. zusätzlich sind wir mit den entlassungs-
management-teams der zuweisenden Krankenhäuser, 
den mobilen Krankenpflegediensten sowie Rehabilitati-
onszentren eng vernetzt, damit die Versorgung nach der 
Kurzzeitpflege optimal ist.  

breites therapieangebot
unser maßgeschneidertes therapieprogramm orien-
tiert sich an den bedürfnissen und fähigkeiten jedes 
einzelnen und geht dabei besonders auf die indivi-
duelle Ausgangssituation ein. zu den therapieange-
boten zählen je nach bedarf: 
•	 physiotherapie
•	 ergotherapie
•	 Alltagstraining
•	 mobilitätstraining 

finanzierung
Als Vertragseinrichtung des fonds soziales Wien 
besteht bei fehlenden eigenmitteln die möglichkeit, 
eine förderung durch die sozialhilfe für maximal 
drei monate zu beantragen. Ansonsten erfolgt die 
betreuung in der Kurzzeitpflege auf eigene Kosten. 
selbstverständlich unterstützen wir unsere Klienten bei 
den formalitäten der beantragung einer förderung.  
Über details zu unserem Angebot und den Kosten 
informieren wir sie sehr gerne persönlich. 

geduldiges Üben hilft auf dem Weg zurück in die selbstständigkeit.  Voraussetzungen 
für die Aufnahme

•	  zuweisung durch einen Arzt oder ein Kranken-
haus entsprechend den Aufnahmekriterien

•	  Vereinbarte entlassung nach Hause oder 
in ein Rehabilitationszentrum nach max. 3 
monaten

•	  bereitschaft des Klienten, am therapieer-
folg mitzuarbeiten

•	  Hauptwohnsitz in Wien (bei förderung 
durch den fsW)

der ruhige innenhof ist eine oase der erholung.


