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VORWORT
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Haben Sie sich in den letzten Wochen gut
erholt? Die Energiereserven wieder aufgeladen und sich Zeit für sich selbst genommen?
Ja? Dann hatten Sie sicher einen schönen
Sommer!
Im Herbst widmen wir uns wieder einigen Themenschwerpunkten im BewohnerInnen- und Personalbereich. Unser Hauptaugenmerk wird dabei auf der
Weiterentwicklung unseres Demenzbereiches und der Etablierung der Opferschutzgruppe liegen. In dieser Ausgabe finden Sie dazu einige Informationen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Gewinnung von neuen MitarbeiterInnen für den
Pflegebereich sowie die Fortbildung. Die Qualität unserer Dienstleistungen wird
durch jeden Einzelnen bestimmt, daher ist uns die fachliche und persönliche Ausund Weiterbildung unserer MitarbeiterInnen ein großes Anliegen.
Auch dem Umweltschutz wenden wir uns wieder verstärkt zu. Einer der wichtigsten
Punkte ist dabei die Verbesserung unserer Umweltbilanz. Ressourcen sind nicht unerschöpflich. Der bewusste Umgang mit ihnen, konsequente Abfallvermeidung sowie eine
perfekte Mülltrennung und Recycling sollten selbstverständlich sein. Anfang September
werden die von uns umgesetzten Maßnahmen mit einem internen Audit überprüft, im
Oktober ist in Folge die Rezertifizierung nach EMAS III vorgesehen.
Natürlich beschäftigt auch uns das Thema Energiekrise. Im Jahr 2016 hat die EVN auf
unserem Grundstück ein gasbetriebenes Heizkraftwerk errichtet um uns mit Fernwärme
versorgen zu können. Lange haben wir darauf gewartet - nun ist es soweit! Spätestens im
September wird unser Haus an die Biomasseanlage der EVN in Klosterneuburg angeschlossen. Sollte es im kommenden Winter zu Unterbrechungen von Gaslieferungen kommen sind
wir also so gut wie möglich gerüstet. Das Heizkraftwerk bleibt weiterhin bestehen, wird aber
nur mehr im Falle eines Gebrechens, oder zur Spitzenlastabdeckung zum Einsatz kommen.
Zur Verbesserung unserer Energieeffizienz werden wir auf dem Dach unseres Neubaus weiters
eine Photovoltaikanlage installieren um unabhängiger von Energieanbietern und steigenden
Strompreisen zu sein.
Vor uns liegt ein themenreicher Herbst. Mit etwas Mut, Unternehmungslust und der richtigen Einstellung können wir gemeinsam große Ziele erreichen, das wünsche ich uns allen.
Ihre

Direktorin Karin Schmidt
Gesamtleitung
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DER FÜHRUNGSGRUNDSATZ SPIRITUALITÄT DER
BARMHERZIGEN BRÜDER ÖSTERREICH
SPIRITUALITÄT - Religiöse Dimension
Die Barmherzigen Brüder identifizieren sich mit den Werten und Werthaltungen des Ordens und seines Stifters, machen diese im Alltag in
der Führungsrolle erlebbar und wirken damit als Vorbild für MitarbeiterInnen. Sie leiten die MitarbeiterInnen an, den PatientInnen, BewohnerInnen, KlientInnen sowie Gästen in ihrem Bedürfnis nach Spiritualität aufmerksam zu begegnen und dafür Raum zu geben. Die christliche
Identität wird gestärkt. Spiritualität bedeutet Offenheit für unterschiedliche kulturelle und religiöse Bedürfnisse der MitarbeiterInnen sowie der
anvertrauten Menschen.
Wie Johannes von Gott begegnen auch die Barmherzigen Brüder Menschen anderer Weltanschauungen tolerant, ohne dabei gleichgültig zu
sein.

Spiritualität meint eigentlich: Leben aus dem Geist
»Spiritualität, ist eine Grundhaltung des Menschen, die das ganze Leben tragen kann«, sagt der
Münchner Altabt Odilo Lechner.
»Der spirituelle Mensch lebt von
innen her. Spiritualität bedeutet,
dass mein Leben eine Richtung
hat, die aus meinem Herzen, aus
meiner Seele kommt.« Sie ist eine
unmittelbare persönliche Erfahrung, bei der das Herz angesprochen wird, bei der »etwas passiert«. Heutzutage interessieren
sich immer mehr Menschen für
Spiritualität. Doch was bedeutet
Spiritualität eigentlich? Der Begriff stammt von den lateinischen
Wörtern „spiritus“ und „spiro“ ab.
„spiritus“ bedeutet so viel wie
„Geist“ oder „Hauch“, „spiro“ bedeutet „ich atme“. Spiritualität
bedeutet im weitesten Sinne eine
Form von Geistigkeit als Gegensatz
zum rein rationalen Denken und
einer materiellen Körperlichkeit.
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Unter dem spirituellen Weg verstehen wir den Weg, auf dem wir
nach innen gehen, um in unserem
Herzen immer mehr vom Geist erfüllt und verwandelt zu werden.
Der spirituelle Weg ist ein Weg des
Immer-Durchlässiger-Werdens für
diesen Geist. Er geht über den Weg
der Achtsamkeit, der Stille, der
Kontemplation oder des Gebetes.
Spiritualität kann nicht nur im
Zuge der Krankheitsbewältigung,
sondern auch für das persönliche
Wohlbefinden eine ganz entscheidende Rolle spielen. Gelebte Spiritualität setzt eine größere Vitalität
frei, bewirkt ein höheres Maß an
mentaler Balance und stärkt die
inneren Widerstandskräfte. Tendenziell wird heute unter Spiritualität die persönliche Beziehung
eines Menschen zu dem, was ihn
im Tiefsten trägt und seinem Alltag Sinn verleiht, verstanden.
Und was ist ein spiritueller Mensch?

Jemand, der eine Kraft ausstrahlt,
in dessen Nähe man sich gerne
aufhält, von dem Mitgefühl, Wärme und Integrität ausgeht. Eigenschaften, die im Alltag spürbar,
hilfreich und wichtig sind. Man
nimmt an, dass diese Menschen etwas über das Leben verstanden haben und es einem selbst vielleicht
beibringen können. Sie scheinen
mit etwas in Kontakt zu sein, von
dem wir selbst gerne ‚mehr’ hätten.
Spiritualität ist also nicht abstrakt,
sondern wird durch praktische,
persönliche Erfahrung gewonnen.
Wir wünschen Ihnen eine Spiritualität die sich in Ihrem Alltag
widerspiegelt, damit Sie Ihren
anvertrauten Menschen die nötige Zuwendung, Menschlichkeit und Fachlichkeit schenken
können. Ganz im Sinne unserer Werte und Wertehaltung.

ZEIT.BLICK

MEIN WEG ZUR ORDENSFRAU...
...MEIN LEBEN ALS ORDENSFRAU
Sr. Neeta Hobo SRA, DGKP

Vor 22 Jahren legte Schwester Neeta ihr Gelübde ab und lebt seither
ein Ordensleben in der Kongregation der Missionschwestern "Königin
der Apostel". In einer Gemeinschaft mit fünf weiteren Schwestern ist
sie seit dem Jahr 2010 bei den Barmherzigen Brüdern Kritzendorf tätig.
Ich bin im Nordosten Indiens, im
Bundesland Jharkhand geboren
und aufgewachsen. Von Anfang
an besuchte ich eine Klosterschule (1.-10.Klasse), wo viele Ordensfrauen Lehrerinnen waren. Ihre
Lebensart faszinierte mich. Ich
habe außerdem bewundert, wie
sehr sie sich um mich bemühten,
weil ich keine so gute Schülerin
war. Manchmal fragten sie mich,
ob ich eine Ordensfrau werden
möchte. Als Teenager begann ich
dann zu überlegen, was ich nach
der Matura machen werde. Meine
Überlegungen betrafen drei Bereiche: Soll ich auf die Uni gehen und
studieren? Soll ich eine Ausbildung
als Krankenschwester absolvieren?
Oder soll ich einen Weg als Klosterfrau einschlagen?

Ich fühlte mich nicht fähig, in einen Orden einzutreten. Ich dachte, dass ich es nicht schaffen und
es dort nicht aushalten würde.
Manchmal unterhielten wir uns
unter Schulkolleginnen, und nannten die Namen jener, die geeignet
sein könnten eine Klosterfrau zu
werden. Dabei wurde auch mein
Name genannt. Ich nahm das aber
nicht ernst und wir lachten alle
darüber.
„Berufung“ bezeichnet der Duden
als eine „besondere Befähigung,
die jemand als Auftrag in sich
fühlt“. Nach meiner Matura spürte
ich plötzlich das Bedürfnis in ein
Kloster einzutreten. Ich erzählte
meinen Eltern meinen Wunsch und
erhielt die Erlaubnis, in die „Kongregation der Missionsschwestern

Königin der Apostel“ einzutreten,
wo ich bis zum heutigen Tag geblieben bin. Vor genau 22 Jahren
legte ich meine Profess (Gelübde)
ab und bemühe mich seitdem, die
Werte der Ordensgemeinschaft zu
leben.
Im Jahr 2002 kam ich durch meinen Orden nach Österreich. Ich
besuchte einen Sprachkurs an der
Uni Wien. Anschließend absolvierte ich meine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenschwester
in Deutschland.
Seit 2010 arbeite ich im Pflegeheim der Barmherzigen Brüder in
Kritzendorf im 3.Stock. Ich lebe
im Ort in einer Gemeinschaft von
fünf Schwestern, die alle im selben
Haus tätig sind.

Mein Alltag:
5:00 Uhr Aufstehen
5:30 Uhr Gemeinsame Anbetung
6:00 Uhr Gemeinsames Morgengebet
6:35 Uhr Frühstück
7:00 Uhr Weg zur Arbeit, Arbeitsbeginn
18:00 Uhr Rosenkranz und Hl. Messe im Haus
19:15 Uhr Gemeinsames Abendessen
20:00 Uhr Persönliche Zeit für Nachtgebet, anschließend Nachtruhe
Außerdem haben wir jährliche Exerzitien und monatliche Einkehrtage um Kraft zu tanken.
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Die Spiritualität meines Ordens,
mein Glaubens- und Berufsleben
passen gut zusammen. Ich kann es
nicht getrennt leben. Jesus sagt:
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan“. Das ist ein Zitat aus
der Bibel (Matthäus Evangelium
25, 40).

dern. Ich sehe es als eine wichtige
Aufgabe, anderen zuzuhören indem ich für sie da bin. Ich glaube,
manche Menschen können nur mit
mir als Ordensfrau über spirituelle
Dinge reden - das können sie nicht
mit jeder Pflegeperson, ob Positives oder Negatives.
Ich nehme mir manchmal einige
Stunden Zeit, um Orgel zu spielen. Einige Kirchenbesucher machen mir Komplimente, dass es ihnen guttut, wenn sie in die Kirche
kommen und Orgelmusik hören.
Es kommt auch vor, dass Bewohner mich bitten, bestimmte Lieder
mehrmals zu spielen.

Das Motto meines Ordens: „In Liebe dienen und allen alles zu werden“ kann ich hier vor Ort in Wirklichkeit in das Leben integrieren.
Ich versuche meine Arbeit an den
Kranken, und, besonders jetzt im
Dienste an den älteren Menschen,
mit Hingabe und bewusster Verantwortung auszuüben. Das tägliche Morgengebet ist eine Kraft- Ich besuche Familien oder ältere
quelle für den Tag.
Menschen, hier in Kritzendorf, in
der Umgebung und auch in Wien.
Oft werde ich gefragt was ich ma- Ich habe dann die Möglichkeit, von
che, wenn ich keinen Dienst habe. Jesus zu sprechen. Ich glaube, jeder
Ehrlich gesagt, es ist mir niemals Mensch braucht Gott und Gotteslangweilig. Ich habe viele Hob- hilfe, auch wenn er es verleugnet.
bies: Lesen, im Haushalt arbeiten,
Blumen pflegen, Spazieren gehen,
Nähen, Musik, etwas Neues ausprobieren, usw. Ich mache hin und
wieder Besuche bei Menschen, die
das Gespräch suchen. Das Zuhören
ist mir sehr wichtig, denn während
meines Dienstes ist keine Zeit,
mit den BewohnerInnen in Ruhe
Sr. Roshni
zusammenzusitzen und zu plauPastoralassistentin

Oberin Sr. Neeta, DGKP
Wohnbereich OG3

Sr. Melissa, Pflegeassistentin
Wohnbereich OG4

Sr. Lilly, DGKP
Wohnbereich OG4

Sr. Fabian, Pflegeassistentin
Wohnbereich OG2

KONGREGATION DER MISSIONSSCHWESTERN "KÖNIGIN DER APOSTEL"
Die Missionsschwestern „Königin der
Apostel“ (Societas Missionalis Sororum Reginae Apolostolorum, SRA)
ist eine römisch-katholische Missionsgesellschaft, die 1923 in Wien
gegründet wurde. 1927 wurden die
ersten Ordensfrauen nach Indien entsandt und 1939 die ersten indischen
Schwestern in die Gemeinschaft
aufgenommen. 1949 erhielten die
Missionsschwestern ihre päpstliche
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Approbation. Seit 1965 sind auch indische Schwestern in Europa tätig.
Neben den Niederlassungen in Österreich (Wien, Hollabrunn, Lieseregg,
Kritzendorf und Ried) ist die Gemeinschaft auch in Indien, Deutschland,
Italien, auf den Philippinen, in Uganda
sowie in der Slowakei tätig. Weltweit
gehören ihr über 800 Schwestern an.

In Indien und auf den Philippinen
betreut die Kongregation vor allem
Sozialeinrichtungen und Schulen,
in Europa arbeiten die Schwestern
hauptsächlich in der Krankenpflege und in Kindergärten. Eines ihrer
Ziele seit 1923 ist, das Evangelium
in die indische Kultur zu verwurzeln und das harte Los der indischen
Frauen nachhaltig zu verbessern.

EIN.BLICK

PRAXISANLEITUNG - DIE BRÜCKE ZWISCHEN THEORETISCHER
UND PRAKTISCHER AUSBILDUNG IN GESUNDHEITSBERUFEN
Die Praxisanleitung ist neben der schulischen Praxisbegleitung ein sehr
wichtiger Baustein zur Kompetenzentwicklung und Persönlichkeitsreifung der SchülerInnen innerhalb ihrer Ausbildung zur Pflegefachkraft.
Die Praxisanleitung in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern kann grob mit Ausbildungsbegleitern in Unternehmen
verglichen werden. Sie ist ein
wesentlicher Bestandteil der
praktischen Ausbildung zur Pflegefachkraft und dient als Ergänzung zur theoretischen Ausbildung. Praxisanleiter gehen
anhand des Ausbildungsplans
vor und führen Auszubildende
in der Pflege vor Ort schrittweise an die einzelnen Tätigkeiten
heran. Sie unterstützen Schüler
und Studierende also dabei, das

theoretisch erworbene Fachwissen in die Praxis umzusetzen. Zu
den Anforderungen an PraxisanleiterInnen gehören neben der
pflegerischen Kompetenz die Fähigkeit zur strukturierten Anleitung und sie müssen mindestens
ein Jahr Berufserfahrung haben.
Wir haben in Kritzendorf derzeit vier PraxisanleiterInnen.
Ziel ist es, auf jeder Station
eine PraxisanleiterIn zu haben.
Einer unserer engagierten Praxisanleiter hat für uns viele hilfrei-

che Dokumente erarbeitet. Dadurch kann die Einführung von
Auszubildenden und auch von
neuen MitarbeiterInnen strukturiert ablaufen. Alle neuen MitarbeiterInnen bekommen einen
Praxisanleiter oder einen kompetenten Kollegen zur Seite gestellt,
damit sie in den ersten Wochen
gut eingeschult und begleitet
werden. Es gibt einen Einschulungskatalog, der abgearbeitet
wird. Das dauert ungefähr drei
Monate, aber die Einschulung ist
damit noch lange nicht fertig.

Zu den Aufgaben von Praxisanleitern gehören unter
anderem folgende Tätigkeiten:
• Arbeitsaufgaben auswählen und eigenständig Arbeitsabläufe
gestalten.
• Schüler und Studierende gezielt sowie fachgerecht bei der
Ausführung der Aufgaben anleiten. Hierzu gehören Vor- und
Nachgespräche, Auswertung und Dokumentation.
• Kompetenzen fördern und Methoden vermitteln, die zum selbstorganisierten Lernen befähigen.
• Schüler und Studierende zum Führen des Ausbildungsnachweises
anhalten.
• Qualifizierte Leistungseinschätzung und Mitsprache vor Ende der
Probezeit
• Fachliteratur studieren, um stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
In unserem Haus haben wir im-

mer wieder Auszubildende aus
Wien und Niederösterreich. Die
Praxisanleitung ist für den Auszubildenden ein wichtiger Aspekt
in seiner praktischen Ausbildung.

Dass die Anleitung erfolgreich
verläuft, ist die Herausforderung
an den Praxisanleiter. Eine Erfolgsgarantie scheint es nicht zu
geben. Eine gute Vorbereitung,
das Einschätzen der Pflege- und

Betreuungsituation bei den ausgewählten BewohnerInnen und
die Kenntnis der Wohnbereichsabläufe sind entscheidende Punkte, die der Anleiter kennen sollte.
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IM LEBEN VON...
PERSÖNLICHE GESCHICHTE VON FRAU DR. BRUCKMÜLLER
In unserer aktuellen Ausgabe holen wir unsere Bewohnerin Frau
Dr. Maria Bruckmüller vor den Vorhang. Frau Dr. Bruckmüller hat neben
ihrem langjährigen Einsatz für die Lebenshilfe eine enge Verbundenheit
zu den Barmherzigen Brüdern.
Dass Menschen mit Behinderung
Teil unserer Gesellschaft sind, ist
heute selbstverständlich. Das Konzept der Inklusion setzt sich immer mehr durch - bis dahin war
es allerdings ein langer Weg. Frau
Dr. Maria Bruckmüller erinnert
sich an ihre ersten Berufsjahre, in
denen intellektuell beeinträchtigte Menschen noch als „verrückt“
angesehen und aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt
wurden. Sie war persönlich dabei,
als die Lebenshilfe Wien im Jahr
1961 gegründet wurde und wirkte
aktiv mit, Therapien und Angebote
für Menschen mit Behinderung zu
schaffen. In all den Jahren ihrer Tätigkeit musste Frau Dr. Bruckmüller
viele Herausforderungen annehmen, sich vielen Auseinandersetzungen stellen und Rückschläge
verkraften. Nichts desto trotz befand sie es als große Ehre, als Frau
mitwirken zu dürfen. Das war in
jener Zeit nicht selbstverständlich.
Durch viele Gespräche gelang es,
auch die Stadt Wien zu überzeugen und zu einem Umdenken zu
bewegen. Für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung wurden im Laufe der Jahre individuelle
Förderangebote,
Arbeitsstätten
und betreute Wohnplätze geschaffen. Sie setzte sich in all den Jahren
vorbildlich für die Chancengleichheit von Kindern und Erwachsenen
mit intellektueller Behinderung
ein. Maria Bruckmüller war be8

sonders wichtig, ein Bewusstsein
zu schaffen, dass jene Menschen
„wie du und ich“ behandelt werden
müssen und ganz selbstverständlich ihr Leben leben können, mit der
dazu gewünschten Unterstützung.
Dabei spielen für sie das Gespräch,
Verständnis, die Beschäftigung
und soziale Kontakte eine wichtige Rolle. Der soziale Aspekt war
für sie stets ganz großgeschrieben, da der einzelne Mensch mit
seinen ganz eigenen Bedürfnissen im Vordergrund stehen muss.
Frau Dr. Bruckmüller betont, dass
soziale Inklusion keine spezielle
Ausbildung benötigt: „Ob du oder
ich - wir alle sind verantwortlich!“

Als Maria Bruckmüller selbst erkrankte, wollte sie sich ausschließlich bei den Barmherzigen Brüdern
gesund pflegen lassen. Im September 2021 entschied sie sich ganz
bewusst für das Leben in unserem
Haus. Ihre Lebenseinstellung war
immer: „Wenn ich sterbe möchte ich, dass man weiß, wie man
ein Vater Unser für mich betet!“

STECKBRIEF:
Maria Bruckmüller wurde am
29.01.1926 in Wien geboren, wo
sie bis zu ihrem 5. Lebensjahr lebte. Danach zog sie mit ihren Eltern
nach Klosterneuburg, wo sie die
Volksschule des Stift Klosterneuburg besuchte. Anschließend absolvierte sie das Gymnasium bis
zur Matura. Frau Dr. Bruckmüller
entstammt einer musikalischen
Familie. Sie hat Orgel gespielt und
die jeweiligen Kirchenchöre mit
ihrer Stimme unterstützt. Im letzten Kriegsjahr leistete sie Arbeitsdienst in Südmähren, wo sie einem
Schuster zugeteilt war und unter
anderem das Doppeln von Schuhen
lernte. Nach ihrem Studium in Psychologie, Pädagogik und Kunstgeschichte nahm Frau Dr. Bruckmüller ihre Arbeit als Psychologin auf.
Maria Bruckmüller war von 19791987 pädagogische Leiterin der Lebenshilfe Wien und von 1989-1996
Präsidentin der Lebenshilfe Österreich, wo sie bis heute als Ehrenpräsidentin aktiv ist. Des Weiteren
hat sie beim Aufbau der stationären Heilpädagogik im LKH St. Pölten
sowie der Ambulanz für Behindertenbetreuung der Barmherzigen
Brüder Wien mitgewirkt. In ihrer
Pension war sie ehrenamtlich in der
Mehrfachbehindertenambulanz der
Barmherzigen Brüder Wien tätig.

OPFERSCHUTZ - DIE ARBEIT DER OPFERSCHUTZGRUPPE
KRITZENDORF IN DER STATIONÄREN PFLEGE
Pflegedirektorin Sabine Sramek, MSc, DGKP

Gewalt in Einrichtungen der Altenpflege sind immer wieder klassische
Beispiele für Macht und deren Missbrauch in Institutionen.
Gerade angesichts der demographischen Entwicklung und
der damit fast zwangsläufig verbundenen Zunahme von Menschen mit dementiellen Erkrankungen, muss das Thema Macht
und die vielfältigen Arten des
personellen wie strukturellen
Missbrauchs, die sich in unterschiedlichsten Anwendungen von
Gewalt und Freiheitsbeschränkungen zeigen, verstärkt in der
Öffentlichkeit diskutiert werden.
Gewalttätige Übergriffe sind
immer Übertretungen von geltendem Recht bzw. Menschenrechtsverletzungen. Zudem äußert sich Gewalt gegenüber
pflegebedürftigen Personen in
wiederholten Handlungen oder
in Unterlassungen geeigneter
Maßnahmen, wodurch grundlegende menschliche Bedürfnisse
(Wohlbefinden, Überleben, persönliche Identität und Freiheit
der Betroffenen) beeinträchtigt,
eingeschränkt oder deren Befriedigung verhindert werden.
Als Ursachen von Gewalt kommen verschiedene Faktoren in
Frage, niemals sind sie eine
Rechtfertigung. Veränderungen
im Alter, beispielsweise eine demenzielle Entwicklung, sowie
allgemein
Pflegebedürftigkeit
und die damit einhergehende
Abhängigkeit spielen eine Rol-

le. Die damit verbundene Umkehr der sozialen Rollen, sowie
wechselseitige Abhängigkeiten
auf unterschiedlichen Ebenen
sind mitzubedenken. Hohe Erwartungshaltungen und Anforderungen auf der einen Seite,
das Fehlen adäquater Unterstützungsangebote und mangelndes
Erkennen von Überforderung auf
der anderen Seite sind Nährboden
für Spannungen und Konflikte. de und Übergriffe in verbaler
und physischer Form in unserer
Gründe genug, sich dem The- Einrichtung beobachten, oder
ma Gewalt- und Opferschutz noch schlimmer, Ihnen diese sozu widmen. Seit geraumer Zeit gar persönlich widerfahren sind.
gibt es in unserem Haus eine
Opferschutzgruppe.
Gemein- Sollten Sie Zuhause häussam greifen wir das Thema Ge- liche Gewalt erfahren, konwalt- und Opferschutz auf und taktieren Sie uns ebenfalls!
sorgen für Rahmenbedingungen,
welche Missbrauch und Gewalt vermeiden sollen. Wo sie
dennoch zugefügt werden, wird
rasch und entschlossen reagiert.
Die Opferschutzgruppe setzt
sich aus Mitgliedern diverser
Berufsgruppen zusammen. Mit
offenen und achtsamen Augen
und Ohren wollen wir mit
unserer Arbeit das Bewusstsein
für
Gewalthandlungen
in
der Pflege schärfen und die
Mauer des Schweigens um das
tabuisierte Thema durchbrechen.
Scheuen Sie sich nicht uns anzusprechen, wenn Sie Missstän-
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DAMIT MENSCHEN MIT DEMENZ MITEINANDER
IN VERBINDUNG KOMMEN
Petra Fercher, Validationstrainerin
Prinzipien und Erkenntnisse aus der Gruppenvalidation können uns hel
fen, besser zu verstehen, was Men
schen mit Demenz brauchen, um
gut miteinander, in diversen Gruppen, im Aufenthaltsraum, aber durchaus auch in kleineren Gruppen zu dritt bei Tisch, ins Gespräch zu kommen.
Als Pflege- und Betreuungskraft kann man dazu beitragen, dass Menschen mit Demenz miteinander in
Kontakt kommen und auf ihre Art kommunizieren können. Es ist gar nicht so zeitaufwendig oder schwierig
wie man sich das oft vorstellt, wenn man weiß wie,
es in der Praxis versucht, und sich dann sogar darüber freut, weil das eine oder andere gelungen ist!
Nicht jede/r kann eine zertifizierte Validationsgruppenausbildung haben, jedoch wird meiner Erfah
rung nach im Alltag durchaus ge
wünscht, oftmals
auch verlangt, dass Pflege- und Betreuungskräfte einige der fünf Hauptziele, die Na
omi Feil für
eine Validationsgruppe nennt, im Alltag umsetzen.

Menschen mit Demenz nehmen ihre Umgebung ganz anders wahr, als Menschen
ohne Demenz
Bei beginnender Demenz ist es meist so, dass sie
alles fokussieren und eher kontrollieren, es entgeht
ihnen nichts und selbst wenn sie schlecht sehen,
wissen sie genau, was Frau Huber und Herr Maier gemacht haben. Sie haben kaum ein Problem zu kommunizieren, sprechen ungeniert alles aus, wollen
jedoch
mit
den
"alten,
depperten"
Menschen hier keinen Kontakt haben. Oder sie beklagen sich ständig und man will oft nicht mehr in ihre
Nähe, weil sie sofort das Nächste brauchen, obwohl man das letzte Anliegen gerade erst erfolgreich und geduldig abgeschlossen hat.
Je fortgeschrittener der Verlauf einer Demenz und
die Desorientierung bei jenen Menschen jedoch
sind, desto weiter gehen sie in eine innere Welt
zurück und ihr äußerer Wahrnehmungskreis verringert sich enorm. Nicht umsonst lehrt Naomi
Feil für diese fortgeschrittenen Phasen, dass Nähe,
Blickkontakt und Berührung unumgänglich sind,
um überhaupt in Kontakt zu kommen. Natürlich
wird auch die Sprache weniger, aber warum diese
Menschen gar nicht mehr mit ihren unmittelbaren Nachbarn, zumindest auf ihre oft auch „nett
verwirrte Art", kommunizieren, lässt viele rätseln.

VALIDATIONSTRAINERIN PETRA FERCHER
Masterin und Trainerin für Validation nach
Naomi Feil, Angehörigen
beraterin, Systemisches Coaching. Autorin von: Fercher, SramekBrücken in die Welt der DemenzValidation im
Alltag
Sie unterstützt im Haus der Barmherzigen
Brüder Kritzendorf
Mehr unter: www.validation.or.at
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Bedürfnisse verstehen

det oft auch symbolische Gegenstände." So ist etwa
für Frauen die Handtasche ein wichtiger Gegenstand,
der immer und überall hin mitgenommen wird. Die
Petra Fercher gibt ihr Wissen an MitarbeiterInnen und
Angehörige weiter. Die MitarbeiterInnen begegnen Tasche symbolisiert für sie Identität. Weist nun der
den BewohnerInnen im Moment und nehmen ihr Ver- Mitarbeitende den Wunsch ab, sie beispielsweise zum
halten an, wie es ist. ,,Wichtig ist, Handlungen nicht Duschen mit ins Bad zu nehmen, entstehen Konflikvon vornherein als Blödsinn zu beurteilen. In der Va- te, die sich mit Verständnis leicht lösen lassen, weiß
lidation gehen wir davon aus, dass hinter jedem Ver- Petra Fercher: ,,Ich würde sagen: "Ja, nehmen Sie die
halten ein Grund und ein Bedürfnis stehen", erläutert Tasche ruhig mit, wir werden einen sicheren Platz daPetra Fercher. ,,Der alte Mensch drückt sich nicht im- für finden!"
mer so aus, wie wir das gerne hätten, und verwen-

Fragen und Berührungen
Für die Kommunikation gibt es spezielle verbale und nonverbale Techniken. Wichtig ist etwa, keine Warum-Fragen zu stellen, weil PatientInnen
diese Frage nicht beantworten können oder wollen. Man stellt stattdessen offene Fragen. Wenn etwa jemand weg möchte, könnte man fragen:
"Wo möchten Sie denn hin?" oder „Wer wartet auf Sie?". Ebenso sind Berührungen ein wichtiges Instrument, um Kontakt herzustellen: ,,So kann
zum Beispiel die Berührung an der Wange ähnlich wie die einer Mutter
ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln", erzählt Petra Fercher.
Die Arbeit mit Menschen mit Demenz fordert MitarbeiterInnen. Sie müssen sehr aufmerksam sein, die Menschen beobachten und sie wahrnehmen. ,,Das Spannende aber ist, dass diese Aufmerksamkeit oft Zeit spart."
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"GARTL-ERÖFFNUNG"
WOHLFÜHLFAKTOR FÜR MENSCH UND TIER
Wildbienen, Schmetterlinge, Marienkäfer und andere Insekten werden in
unseren Gärten und Städten zunehmend seltener. Sie finden immer weniger Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten. Dies hat verschiedene
Gründe: Zum einen wird die Natur immer stärker durch die Architektur
verdrängt, wozu uns das menschliche Bevölkerungswachstum zwingt. Zudem sind Nistmöglichkeiten weniger geworden. Der potentielle Lebensraum für Insekten verkleinert sich folglich immer stärker. Im Kritzendorfer
"Gartl" haben einige von ihnen ein Zuhause gefunden.
Ganz nach dem Motto „Zeit zum Seele baumeln lassen und die Natur genießen“ wurde Mitte Mai unser „Gartl“
feierlich eröffnet. Ein neuer Pavillon, Strandkörbe und zahlreiche Sitzgelegenheiten laden seither zu einem gemütlichen Verweilen im Garten ein.

Zu unseren Besuchern gehören von nun an auch zahlreiche Insekten, die sich nicht nur in unserem erweiterten
Blütenparadies wohlfühlen werden, sondern ebenso in 10 Zimmern, Balkon und Terrasse unseres neuen Insektenhotels Einzug finden können. Das Hotel „Landsitz Superior“ bietet seinen Bewohnern vielfältige Möglichkeiten.
Die „Zimmer“ und „Suiten“ des Hotels können von Insekten als heimeliger Unterschlupf in der kalten Jahreszeit
genutzt werden, sowie in der wärmeren Jahreszeit zum Einnisten der Larven und Aufziehen ihres Nachwuchses.
Insekten sind übrigens in der Regel sehr friedlich und ungefährlich gegenüber Menschen und Haustieren.
Erdwespen sind nicht aggressiv, Wild- bzw. Solitärbienen meiden sogar den Menschen und sind nicht zu
verwechseln mit den Honigbienen in großen Bienenstöcken. Viele Insekten sind für den Menschen äußerst nützlich - sie ernähren sich nämlich häufig von Schadinsekten. Insekten wie Florfliegen, Schwebfliegen oder auch Marienkäfer fressen beispielsweise sehr gerne lästige Blattläuse. So leistet ein Insektenhotel einen nachhaltig- umweltfreundlichen Beitrag bei der Schädlingsbekämpfung in unseren Gärten.
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass Insekten eine wichtige Rolle in der Erhaltung unseres natürlichen Ökosystems haben. Viele Insektenarten, zum Beispiel Bienen oder Hummeln, haben eine essentiell wichtige
Funktion als Bestäuber von Pflanzen in Gärten, auf Wiesen und Feldern der Landwirtschaft . Sie sichern so
das ökologische Gleichgewicht.
12
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DIE GÄSTE DER HOTELZIMMER:
WILDBIENEN (z.B. friedfertige Löcherbienen, Maskenbienen, Pelzbienen)
Die großen und kleinen Eingänge mit 2 und 10mm (Ø) bieten optimale Brutplätze für verschiedenste
Bienenarten. In den Röhren werden Eier der Insekten abgelegt und anschließend vom Muttertier mit
einem Lehm-Sekret „zugemauert". Im Frühjahr schlüpfen die Larven und fressen sich ihren Weg frei in
ihr neues Leben.
WESPEN (z.B. Goldwespen, Grabwespen, Lehmwespen)
Die „Suiten" werden bevorzugt von ungefährlichen Wespen gebucht. Sie durchgraben die (hohlen)
Schilfrohrzweige, um dort ihre Eier abzulegen. Die Aufzucht der Jungen wird im Frühjahr bevorzugt mit
Blattläusen verrichtet.
SOLITÄRBIENEN (z.B. Mauerbienen, Seidenbienen, Wollbienen)
Die mittelgroß gebohrten Löcher (4 und 7mm (Ø) in den Materialien Holz und Stein werden von vielen
unaggressiven Bienenarten bevorzugt. Die Tiere nutzen den Unterschlupf zum Nisten und zum Überwintern.
MARIENKÄFER (z.B. Licht-Marienkäfer, Luzerne-Marienkäfer, Siebenpunkt-Marienkäfer)
Diese Nützlinge favorisieren dichte Naturmaterialien wie z.B. Pinienrinde als Nistplätze. Nachts und
generell im Winter lassen sie sich auch gerne dort nieder.
AMEISEN & FLIEGEN & KÄFER (z.B. Florfliegen, Holzkäfer, Laufkäfer)
Verschiedene Ameisen-, Fliegen- und Käferarten bevorzugen lockere Materialien wie Kiefernzapfen als Nisthilfe. Ebenso fühlen sie sich hier heimisch, um ein Quartier im Winter aufzuschlagen.
SCHMETTERLINGE (z.B. Admiral, Kleiner Fuchs, Zitronenfalter)
Schmetterlinge suchen die "Zimmer" gerne bei schlechtem, nassen Wetter auf und überwintern hier
sogar. Verschiedene Falterarten wie z.B. der Große Fuchs, der C-Falter oder der Admiral verstecken sich
sehr gerne in hohlen Räumen. TIPP: Füllen Sie ein paar Zweige hinein!
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Neues von den Barmherzigen Brüdern Österreich
Salzburg

Frater Edmund feiert 80er
Frater Edmund Scherer wurde am 12. April 1942
in Kindberg geboren. Nach der Schule machte er
die Ausbildung zum Schlosser und übte diesen Beruf
mehrere Jahre aus.

n

1964 trat er in den Orden ein, absolvierte die Krankenpflegeschule. 1971 wurde er nach Schärding versetzt, wo
er als Kneipp-Therapeut tätig war. In dieser Zeit verfasste
er Biografien des Kneipp-Nachfolgers Bonifaz Reile, der
Kneippärzte Ebenhecht und Rodler sowie eine Geschichte
der Kneippkuranstalten in Schärding. 1983 wechselte er
als Krankenpfleger nach Linz, 1986 übersiedelte er nach
Kritzendorf und 2008 wurde er nach Salzburg berufen.
„Es ist erfüllend für mich, Kranke zu pflegen, mit ihnen
Gespräche zu führen und ihnen beratend zur Seite zu
stehen“, sagt Frater Edmund. „Besonders am Herzen
liegen mir die Anwendung natürlicher Heilmethoden wie
Fußreflexzonenmassage und Heilströme als Ergänzung zur
medizinischen Versorgung sowie spirituelle Begleitung.“

Kuba

Missionsprojekt 2022
Kuba ist eines der demografisch am stärksten
alternden Länder Lateinamerikas. Zusätzlich verschärfen die Corona-Pandemie oder auch die immer
schlechteren wirtschaftlichen Bedingungen die
Lebensumstände der Menschen.

n

In dieser Situation möchte die Generalleitung der Barmherzigen Brüder helfen: „Wir wollen und müssen wir die
Menschen in Kuba weiterhin begleiten und ihnen zur
Seite stehen, getragen von Gastfreundschaft, Hoffnung
und dem Charisma des heiligen Johannes von Gott. Dies
wollen wir in und mit den Werken tun, die wir in Kuba
in der Psychiatrie und Altenpflege haben.“ Konkret soll
in Havanna eine Abteilung des psychiatrischen Krankenhauses „San Juan de Dios“ renoviert werden und in
Camagüey gilt es, eine Palliativstation im Heim „San
Rafael“ zu errichten. Insgesamt wird für diese Vorhaben
eine Summe von rund 236.000 Euro benötigt.

o r d en

Ordensprovinz

Provinzverwaltung
Innerhalb der Österreichischen Ordensprovinz ist die Provinzverwaltung der zentrale Anlaufpunkt für alle Krankenhäuser, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Österreich, Tschechien,
der Slowakei und Ungarn. Im Frühjahr 2022 wurden drei Leitungspositionen neu besetzt.

Das Leitungsteam der Provinzverwaltung: DI Dr. Bertram Gangl, Kaufm. Dir., Barbara Mally, DGKP, MBA, Pflegedir., Dir. Adolf Inzinger,
Gesamtleiter d. Provinz, Mag.a Romana Gabriel, Leitung Personalmanagement und Univ.-Doz. Dr. Thomas Sautner, Ärztlicher Direktor

Ärztliche Direktion
Mit 1. Mai 2022 wurde Univ.-Doz. Dr.
Thomas Sautner als neuer Ärztlicher
Direktor bestellt. In seiner Funktion als
Ärztlicher Direktor des Wiener Krankenhauses, die er auch künftig neben
seiner Tätigkeit als Ärztlicher Direktor der
Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder
ausübt, trug er maßgeblich zu dessen
Weiterentwicklung bei.
Künftige Projekte auf Provinzebene
werden extern fachliche sowie trägerübergreifende Kooperationen und intern
der Ausbildungsaustausch und -koopera-

tionen der Krankenhäuser der Ordensprovinz sein. Die medizinischen Herausforderungen der Zukunft liegen laut Sautner
in den Bereichen Spezialisierungen in der
Robotik, Digitalisierung sowie Artificial
Intelligence in der Diagnostik.

und 2007 die Approbation als AdditivFacharzt für Viszeralchirurgie. Von 2006
bis Mitte 2008 war er Abteilungsvorstand
der Chirurgie am Klinikum der Kreuzschwestern in Wels, ehe er aus familiären
Gründen wieder nach Wien wechselte.

Der gebürtige Gmundner (OÖ) Thomas
Sautner, Jahrgang 1962, promovierte
1986 an der Universität Wien, und war
zunächst als Transplantkoordinator tätig.
Nach der Approbation als Facharzt für
Chirurgie (1995) erfolgte 1999 die Bestellung zum ao. Univ.-Professor der Universität Wien. 2004 erhielt er die Approbation
als Additiv-Facharzt für Gefäßchirurgie

2009 bis 2016 leitete Sautner als Primar
die Abteilung für Chirurgie des Krankenhauses St. Elisabeth in Wien und war in
dieser Zeit dort auch zunächst stellvertretender und anschließend Ärztlicher
Leiter. Im Herbst 2016 wechselte Sautner
an die Abteilung für Chirurgie des Wiener
Krankenhauses und ist seit 2018 dort
Ärztlicher Direktor.
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Zum Geleit

Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter!
Sautners chirurgische Schwerpunkte
liegen im Bereich der Abdominal- und
Viszeralchirurgie, insbesondere der
Pankreas- und Gallenwegschirurgie.
Er ist Autor und Co-Autor von rund
220 Beiträgen in nationalen und
internationalen Fachzeitschriften und
Büchern zu den Themen Pankreatitis
und Pankreaschirurgie, Chirurgische
Sepsis und Immunologie sowie
Organspende, Transplantation und
Gefäßchirurgie sowie Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften.

Kaufmännische Direktion
Mit Juni 2022 übernahm DI Dr. Bertram Gangl die Kaufmännische Leitung
der Ordensprovinz. Er studierte an der
TU Graz Wirtschaftsingenieurwesen für
Maschinenbau und schloss mit dem
Doktorat ab. Neben dem Studium war
er wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für BWL und Betriebssoziologie
der TU Graz, arbeitete als Finanzbuchhalter und war nach seiner Promotion
Unternehmensberater bei Austin, Pock
+ Partner. 2011 wechselte er zur Anton
Paar GmbH, wo er als Senior Controller
und Process Specialist FI/CO unter anderem für die konzernweite Einführung
neuer Prozesse im Controlling sowie
die Digitalisierung des Reportings
verantwortlich gewesen ist. Darüber
hinaus ist er seit 2004 Lehrbeauftragter für „Betriebliches Rechnungswesen/BWL“ an der FH Campus 02
Fachhochschule der Wirtschaft in Graz.
Im Oktober 2020 wechselte Gangl
in die kaufmännische Direktion der
Lebenswelten der Barmherzigen Brüder
Steiermark in Kainbach bei Graz.
Ein Anliegen ist Gangl, dass „Probleme
und Herausforderungen direkt angesprochen werden. Denn durch die offene
Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitenden aller Unternehmensbereiche ist es
möglich, gemeinsam die bestmögliche
Lösung zu finden und diese miteinander
erfolgreich umzusetzen.“

Pflegedirektion
Pflegedirektorin Barbara Mally, DGKP,
MBA wurde vom Gremium der Pflegedirektor:innen in einer geheimen Wahl
zur Pflegedirektorin der Ordensprovinz
gewählt und vom Definitorium mit
Wirkung per 15. Juni 2022 bestätigt.
Ihre Funktion als Pflegedirektorin des
Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien wird sie weiterhin ausüben.
Direktorin Mally wurde 1979 in Heidelberg geboren. Nach erfolgreicher
Matura an einer HTL für Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Umweltökonomie und erster beruflicher
Erfahrung hat sie von 2003 bis 2006
an der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien die Ausbildung
zur Diplomierten Gesundheits- und
Krankenpflegerin absolviert. Dort
war sie dann auch bis 2014 auf der
Intensivstation tätig, absolvierte die
Sonderausbildung für Anästhesie- und
Intensivpflege und wurde 2015 zur
Stationsleitung der Chirurgie bestellt.
Parallel dazu schloss sie im Jahr 2018
das MBA-Studium „Professional Health
Care Management“ an der Wirtschaftsuniversität Wien erfolgreich ab. 2020
wurde sie schließlich zur Pflegedirektorin des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien berufen.
„Wir haben drei für die gesamte
Österreichische Ordensprovinz
außerordentlich wichtige Führungsund Leitungsfunktion mit erfahrenen
Mitarbeitenden aus den eigenen
Ordenswerken besetzen können.
Sie haben in den letzten Jahren
mit fachlicher Expertise, durch ihr
persönliches Engagement sowie das
Mittragen der Ordenswerte überzeugt,“ erläutert Dir. Adolf Inzinger,
Gesamtleiter der Österreichischen
Ordensprovinz der Barmherzigen
Brüder die Besetzungen.
n

Mag. Bernhard Zahrl MAS

Wenn jetzt die Sonne lacht und uns einlädt,
Kraft zu tanken und einander wieder von Ange
sicht zu Angesicht zu begegnen, ohne Maske,
muss ich an unseren Mitbruder Matthias
denken. Sein verschmitztes Lächeln, seine
Bodenständigkeit und sein aufheiterndes Wort
gerade auch in schwierigen Situationen haben
gutgetan. Und die Tatsache,
dass er den Weg des Ordenslebens 53 Jahre lang konsequent
gegangen ist bis zu seinem
überraschend plötzlichen
Heimgang im 72. Lebensjahr,
stimmt mich zuversichtlich für
die Zukunft. Barmherzige Brüder wird es immer brauchen!
„Das ist unser Tun für die
Mitmenschen!“, hat Frater
Matthias einmal über unser
Charisma, die Hospitalität
gesagt. Auch Papst Franziskus betont immer
wieder: „Nichts ist so dringend wie diese
Dinge: Unmittelbarkeit, Nähe, dem Fleisch
des leidenden Bruders oder der leidenden
Schwester nahe sein.“ So konkret, so lebendig
ist unsere Mission, an der Ihr alle Anteil habt.
Vergelt‘s Gott, dass Ihr Euch mit Eurem ganzen
beruflichen Know-how einsetzt und Euch
nicht scheut, den jungen Kolleginnen und
Kollegen Wege der Hospitalität zu eröffnen!
Was mich an Frater Matthias besonders be
eindruckt hat, ist die belebende Ruhe, die von
ihm ausgegangen ist. Ich glaube, sein inneres
Gleichgewicht und seine Freude hatten ganz
tiefe Wurzeln. Ich wünsche Euch und uns
allen, dass wir in den Sommermonaten ein
wenig zur Ruhe kommen und dabei die gesunde Spannung erhalten bleibt, die für unsere
Arbeit so wichtig ist.
Einen erholsamen Sommer
und Gottes Segen, Ihr

n

Frater Saji Mullankuzhy OH, sac.
Provinzial

o r d en

In memoriam

Frater Matthias Meczywor OH –
Ein Leben für die Hospitalität
Am 6. April 2022, im 72. Lebensjahr und im 53. Professjahr ist Frater Matthias in Linz
verstorben. In seinen unterschiedlichsten Aufgabenbereichen formte und prägte er
die Ordensprovinz ganz wesentlich mit.

Frater Matthias Meczywor kam am
9. Oktober 1950 in Eisenberg/Pinka im
Burgenland zur Welt. Mit 18 Jahren trat
er in den Orden ein und im September
1976 legte er seine Feierliche Profess ab.
Nach der Ausbildung zum Krankenpfleger arbeitete er in den Krankenhäusern
in Graz und Wien, war ab 1983 Magister
der Postulanten und Novizen sowie ab
1986 Spitalsmeister in Linz. Von 1992
bis 1995 leitete er das Krankenhaus
St. Veit/Glan, wo er die Planung des
Neubaus betreute.

Fast zwei Jahrzehnte in Graz
1995 wurde Frater Matthias Priors und
Krankenhausleiter in der Grazer Marschallgasse. Seine Zeit in Graz war von
umfassender Bautätigkeit geprägt: Zuund Umbauten sowie Modernisierung
und Umgestaltung der alten Bausubstanz standen auf dem Programm.

In seiner Zeit als Grazer Prior übernahm
der Orden auch wieder den Betrieb der
Apotheke von einem privaten Betreiber.

„Das Grazer Haus galt als Armenhaus
der Provinz. Die Bausubstanz war
veraltet. Der damalige Provinzial hatte
mehrmals betont, dass eine Modernisierung und ein Ausbau nötig wären, aber
es hat sich niemand darüber getraut.
Ich habe dann in meiner Jugend und
Unerfahrenheit damit begonnen. Es war
eine harte Zeit, aber die Ordensprovinz ist hinter mir gestanden. Schon
die Vorarbeiten haben fast zehn Jahre
gedauert, sechs Jahre haben wir mit
den Behörden wegen der finanziellen
Unterstützung verhandelt. Zum Glück
gab es genügend Platz, sodass wir den
Neubau errichten konnten bevor der
Altbau abgerissen wurde“, erinnerte sich
Frater Matthias in einem Gespräch mit

dem Magazin „Granatapfel“. Während
seiner Amtszeit übernahm der Orden
auch wieder den Betrieb der Apotheke
von einem privaten Betreiber.
Als Dank für sein Engagement erhielt
Frater Matthias am 10. Mai 2012 im
Rahmen einer Festsitzung im Rathaus
vom damaligen Grazer Bürgermeister
Siegfried Nagl den „Bürgerbrief der
Stadt Graz“. Frater Matthias habe sich,
so wurde in der Würdigung betont, „als
Krankenhausvorstand voll Enthusiasmus
und unermüdlicher Energie der Generalsanierung des im Jahre 1615 gegründeten Krankenhauses der Barmherzigen
Brüder in der Grazer Marschallgasse
gewidmet.“
Seit 2014 war Frater Matthias Prior in
Linz und von 2018 bis 2022 Erster Provinzrat der Österreichischen Ordensprovinz. Über seine Zeit in Linz sagte er in
einem Interview: „Hier in Linz stehen
keine so großen Projekte an wie in
Graz mit der Zusammenlegung unserer
beiden Krankenhäuser. ... Ich konzentri-

Bei der Verleihung des
Bürgerbriefs der Stadt Graz
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Wien

Brüderladen eröffnet
ere mich auf die Seelsorge und bin viel
im Haus unterwegs, besuche die Portiere,
die Apotheke, die Stationen. So möchte
ich den Orden im Haus präsent halten.“
Und zu seinen Aufgaben meinte er: „Es
geht mir vor allem darum, die Ordensgrundsätze und die Werte zu leben
und auf unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, aber auch auf unsere Patientinnen und Patienten zu übertragen.
Ich nehme mir dafür auch gerne und
viel Zeit. Ich versuche täglich auf den
Abteilungen und Stationen präsent zu
sein. Das verstehe ich unter anderem als
meine Aufgabe.“
Darüber hinaus fand der glühende Anhänger des SK Sturm Graz dennoch Zeit,
seinem Lieblingsclub bei jedem Spiel
fest die Daumen zu drücken. Nach dem
Wechsel nach Linz: „Kann ich die Spiele
nur noch im Fernsehen mitverfolgen.“
Frater Matthias war: Immer gastfreundlich, hatte immer ein Lächeln auf den
Lippen, als typischer Österreicher immer
für einen „guten Schmäh“ zu haben,
pflegte gute Beziehung zu den Mitbrüdern – insbesondere zu den jüngeren
Brüdern, von denen er viele in ihrer Zeit
als Postulanten in Graz kennengelernt
hatte – zu den Mitarbeitenden, Freunden
des Ordens und den Menschen in seiner
Umgebung. Ihnen allen vermittelte er
zeitlebens, was Hospitalität sein und
bewirken kann sowie was es bedeutet,
ein erfülltes, vom Charisma des heiligen
Johannes von Gott geprägtes Leben in
der Nachfolge Jesu führen zu dürfen.
n

Mag a. Brigitte Veinfurter

frater matthias
hatte immer ein
lächeln auf den
lippen und war
für einen guten
schmäh zu haben

Neben der Wiener Klosterkirche hat in der Taborstraße 14 der „Brüderladen“ am 16. Mai eröffnet. Im Brüderladen steht eine große Produktauswahl zum Verkauf bereit: Weine aus dem ordenseigenen Klosterkeller in Eisenstadt, Marmeladen und Milchprodukte landwirtschaftlichen Erzeugung
der Lebenswelten Steiermark oder aus den Kreativwerkstätten der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung gibt es handgefertigte Artikel im
Angebot. Zukünftig sollen in Kooperation mit der Lebenshilfe Wien auch
inklusive Arbeitsplätze im Brüderladen selbst geschaffen werden. „Es ist
uns ein zentrales Anliegen, die Chancengleichheit von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in
Beruf und Beschäftigung
zu erhöhen“, erklärt der
Gesamtleiter des Wiener
Brüder-Krankenhauses,
Ivan Jukić , MAS, der das
Projekt initiiert hat.

n

Geöffnet hat der
Brüderladen Mo-Fr
von 14.30 bis 18.30 Uhr.
Seine Webseite ist
www.bruederladen.at

Schöpfungsverantwortung

Gelebter Umweltschutz
Dass sich die Barmherzigen Brüder als einer der größten privat-gemeinnützigen Gesundheitsdiensteanbieter Österreichs im Bereich Umweltschutz
intensiv engagieren, ist auf den ersten Blick sicherlich erstaunlich. Doch Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind dem Orden ein Grundanliegen. Dementsprechend erstreckt sich das das Umweltmanagement in der Österreichischen
Ordensprovinz heute auf fast alle Bereiche der Krankenhäuser und Betreuungseinrichtungen: vom Einkauf regionaler Zutaten für die Küchen über das
Abfalltrennkonzept auf den Stationen bis hin zur Photovoltaik- oder Solaranlage auf den Dächern. Denn die Werte des Ordens – Hospitalität, Verantwortung,
Qualität, Respekt und
Spiritualität – beinhalten
selbstverständlich auch
den bereits biblischen
Auftrag zur Bewahrung
der Schöpfung.

n

Mehr Einblicke in dieses
mehrdimensionale und
umfassende Verständnis
von Umweltschutz unter
www.barmherzigebrueder.at/umwelt.
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Jubiläum

400 Jahre Barmherzige Brüder in Bayern
Der Orden der Barmherzigen Brüder feiert in Bayern in diesem Jahr sein 400-jähriges Bestehen.
Als erste Einrichtung stiftete Herzog Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg auf Bitte der Barmherzigen Brüder am 11. November 1622 das Hospital St. Wolfgang in Neuburg.
Jubiläumskongress
In den folgenden 400 Jahren erlebte
der Orden der Barmherzigen Brüder
Höhen und Tiefen und bewältigte
einige Krisen. Wie das auch in Zukunft
gelingen kann, stand im Mittelpunkt
des dreitägigen Kongresses im Regensburger Marinaforum mit rund 400
internationalen Teilnehmenden. „Beim
Kongress unter dem Motto ‚Hospitalität schafft Zukunft‘ ging es vor allem
darum, Impulse zu gewinnen und
gemeinsam zu erarbeiten, welchen
Weg unsere Einrichtungen angesichts
der heutigen und zukünftigen Herausforderungen gehen können“, erklärte
Christian Kuhl, Geschäftsführer Barmherzige Brüder Träger GmbH. „Dazu
gehören Themen wie Fachkräftemangel, ethische Grenzsituationen oder
auch das Spannungsfeld zwischen
Wirtschaftlichkeit und den Werten der
Barmherzigen Brüder.“
Im Regensburger Marinaforum: Christian Kuhl (Geschäftsführer Barmherzige
Brüder Träger GmbH), Frater Rudolf Knopp (Provinzial der Bayerischen Ordensprovinz), Hans Emmert (Geschäftsführer Barmherzige Brüder Träger GmbH)
Der Regierungsantritt von Herzog Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg im Jahr
1614 brachte für das bayerische Herzogtum auch die Rückkehr zum katholischen
Glauben. Wolfgang Wilhelm, der selbst in
jungen Jahren heimlich zum katholischen
Glauben gewechselt war, gründete Klöster
und holte zur Durchsetzung der Gegenreformation die Jesuiten nach Neuburg.
Dieses Engagement des Herzogs für die
katholische Sache blieb nicht unbemerkt,
und so entsandte Frater Gabriel Ferrara,
der damals von Wien aus für die Ordensniederlassungen der Barmherzigen Brüder
nördlich der Alpen zuständig war, 1622
zwei Ordensmitglieder nach Neuburg.

Sie sollten beim Herzog um die Übergabe
eines während der Reformation säkularisierten Klosters an die Barmherzigen Brüder bitten. Zwar waren alle Klostergüter
bereits vergeben, doch Wolfgang Wilhelm
konnte dem Wunsch trotzdem entsprechen. Er übergab ihnen das „Lange Haus“
in der Vorstadt, in dem bis dahin Baumaterialien gelagert wurden, und schrieb
jährlich 2.000 Gulden und 300 Klafter Holz
zu dessen Erhalt fest. Am 11. November
1622 unterzeichnete er die entsprechende
Stiftungsurkunde. So wurde das „Lange
Haus“ zu einem Spital mit zwölf Betten
samt einer Apotheke sowie einem Kloster
um- und ausgebaut und gleichzeitig zum
„Mutterhaus“ der Bayerischen Provinz.

Barmherzige Brüder heute
Heute leisten die „Barmherzigen“ mit
ihren sechs Krankenhäusern und sechs
medizinischen Versorgungszentren
einen entscheidenden Beitrag zur
Gesundheitsversorgung im Freistaat.
Zusätzlich umfasst die Bayerische
Ordensprovinz zwei Alten- und Pflegeheime, vier Zentren der Behindertenhilfe – in Form von Wohnangeboten,
ambulanten Diensten, Förderstätten
sowie Werkstätten – ein Hospiz sowie
das Kneipp-Kurhaus Sebastianeum in
Bad Wörishofen. In den insgesamt 26
Einrichtungen werden täglich um die
3.500 Menschen versorgt. Rund 11.000
Mitarbeitende sind für Hilfsbedürftige
in den unterschiedlichen Einrichtungen tätig. n
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Zukunft

Auf dem Weg zu einer Provinz
In den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten wurden bei den Barmherzigen
Brüdern ordensintern weltweit zahlreiche Strukturreformen vorgenommen.
Auch der Österreichischen Ordensprovinz stehen Veränderungen bevor.

Die ordensinternen Strukturreformen
waren und sind vor allem der stetig
sinkenden Zahl von Brüdern geschuldet. In vielen Ordensprovinzen und Delegaturen war es nicht mehr möglich,
die Ämter zu besetzen, ohne dass es
zu personellen Überschneidungen und
somit auch zu strukturellen Unvereinbarkeiten gekommen wäre.
In der Folge wurden Provinzen und
Delegaturen zusammengelegt: Die
Rheinische Generaldelegatur wurde etwa Teil der Bayerischen, die
Schlesische Generaldelegatur Teil der
Polnischen Ordensprovinz. Die drei
Spanischen Provinzen wurden ebenso
wie die Provinzen Südamerikas zu
jeweils einer einzigen zusammengelegt, aus der Irischen und Englischen
Provinz wurde die Westeuropäische Ordensprovinz. Die zu Bayern
gehörende Delegatur Japan wurde
Teil der Koreanischen Provinz, die
Böhmisch-Mährische Provinz wurde
eine Delegatur der Österreichischen
Provinz und neben vielen Änderungen
in Afrika sind derzeit noch weitere
Überlegungen im Gange.

Österreich und Bayern
Nicht unberührt von diesen Veränderungen bleiben auch die beiden
deutschsprachigen Provinzen Österreich und Bayern. Für diese stehen
große Veränderungen bevor, die bis
2026 in eine gemeinsame Ordensprovinz münden sollen. Vorerst werden
die Delegaturen Slowakei, Ungarn
und Tschechien per Ende 2022 in die
Österreichische Provinz integriert.
Auch, wenn die Brüder sowie die
MitarbeiterInnen in vier unterschiedlichen europäischen Staaten leben und

wirken, werden sie dann auf Ordensebene alle vollkommen gleichberechtigt
Teil einer einzigen, gemeinsamen
Österreichischen Provinz sein.

Vorbereitungen laufen an
In einem ersten Schritt betrifft der
geplante Zusammenschluss der
Bayerischen und Österreichischen
Ordensprovinz vornehmlich die
Ordensbrüder. Den offiziellen Start
bildet am 12. und 13. September eine
gemeinsame Brüderversammlung in
Wien. Bei dieser will man in einen
Erfahrungsaustausch mit Vertretern
anderer Ordensgemeinschaften treten,
deren Einrichtungen bereits einen
Fusionsprozess erfolgreich hinter sich
haben oder die einen solchen Prozess
als Moderator begleitet haben.
Bis zur Brüderversammlung wird für
den Zusammenlegungsprozess noch
ein externer Moderator ernannt.
Neben diesem werden Frater Nikolaus
Deckan von der Österreichischen und
Frater Thomas Väth von der Bayerischen Ordensprovinz den Prozess
koordinieren.
Bei der Brüderversammlung werden
Arbeitsgruppen zur Bearbeitung
konkreter Fragestellungen eingerichtet, beispielsweise zu kirchenrechtlichen Fragen, dem geistlichen
Leben auf Konvent- und Provinzebene
oder möglichen Auswirkungen auf
Einrichtungen und Mitarbeitende.
Zielvorgabe für all diese Aktivitäten
ist, dass bis zum Provinzkapitel 2026
ein erfolgreicher Zusammenschluss der
Ordensprovinzen möglich ist.
n

Mag. Bernhard Zahrl MAS

Zielvorgabe ist,
dass bis zum
Provinzkapitel 2026
ein erfolgreicher
Zusammenschluss
der Bayrischen und
Österreichischen
Ordensprovinz
möglich ist.
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Wien

400 Jahre Klosterkirche Wien ein fulminanter Auftakt
Von Juni 2022 bis Juni 2023 feiern wir das 400-jährige Bestehen unserer
Klosterkirche in Wien mit zahlreichen Veranstaltungen. Das Jubiläumsjahr begann am 23. Juni mit der Weihe der restaurierten Orgel.

Fotos: Rupprecht/kathbild.at

Wer die Orgel spielt und wer zum Orgelspiel singt, der betet doppelt und dreifach.

Festliches Läuten der Kirchenglocken
kündigte den Beginn der Vesper zur
Orgelweihe an. Barmherzige Brüder und
in unserem Krankenhaus tätige Ordensschwestern sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und geladene Gäste hatten
sich in der Kirche eingefunden. Provinzial Saji Mullankuzhy leitete die stimmungsvolle Feier. Nachdem er die Orgel
gesegnet hatte, erklang sie erstmals zu
den Lied-Zeilen „Herr, Gott, wir danken
dir mit Orgeln und Trompeten“.
Auch Provinzial Saji nahm in seiner
Predigt auf die Rolle der Musik in der
Liturgie Bezug: „Augustinus sagte ,Wer
singt, betet doppelt.‘ Heute könnten wir
auch sagen: Wer die Orgel spielt und wer

zum Orgelspiel singt, der betet doppelt
und dreifach.“ Danach sprach er das Motto des Jubiläumsjahrs „Kirche verbindet“
an: Nicht nur das Kirchengebäude sei
damit gemeint, „sondern auch Gebete
und die Liturgie helfen, Brücken zu bauen
zwischen Gott und den Menschen.“
Zum Abschluss bedankte sich Provinzial
Saji bei all jenen, die zur Vorbereitung
des Jubiläumsjahrs und zur Orgel-Restaurierung beigetragen haben. Allen voran
erwähnte er Frater Antonius, der als Prior
in Wien alles in die Wege geleitet und
organisiert hatte.
Im Anschluss an die Orgelweihe folgte
eine gemütliche Agape im Klostergarten

bei strahlend blauem Himmel und
hochsommerlichen Temperaturen.
Die Orgelweihe stellte den Auftakt des
Jubiläumsjahres dar, zahlreiche weitere
Veranstaltungen werden folgen. Unter
anderem werden Festgottesdienste,
Orgelkonzerte, ein Konzert der Wiener
Sängerknaben, ein Kirtag, Schifffahrten
und eine Fernsehgottesdienstübertragung stattfinden.
Über das komplette Programm
informiert die Internetseite
www.bbwien.at/klosterkirche400
n
n

Mag.a Christa Praher-Ennöckl
Mag.a Brigitte Veinfurter
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Auszeichnung

Im Rahmen der „Confare #CIO-Awards“ wurde DI Christian Neubauer,
Chief Information Officer (CIO), als „Top CIO des Jahres 2022“ ausgezeichnet. Bereits seit 15 Jahren existiert dieser Preis, mit dem alljährlich
die besten IT-Manager Österreichs geehrt werden. Neubauer ist für
die provinzweite IT verantwortlich, führt ein Team von über 40 IT-Expert:innen und ist zuständig für den Betrieb von 1.150 Servern, 4.700
Endgeräten sowie zwei Rechenzentren, in denen fast 1.100 Terabyte an
Daten gehostet werden. Die Auszeichnung ist für ihn vor allem auch
eine Ehrung für der Mitarbeitenden: „Der hochkomplexe IT-Betrieb
eines Gesundheitsdiensteanbieters benötigt
ein motiviertes und
höchstkompetentes
Expert:innenteam. Die
Krankenhaus-IT hat
sich in den letzten zwei
Jahrzehnten zu einem
betriebsrelevanten Eckpfeiler entwickelt, ohne
den die „state of the art“
Versorgung von Patient:
innen unmöglich wäre.“

n

Kurhaus Schärding

„Great Place to Work“
Jährlich zeichnet Great Place to Work® großartige Arbeitgeber aller Branchen als „Certified by Great Place to Work®“ aus. Das Kurhaus Schärding
wurde am 19. Mai 2022 zum Sieger in der Kategorie SMALL (50-99 Mitarbeitende) gekürt. Grundlage für diese Auszeichnung sind eine anonyme
Mitarbeiterbefragung und eine Auditierung der Personalkultur. Damit wird
festgestellt, auf welchem Qualitätsniveau die Unternehmenskultur ist.
Aus jenen Certified-Unternehmen, die ein besonders gutes Zeugnis ihrer
Mitarbeitenden ausgestellt bekommen haben, veröffentlicht Great Place
to Work® jährlich die Liste „Österreichs Beste Arbeitgeber“. Für Harald
Schopf, Gesamtleiter des
Kurhauses, ist diese Auszeichnung sehr erfreulich. Denn sie bestätigt,
„Die hohe Zufriedenheit
der Mitarbeitenden, die
für mich Voraussetzung
dafür ist, dass sich wiederum auch die Gäste im
Kurhaus wohlfühlen.“

n

Geschätzte
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter!
Woran kann eines unserer Ordenswerke als
kirchliche Einrichtung oder als eine der Barmherzigen Brüder erkannt werden?
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in
konfessioneller Trägerschaft basieren auf dem
Vorbild und den Werten der
jeweiligen Ordensgründer. Dies
gibt ihnen ein eigenständiges
Profil und unterscheidet sie
von anderen nichtkirchlichen
Eigentümern.
Handlungsanleitend sind für uns
die Werte des Ordens (Hospitalität, Qualität, Respekt, Verantwortung und Spiritualität).
Diese müssen aber, so wie es
auch die Charta der Hospitalität
beschreibt, stets „neu artikuliert
und an die unterschiedlichen
Gegebenheiten in der Welt von heute angepasst
werden, weil sie nur so von den Menschen, die
mit unseren Werken in Berührung kommen,
erkannt und verstanden werden können.“
Um die Werte weiterzutragen, wurde ab 2015
der österreichweite „Lehrgang zur Führungskräfteentwicklung“ ausgearbeitet. Ziel ist,
dass sich Teilnehmende auf Basis der Werte
der Hospitalität und den daraus abgeleiteten
Führungsgrundsätzen, mit dem Führungsverständnis der Barmherzigen Brüder vertraut
machen, Führungswerkzeuge erlernen oder
auffrischen und sich mit anderen Führungskräften vernetzen. Seit 2017 konnten acht Lehrgänge abgehalten werden, die 122 Personen
besucht haben. Die pandemiebedingt offenen
Kurse werden weitergeführt und ein neuer hat
Ende Juni begonnen. Weiters starten im Herbst
Tage der Hospitalität, bei denen ebenfalls die
Ordenswerte vermittelt werden.
So bin ich sicher, dass wir auch künftig als
Einrichtungen der Barmherzigen Brüder wahrgenommen werden.
n

Dir. Adolf Inzinger
Gesamtleiter der Ordensprovinz

Foto: Wolfstudios

Top CIO 2022
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Care Solutions

Änderung der Qualitätsstandards
für Medizinprodukte in Europa
In Europa wurden in den 1990er-Jahren die wesentlichen Vorschriften für
Medizinprodukte, aktiv implementierbare Medizinprodukte sowie In-vitroDiagnostika geregelt. Die europäischen Vorschriften setzten stark auf die
Eigenverantwortung der Hersteller und galten im Vergleich zu den in den USA
geltenden Regelungen als liberal, marktfreundlich und föderalistisch.
Auch Software fällt unter bestimmten Voraussetzungen in den Anwendungsbereich
der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG
(MDD). Denn häufig ist Software das
Herzstück vieler Medizinprodukte oder
findet darüber hinaus als Stand-alone-
Software ihren Einsatzbereich. Aus
diesem Grund begann die Care Solutions
im Jahr 2014 in Zusammenarbeit mit
dem TÜV Austria die Überprüfung der
Einstufung des Moduls Medikation als
mögliches Medizinprodukt.
Je nach Risiko des Medizinproduktes
konnte nach der o.a. Richtlinie die Einstufung des Medizinprodukts in vier verschiedene Klassen vorgenommen werden
(Klasse I, Klasse IIa, Klasse IIb, Klasse III).
Nach einer intensiven Analyse konnte das
Modul Medikation als Klasse I Medizinprodukt (geringes Risiko) qualifiziert werden. Um die Anforderungen der Richtlinie
zu erfüllen, wurde in der Care Solutions
ein Qualitätsmanagementsystem (QM)
sowie ein Risikomanagementsystem (RM)
eingeführt. Somit konnte die Care Solutions die Konformität der Medikation mit
der Medizinprodukterichtlinie bescheinigen und das Modul am Markt verfügbar
machen. Die Zertifizierung des Systems
unterlag hinsichtlich der Klasse I-Hersteller keiner Zertifizierungsverpflichtung.
Um die Qualitätsstandards hoch zu halten
und somit die Patientensicherheit zu
gewährleisten, wurde im Jahr 2016 auf
freiwilliger Basis die Erstzertifizierung
durch „Quality Austria“ erfolgreich durchgeführt. Die Norm erfordert ein jährliches
externes Überwachungsaudit sowie alle
drei Jahre eine Rezertifizierung. Mit Mai

2022 wurde das System wieder erfolgreich rezertifiziert.

Neue EU Verordnungen
Da am Markt kritische Vorfälle von
einigen Medizinprodukten bekannt
wurden, wurde von der EU-Kommission
eine Neuregulierung des Medizinproduktebereichs in Gang gesetzt. Die
Neuregulierung mündete in zwei neue
EU-Verordnungen, die im April 2017 im
EU-Amtsblatt publiziert wurden. Die
Medical Device Regulation (MDR), Nummer 2017/745 regelt die Anforderungen
für Medizinprodukte und für aktiv
implementierbare Medizinprodukte. Die
Anforderungen für In-Vitro Diagnostika
werden in der In-Vitro Diagnostic Me
dical Device Regulation (IVDR), Num
mer 2017/746 gesondert geregelt. Der
Geltungsbeginn der MDR mit Mai 2020
wurde Covid-19 bedingt auf 26. Mai
2021 verschoben. Seit 26. Mai 2022 gilt
in Europa auch die IVDR.

Neue Klassifizierungsregel
für Software
Die neue Medizinprodukte betreffende
Verordnung (MDR) ergänzt eine eigene
Klassifizierungsregel für Softwarehersteller.
Führt man sich den Fortschritt von Digital
Health Anwendungen vor Augen, war diese
Ergänzung eine wichtige und notwendige.
Kritisch zu hinterfragen ist die Formulierung der neuen Klassifizierungsregel.
Durch diese Formulierung der konkreten
Klassifizierungsregel 11, fällt de facto nur
noch selten (bis nie) eine Software in die
Klasse I. Somit erfordert die neue Verord-

nung zumindest eine Höherstufung in die
nächste Risikoklasse (IIa), welche bereits
ein mittleres Risiko impliziert.
Um ein Medizinprodukt ab der Klasse IIa
in Europa in Verkehr zu bringen bzw. am
Markt zu verwenden, bedarf es des Hinzuziehens einer „Benannten Stelle“. Diese
prüft abhängig vom Konformitätsbewertungsverfahren die technische Dokumentation, das Produkt sowie das Qualitätsmanagementsystem. Da auch Benannte
Stellen selbst höhere Anforderungen erfüllen müssen, um Konformitätsbewertungen
durchzuführen, ist der Markt in Europa
derzeit sehr begrenzt. In Österreich gibt
es etwa derzeit keine Benannte Stelle. Für
Hersteller, die Aufgrund der MDR eine Höherstufung ihrer Risikoklasse vornehmen
müssen, sieht die MDR einige Übergangsfristen für die Umsetzung der Anforderungen vor. Bis Mai 2024 haben Hersteller,
die in die Übergangsfrist fallen, Zeit, die
Anforderungen der MDR umzusetzen und
eine Zertifizierung mit der Benannten
Stelle vorzunehmen. Da auch die Firma
Care Solutions in diese Übergangsfrist
fällt, arbeitet die Qualitätsmanagementabteilung derzeit intensiv an der Umsetzung der neuen Anforderungen. Nebenbei
erfolgt auch die Beobachtung des Marktes
und die Evaluierung einer möglichen
Benannten Stelle, welche die geforderte
Zertifizierung durchführen wird.
Der Fokus im Unternehmen ist und bleibt
derselbe: Prozesse digital bestmöglich zu
unterstützen und die Patientensicherheit
zu gewährleisten.
n

Kerstin Obereder MSc, BSc
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Linz

Beitritt zum Klimabündnis
Als erstes Krankenhaus des Ordens traten die Barmherzigen Brüder Linz dem
Klimabündnis bei. Notwendig war dafür ein Klima-Check, bei dem die CO2- und
Energiebilanz ermittelt wurden. Im Mai überreichte dann Umwelt-Landesrat
Stefan Kaineder das Zertifikat. „Angefangen von Photovoltaik-Anlagen über
die Umstellung auf ökologische Putz- und Reinigungsmittel bis zur laufenden
Optimierung der Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitäranlagen“, zählt Mag.
Barbara Grasser, kaufmännische Direktorin des Hauses, bisherige Umweltschutz-Maßnahmen auf. Zahlreiche weitere sollen folgen. In Österreich sind
jede zweite Gemeinde sowie Bildungseinrichtungen und Betriebe Mitglieder des
Klimabündnisses, dessen Ziel die Verringerung der Treibhausgas-Emissionen ist.

n

Klagenfurt

Erstes altersfreundliches Krankenhaus
Ein Vorreiter in Sachen Altersmedizin in Österreich ist das Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt. Es wurde als erstes Krankenhaus in Österreich mit dem
Qualitätssiegel „altersfreundliches Krankenhaus“ zertifiziert. Dieses Prädikat
wurde durch das Österreichische Netzwerk gesundheitsfördernder Krankenhäuser
und Gesundheitseinrichtungen (ONGKG) verliehen. Bereits seit Jahren setzt das
Elisabethinen-Krankenhaus neue Maßstäbe in der Betreuung älterer und demenzerkrankter Menschen. So gibt es im Haus etwa eine interdisziplinäre Demenzgruppe, um ein altersfreundliches und demenzsensibles Krankenhaus zu schaffen.
Die akutgeriatrische und die internen Stationen erfüllen bereits die Vorgaben
einer demenzsensiblen Gestaltung. Auch therapeutische Maßnahmen wurden
umgesetzt, so wurden etwa „Demenzschatzkisten“ eingeführt. Die Demenzgruppe
schult laufend MitarbeiterInnen aller Berufsgruppen über das Krankheitsbild Demenz mit den sich daraus ergebenden besonderen Bedürfnissen der PatientInnen.

n

Kainbach

Provinzübergreifendes Projekt
Unter dem Titel „MOVING STARS | Motivation, Inclusion & More“ fand am 12.
Mai 2022 eine inklusive Abschlussveranstaltung des von der EU finanzierten
Erasmus+ Projekts MOVE („MOtivating patients to Voluntary physical Exercise”)
statt. Insgesamt fünf Einrichtungen aus Spanien, Italien, Portugal und Österreich
haben sich im MOVE-Projekt zusammengeschlossen, um Menschen mit Beeinträchtigung oder psychischer Erkrankung zu vermehrter körperlicher Betätigung
zu motivieren bzw. ihnen Zugang zu Sport- und Bewegungsprogrammen zu
ermöglichen. Dabei werden die regionalen Programme und Methoden auf europäischer Ebene vereinheitlicht. Unter dem Vorsitz der Lebenswelten der Barmherzigen Brüder – Steiermark beleuchteten bei der Veranstaltung Menschen mit
und ohne Behinderung auf unterhaltsame und kreative Weise Hintergründe und
wesentliche Faktoren der Motivation im Sportbereich. Im Rahmen dieses Projekts
wird ein Handbuch mit Best Practices zu Methoden, Strategien und Interventionen erstellt, welches öffentlich zugänglich sein wird.

n
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IT-Sicherheit

Phishing-E-Mails erkennen
Mit Phishing wird der Versuch bezeichnet, in betrügerischer Absicht über E-Mails
an Benutzerdaten anderer Personen zu gelangen oder über diesen Weg sogar in das
IT-System eines Unternehmens einzudringen.
Auf den ersten Blick scheinen Phishing-Mails von einer seriösen Quelle
zu stammen und möchten Adressaten
dazu bringen, einer Webadresse (URL)
zu folgen, um dort persönliche, bzw.
geheime Daten einzugeben, oder
einen präparierten Dateianhang zu
öffnen, der dann für den PC oder das
Unternehmensnetzwerk schädlichen
Code ausführt.

Phishing-Kennzeichen
Fielen Phishing-E-Mails bis vor Kurzem
dadurch auf, dass die Anrede unpersönlich („Sehr geehrter Kunde …“) oder
der Nachrichtentext in schlechtem
Deutsch verfasst war, gehen Kriminelle
mittlerweile professionell vor. Tippfehler oder seltsame Umlaute im Text
sind nur noch selten ein eindeutiger
Hinweis auf einen Phishing-Versuch.
Auch bei gut formuliertem Text sollten
Sie deshalb unbedingt wachsam sein.
Wenn Sie ein E-Mail erhalten, auf das
eines der folgenden Merkmale zutrifft,
sollten Sie misstrauisch werden. Denn
dann handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Phishing-Mail:

• Der Text der E-Mail täuscht Handlungsbedarf vor oder enthält Drohungen, etwa: „Wenn Sie Ihre Daten
nicht aktualisieren, müssen wir Ihr
Konto leider sperren …“ oder es
werden vertrauliche Daten abgefragt
– wie die PIN für Ihren Online-Bankzugang oder eine Kreditkartennummer einzugeben.
• Die E-Mail enthält Links oder
Formulare zu Ihnen unbekannten
Firmen, Produkten, etc.
• Als Absender der E-Mail wird eine
bekannte Person oder Organisation angegeben, jedoch kommt
Ihnen das Anliegen des Absenders
sehr ungewöhnlich vor, bzw.
scheint eine völlig falsche Absenderadresse auf.

Was ist zu tun?
Sollten Sie eine E-Mail erhalten, auf
die so ein Merkmale zutrifft, klicken Sie
keinesfalls auf einen der Links und öffnen
Sie keine Dateianhänge. Die E-Mail ist
vielmehr unverzüglich zu löschen. Haben
Sie jedoch bereits geklickt oder eine derartige Datei einer möglichen PhishingMail geöffnet, so ziehen Sie unverzüglich
das Netzwerkkabel aus dem Computer
und informieren sofort Ihre IT-Abteilung.
Es ist übrigens keine gute Idee, potentiell
gefährliche E-Mails aus dem Privatbereich
in die Arbeit weiterzuleiten, um sie dort
zu öffnen. Damit gefährden Sie fahrlässig
die IT-Sicherheit des Unternehmens und
können sich sogar strafbar machen.
n

Mag. Bernhard Zahrl MAS

Informieren Sie sich auch auf Facebook unter

/BB.Austria

Produktionsdatum dieser Ausgabe: 4. Juli 2022

Die Anzahl der Phishing-Angriffe hat
sich seit Anfang 2020 verdreifacht und
2021 ein Rekordhoch erreicht. PhishingAttacken sind mittlerweile für rund
90 % der Datenlecke verantwortlich.
Die Cyberangriffe speziell im Gesundheitssektor sind 2021 um 71 % gestiegen. Phishing hat sich zum häufigsten
bedeutenden Sicherheitsvorfall und zum
häufigsten Angriffspunkt entwickelt.

ÜBER.BLICK

PINNWAND
Die letzten Wochen brachten unseren BewohnerInnen ein abwechslungsreiches Angebot an Ausflugsmöglichkeiten. Bei der Wallfahrt nach Frauenkirchen im Burgenland ging es nach der Messe in der Basilika weiter
nach Podersdorf am See, wo beim Mittagessen Kraft für den anschließenden Spaziergang getankt wurde.
In unserem Bezirk gibt es ebenso zahlreiche wunderschöne Plätze zu erkunden - in der „Garten“ Tulln, der Stadt Tulln
sowie in der Lourdesgrotte genossen unsere BewohnerInnen ein paar angenehme Stunden voller Sonnenschein.

PFLEGEKOMPASS MESSE 2022 - INTERNATIONLER TAG DER PFLEGE 2022
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ÜBER.BLICK
Unsere BewohnerInnen konnten außerdem an zahlreichen Aktivitäten im Haus teilnehmen. Neben der Eröffnung
unseres „Gartl‘s“ wurden beim Erdbeerfest verschiedene Köstlichkeiten mit Erdbeeren verkostet. "Vita Activa" sorgte mit Melodien der klassischen Musik für einen stimmungsvollen Konzertnachmittag. Bestens besucht war unser
Kirtag, wo Grillhendel, Bier und verschiedene Spiele wie „Dosenwerfen“ oder „Glücksrad“ am Programm standen.

WIR GRATULIEREN DEN BEWOHNERINNEN HERZLICH ZUM GEBURTSTAG !
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GESUNDHEIT
Pilates

Daniela Popovic, diplomierte Pilates-Trainerin
•

Pilates ist ein einzigartiges universelles Körper-Trainingssystem, welches in Verbindung mit einer speziellen
Atemtechnik mit präzisen und kontrollierten Bewegungsabläufen die Grundlage der Methode bildet.

•

Pilates verbindet Kraft-, Koordinations-, Dehn- und Entspannungsübungen. Da sich das Training vor allem
auf die Kräftigung der tiefliegenden Rumpfmuskulatur konzentriert, ist es auch besonders geeignet einen
starken und gesunden Rücken zu fördern.

•

Pilates schult nicht nur in hohem Maße die Körperwahrnehmung, sondern beugt muskulären Dysbalancen
vor und verbessert dadurch die Haltung. Außerdem erhöht ein regelmäßiges Training die Beweglichkeit
und verbessert das Gleichgewichtsgefühl.

Nach gesundheitlichen Problemen
entdeckte Daniela Popovic Pilates als
Weg, aus einer Schmerzspirale herauszukommen. Die anhaltende Begeisterung für die Pilates-Methode
veranlasste sie, die Ausbildung zur diplomierten Pilates-Trainerin zu machen.
Daniela Popovic leitet seit Anfang 2022 das Pilates-Training
im Rahmen des Gesundheitsprogramms für die MitarbeiterInnen der
Barmherzigen Brüder Kritzendorf
Näheres zu ihrer Person erfahren Sie unter www.pilates4you.at

Pilates-Übung "Floating Arms"
Wir sitzen aufrecht, Rücken und Nacken sind lang gestreckt,
der Scheitel zieht Richtung Decke und die Sitzbeinhöcker
schieben sich in die Matte.
Wir atmen vorbereitend durch die Nase ein. Mit der
Ausatmung durch den Mund ziehen wir den Bauchnabel
Richtung Wirbelsäule und den Beckenboden nach oben.
Die Arme heben wir Schulterhoch an, die Schulterblätter
sinken Richtung Becken.
Mit der Einatmung lassen wir die Arme wieder sinken.
Die Übung wiederholen wir 4 bis 8 Mal!
16
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SCHLAF IM ALTER
Leitung der Apotheke der Barmherzigen Brüder Linz, Mag. Gunda Gittler, MBA, aHPh

Der Mensch ist ein tagaktives Wesen und trotzdem verschläft er
rund 1/3 seines Lebens
Jede Nacht durchläuft der Mensch
4 - 5 Schlafphasen. Jede Schlafphase
besteht aus 5 typischen Schlafstadien
(= 90 min)
Stadium I: Einschlafstadium (15 min)
Stadium II: Leichtschlafstadium
Stadium III + IV: Tiefschlaf (20 min).
in den folgenden Zyklen wird das
Intervall immer kürzer bzw. wird gar
nicht mehr erreicht. Stadium I - IV
fasst man unter NREM-Schlaf (Non
Rapid Eye Movements) zusammen.
Stadium V: REM-Schlaf (Rapid Eye
Movements) oder auch Traumschlaf
genannt. Dieses Stadium ist nach
den schnellen Augenbewegungen benannt, und es wird hauptsächlich geträumt. Der Schlaf ist weniger erholsam, wenn der REM-Schlaf verkürzt
ist.
Ein gesunder älterer Mensch
(> 70 Jahren) schläft im Mittel 6
- 8 Stunden und die Zeitdauer bis
zum Einschlafen beträgt 30 min. Ältere Menschen wachen während der
Nacht häufiger auf, oftmals auch
durch Harndrang. Außerdem nimmt
die Dauer von REM- und Tiefschlafphasen ab, während die Dauer von
Leichtschlafphasen zunimmt.
Bei den Schlafstörungen unterscheidet man zwischen Einschlafund Durchschlafstörungen sowie
zwischen akuten und chronischen
Schlafstörungen. Akute Schlafstörungen haben einen kurzen Verlauf bedingt durch einen Stressor (psychologisch, physikalisch, medizinisch oder
umweltbedingt). Von chronischen
Schlafstörungen spricht man, wenn
das Problem länger als 4 - 6 Wochen

anhält. Die medikamentöse Behandlung von chronischen Schlafstörungen ist nicht einfach, da die meisten
Schlafmittel für einen Gebrauch über
längere Zeit ungeeignet sind.
Als Ursachen für Schlafstörungen im
Alter finden wir vor allem mangelnde
Schlafhygiene, physiologische Veränderungen, Erkrankungen und Nebenwirkungen von Medikamenten.

Therapiemöglichkeiten
1. Schlafhygiene
Kein Tagesschlaf, das Zubettgehen
hinauszögern, regelmäßige Aufstehund Schlafenszeiten, feste Rituale,
kühle, gelüftete, abgedunkelte Räume, Lärmquellen abstellen, vor dem
Zubettgehen keinen Alkohol, Kaffee
und keine schweren Mahlzeiten.
2. Physikalische Methoden
Lichttherapie: Im Heim bedeutet
das, z. B. die Bewohner, wann immer
es möglich ist, beispielsweise durch
Aufenthalt im Garten dem Tageslicht
auszusetzen.
Kneipp'sche Waschung: Körperwaschung mit kühlem Waschlappen.

entspannung nach Jakobsen), Aromatherapie, pflanzliche Arzneimittel
(Baldrian, Hopfen , Lavendel, Melisse )
homöopathische Arzneimittel, Bachblüten
4. Medikamente
Antihistaminika: werden als Schlafmittel eingesetzt. Es wird die eigentliche Nebenwirkung (Sedierung) zur
Hauptwirkung. Sie sind insbesondere zur Therapie älterer Patienten
ungeeignet aufgrund ihrer Nebenwirkungen. Benzodiazepine und ZSubstanzen sind rezeptpflichtig. Anwendungsdauer 2 bis max. 4 Wochen!
Für ältere Patienten sind kürzer wirksame Benzodiazepine geeignet.
Z-Substanzen besitzen ähnliche Nebenwirkungen, sind aber Benzodiazepinen vorzuziehen (Zolpidem).
Bei einer Langzeittherapie kommen
Antidepressiva und Neuroleptika zum
Einsatz.
Neuroleptika: Werden nicht bei psychisch und organisch gesunden Menschen eingesetzt, sondern sind nur in
bestimmten Fällen indiziert, wie z. B.
bei Verwirrtheit und Demenz.

3. Komplementäre Methoden
Entspannungstechniken (z.B. autogenes Training, Fantasiereisen, Muskel-
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Veranstaltungen
08.09.2022		
21.09.2022		
17. - 23.10.2022

Grillfest
Welt-Alzheimertag
Weltweite Missionswoche des Ordens der Barmherzigen Brüder

Fortbildungstermine
für MitarbeiterInnen
07.09.2022		
19.09.2022		
29.09.2022		
01.10.2022		
03.10.2022		
10.10.2022		
28.10.2022		
07.11.2022		
23.11.2022		
28.11.2022		
09.12.2022		
13.12.2022		

Ich bin OK - Du bist OK
Validation Aufbaukurs 1
Kinaesthetics Grundkurs 1
Brandschutzschulung
Validation Aufbaukurs 2
Ethik in der Altenpflege Kurs 2
Kinaesthetics Grundkurs 1
Gewaltschutz
Kinaesthetics Grundkurs 1
Kinaesthetics Grundkurs 2
Kinaesthetics Grundkurs 1
Kinaesthetics Grundkurs 2

Implementierung der
Pflegeklassifikation - ENP®
eine einheitliche Sprache für die Pflege
European Nursing care Pathways ...
… ist ein europäisches Pflegeklassifikationssystem
… beruht auf aktueller Literatur und wird ständig am Laufenden
gehalten
… hilft bei der Entscheidungsfindung im Pflegeprozess
… unterstützt bei der Durchführung durch Handlungsanleitungen
Pflegeprozess

Pflegeprozess

NCaSol

NCaSol
die Inhalte der Pflegeplanung
werden ausgetauscht

ENP ®

NANDA*

Projektauftrag Sabine Sramek, MSc, DGKP
Projektleitung Daniela Sobitschka, BScN, DGKP
Barmherzigen Brüder
Pflegen Betreuen Wohnen
Kritzendorf
Hauptstraße 20 | 3420 Kritzendorf | enp@bbkritz.at | www.bbkritz.at
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ES IST
DIE ZUKUNFT,
DIE UNS BEWEGT.

Gutes tun und es gut tun.

Suchrätsel

In diesem Bild haben sich 5 Fehler eingeschlichen.
Kannst du sie finden?
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www.bbkritz.at
redaktion@bbkritz.at

Lösungsbild zum Suchrätsel von Seite 19

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN
SCHÖNEN, AKTIVEN HERBST!
"RADFAHREN IST MEDITATION IN BEWEGUNG"

