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Geschätzte Leserinnen und Leser ! 

 
Wenn Sie diesen Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier: 

www.lazarus.at/index.php?content=newsletteranmeldung&emailabmelden=1  
 

Alle 309 Wochenausgaben seit 1. Jänner 2005 sind im PflegeNetzWerk 
www.LAZARUS.at/nl-archiv  als PDF-Downloads verfügbar 

und dort auch für Ihre direkte Literatursuche verschlagwortet 
(benützen Sie einfach die Plattform-interne Funktion >SUCHE< rechts oben). 
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Aktion Demenz: 
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Unter den 365 Preisträgern des 
bundesweiten Innovations-
wettbewerbs „365 Orte im Land 
der Ideen“ befindet sich auch 

die „Aktion Demenz“. Der Wettbewerb rückt Ideen und Projekte in den Mittelpunkt, 
welche die Innovations- und Gestaltungskraft Deutschlands präsentieren. 
 
Die bürgerschaftliche Initiative „Aktion Demenz“ hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Lebensbedingungen für Menschen mit Demenz in Deutschland v.a. durch zivil-
gesellschaftlichen Dialog zu verbessern und die Stigmatisierung des Themas 
„Demenz“ zu beenden. Demenz entwickelt sich vor unseren Augen zur sozialen 
politischen, ökonomischen und humanitären Herausforderung der kommenden 
Jahrzehnte. „Unser bürgerschaftliches Netzwerk gewinnt Menschen aus allen 
Bereichen der Gesellschaft für ein Engagement zugunsten der gesellschaftli-
chen Teilhabe von Menschen mit Demenz und regt zu demenzfreundlichen 
Kommunen als Diskussionsprozess an“, so der Vorsitzende em.Prof. Reimer 
Gronemeyer (Institut für Soziologie, Universität Gießen). 
 
Die Kommune ist der Ort, an dem BürgerInnen, politische 
EntscheidungsträgerInnen sowie weitere gesellschaftliche 
Akteure ihr Gemeinwesen ein Stück weit neu erfinden 
sollen. Mit dem Aufruf zur Schaffung besserer Lebens-
bedingungen für Menschen mit Demenz und deren BegleiterInnen konnten an 
vielen Orten regionale Initiativen angeregt und begleitet oder bereits vorhan-
denes Engagement identifiziert und vorangetrieben werden. Durch das von der 
Aktion Demenz durchgeführte Förderprogramm der Robert Bosch Stiftung 
„Menschen mit Demenz in der Kommune“, kann dieses Engagement nicht nur 
ideell, sondern für 50 ausgewählte Initiativen auch finanziell unterstützt werden 
(www.aktion-demenz.de ).  
  

* * * 

 
 
 
Deutschlands Pflegewissenschaft: 
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Die Privatuniversität Witten/Herdecke hat die gelernte Krankenschwester Dr. 
Sabine Metzing-Blau (44) zur ersten Juniorprofessorin Deutschlands in der 
Pflegewissenschaft berufen, die im Schwerpunkt „Kinder und Jugendliche als 
pflegende Angehörige“ forscht und lehrt. Krebs, Multiple Sklerose, Depression – 
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wenn Eltern chronisch krank sind, können sie vieles nicht mehr selbst erledi-
gen. Hier springen dann häufig die Kinder ein und schließen die entstandenen 
Lücken, helfen im Haushalt, kaufen ein, kümmern sich um jüngere Geschwister 
und sind auch in die Pflege der Eltern eingebunden. „Viele Familien sind mit 
dieser Situation überfordert und wünschen sich Hilfe und Unterstützung, vor 
allem für die Kinder. Eine zentrale familienorientierte Anlaufstelle, die die viel-
fältigen Bedürfnisse aller Betroffenen aufgreift und koordiniert, gab es bislang in 
Deutschland aber nicht“, so Jun.-Prof. Dr. Sabine Metzing-Blau. 
 
Für diese Kinder und ihre Familien ist in Hamburg-Altona das bundesweit erste 
Projekt „SupaKids“ entstanden, das von der DRK-Schwesternschaft Hamburg 
getragen wird. Im deutschsprachigen Raum stehe man mit dem Wissen über 
pflegende Kinder, über Unterstützungsbedarfe und Langzeitverläufe erst am 
Anfang, meint Metzing-Blau, zudem bestehe Bedarf an Erhebungen mit ehe-
mals pflegenden Kindern als auch an verlässlichen epidemiologischen Daten.  
 

* * * 

 
 
 
144 Notruf NÖ geht innovative Ausbildungswege: 
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Der unbestrittene hohe Stellenwert einer standardisierten Patienten-
untersuchung und -versorgung fasst nun auch in Niederösterreich 
Fuß. Nach der erfolgreich begonnen Ausbildungsserie von PHTLS 
(PreHospitalTraumaLifeSupport) steht nun das „Advanced Medical 
Life Support (AMLS)“ - ein Konzept zur akutmedizinischen 
Versorgung von internistischen und neurologischen PatientInnen im 
Rettungsdienst bzw. in der Notfallaufnahme - in den Startlöchern. 

Accredited Center 

of Excellence  
 
  
In den Räumlichkeiten 
von 144 Notruf NÖ in St. 
Pölten bot die AMLS-
Austria den Teilnehme-
rInnen - Notärzte, Notfall-
sanitäterInnen und Leit-
stellenpersonal - ein 
praxisorientiertes Werk-
zeug für die Behandlung 
von NotfallpatientInnen. 
„Die systematische 
Durchführung der Anam-
nese und Untersuchung 
sowie das Setzen von 
Versorgungsprioritäten 
helfen mit, die Behand-
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lungsqualität für die uns anvertrauten PatientInnen zu verbessern“, erklärt der 
nationale Koordinator Mag. Christoph Redelsteiner, PhD das für den 
deutschsprachigen Raum neue Konzept. 
 
 „Der Kurs fördert auch eine gemeinsame Sprache zwischen dem beteiligten 
Fachpersonal aus dem Rettungsdienst und den aufnehmenden Kliniken“, so 
der medizinische Leiter von AMLS-Austria Dr. Reinhard Malzer. „Als moderner 
Leitstellenbetreiber freut es uns, dass nun auch im Rettungsdienst standardi-
sierte Konzepte greifen, das bestätigt unseren Weg“, ergänzt Christof Chwojka, 
Leiter von 144 Notruf NÖ stolz: „Dass auch LeitstellenmitarbeiterInnen diese 
Ausbildungen absolvieren, soll die Disposition von Rettungsmitteln noch weiter 
verbessern. Außerdem profitieren sie natürlich davon, da sie selbst im Fahr-
dienst tätig sind“. 
Der Lehrgang wurde am vergangenen Sonntag mit einem sehr anspruchsvollen 
schriftlichen Test und einer praktischen Prüfung abgeschlossen (www.144.at).  
 

* * * 
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Readers Digest Europa-Ranking 2011: 
�
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Ist Ihnen, geneigte/r Leser/in schon aufgefallen, dass es sich bei den laut gebets-
mühlenartig wiederkehrenden Umfragen "vertrauenswürdigsten" Berufen der 
Feuerwehrleute und Flugzeugpiloten exakt um jene handelt, deren konkreter Ein-
satz bei Brand, Katastrophen, Massen-Crashes auf Autobahnen oder Flugzeug-
abstürzen in den meisten Menschen sehr viel ANGST auslöst? Und gilt das nicht 
ebenso unterbewusst auch für die professionelle Krankenpflege im Ranking 
gleich dahinter - assoziiert mit unserer individuellen Lebensfurcht vor Krankheit, 
Verlust der Autonomie und Intimität, vor Alter, Siechtum und Sterben...? 
 
In der am Dienstag veröffentlichten Readers Digest Europa-Umfrage 2011 zu 
den vertrauenswürdigsten Berufen (Tabelle unten) haben es die Pflegekräfte im 
Ranking wieder bis ganz oben geschafft. Der Deutsche Berufsverband für Pfle-
geberufe (DBfK) würdigte dieses Nona-Ergebnis in einer Aussendung durchaus 
kritisch: Dieses spiegle (unter anderem) die großen Leistungen, die Deutsch-
lands rund 1,2 Mio. Pflegepersonen Tag für Tag in der Gesundheits- und 
pflegerischen Versorgung unter harten Bedingungen, großem Zeitdruck, hoher 
Arbeitsbelastung und wenig familienfreundlichen Arbeitszeiten erbringen, wider. 
 
Wie hoch ist Ihr Vertrauen bei folgenden Berufsständen in Ihrem Land?  
[20 vorgegebene Berufe. 33.000 Befragte in 16 europäischen Ländern, 724 in Österreich] 
 

 
 
 
 
Vertrauen sieht anders 
aus..! 
  
Diese Teil-Interpretation 
des Berufsverbandes ist 
sicherlich legitim und leider 
berechtigt – denn es gibt 
kaum „intimere“ Jobs als 
eben die Pflege von Men-
schen in allen Lebens-
lagen und Altersstufen. 
Dennoch wohnt solchem 
Umfrage-Jubel eine 
gefährliche Feigenblatt-
Funktion gerade gegen-
über der unerträglichen 
Situation der Pflegeberufe 
inne: Ist das Ergebnis doch 
bei nüchterner Betrachtung 
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keineswegs bloß als „Vertrauensbeweis“, sondern viel mehr noch als Ausdruck 
des schlechten Gewissens der Gesellschaft zu verstehen, die sehr genau weiß 
unter welch desaströsen und gesundheitlich ruinösen Arbeitsbedingungen 
Pflege geleistet werden muss, weil (angeblich) nicht mehr Geld hierfür da sei. 
 
In Österreich: 
Pflegefonds-Krämpfe als „Vertrauens“beweis? 
 
Insofern deckt sich dieses Dejavú auch in höchstem Maße mit unseren Erfah-
rungen bei der leidigen „Pflegefonds“-Krampfgeburt in Österreich: Auch hierzu-
lande will keiner MEHR Steuern und Sozialabgaben zahlen bzw. zusätzliches 
Geld in die Hand nehmen (z.B. Wertschöpfungsabgabe, Finanztransaktions-
steuer), um daran wirklich etwas zu ändern. Bei rund 100.000 professionellen 
Pflegepersonen geht es dabei ja wohl um mehrere Milliarden Euro, die jedoch 
stets anderweitig dringender benötigt werden? 
 
Wir haben ja längst schon kein Erkenntnisproblem mehr damit, woran es 
in der Pflege krankt - sondern nur ein riesiges Umsetzungsproblem!!!  
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Zur Erinnerung: Deutschlands junger Gesundheitsminister Dr. Philip Rösler (38) 
hat erst kürzlich das „Jahr der Pflege 2011“ ausgerufen (LAZARUS berichtete).  
Als Arzt, als Mann und nicht zuletzt als steiler Karrierepolitiker – jetzt zusätzlich 
auch noch Parteivorsitzender und Vizekanzler! - hat er jedoch drei schwere 
Handicaps für eine glaubwürdige Pflegepolitik. Vermutlich weiß er das sehr 
genau und "spielt auf Zeit" – wir dürfen in nachbarschaftlicher Neugierde 
gespannt darauf sein, was am Ende dieses Jahres an konkreten Fortschritten 
herausgekommen sein wird... 
  
Übrigens: Auf den letzten Plätzen der Europa-Umfrage landeten PolitikerInnen, 
Fußballspieler, Autoverkäufer und Finanzberater – ohne Angst-, dafür offenbar 
mit ziemlich hohem „Verachtungsfaktor“...  
 
(Quelle: PA vom 5.4.2011 - Reader's Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH) 
 
  

* * * 
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Zehn Jahre Gesundheitsvorsorge am KH St. Josef, Wien: 
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Die sich rasch ändernden gesellschaftlichen Lebens-
wirklichkeiten von Menschen aller Altersstufen wirken 
sich zum Teil drastisch auf die Gesundheit aus. 
Anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April 
machte das Gesundheitszentrum am St. Josef-
Krankenhaus (Vinzenz Gruppe) darauf aufmerksam, 
dass Prävention und Lebenspflege heute neue 
Aufmerksamkeit brauchen. 
 
Nicht nur Krankheiten heilen, sondern vorher schon für die Gesundheit Sorge tragen - 
diese ganzheitliche Sicht war Impuls, ein Gesundheits- und Seminarzentrum zu grün-
den. Seit 10 Jahren erfreut es sich als Bereich für aktive Prävention, für heilsame Be-
gegnung und die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit Lebensfragen wachsender 
Beliebtheit. Das vielfältige Kursangebot spricht Menschen aller Generationen an - 
Gesunde und Kranke, Kinder und alte Menschen, im Berufsleben eingespannte und 
solche, die sich mit ihrer letzten Lebensphase auseinander setzen wollen. 

 
"Wir begleiten junge Eltern mit ihren Babys 
ein Stück weit hinein ins Leben und bieten mit 
unseren Kursen und Vorträgen Sicherheit 
und Orientierung", sagt die Salvatorianerin 
Sr. Maria Schlackl SDS (im Bild li. bei einem 
Wandertag), die pädagogische Leiterin des 
Gesundheitszentrums. "Die zentrale Aufgabe 
in dieser Entwicklungsphase besteht darin, 
Kinder gut ins Leben zu begleiten, um sie 
später nicht therapieren zu müssen." 
 
Erwachsene, die in Arbeitsprozesse einge-
spannt, beruflich belastet und bisweilen auch 
überfordert sind, haben die Möglichkeit, sich 
bei regelmäßigen Trainings zu entspannen 
und vorbeugend aktiv zu werden. Über kör-
perliche Bewegung der Psyche und der Seele 
sich selbst wieder mehr Raum zu verschaffen 
ist ein zentraler Ansatz. 
 
   "Das Individuum ist in einer differenzierten 

und komplexen Gesellschaft in seiner Lebensführung immer häufiger abhängig von 
Lebensbedingungen, die sich seiner individuellen Beeinflussung entziehen. Diesem 
Umstand tragen wir mit unserem vielfältigen Kursangebot Rechnung und motivieren, 
sich mit Achtsamkeit der eigenen Lebensführung zuzuwenden", so Sr. Maria Schlackl.  
Kursprogramm und Anmeldung: www.sjk-wien.at/gz , Tel.: 01 87844 - 5170 
�

* * * 
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Auch Pflegezentren als „Great Places to work“: 
Beste Arbeitgeber 2011 ausgezeichnet 
  

Im bundesweiten Wett-
bewerb „Österreichs 
Beste Arbeitgeber 2011“ 
hat es auch ein Pflege- 
anbieter unter die zehn 
beliebtesten Arbeitgeber 
des Landes geschafft. 
Das „Gütesiegel für 
Arbeitsplatzkultur“ 
wurde in der Vorwoche 
in Wien u.a. an SeneCura 
übergeben (u.) 

 

Mit rund 2.500 MitarbeiterInnen in über 45 Pflegezentren und Betreuten Wohnanlagen ist 
SeneCura der größte private Pflegeheimbetreiber Österreichs. Das Erfolgsrezept: „Unser 
Erfolg steht und fällt mit der Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit unserer MitarbeiterInnen. 
Deshalb legen wir großen Wert auf Aus- und Weiterbildung und ein angenehmes Arbeits- 
klima“, so Geschäftsführer Prof. Rudolf Öhlinger. Bewertet wurde die Arbeitsplatzkultur 
anhand der Kriterien Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist.  
 
Was machen die Sieger besser? Die signifikan- 
testen Unterschiede: Beim Punkt Glaubwürdigkeit 
und beim abgefragten Statement „Die Führungs- 
kräfte lassen ihren Worten Taten folgen“ liegen 
die Sieger im Schnitt um rund 20% vorn – ebenso 
bei der Einbeziehung in Entscheidungen, Aner- 
kennung, beim Umgang mit Fehlern sowie bei 
der Unterstützung für die berufliche Weiterent- 
wicklung. Spitzenwerte erreichen die Sieger in 
den Bereichen Stolz und Teamorientierung. 
Positiver Nebeneffekt: Bis zu 70% weniger 
Krankenstände…! 
  
Benchmarkstudie und Wettbewerb 2012: 
Ab sofort Anmeldung möglich unter: 
www.greatplacetowork.at  
 

Einfach zum Nachlesen: 
A Great Place to Work: 
What Makes Some Employers So Good – and Most So Bad? 
Von Robert Levering, 2000 Edition, Great Place to Work® Institute, Inc. 
 
In seinem bahnbrechenden Buch beschreibt der Gründer des Great 
Place to Work® Institute, Robert Levering, in Interviews und Anekdoten, 
warum der wichtigste Bestandteil eines attraktiven Arbeitsplatzes das 
Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Management ist, warum es mit 
konventionellen Managementpraktiken schwierig ist, ein gutes Arbeits- 
klima zu schaffen und wie in Fallbeispielen Arbeitsplätze positiv und 
negativ umgestaltet wurden. 

�

* * * 
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Seniorenhaus – Wien-Kagran: 

��0�������,�
����
 
Am kommenden Freitag, 15. April wird 
das neue Seniorenhaus Kagran – ein 
Gemeinschaftsprojekt der Caritas Wien 
mit der Stiftung Liebenau (CaSa Leben 
im Alter) am Rennbahnweg 52 feierlich 
eröffnet. 
 
Zehn Hausgemeinschaften ermögli-
chen 135 älteren Menschen Wohnen, 
Betreuung und Pflege in überschau-
baren Gruppen. Seniorenfreundliche 
Wohnungen in den Obergeschoßen 

und Stützpunkte der Caritas für Betreuen und Pflegen Zuhause, das Mobile Hospiz 
und das Notruftelefon ergänzen das Angebot. Seit der Fertigstellung vor fünf Monaten 
haben bereits zahlreiche BewohnerInnen hier ein individuelles Zuhause gefunden. 
 
Die Vorbereitungen lagen wesentlich auch in den Händen der 
Haus- und Pflegedienstleiterin Martina Aichelburg-Rumerskirch, 
MBA (re.), die als ehemalige Oberin im Kuratorium Wiener 
Pensionistenwohnheime (KWP) schon auf eine lange Praxiser-
fahrung zurückgreift: „Nach 20 Jahren in der Geriatrie bin ich über 
dieses innovative Hausgemeinschaftsmodell wirklich begeistert!“ 
  
Das neue Seniorenhaus Kagran bietet für ältere Menschen – je 
nach Bedarf - ein individuelles Betreuungs- und Pflegekonzept. In 
10 Hausgemeinschaften leben jeweils 13 - 14 Personen, die 
gemeinsam kochen und jede/n nach seinen Möglichkeiten daran 
mitwirken lassen. Der Tagesablauf ist vertraut und nimmt auf die 
eigenen Bedürfnisse Rücksicht. Durch eine natürliche Tages-
struktur werden Alltagskompetenzen erhalten, gestärkt und reaktiviert. Die Alltags-
betreuerin organisiert den gemeinsamen Tag und hilft überall dort wo es notwendig ist. 
 

Für die Nachmittage und Abende, für Feste und gemeinsames 
Spiel stehen ein großzügiges Wohnzimmer, ein Wintergarten 
und ein gemeinsamer Balkon zur Verfügung. In der hauseige-
nen Cafeteria oder auf der Gartenterrasse trifft man sich mit 
Angehörigen und Freunden zum Plaudern und genießt Kaffee 
und Kuchen. Die 115 hellen und freundlichen Einzel- sowie 10 
Doppelzimmer mit integrierten Sanitäreinheiten bieten Rück-
zugsmöglichkeit und Erholung. Die Zimmer sind altersgerecht 
ausgestattet und können nach Belieben zusätzlich mit eigenen 

Möbeln, Bildern und Erinnerungen gestaltet werden. Individuelle Tagesgestaltung ist 
so im persönlichen Wohnbereich als auch in Gemeinschaft möglich. 
 
Ein professionelles Pflegeteam ist rund um die Uhr anwesend und sorgt in enger 
Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten in der Umgebung (freie Arztwahl) 
für die medizinische Versorgung.  
Nähere Infos (PDF-Download):  www.casa.or.at/documents/Folder_Stand_010310.pdf  
�

* * * 
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Caritas NÖ: 
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DGKS Martha Kohl wurde als langjährige Einsatzleiterin der Sozialstation Allentsteig-
Schwarzenau nach 26 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Regionalleiter Gerhard 
Datler und Pflegeleiterin Helga Tersek dankten ihr für die geleistete Pionierarbeit. Frau 
Kohl war es auch, die ab 1997 ein Team von ehrenamtlichen HelferInnen für die Aktion 
„Essen auf Rädern“ in den Gemeinden Schwarzenau und Windigsteig aufbaute.  

 
Als Nachfolgerin steht nun DGKS Marianne Bauer an der Spitze 
des Teams mit 37 mobilen Mitarbeiterinnen, das 175 Kundinnen 
regional betreut. Frau Bauer ist zweifache Mutter und hat an der 
Krankenpflegeschule Horn diplomiert. Seit acht Jahren ist sie bei 
der Caritas Hauskrankenpflege tätig und seit 2008 stv. Leiterin in 
der Sozialstation Allentsteig-Schwarzenau. 

 

Zahlreiche Glückwünsche wurden überbracht seitens der Caritas von Bereichsleiter für 
Familie und Pflege DSA Walter Reiterlehner, Regionalleiter DSA Gerhard Datler, 
Pflegedienstleiterin Monika Hoschek und der regionalen Pflegeleiterin Helga Tersek. 
 

Vorne v.l.: PDL Monika Hoschek, DGKS Martha Kohl, 
DGKS Marianne Bauer (neue EL), Bereichsleiter DSA Walter Reiterlehner 
Hinten v.l.: Bgm. Karl Elsigan, RL DSA Gerhard Datler, PL Helga Tersek, 

KR Mag. Alfred Winkler, RL Erwin Silberbauer, Pfr. Mag. Friedrich Mikesch 
 
�

* * * 
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Das Berufsförderungsinstitut (bfi) 
Steiermark 
 
…ist der größte steirische Bildungsanbieter und 
seit fast 50 Jahren als arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Dienstleister und Bildungs-
einrichtung des ÖGB und der Arbeiterkammer tätig. Das breite Ausbildungsangebot ist 
auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes – zum Teil mit einzigartigen Angeboten – opti-
mal abgestimmt. In Fachkreisen gilt das bfi als zuverlässiger und innovativer Partner. 
Das Engagement im Rahmen von EU-Projekten und im Bereich der Integration von 
Menschen mit Behinderung erfährt immer wieder hohe Auszeichnungen und internatio-
nale Anerkennung. Mit 430 angestellten und 1.500 freiberuflichen MitarbeiterInnen ist 
das bfi seit dem Jahr 2001 mit dem Gütesiegel „Fair Work“ ausgezeichnet. 

 
Schneller am Ziel - mit 20 dezentralen Bildungszentren 
bfi-Bildungszentren sind Treffpunkte für Menschen, die an Weiterbildung 
und -entwicklung interessiert sind. Jedes BiZ verfügt über modernst aus-
gestattete Seminarräume und erspart den TeilnehmerInnen durch die gute 
regionale Streuung in den Bezirken lange Anfahrtswege, Zeit und Geld. 
Das Bildungsangebot umfasst im Fachbereich Gesundheit/Soziales: 
Aggression/Gewalt (Deeskalationsmanagement), Grundlagen der Beweg-

lichkeit für Geist und Körper, Diplom-Ausbildungen (Diabetesberatung, Burnout- und 
Stressprävention, SeniorInnen-Animation) sowie die staatlich anerkannte Ausbildung 
zur Fach-SozialbetreuerIn mit den Schwerpunkten Altenarbeit oder Behindertenarbeit 
sowie zur Heimhilfe.  

Aktuell beginnt bereits am 
28. April 2011 die nächste 
Ausbildung zum/zur „Fach-
SozialbetreuerIn - Schwer-
punkt Behindertenarbeit“ 
am Bildungszentrum Graz 
Mitte (bis 5. Mai 2012), die 
Lehrgangszeiten sind Do, 
15-19.15 Uhr und Fr, Sa 
von 08.30-17.45 Uhr. 
Anmeldung bei: 
bfi - Bildungszentrum Graz 
Mitte, Mariengasse 24, 
8020 Graz, 
Frau Angelika Karrer, 
Tel. 05 7270-2166, Mail: 
angelika.karrer@bfi-stmk.at  
 

* * * 
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Neue Beikostempfehlungen: 
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So positiv und klar die aktuellen österreichischen Beikostempfehlungen sind, sei 
es momentan wichtig auf deren Inhalte nochmals hinzuweisen, in denen es auch 
um die Wichtigkeit des Stillens sowie die kompetente und einfühlsame Unter-
stützung von Eltern mit Babys geht, sah sich jetzt der Verband der Still- und 
LaktationsberaterInnen Österreichs (VSLÖ) zu einer Klarstellung genötigt (s. 
auch Originalschreiben im Anschluss an diesen Bericht). 
 
Als ein wichtiges und zukunftsorientiertes Ergebnis des Projekts „Richtig essen 
von Anfang an“ (www.richtigessenvonanfangan.at) wurden im Dezember 2010 
österreichische „Beikostempfehlungen“ veröffentlicht. Partner bei diesem Pro-
jekt sind die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH (AGES), das Bundesministerium für Gesundheit und der Hauptverband 
der Österreichischen Sozialversicherungsträger. „Wir freuen uns über die klaren 
Aussagen in diesen Empfehlungen und dass dem Stillen bei der Ernährung von 
Babys eine so hohe Bedeutung beigemessen wird“, betonte Eva Bogensperger 
IBCLC, die neue Präsidentin des VSLÖ die Wichtigkeit der Stillförderung. 

 
Aufgrund aktueller 
Medienberichte sei der 
Eindruck entstanden, 
dass die Empfehlungen 
nicht vollständig gele-
sen würden, bedauerte 
Bogensperger. In den 
letzten Wochen sei die 
Zahl von Müttern sowie 
von Ärzt/innen, Kran-
kenpflegepersonen und 
Hebammen, die sich mit 
Besorgnis und Irritation 
um Rat an geprüfte 
Still- und Laktations-
beraterinnen wenden, 
merklich gestiegen – 

der Tenor: „Sollen Babys jetzt nur mehr vier Monate gestillt werden..?“ 
  
Kritische Medienberichte zum Thema Stillen bemängelten, dass in den neuen 
Beikostempfehlungen angeblich eine Empfehlung „4 Monate Stillen sind genug“ 
unterstützt würde – doch das Gegenteil ist der Fall. Eine weitere Fehlinterpreta-
tion war, dass das Stillen durch die Einführung von Beikost schlagartig abgelöst 
werden solle. Zudem wurde auch die Frage thematisiert, ob „Druck“ auf Mütter 
ausgeübt wird, damit sie sich für das Stillen entscheiden? 
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Dazu betont der VSLÖ ausdrücklich, dass es die Freiheit der Mutter sein soll, 
sich gut beraten und aktiv für die Ernährung ihres Kindes zu entscheiden. 
Mütter die sich für das Stillen entscheiden und solche die neben dem Stillen 
Beikost geben oder Frauen, die aus verschiedenen Gründen nicht stillen wollen 
oder können, brauchen Unterstützung durch die Ärzteschaft, Pflegepersonal 
und Hebammen. In jedem Fall sei es wichtig, dass sie alle einen möglichst 
einfachen Zugang zu fachkompetenter Unterstützung und Begleitung haben, 
denn: „Eltern mit Neugeborenen haben oft große Ängste, ob sie alles 'richtig' 
machen, ihr Baby optimal fördern“, so Bogensberger. 
 

 
 
Auch Dr. Beate Pietschnig, Vorsitzende der 
Österreichischen Stillkommission, weist darauf hin, 
dass „es mehrfach abgesicherte Belege über die 
Wichtigkeit des ausschließlichen Stillens in den 
ersten sechs Lebensmonaten gibt und die darauf 
Bezug nehmende Empfehlung der WHO weiter 
aktuell ist“: Dort wird empfohlen, bis zum Ende des 
6. Lebensmonats voll zu stillen, sowie neben 
geeigneter Beikosteinführung weiterzustillen bis ins 
zweite Lebensjahr oder – wenn es für Mutter und 
Kind passt - auch darüber hinaus. Es ergeben sich 
daraus viele nachhaltig positive gesundheitliche 
Effekte für Mutter und Kind.  
 
Sowohl bei Eltern mit Babys als auch beim Fachpersonal bestehe derzeit die 
Gefahr widersprüchlicher Aussagen und Interpretationen, die Verunsicherung 
auslösen. Daher gibt es jetzt ein gemeinsames klärendes Schreiben (siehe u.) 
an alle Geburtenabteilungen sowie die Berufsverbände, damit alle Beteiligten 
die gleiche Sprache sprechen und so weitere Verunsicherung vermeiden. 

  
(Quellen: www.richtigessenvonanfangan.at , www.stillen.at , Foto: Karl Grabherr). 
  
 
 

Das Wichtigste in Kürze 

In den „Österreichischen Beikost-
empfehlungen“ wird auch auf die 
große Bedeutung des Stillens 
hingewiesen. Eltern mit Babys 
brauchen guten Zugang zu 
Beratung und Informationen zum 
Stillen. Diese sollten - gerade 
wenn sie von Fachpersonal 
kommen – eindeutig sein und 
nicht für zusätzliche Irritationen 
sorgen. Dabei geht es nicht 
darum „Druck“ auszuüben, 
sondern um kompetente und 
einfühlsame Begleitung. 
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Hubert Kolling (Hrsg.): Biographisches 
Lexikon zur Pflegegeschichte. „Who was 
who in nursing history“ Band 5. 
Verlag hpsmedia. Hungen 2011, 328 S., 
broschiert, ISBN 978-3-9814259-1-8 
 
 
 
 
Ein wissenschaftliches Nachschlagewerk 
das bedeutende Frauen und Männer der 
Krankenpflege vorstellt, war im deutsch-
sprachigen Raum lange Zeit ein Deside-
rat. Dies änderte sich erst langsam seit 
1997, als Horst-Peter Wolff den 1. Band 
des Biographischen Lexikons zur Pflege-
geschichte veröffentlichte, dem er 2001 
und 2004 die Bände 2 und 3 folgen ließ. 
Daran bereits intensiv mitgewirkt hatte 
der Pflegehistoriker Hubert Kolling, der 
mit dem 4. Band (2008) die Heraus-

geberschaft übernahm und nun den 5. Band (Abb.) vorlegte. 
 
Wie die Bände eins bis vier gewährt der neue Band des Lexikons, für den 
neben dem Herausgeber weitere zehn Autorinnen und Autoren aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz Beiträge beigesteuert haben, seiner Leser-
schaft eine schnelle Übersicht über die Lebensdaten und Werke von histori-
schen Pflegepersönlichkeiten, die bislang noch wenig oder gar nicht allgemein 
bekannt sind. Kolling hat dabei darauf geachtet, dass das Spektrum der 126 
vorgestellten Personen breit gestreut ist. Es reicht neben unmittelbar in der 
Pflege Wirkenden von Adeligen und MedizinerInnen über Theologen bis hin zu 
Gewerkschaftern, wobei Pflegewissenschaftlerinnen, Hospitalgründer und 
deren Vorsteher, Lehrbuchautoren, Vertreter verschiedener Ordensgemein-
schaften und Schwesternschaften ebenso hinzukommen wie Verbandsfunktio-
näre, die Einfluss auf die stationäre oder häusliche Krankenpflege hatten. 
 
Wie der Herausgeber in seinem Vorwort schreibt, fanden auch Menschen 
Berücksichtigung, die mehr in die Breite als in die Tiefe und mehr zerstörend 
als aufbauend wirkten. So seien wiederum einige derjenigen aufgenommen 
worden, deren Tun und Handeln sich während der Zeit des Nationalsozialismus 
(1933-1945) auf die Krankenpflege im Allgemeinen und die PatientInnen im 
Besonderen negativ oder gar unheilvoll auswirkten. Neben TäterInnen werden 
aber auch Menschen aus der Pflege vorgestellt, die gegen das damalige Un-
rechtsregime Widerstand leisteten oder zu dessen Opfern zählen. 
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Ausgangspunkt für alle Auswahl- und Aufnahmeentscheidungen in das Lexikon 
war erneut, dass nur diejenigen Personen Aufnahme fanden, die durch ihre 
Taten und Werke entscheidenden Einfluss auf die Krankenpflege hatten. Eine 
räumliche Begrenzung erfolgte nicht. Stattdessen wurde das Prinzip beibehal-
ten, keine noch lebenden Personen aufzunehmen, weil hierbei laut Kolling die 
Gefahr der eitlen Selbstdarstellung viel zu groß gewesen wäre. Die überwie-
gende Zahl der vorgestellten Personen stammt aus Deutschland. Daneben 
finden sich aber auch FachvertreterInnen aus Amerika, England, Finnland, 
Frankreich, Indien, Italien, Kroatien, Österreich, Polen, Russland, der Schweiz, 
Spanien und Südafrika. 
 
In erster Linie versteht sich das Biographische Lexikon zur Pflegegeschichte als 
ein Nachschlagewerk; darüber hinaus kann es aber nach Ansicht des Heraus-
gebers gleichzeitig auch die prosopographische Grundlage für die Beantwor-
tung einer Vielzahl von zentralen Fragen an die Geschichte der Krankenpflege 
liefern. Die vorgestellten Biogramme belegen in jedem Fall, dass von wesent-
lich mehr Menschen – Frauen und Männern – Initiativen, Wissensvermittlung 
und autonome Leistungen für die Pflege ausgingen, als dies bisher von der 
historischen Pflegewissenschaft wahrgenommen wurde. 
 
Insgesamt betrachtet zeichnet der 5. Band des Biographischen Lexikons zur 
Pflegegeschichte, der mit den Bänden 1 bis 4 verknüpft ist, ein buntes Bild der 
(internationalen) Pflegegeschichte in Lebensbildern, das als grundlegendes 
Nachschlagewerk in jeder Bibliothek der Gesundheits- und Krankenpflege – sei 
es nun in entsprechenden Ausbildungseinrichtungen, Fachhochschulen oder 
Universitäten – vorhanden sein sollte. Abgesehen vom wissenschaftlichen 
Nutzen wird jede/r an der Berufsgeschichte Interessierte den Band mit viel 
Erkenntnisgewinn lesen. 
 
In seinem Vorwort weist Kolling darauf hin, dass mit den Bänden 1 bis 5 nun 
bereits gut 1.000 Biographien vorliegen. Dies bedeute aber nicht, dass alle für 
die Krankenpflege wichtige Persönlichkeiten erfasst seien. Vielmehr gelte es 
auch weiterhin für noch nicht erarbeitete, aber erwünschte Biographien rele-
vante Quellen und Dokumente in Archiven und Institutionen zu sichten und auf-
zuarbeiten. 
 
Von daher lädt der Herausgeber alle in der Gesundheits- und Krankenpflege 
Tätigen dazu ein, das Projekt durch die Erarbeitung weiterer Beiträge zu 
unterstützen. Einstweilen kann man Hubert Kolling zu seinem gelungenen Werk 
nur gratulieren und es möglichst vielen Leserinnen und Lesern in die Hände 
wünschen. 
 

Manfred Pappenberger, 
Diplom-Pädagoge, Dozent für Krankenpflege, 

Bamberg (D), Mail: mpappenberger@yahoo.de 
 

 
* * * 

 
 



 

2. Weiterbildung 
für Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegepersonen 

 

Pflegemediation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

03. Oktober 2011  bis Juni 2013 (berufsbegleitend) 
 
Das „pflegebedürftig werden“ eines nahen Angehörigen passiert meist plötzlich und führt vor 
dem Hintergrund der gängigen Familienstrukturen meist zu Krisensituationen. Das 
Vorhandensein zusätzlicher mediativer Kompetenzen bei MitarbeiterInnen der Pflege kann 
im Rahmen des Entlassungsmanagements helfen, solche Krisensituationen zu beherrschen 
und in der Folge für Angehörige und PatientInnen zufriedenstellende Pflege- und 
Betreuungskonzepte zu entwickeln.  
 
Ziel der Bildungsinitiative „Pflegemediation“ ist eine qualifizierte Mediationsausbildung in 
Kombination mit Inhalten zur Pflege- und Entlassungsberatung. Mit der Ausbildung 
„Pflegemediation“ sollen folgende Teilziele erreicht werden:  
 

� Optimale Vorbereitung der Entlassung von PatientInnen nach stationärem Aufenthalt 
� Kompetente Pflege- und Entlassungsberatung für Angehörige 
� Erarbeitung von Pflege- und Betreuungskonzepten mit Angehörigen 
� Gesprächsführung in schwierigen Situationen mit mehreren Beteiligten im Rahmen der 

Pflege- und Entlassungsberatung  
� Ausbildung gem. § 29 ZivMediatG zum/zur eingetragenen MediatorIn  
� Angebot der Mediation für Familienkonflikte, die eine weiterführende Pflege und Betreuung 

 durch Angehörige beeinträchtigen 
� Vernetzung von intra- und extramuralen Einrichtungen   

 
Mit Absolvierung des Curriculums erwerben die TeilnehmerInnen die Kompetenzen  zur 
Anstellung in Krankenanstalten als Verantwortliche für Pflege- und Entlassungsberatung 
sowie Pflegemediation. Weiters erfüllen sie die Voraussetzungen für die Eintragung auf die 
Liste der MediatorInnen des BM für Justiz. Diese berechtigt zur eigenständigen Ausübung 
der Mediation (kein Gewerbeschein nötig).  
 
Kosten:   € 6 500.-(excl. 20 % MwSt.), zahlbar in 3 Teilbeträgen. 
    
 
Ort:  LKH Hartberg - Ausbildungszentrum für Pflegemediation 
 
Anmeldefrist: 25. Juli 2011 
 
Informationen zur Frau DGKS Jaindl Judith, Pflegemediatorin LKH Hartberg 
Pflegemediation: Tel.Nr.: 03332/605-2599, e-mail: judith.jaindl@lkh-hartberg.at 
 

 
Ausbildungs-  Pfl.Dir. DGKS Brigitte Hahn, LKH Hartberg  
informationen:  Tel.Nr.: 03332/605-2501,e-mail: brigitte.hahn@lkh-hartberg.at 
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... join our network – now. 
 

www.LAZARUS.at 
 

Wir vernetzen Österreichs Pflege! 
 

Tages-aktuell online: 
Job-Börse und Fort-/Weiterbildungs-Anzeiger 

 

Speziell für Ihre eiligen Angebote: 
24 Stunden-TopService! 

 
Eine bewegungsfreudige, sonnige Frühlingswoche für Gesundheit und 

Wohlbefinden wünscht 
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Erich M. Hofer 
Gründer & Chefredakteur 

 
 

 Jede/r Interessent/in kann sich selbst im PflegeNetzWerk www.LAZARUS.at 
KOSTENLOS in die Newsletter-Adressliste eintragen bzw. abmelden. 
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Medienbüro und Bildungsinstitut LAZARUS® 
Inh.: Erich M. Hofer 

A-3062 Kirchstetten, Doppel 29 
E-mail: office@lazarus.at 
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Anhang: Stellenmarkt 


