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KURZZUSAMMENFASSUNG 

 

Das Land Niederösterreich hat entschieden, das Angebot der Übergangspflege in 

definierten Übergangspflegezentren zu erweitern. Die Station Elisabeth des Lan-

despflegeheims Wiener Neustadt wird somit ihr Angebot der Übergangspflegebet-

ten von 8 auf 16 erhöhen.  

Aus diesem Grund ist es notwendig die derzeitigen Ressourcen zu ordnen und an 

die neuen Anforderungen anzupassen.  

Um dies erfüllen zu können, bedarf es der Mitarbeit aller, der mit den/die Klien-

ten/innen der Übergangspflege arbeitenden Berufsgruppen.  

In verschiedenen Arbeitsgruppen wird an Zielen gearbeitet, die abgestimmt mit 

den Anforderungen des Trägers, dann in den Alltag integriert werden.  

Probleme wie: Die mangelnde Zeit am Morgen, der Zeitdruck für die Pflegeperson, 

da alle Klienten/innen am liebsten um 8:00 Uhr aufstehen möchten, werden dabei 

behandelt.  

Es wird auch an einem Erstgesprächsformular gearbeitet, um die Aufnahme der 

Übergangspflege professioneller steuern zu können. 

Nachdem insgesamt 8 Monate an dem Projekt gearbeitet wurde, waren die von 

der Steuergruppe, zur Umsetzung beschlossenen Ziele erreicht. 

Die pflegetheoretische Diskussion hat hervor gebracht, dass das Wissen über das 

angewendete Pflegemodell auf ein gemeinsames Level gebracht werden muss, 

um die geplanten Ziele gemeinsam erreichen zu können. 

Klar wurde dabei auch, dass ein ständiges Weiterarbeiten an diesem Schwerpunkt 

Übergangspflege notwendig sein wird. 
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1 TEIL 1, PROJEKTDOKUMENTATION 

 

1.1 Ausgangslage 

 

Im Mai 2009 habe ich die Station Elisabeth als Stationsleiter übernommen. Zu die-

sem Zeitpunkt hatte die Station Elisabeth zwei Kurzzeitpflegegäste, vier Über-

gangspflegeklienten/innen und 32 Langzeitpflegebewohner/innen.  

Die Kurzzeitpflege ist eine Möglichkeit pflegebedürftige Menschen für kurze Zeit, 

in ein Pflegeheim zu geben, um eventuell in den Urlaub fahren zu können. Geför-

dert vom Land Niederösterreich, kann man dieses Angebot 6 Wochen pro Jahr 

annehmen. Vorausgesetzt der/die Klient/in ist Pflegegeldbezieher/in. Bezieht 

der/die Klient/in kein Pflegegeld, oder benötigt er ein Bett für längere Zeit, muss 

der Aufenthalt zur Gänze selbst bezahlt werden.  

Langzeitpflegebewohner sind jene Menschen die nicht mehr zu Hause betreut 

werden, sondern in einem Pflegeheim wohnen. Grund dafür ist meist ein so hoher 

Pflegeaufwand, dass es nicht mehr möglich ist, sie zu Hause ausreichend zu ver-

sorgen. Oft ist es aber auch der Fall, dass diese zu betreuenden Personen keine 

Angehörigen haben und die Sicherheit des Heimes in Anspruch nehmen wollen. 

Die Übergangspflege bildet eine Ergänzung zur Überbrückung des stationär-

ambulanten Angebotes. Sie richtet sich an Menschen die keine Akutversorgung 

mehr benötigen, jedoch medizinisch und auch pflegerisch noch nicht in der Lage 

sind, selbständig zu Hause zu leben. Die Übergangspflege hat als oberstes Ziel, 

die höchst mögliche Selbständigkeit zu erreichen, um nach spätestens 12 Wochen 

Rehabilitationspflege wieder nach Hause gehen zu können.  

Die Tagespräsenz war zu Beginn meiner Karriere als Stationsleiter, mit sieben 

Pflegepersonen abgedeckt und es war gut möglich die Bedürfnisse der Klien-

ten/innen zu erfüllen.  Im Jahr 2010 mussten wir mit Einsparungen zurechtkom-

men. Die Tagespräsenz wurde auf sechs Pflegepersonen reduziert und ebenso 

die Anzahl der Diplomfachkräfte wurde herabgesetzt. Auf Grund dieser Tatsachen 

waren wir gefordert unsere Ressourcen neu zu orientieren und die Qualität dem-

nach anzupassen. Zu diesem Zeitpunkt durfte ich den „Teams Leiten“ Lehrgang 
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an der ASOM, Akademie für Sozialmanagement  besuchen und konnte dadurch 

viele der problematischen Situationen in der Coaching Gruppe besprechen.  

Im Rahmen meiner Ausbildung im Kardinal König Haus zum „Diplom im sozialen 

Management“, ist eine Projektarbeit zu schreiben. Aus diesem Grund habe ich 

mich dazu entschieden, dieses Projekt in Absprache mit der Hausleitung, zu füh-

ren und zu dokumentieren. Die Hausleitung hat dem zugestimmt. 

Seit nun zwei Jahren läuft auf Station Elisabeth das  Angebot der Übergangspfle-

ge und hat sich mit acht Betten gut bewährt. Auf Grund der strukturellen Verände-

rung im Akutbereich,  hat das Land Niederösterreich entschieden, dass Angebot 

der Übergangspflege in definierten Übergangspflegezentren zu erweitern. Da-

durch ist es mehreren Menschen mit vorübergehender Beeinträchtigung  möglich, 

für 12 Wochen pro Jahr dieses rehabilitative Übergangspflegeangebot in Anspruch 

zu nehmen. Mit der Übergangspflege ist es möglich die Verweildauer der Patien-

ten/innen im Krankenhaus zu reduzieren und dafür zu sorgen, dass diese Perso-

nen auch nach der Akutversorgung für das Leben zu Hause gewappnet sind.  

Vom Land Niederösterreich wurde  ein Strukturplan für Übergangspflegezentren 

erstellt. In diesem Strukturplan sind 16 Betten für das LPH Wr. Neustadt vorgese-

hen. Auftrag an das LPH Wr. Neustadt ist, die Übergangspflegebetten von 8 auf 

16 zu erhöhen. Begründung für die Erhöhung der Übergangspflegebetten ist die 

Verweildauer im Akutbereich zu reduzieren und somit kosteneffizient im Gesund-

heitsbereich zu agieren. Aufgrund des Angebotes der Überganspflege ist es not-

wendig, auch den Therapiebereich gut zu strukturieren. Pro 8 Übergangspflege-

betten stehen 40 Stunden eines/er Therapeuten/in zur Verfügung. Die Station Eli-

sabeth des LPH Wr. Neustadt und alle damit verbundenen Berufsgruppen wurden 

von der Hausleitung aufgefordert, diesen Auftrag zu erfüllen. 

        

1.2 Aufbau des Projektes 

 

Management der Veränderungsprozesse: OE- Aktivitäten entwerfen, verbindlich 

planen, budgetieren, koordinieren, temporisieren; spezielle Organe einrichten 

(Steuergruppe, Projektorganisation) entscheiden; (7 Basisprozesse der OE 

FG.doc, Trigon Entwicklungsberatung)  
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Der Beginn des Projektes war der Zeitpunkt an dem die Hausleitung allen beteilig-

ten Berufsgruppen, eingeschlossen mir, bekannt gab und somit den Auftrag erteil-

te, ab  2011, 16 Betten für die Übergangspflege anbieten zu müssen. Der Auftrag 

vom Land Niederösterreich an unser Haus ist klar definiert und mit den Qualitäts-

kriterien  der Übergangspflege auch gut nachvollziehbar. Auf Grund der Erfahrun-

gen in den letzten Jahren und den Problemen die wir mit dem Klientel der Über-

gangspflege hatten war klar, dass dieser Auftrag ein Projekt werden muss. Alle 

betroffenen Berufsgruppen müssen bei diesem Projekt mit einbezogen werden, 

um alle vorhandenen Ressourcen bedarfsgerecht einsetzen zu können.  

 

1.2.1 Projektbudget – SOLL 

1.2.1.1 Personalkosten 

 

Bruttolöhne: 
 

Die Bruttolöhne wurden aus der Gehaltstabelle für den niederösterreichischen 

Landesdienst „Besoldung NEU“ genommen. 

 

Funktion Bruttolohn/Monat Gehaltsstufe 

Heimleiterin 3.759,9 € NOG 16 

Pflegedienstleiterin 3.009,8 € NOG 13 

Heimärztin 3.485,8 € NOG 15 

Stationsleiter 2.804,6 € NOG 12 

Physiotherapeutin 2.804,6 € NOG 12 

Diplomkrankenschwester  2.444,7 € NOG 10 

Pflegehelferin  1.683,5 € NOG   4  

Heimhelferin  1.428,5 € NOG   1  
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Verrechenbare Anwesenheitsstunden: 
 
 

52 Wochen multipliziert durch 40 Arbeitsstunden 2080 Stunden 

- Fehltage (=Feiertage) 80 Stunden 

- Krankenstand 91 Stunden 

-Urlaub 228 Stunden 

-Fortbildung 40 Stunden 

Anwesenheitsstunden pro Jahr  1641 Stunden 

 

 

Dies bedeutet das ein/e Mitarbeiter/in, mit Vollzeitbeschäftigung (=40 Stunden) 

jährlich rund 1600  Arbeitsstunden leistet. 

 

Jahrespersonalkosten: 
 
 
Verwendet  wird die vereinfachte Formel zur Berechnung der Jahrespersonalkos-

ten. (siehe Skript Controlling Block 1 SOM A 5) 

 

FORMEL:   BRUTTOENTGELD PRO MONAT * 1,5 * 12 

 

Funktion Bruttolohn 

pro Monat 

Jahres- 

Personalkosten 

Heimleiterin 3.759,9 € 67.678,2 € 

Pflegedienstleiterin 3.009,8 € 54.176,4 € 

Heimärztin 3.485,8 € 62.744,4 € 

Stationsleiter 2.804,6 € 50.482,8 € 

Physiotherapeutin 2.804,6 € 50.482,8 € 

Diplomkrankenschwester  2.444,7 € 44.004,6 € 

Pflegehelferin  1.683,5 € 30.303,0 € 

Heimhelferin  1.428,5 € 25.713,0 € 

 
 



10 

 

 

Errechnung der Stundenlöhne: 
 
 
FORMEL:   JAHRESPERSONALKOSTEN / ANWESENHEITSSTUNDEN 

 

Funktion Jahrespersonalkosten Stundenlöhne 

Heimleiterin 67.678,2 €  42 € 

Pflegedienstleiterin 54.176,4 €   34 € 

Heimärztin 62.744,4 €  39 € 

Stationsleiter 50.482,8 €  32 € 

Physiotherapeutin 50.482,8 €  32 € 

Diplomkrankenschwester 44.004,6 €  28 € 

Pflegehelferin 30.303,0 €   19 € 

Heimhelferin 25.713,0 € 16 € 

 
 
Geplante Termine: 
 
 

 März11 Apr11 Mai11 Juni11 Juli11 Aug11 Sept11 Okt 11 

Steuergruppe 30 27  6   19  

Arbeitsgruppe –

Pflege 

 15 19 20    12 

Arbeitsgruppe -

Therapie 

 15 19 20    12 

 

Die Treffen der Steuergruppe, sowie der jeweiligen Arbeitsgruppen, werden vor-

aussichtlich  2 Stunden, von 13:00 bis 15:00 Uhr dauern. 
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Kosten – Personal: 
 
 

Funktion Stundenlöhne Stunden Personalkosten 

Heimleiterin  42 € 8 336 € 

Pflegedienstleiterin   34 € 8 272 € 

Heimärztin  39 € 8 312 € 

Stationsleiter  32 € 8 256 € 

Physiotherapeutin  32 € 8 256 € 

Diplomkrankenschwester  28 € 8 224 € 

Pflegehelferin   19 € 8 152 € 

Heimhelferin 16 € 8 128 € 

Gesamtkosten   1.936 € 

 

 

Auf Grund von Recherchen, Interviews und Verfassen von Protokollen, sowie Pro-

jektdokumentation, werden folgende Kosten angenommen. 

 

 

Funktion Stundenlöhne Stunden Personalkosten 

Pflegedienstleiterin 34 € 4 136 € 

Stationsleiter 32 € 20 640 € 

Physiotherapeutin 32 € 4 128 € 

Gesamtkosten   904 € 

 

 

 

Das ergibt Gesamtpersonalkosten von 2.840 Euro. 
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1.2.1.2 Sachkosten 

Raumkosten: 
 
Für die 2 stündigen Besprechungen wird der kleinste Seminarraum verwendet. 

Dieser Raum kostet bei Vermietung für einen Tag (8 Stunden) 80 Euro, das sind 

pro Stunde 10 Euro Raumkosten. Pro Gruppe sind das also 24 Stunden insge-

samt, dazu kommen noch 2 Stunden für das Interview, also 26 Stunden. 

 

Das ergibt Gesamtraumkosten von 260 Euro. 

 
 
Materialkosten: 
 
Für Papier und dessen Druck wird ein geschätzter Wert von 100 Euro angenom-

men. 

 

100 Euro Materialkosten 

 

1.2.1.3 Gesamtkosten des Projektes 

 

Personalkosten 2.840 € 

Raumkosten 260 € 

Materialkosten 100 € 

Gesamtkosten 3.200 € 

 

 

 

Die Soll-Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 3.200.- Euro. 
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1.2.2 Kompetenzen der einzelnen Berufsgruppen 

 

Die Heimärztin entscheidet anhand der Diagnoseblätter, welche vor der Aufnah-

me vom Entlassungsmanagement gefaxt werden, ob diese/r Patient/in für die 

Übergangspflege geeignet ist. Nach einer Aufnahme betreut sie den/die Klien-

ten/in in der Übergangspflege medizinisch weiter, verordnet die Therapie und ist 

somit als wichtiger Bestandteil der Steuergruppe zu sehen.                                       

Die Pflegedienstleitung muss in jedem Fall alle pflegerischen Veränderungen 

mitbestimmen, da sie als Leitende der Pflege im Landespflegeheim Wiener Neu-

stadt die Verantwortung trägt. 

Da es in der Übergangspflege vorrangig um die Mobilisation im Sinne von Rehabi-

litation geht, ist es unbedingt notwendig, die Leitung der Physiotherapie mit ein-

zubeziehen. Zudem könnte sie den/die Mitarbeiter/in der Pflege in therapierele-

vante Felder schulen. 

Die Heimleitung muss der Steuergruppe angehören, da alle Veränderungen oder 

Neuerungen ohne ihr und ihrer Zusage, nicht durchführbar sind. Zudem hat sie 

das notwendige Wissen über die finanziellen Möglichkeiten und über die genauen 

Vorstellungen des Trägers.                     

Als Stationsleiter der Übergangspflegestation, habe ich den meisten Kontakt zu 

unsere/n Klienten/innen, sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Entlassung. 

Bin als Case und Care Manager für die bedarfsgerechte Versorgung und Planung 

der Weiterbetreuung verantwortlich. Stehe in ständigem Kontakt mit dem Pflege-

personal und agiere auch als dessen Interessenvertreter. Habe zudem auch den 

meisten Kontakt zum Krankenhaus und weiß über die Problematik der „post-akut-

Versorgung“ bestens Bescheid. (Die „post-akut-Versorgung“ ist die Zeit nach dem 

Krankenhausaufenthalt und die damit verbundenen Schwierigkeiten, die ein 

Mensch zu überwinden hat.)        
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1.2.3  Projektstruktur 

 

Die Treffen der Steuergruppe sowie der Arbeitsgruppen werden monatlich stattfin-

den und 2 Stunden von 13:00 bis 15:00 Uhr dauern. Die Räumlichkeiten stehen 

dafür, laut Heimleitung, im Haus zu Verfügung. Ebenso sind die Kosten des Pro-

jektes von der Heimleitung bewilligt worden. Die Sommermonate werden auf 

Grund von Personalknappheit ausgenommen. Die notwendigen Befragungen und 

Interviews werden zwischen den Treffen durchgeführt, um die Erkenntnisse in der 

jeweiligen Gruppe vorzubringen. Die erarbeiteten Ergebnisse werden zwischen 

den jeweiligen Treffen umgesetzt, um sie beim nächsten Termin gegebenenfalls 

evaluieren zu können.  Der Abschluss wird im Oktober stattfinden, dabei werden 

die Ergebnisse vom Projektleiter in den jeweiligen Gruppen präsentiert.   

 

 

1.2.3.1  Termine 

 

 

 März 

2011 

April 

2011 

Mai 

2011 

Juni 

2011 

Juli 

2011 

August 

2011 

September 

2011 

Oktober 

2011 

Steuergruppe 30. 27.  6.   19.  

Arbeitsgruppe 

Pflege 

 15. 19. 20.    12. 

Arbeitsgruppe 

Therapie 

 15. 19. 20.    12. 
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1.2.4 Aufbau der Gruppen 

 

Die Pflegedienstleitung und die Heimleitung haben gemeinsam mit mir, unter 

Rücksichtnahme der Kompetenzen, die Steuergruppe geformt. Diese Gruppe 

besteht  aus der Heimleitung, der Pflegedienstleitung, der Heimärztin, die Leitende 

Physiotherapeutin und dem Stationsleiter der Übergangspflegestation. Auf Grund 

der Mitglieder dieser Steuergruppe und ihrer Kompetenzen, ist diese Gruppe in 

allen Belangen unter Rücksichtnahme der vom Land NÖ vorgegebenen Kriterien 

für die Übergangspflege, entscheidungsfähig. Diese Belange beziehen sich auf die 

Veränderungen die mit der Erhöhung der Übergangspflegebetten einhergehen 

werden und auf die bis heute gesammelten Erfahrungen mit diesem Angebot. 

Weiters ist die Steuergruppe verpflichtet, die Erkenntnisse anhand eines Proto-

kolls  zu dokumentieren und die Ergebnisse an die betroffenen Berufsgruppen 

weiter zu geben. Die Leitung und Moderation dieses Projektes hat die Heimleitung 

mir übergeben. Somit bin ich auch für den Informationsfluss der einzelnen Berei-

che verantwortlich. Die Erschaffung der weiteren Arbeitsgruppen wurde in der 

Steuergruppe entschieden und mit folgenden Aufträgen und Rechten bestellt. 

Die Arbeitsgruppe Pflege besteht aus einer Heimhilfe, einer Pflegehelferin, einer 

Diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester und mir als Stationsleiter. Hier 

ist es wichtig jede Berufsgruppe, die bei der Betreuung der Übergangspflegeklien-

ten beteiligt ist, zu integrieren. Diese Gruppe wird alle pflegerelevanten Themen 

besprechen und die Ergebnisse der Steuergruppe durch den Gruppenleiter prä-

sentieren. 

Die Arbeitsgruppe Therapie besteht aus einem Physiotherapeuten, einer Ergo-

therapeutin und der Leitung der Physiotherapie. Diese Gruppe wird alle therapeu-

tischen Themen besprechen und die Ergebnisse der Steuergruppe durch die 

Gruppenleiterin präsentieren. 

Alle Gruppen haben sich an den vorgegebenen Terminplan zu halten und etwaige 

Änderungen sind mit dem Projektleiter zu besprechen. 
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1.3 Diagnose- und Soll- Entwurf- Prozess 

 

Diagnoseprozesse: Probleme inventarisieren, Befragungen, Beobachtungen, Fak-

ten sammeln und untersuchen, Analysen und Interpretationen, Daten- Rückkopp-

lungen, Selbstdiagnosen. (7 Basisprozesse der OE FG.doc, Trigon Entwicklungs-

beratung)  

Soll- Entwurf- Prozesse: Visionen, Leitbilder und Ziele erarbeiten; Wertaussagen, 

Modell- Vorstellungen für die Zukunft, Leitsätze und Strategien, Pläne, Programme 

erstellen. . (7 Basisprozesse der OE FG.doc, Trigon Entwicklungsberatung) 

 

1.3.1 Steuergruppe 

 

Das erste Zusammentreffen der Steuergruppe, wurde von mir Anfang März mode-

riert. Ziel war einen Ist-Stand zu erheben und die Probleme aufzuzeigen. Solche 

Probleme wie die, die schon bestehen, oder durch diese Veränderung kommen 

könnten. Aber auch die Erarbeitung von Lösungen war Ziel dieser ersten Sitzung. 

Das Zusammentreffen fand an einem Nachmittag statt und dauerte 2 Stunden. 

Durch den moderierten Austausch konnte gut sichtbar werden, wo wir zurzeit ste-

hen. Auch gesammelte Feedbackbögen der Klienten/innen, gaben über so man-

che Themenfelder Auskunft. Erfahrungsberichte, die durch die Arbeit mit Betroffe-

nen oder im Austausch mit deren Angehörigen entstanden sind, wurden ebenso 

gehört. Folgende Berichte wurden aufgezeigt. 

1. Die Übergangspflege wird als Übergang in die Langzeitpflege betrachtet. 

Grund dafür kann sein, dass es sonst kein vergleichbares Angebot gibt, 

dass es mir als Angehöriger ermöglicht die Zeit die es dauert, bis die Pfle-

gegelderhöhung abgeschlossen ist, zu überbrücken.  

Ein Beispiel: Frau F. kommt nach einem Sturz ins Krankenhaus, zuvor hat 

sie sich zu Hause mit leichter Hilfe selbst versorgt. Einmal am Tag kam die 

Hauskrankenpflege vorbei und half ihr beim Waschen und Ankleiden. Zu 

Mittag bekamen sie Essen auf Rädern und am Abend schaute noch die 

Tochter vorbei um nach dem Rechten zu sehen. Dabei half sie ihr beim zu 
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Bett gehen. Zurzeit bezieht Fr. F Pflegestufe 3. Seit dem Sturz und den 

daraus resultierendem Krankenhaus Aufenthalt, ist Fr. F aber nicht mehr in 

der Lage sich selbst zu versorgen, bzw. teilweise desorientiert. Aus diesem 

Grund wurde Pflegegelderhöhung beantragt. Der Einzug in ein Pflegeheim 

ist ab Pflegestufe 4 möglich, was bedeutet, dass Fr. F. erst nach neuer 

Feststellung des Pflegegeldes und einer Pflegestufe 4 in ein Pflegeheim 

einziehen kann. Dies wiederum erklärt, dass die Tochter von Fr. F das An-

gebot der Übergangspflege gerne in Anspruch nehmen würde, um die Zeit 

zu überbrücken. Dies ist aber nicht möglich, da Fr. F. zurzeit kognitiv nicht 

in der Lage ist, die Anforderungen der Physiotherapie zu verstehen. Zudem 

müssen die Klienten/innen nach spätestens 12 Wochen wieder nach Hause 

gehen, so lautet der Auftrag. (siehe Qualitätskriterien – Übergangspflege, 

Anhang) 

2. Viele, der in letzter Zeit aufgenommenen Übergangspflegen, wurden in die 

Langzeitpflege übernommen, weil sie eben von Anfang an nicht den Auf-

nahmekriterien entsprochen haben. 

3. Frustration im Team. Da die Ziele nicht erreicht werden konnten und somit 

die meisten Übergangspflegeklienten/innen in die Langzeitpflege über-

nommen wurden, wirkte sich das sehr demotivierend auf alle Teammitglie-

der/innen aus.  

4. Die Therapeuten sind mit der Pflege zu wenig vertraut, der Austausch zwi-

schen Pflege und Therapie ist zu gering. Aus diesem Grund ist auch die 

Zusammenarbeit erschwert. 

5. Die Pflegepersonen waren es nicht gewohnt mit anderen Berufsgruppen, 

wie den Therapeuten, ihren Tätigkeitsbereich zu teilen. Dazu kommt, dass 

auch den Pflegepersonen nicht klar ist, wo genau sich das Handlungsfeld 

der Therapie  bewegt. 

6. Fehlendes Pflegekonzept, speziell für die Übergangspflege. 
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Nachdem bei der Bedarfserhebung ein unbefriedigendes Ergebnis aufgezeigt 

wurde, musste und konnten  neue Ziele erarbeitet werden. Dies sollte wie folgt 

aussehen: 

 

1. Die Zusammenarbeit mit dem Entlassungsmanagement des Krankenhau-

ses soll verbessert werden. Es können keine Klienten/innen, die den Anfor-

derungen der Übergangspflege nicht entsprechen, aufgenommen werden. 

(siehe Qualitätskriterien – Übergangspflege, Anhang) 

2. Die Klienten/innen der Übergangspflege müssen nach spätestens 12 Wo-

chen Aufenthalt (84 Tagen) wieder nach Hause entlassen werden. 

3. Die Übernahme in die Langzeitpflege kann nicht stattfinden. 

4. Das Team kann sich mit der Übergangspflege und deren Anforderungen 

identifizieren und stärkt sich durch die Erfolgserlebnisse der Klienten/innen. 

5. Die Zusammenarbeit zwischen Therapie und Pflege ist professionell und 

bedarfsgerecht auf den Klienten abgestimmt. Beide Bereiche, sowohl Pfle-

ge als auch Therapie werden über die jeweiligen Aufgaben aufgeklärt. Ge-

spräche werden geführt, Wünsche können bekannt gegeben werden. Man 

zieht gemeinsam an einem Strang. 

6. Transparenz in den einzelnen Arbeitsbereichen, Klarheit im Angebot. 

7. Klare Vorgaben für die Pflegeplanung, ein bedarfsgerechtes Pflegekonzept 

wird angewendet bzw. gelebt. (siehe Praktikumsbericht, Anhang) 

Nach Sammlung der ersten Punkte wurde festgelegt, wie die weiteren Schritte 

auszusehen haben. Ein Infoordner für alle Mitarbeiter/innen wurde im Intranet an-

gelegt. In dem sämtliche Informationen einzusehen waren, die die Steuergruppe 

beschlossen hatte, aufzulegen.  Jede Berufsgruppenleitung geht mit den gesam-

melten Informationen in seine Berufsgruppe, gibt Auskunft darüber und erhebt 

wiederum einen Ist-Stand in dieser Gruppe. Ziel wird sein, den Soll-Entwurf zu 

kommunizieren und gleichzeitig Möglichkeiten zu finden wie wir diesen erreichen 

können. 

Informationsprozesse: Vorinformation über Sinn und Zweck der OE geben; Infor-

mationszeitungen, Informationsmärkte über laufende OE- Maßnahmen und deren 

Ergebnisse. . (7 Basisprozesse der OE FG.doc, Trigon Entwicklungsberatung) 
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1.3.2 Arbeitsgruppe – Pflegeteam 

 

 

 

Geplant war, dass in dieser Arbeitsgruppe eine Heimhilfe, eine Pflegehelferin, eine 

Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und ich als Stationsleitung mit-

arbeiten. Das ließ sich leider aus Mangel an Personal nicht umsetzen. So habe ich 

kurzerhand beschlossen, bei der nächsten Teamsitzung das ganze anwesende 

Team zur Mitarbeit einzuladen. Genauso wie bei der Steuergruppe übernahm ich 

die Moderation. Dabei verlangte ich einen Ist – Stand aus der Sicht der Pflege. Um 

an die Folgenden Punkte zu kommen, wendete ich die gezielte Befragung von 

Heimhelferinnen, Pflegehelferinnen und diplomierte Krankenschwestern an. Din-

ge, wie die Abneigungen den Therapeuten gegenüber, die in letzter Zeit beobach-

tet werden konnten, kamen direkt zur Sprache und dass sie darüber nachdenken 

sollten wieso das so ist. Folgendes konnte beobachtet werden: 

1. Es hat sich gezeigt, dass Übergangspflege- und Langzeitpflegeklienten in 

einem Zimmer, sehr schwer zu pflegen sind. Die Pflegekraft muss ständig 

umdenken, die Einen reaktivierend, die Anderen mittels Bezugspflege, 

meist erhaltend, zu pflegen, bzw. anzuleiten. 

2. Ebenso ist ein Rückzug der Übergangspflegegäste in die Zweibettzimmer 

zu beobachten, jegliche Mahlzeiten wollen sie in den Zimmern einnehmen. 

Laut mancher Gäste ekelt es sie, wenn jemand Schluckstörungen hat. 

3. Zeitdruck, am besten sollten alle Übergangspflegegäste um 9:00 Uhr fertig 

sein. Therapie, Visite oder Krankenhaustermine sind dafür verantwortlich. 

4. Frustration schafft vor allem die Aufnahme von der Übergangspflege in die 

Langzeitpflege. 

5. Die Therapie nehme sich zu wichtig, die Pflege müsse sich nach ihnen rich-

ten. 

6. Von der Verwaltung werden Angebote versprochen die nicht gehalten wer-

den können. 
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Nach dem alle Kolleginnen ihre Meinungen äußern konnten und sich herausge-

stellt hat wo die meisten Probleme liegen, haben wir gemeinsam nach Lösungen 

gesucht. Folgende Ziele wurden erarbeitet. 

 

1. Die Klienten/innen der Übergangspflege gehen nach spätestens 12 Wo-

chen (84 Tagen) wieder nach Hause. 

2. Die Übernahme in die Langzeitpflege wird somit verhindert. 

3. Die Übergangspflegebetten räumlich so zusammenlegen, dass es zwei Be-

reiche gibt, Langzeitpflegebereich und Übergangspflegebereich,  

4. Für den/die Mitarbeiter/innen die Möglichkeit schaffen, sich aussuchen zu 

können, ob sie eher in dem Langzeitpflegebereich arbeiten möchten, oder 

eher im Bereich der Übergangspflege. 

5. Eine Klarheit bei den Angeboten, die das Haus leisten kann. 

6. Gemeinsam mit der Therapie nach Lösungen suchen, die das Zusammen-

arbeiten verbessern. 

Die Ausarbeitungen jedes geplanten Treffens, wurden von mir in der Steuergruppe  

vorgetragen und zur Weiterverarbeitung verwendet. 

 

 

1.3.3 Arbeitsgruppe – Therapie 

 

 

Die Arbeitsgruppe Therapie hat folgende Ergebnisse erarbeitet und in der Steuer-

gruppe präsentiert. 

 

1. Checkliste, Übergangspflege aus therapeutischer Sicht. (siehe Anhang) 

2. Veränderungen im Therapiebereich, dabei wurde laut Physioleitung der Ist-

Stand erhoben und gemeinsam ein Soll-Entwurf geplant. (siehe Anhang) 

3. Die Zusammenarbeit mit der Pflege muss besser werden. Möglich wäre z. 

B. mehr Transparenz der Arbeitsschritte jeder Berufsgruppe oder Anwe-

senheit der Therapeuten/innen beim Pflegegespräch. 
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4. Therapeutische Arbeitsabläufe so planen, dass die Pflege entlastet wird. 

Beispiel: Therapeutisches Wasch-Anziehtraining früh am Morgen. 

5. Pflegepersonal und Therapie arbeiten gemeinsam an den Zielen. 

 

1.3.4 Interview des Entlassungsmanagements 

 

Um mit dem Entlassungsmanagement des Krankenhauses in Verbindung zu tre-

ten, war es notwendig, sie persönlich zu uns ins Heim einzuladen. Das Entlas-

sungsmanagement besteht aus 3 Vollzeitkräften, die alle das Diplom in Gesund-

heits- und Krankenpflege besitzen. Im Krankenhaus sind sie für die Entlassung 

der Patienten/innen, die nicht selber für sich sorgen können, verantwortlich. Dar-

unter sind meist ältere Menschen die in irgendeiner Weise Weiterbetreuung benö-

tigen. Je nach Bedarf wird dann das Richtige, wie z.B.: Hauskrankenpflege, 24 

Stunden Betreuung oder Langzeitpflege, für sie gesucht und alles Notwendige 

veranlasst. Eine der Möglichkeiten die es für diese Menschen gibt, ist unser Ange-

bot der Übergangspflege. Dementsprechend groß war die Freude des Entlas-

sungsmanagements als sie erfahren haben, dass wir auf 16 Betten erhöhen. Nach 

telefonischer Terminvereinbarung besuchte uns das Entlassungsmanagement an 

einem Nachmittag, Ende März. Die Pflegedienstleitung unseres Hauses hat sie 

empfangen und ihnen die Station der Übergangspflege gezeigt. Nach der Führung 

wurde das Entlassungsmanagement von der Pflegedienstleitung und mir inter-

viewt. Vorgegangen sind wir nach dem Interviewleitfaden aus dem Buch „Sozial 

managen“.  Das Interview wurde sehr offen und mit wenig festgelegten Fragen 

geführt. Um so einen Eindruck zu gewinnen ob klar ist, was wir mit der Über-

gangspflege für einen Auftrag zu erfüllen haben. Gleichzeitig konnten wir unseren 

definitiven Auftrag dem Entlassungsmanagement näher bringen. (vgl. Fasching, 

Lange 2005, S.149-150). Folgende Fragen haben wir verwendet: 

1. Aus ihrer Erfahrung heraus, was verstehen sie unter Übergangspflege? 

2. Wie können wir, denken sie, unsere Zusammenarbeit verbessern? 

3. Was erwarten sie von uns? 



22 

 

 

Das Interview war ein, aus meiner Sicht gewinnbringendes Gespräch. Schon wäh-

rend des Gesprächs selbst war für mich spürbar, dass genau dieser Austausch 

zwischen den Verantwortungsbereichen Krankenhaus und Pflegeheim gefehlt hat. 

Die Problemsituationen wurden angesprochen, der wirtschaftliche Faktor war 

Thema, genauso wie der/die Klient/in in seiner oft sehr schwierigen Lage. Der per-

sönliche Kontakt hat eine enorme Verbesserung der Zusammenarbeit mit sich ge-

bracht. Auch für die Zukunft haben wir uns zum Ziel gesetzt, den persönlichen 

Kontakt zu pflegen. 

1.3.5 Interview der Klienten/innen und deren Angehörigen 

 

Nahezu jede/r Klient/in und deren Angehörige der aus der Übergangspflege wie-

der nach Hause gegangen ist, wurde von mir über seinen Aufenthalt bei uns inter-

viewt. Leitfaden für dieses Gespräch war und ist der Feedbackbogen, der seit Be-

ginn der Übergangspflege in unserem Haus verwendet wird. Diese Gespräche und 

die Feedbackbögen haben uns gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind und 

wir an folgenden Dingen weiter arbeiten müssen. 

 Nach Aufnahme der Übergangspflegeklienten/innen dauerte es in manchen 

Fällen, bis zu einer Woche, um die notwendigen Hilfsmittel von der Kran-

kenkasse zugesendet zu bekommen. Diese Tatsache ist für die Klien-

ten/innen nicht förderlich und könnte verhindert werden, hätten wir vor Auf-

nahme der Klienten/innen die Hilfsmittel schon besorgt.  

 Das Zusammenleben mit mobilen dementen Bewohnern war für einige 

Klienten/innen sehr schwierig und unangenehm. Beispiel: Frau M. fährt mit 

ihrem Rollstuhl von Zimmer zu Zimmer und erkennt jedes Nachtkästchen 

als ihr Eigenes. Es ist also auch ganz klar für sie, dass sie in jedem Nacht-

kästchen nach ihrer Geldbörse sucht.  

 Ein weiteres Ergebnis der Feedbackbögen ist Unzufriedenheit mit der Kost 

des Hauses, manchen ist das Essen zu salzig, anderen zu mild. 

 Dass drei Zimmer keine Toiletten haben und diese Übergangspflegeklien-

ten/innen einen weiten Weg zurücklegen müssen um auf die nächste Toilet-

te zu gelangen, stellt ebenfalls ein Problem dar. 
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 Auch dass diese drei Zimmer keine Dusche besitzen und die Klien-

ten/innen, die in diesen Zimmern wohnen, in ein anderes Zimmer gehen 

müssen um zu duschen, wird oft als nicht positiv beurteilt. 

 Ebenso, dass keine TV-Geräte im Inventar vorgesehen sind wurde als 

problematisch dargestellt. 

 Auf einigen Feedbackbögen wurde geschrieben, dass die Klienten/innen 

Mitleid mit dem Pflegepersonal haben. Grund dafür war die Beobachtung, 

dass das Personal sehr viel Arbeit hat und unter einer enormen psychi-

schen Belastung stehe. 

Die Reaktion auf die Befragung der betroffenen Übergangspflegeklienten/innen 

und ihrer Angehörigen war sehr gut. Sie gaben an, sich ernst genommen zu füh-

len.  

 

1.4      Die Schleife 

 

Psychosoziale Änderungsprozesse: Alte Beziehungen los lassen und neue auf-

bauen; Konflikte klären und lösen; abgewöhnen und umgewöhnen; Motive, Ein-

stellung, Erwartung ändern. (7 Basisprozesse der OE FG.doc, Trigon Entwick-

lungsberatung) 

Alle bis jetzt genannten Ergebnisse und Informationen wurden immer wieder in die 

Gruppen mitgenommen, besprochen und Lösungsansätze gesucht. Dabei war für 

mich der oben angeführte psychosoziale Änderungsprozess stark spürbar. Die 

sofortige Änderung der Einstellung, welche von manchen Mitarbeitern/innen beo-

bachtet werden konnte, war sehr beeindruckend.                 

Ein Beispiel dazu: Die Erkenntnis, dass die Therapeuten/innen zu wenig über die 

Pflege wissen und die Zusammenarbeit nicht gut ist, wurde in der Steuergruppe 

erfasst. Dasselbe Thema wurde in beiden Arbeitsgruppen besprochen und gleich-

zeitig nach Lösungen gesucht. So ging das auch mit anderen Themen und ich 

konnte dadurch schon sehr viele eventuelle Lösungen in der Steuergruppe prä-

sentieren. Nach den laufenden Treffen unter Einbeziehung aller gesammelten Da-

ten entstanden sehr gute Ergebnisse, die auch überraschender Weise leicht in der 

Praxis umzusetzen waren.  
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Diese „Schleife“ hat sich als sehr nützliches Arbeitsinstrument etabliert und ist von 

mir in den Regelbetrieb übernommen worden. 

Kurz erklärt: Zu Beginn der Teambesprechung wird das Protokoll aus der letzten 

Teambesprechung vorgelesen. So kann überprüft werden ob alle darin enthalte-

nen Punkte durchgeführt bzw. umgesetzt wurden. Ist dies nicht der Fall stellt sich 

sofort die Frage, „Warum nicht?“ Die aktive Mitarbeit der Teammitglieder bei Ver-

änderungen bzw. Gestaltung, stellt aus meiner Sicht den größten Erfolg dar.   

 

 

1.5 Die wichtigsten Ergebnisse 

 

 

Umsetzungsprozesse: Umsetzen in der Organisation; symbolische Aktionen; Ritu-

ale schaffen; Verankerung durch Instrumente und Strukturen; Rahmenbedingun-

gen; Routine bilden. (7 Basisprozesse der OE FG.doc, Trigon Entwicklungsbera-

tung)  

Lernprozesse: Wissen und Können vermitteln, schulen, trainieren; Lernen durch 

Tun und organisieren; experimentelle Situationen und Pilotprojekte einrichten. (7 

Basisprozesse der OE FG.doc, Trigon Entwicklungsberatung)  

 

1.5.1 Projektbudget – IST 

 

Die einzige Abweichung der Soll-Kosten liegt beim Personal. Auf Grund von Per-

sonalmangel durch Krankenstände war ich gezwungen, die Arbeitsgruppe Pflege 

auf das ganze Team auszurollen und bei den Teambesprechungen die einzelnen 

Themen zu behandeln.  

Eigentlich kann man sagen, dass diese Vorgangsweise die Kosten reduziert hat, 

da diese Teamsitzungen sowieso stattfinden und im Soll – Dienstplan eingerech-

net sind.  
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Das bedeutet in diesem Fall, dass die Personalkosten der Arbeitsgruppe Pflege 

abgerechnet werden 

 

Stationsleiter 32 € 8 256 € 

Diplomkrankenschwester 28 € 8 224 € 

Pflegehelferin 19 € 8 152 € 

Heimhelferin 16 € 8 128 € 

Soll - Gesamtkosten AG-Pflege   760 € 

 

 

 

 

Soll - Personalkosten 2.840 € 

- Gesamtkosten Arbeitsgruppe Pflege 760 € 

Ist - Personalkosten 2.080 € 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Die Ist-Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 2.440.- Euro. 

 

 

 

 

Personalkosten 2.080 € 

Raumkosten 260 € 

Materialkosten 100 € 

Gesamtkosten 2.440 € 
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1.5.2 Umgesetzte Ziele 

 

Die Übergangspflegebetten wurden komprimiert. Das bedeutet, dass sie auf den 

Gängen BLAU und GRÜN (die Bereiche der Station sind in Farben unterteilt) zu-

sammengefasst wurden, um es den Pflegepersonen in der Arbeit mit reaktivieren-

dem Hintergrund zu erleichtern. Wie die Arbeitsgruppe- Pflege festgestellt hat, war 

zuvor der Umdenkprozess zwischen den Anforderungen der verschiedenen Klien-

tengruppen erschwert. Diese Umstellung ging nicht von heute auf morgen. Nach-

dem in der Steuergruppe entschieden wurde dieses Ziel umzusetzen, habe ich 

gemeinsam mit dem Team, die Zimmer für die Übergangspflege eingeteilt. Nach 

diesem ersten Schritt konnten sich die Pflegepersonen auch ihre Schwerpunkte 

wählen und sich für die Langzeitpflege oder für die Übergangspflege entscheiden. 

Somit war ein weiteres Ziel erreicht.  

Die Schulungen der/die Mitarbeiter/innen,  die sich für die Betreuung der Über-

gangspflegeklienten/innen entschieden haben, wurden von den Therapeu-

ten/innen durchgeführt. Die tägliche Anwesenheit der/die Therapeuten/innen bei  

den Bewohnergesprächen und die Implementierung des Therapieangebotes in 

den Pflegealltag, hat die Zusammenarbeit wesentlich verbessert. 

Ein weiteres Ziel das erreicht wurde und bereits die Erfolge nach der ersten Eva-

luation zu sehen waren, war die Einführung des Erstkontaktgesprächs, noch im 

Krankenhaus vor der Entlassung. Das erste persönliche Gespräch mit dem/die 

Klienten/innen noch im Krankenhaus, vor der Aufnahme zur Übergangspflege, hat 

zum Einen die Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus verbessert und zum Ande-

ren die Planung der Pflege erleichtert. So können wir bevor der/die Klient/in unse-

re Station bezieht schon sämtliche Hilfsmittel ordern, mit den Angehörigen in Kon-

takt treten und den Therapieplan gestalten.  

Um dieses Gespräch professionell führen zu können bedarf es einem Formular, 

dass gegebenenfalls auch darüber Auskunft geben kann, warum diese/r Klient/in 

für die Übergangspflege nicht geeignet ist. Dieses Formular, auch Expertenstan-

dard genannt, wurde von der leitenden Physiotherapeutin und mir entwickelt. (sie-

he „Die Aufnahme der Übergangspflege  professionalisieren“ im Anhang) 
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Die Idee, dass Einrichten eines Frühstücksbuffett, hatte eine Mitarbeiterin während 

einer Teamsitzung. Anfangs war die Mehrheit der Mitarbeiter/innen sehr skeptisch, 

aber nach mehreren hitzigen Diskusionen und einem Probelauf, ging das 

Frühstücksbuffets in den Regelbetrieb über.  Hauptgrund dafür ist, dass es gerade 

bei der Übergangspflege als gewinnbringender zu betrachten ist, die Menschen 

beim Gehen, zum Frühstück zu begleiten, als ihnen das Frühstück ins Zimmer zu 

bringen.  

 

1.6 Resümee 

 

Alle Ziele die in der Steuergruppe beschlossen wurden und bis zum 19. Septem-

ber (letztes Treffen der Steuergruppe) umzusetzen waren, wurden umgesetzt. 

Die Klienten im Krankenhaus zu besuchen und mit ihnen das selbst entwickelte 

Erstkontaktformular durchzugehen hat es uns ermöglicht, seit der Einführung die-

ser Maßnahme rund 90 % der Übergangspflegegäste wieder nach Hause zu ent-

lassen. Mit dieser Tatsache haben sich einige Probleme, wie die Frustration im 

Team wegen Zielverfehlung, aufgelöst. Für mich als Stationsleiter und Betreuer 

der Übergangspflege hat sich durch diesen Erstkontakt die Arbeit wesentlich er-

leichtert. Auch das Pflegeteam zeigt sich dem gegenüber äußerst positiv und hat 

dadurch die Arbeit mit der Übergangspflege neu entdeckt. Plötzlich gibt es mehr 

Interesse an diesem speziellen Angebot als zuvor und auch die Arbeit der Thera-

peuten/innen wird vom Pflegeteam als wichtig eingestuft. Insgesamt kann man 

sagen, hat sich die Zusammenarbeit zwischen Therapie und Pflege deutlich ver-

bessert. Aus meiner Sicht hat die tägliche Anwesenheit und Mitarbeit der Thera-

peuten/innen beim Bewohnergespräch diesen Erfolg gebracht. Bei diesem Ge-

spräch werden die Probleme der Klienten/innen besprochen und gemeinsam die 

Ziele für sie erarbeitet.  

Ein sogenanntes „AHA“ Erlebnis war für mich, dass es auch in der großen Gruppe 

durch gezielte Moderation schnell zu Ergebnissen kommen kann und man sich 

dabei  Ausgaben für extra Arbeitsgruppen erspart. Aus diesem Grund habe ich 

mich auch dazu entschlossen, die Kosten für die Arbeitsgruppe-Pflege abzuzie-

hen. Die Personalkosten im Allgemeinen und somit auch die Kosten für eine 
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Teamsitzung sind enorm hoch. Diese Erkenntnis regt zum Nachdenken an, auch 

dahingehend, jede Sitzung noch ressourcenoptimierter einzusetzen. 

 

1.6.1 Auswirkung des Projektes auf meine Funktion 

 

In der Funktion als Stationsleiter und bei der Zusammenarbeit mit meinem Team, 

war für mich spürbar, dass sich die Teammitglieder ernst genommen fühlten. Das 

aktive Mitarbeiten wie auch schon in der „Schleife“ beschrieben, hat zu einer an-

deren, für mich besseren Dynamik auf unserer Station geführt.  

Auch die Feedbacks von Schwestern in meinem Team, wie zum Beispiel: „Es be-

wegt sich was“, oder „Gut, wie du die Teambesprechung moderierst“, haben mir 

ein gutes Gefühl gegeben und mich in meiner Arbeit bestärkt. 

Schwieriger für mich war meine Funktion in der Leitung dieses Projektes. Es war 

im Laufe meiner Karriere das erste Projekt, das ich leiten durfte und dementspre-

chend ungewohnt war es für mich, andere Führungskräfte, zum Teil in höheren 

Positionen, anzuleiten.  

Unterstützt bei der Arbeit mit beiden Gruppen hat mich das Festhalten an den 

Vorgaben und die direkte Verknüpfung mit der Praxis. 

Sehr geholfen haben mir auch die Coachingtage, die ich während der Ausbildung 

an der ASOM besuchen durfte. Die dabei besprochenen Themen, meist die Pro-

jektarbeiten betreffend, waren für mich sehr hilfreich.  

Die größte Errungenschaft dieser Zusammentreffen war für mich die „Schleife“, die 

mir mein Coach nahe brachte und ich als Arbeitsinstrument mitnahm. (siehe An-

hang, Skizzen und Mitschriften  der Coachingtage) 

Abschließend kann man sagen, war dieses Projekt, die Ergebnisse daraus und die 

Erkenntnis ständig daran weiter arbeiten zu müssen, ein großer Erfolg für mich 

und unsere Station. 
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2 TEIL 2, PFLEGETHEORETISCHE DISKUSSION 

 

2.1 Einleitung 

2.1.1 Ausgangslage 

 

Das Pflegemodel nach dem das Landespflegeheim Wiener Neustadt arbeitet ist 

das Model nach Dorothea Orem, „Selbstpflege- und Selbstpflegedefizit- Theorie“. 

Anfangs war der Gedanke in Richtung:“Da braucht es etwas Anderes“, es soll re-

aktivierend sein und an den Ressourcen anknüpfen. In Lichtenstein hat der Autor 

das Model von Monika Krohwinkel kennen gelernt und festgestellt, dass viele In-

halte für die Betreuung der Übergangspflege gut anwendbar sind. In der Pflege 

selbst, also am Bett, war kein Unterschied erkennbar, was den Autor wiederum 

zum Nachdenken animierte, woran das liegen würde? Bei gezielterer Befragung 

der Mitarbeiter/innen hat sich gezeigt, dass den meisten ihr Pflegekonzept zwar 

namentlich bekannt ist, aber spezielle Inhalte oder dessen Ziele konnten sie dem 

Autor nicht wiedergeben. Trotzdessen wurde gute Arbeit geleistet. Dies war wie-

derum durch die Zufriedenheit der Klienten bemerkbar. 

Ein für den Autor wichtiger Ansatzpunkt bei der Suche nach dem geeigneten Kon-

zept für die Übergangspflege war, dass sowohl die Therapie als auch die Pflege 

damit arbeiten können und dass der Zeitaufwand sowohl in der Einschulung als 

auch in der Umsetzung auf Grund der personellen Situation, so gering wie möglich 

gehalten werden kann. Eine weitere Herausforderung war ein Konzept zu finden, 

dass sowohl die Bedürfnisse der Langzeitpflege, als auch die der Übergangspfle-

ge erreicht. Nach einem Auslandspraktikum, ausreichender Recherchen,  intensi-

vem Austausch im Team und die Durchführung von Mitarbeitergesprächen, kam 

der Autor zu dem Entschluss, nicht zwingend etwas Neues einzuführen, sondern 

das Vorhandene professioneller zu gestalten und gegebenenfalls etwas hinzuzu-

fügen.  
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2.1.2 Fragestellung 

Welche Inhalte des Models, „Selbstpflegedefizit- Theorie von Orem“ sind speziell 

für die Übergangspflege wichtig und sollten dem/den Mitarbeiter/innen bewusst 

sein? 

2.1.3 Ziele 

 Dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin sind die wichtigsten Inhalte des Pflege-

models nach dem die Station Elisabeth arbeitet, bekannt und er/sie hat die 

Möglichkeit diese Dokumentation als Information zu verwenden.  

 

 Ein weiteres Ziel ist die Erarbeitung der Schwerpunkte, die ein Mensch der 

sich in geriatrischer Rehabilitation, befindet mit sich bringt.  

 

2.1.4 Problemdarstellung 

 

Auf Grund von gezielter Befragung während des Mitarbeitergespräches wurde 

klar, dass die Inhalte des Pflegmodells und die Schwerpunkte der geriatrischen 

Rehabilitation nicht allen Mitarbeitern im selben Ausmaß bekannt sind. 

2.1.5 Vorgangsweise 

 

Der Autor hat als Verfasser dieser Arbeit, zum Teil fremdes Gedankengut und 

empirische Daten, die von Anderen erhoben wurden verwendet, um die spezifi-

sche Fragestellung zu beantworten. Die Literatur zu dieser Fragestellung bezieht 

der Autor aus Büchern und Studienarbeiten. Die Wahl der Literatur wurde auf 

Grund von Internetrecherche über Fachbibliotheken, Datenbanken oder Suchma-

schinen getroffen. Die eigenen Erfahrungen wurden während des Auslandsprakti-

kums und der eigenen stationären Arbeitspraxis gesammelt. Das direkte Gespräch 

mit Mitarbeiter/innen sowohl im In- und Ausland wurde zur Informationssammlung 

genutzt. Auch das tägliche Pflegegespräch und die monatliche Teambesprechung, 

sowie das Treffen der Arbeitsgruppe- Pflegeteam (siehe Teil 1, Projektdokumenta-

tion) dienten der Bestandaufnahme. 
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2.2 Begriffsdefinition 

 

2.2.1 Orientierung an Pflegemodellen 

 

Um die Pflege professionell zu gestalten, braucht es einen theoretischen Rahmen. 

Frei nach June Clark und Normal Lang:“Wenn wir etwas nicht benennen kön-

nen, können wir es nicht kontrollieren, nicht finanzieren, nicht lehren, nicht 

erforschen und auch nicht in die Politik einbringen.“ (vgl.Kämmer,2008:S.133) 

 

2.2.1.1 Metaparadigma 

 

Metaparadigma ist der globalste Betrachtungspunkt auf die Pflege, dies bedeutet 

die Zusammenfassung von Mensch/Person, Umwelt, Gesundheit/Wohlempfinden 

und Pflege. Pflegetheorien beinhalten immer alle 4 Elemente. Aussagen zu diesen 

4 Elementen machen eine Pflegetheorie fassbar und erlauben es verschiedene 

Pflegetheorien untereinander zu vergleichen. (vg.Köther,2007:S.7) 

 

2.2.1.2 Konzept 

 

Ein Konzept beschreibt eine Grundvorstellung, eine Idee bei der mehrere Gedan-

ken zusammengefasst werden. (vg.Köther,2007:S.7) 

 

2.2.1.3 Modell 

 

Ein Model ist eine verkürzte Abbildung der Realität. In der Pflege, eine vereinfach-

te Darstellung eines Problems um dieses betrachten zu können. 

(vg.Köther,2007:S.7) 
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2.2.1.4 Theorie 

 

Eine Theorie ist eine Vermutung, oder auch eine Erklärung für bestimmte Phäno-

mene. Eine Theorie kann zudem auch wissenschaftlich untersucht werden. 

(vg.Köther,2007:S.7) 

 

2.2.1.5 Wahl des Pflegemodells 

 

Um eine Wahl treffen zu können, ist es wichtig den eigenen speziellen Arbeitsbe-

reich zu kennen. Vor allem das zu betreuende Klientel, mit all ihren Bedürfnissen, 

wirkt entscheidend bei der Wahl mit. (vg.Köther,2007:S.17) 

 

2.2.2 Pflegemodell nach Dorothea Orem 

 

Die Selbstpflegedefizit- Theorie von Orem zeigt klar auf, wie und wer in welcher 

Beziehung zueinander steht und hilft dabei zu formulieren, so dass sämtliche An-

wendungen gezielt auf den Klienten treffen. Wesentlicher Inhalt dessen, ist der 

Pflegeprozess. (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.20-21) 

 

Laut Orem ist jeder Selbstpfleger/in und wird dabei unterstützt, das Höchstmaß 

der Selbstpflege (wieder) zu erreichen. Dieses Ziel ist in der Zusammenarbeit mit 

den Übergangspflegeklienten/innen von wesentlicher Bedeutung und findet auch 

bei der Betreuung in der Langzeitpflege seine Begründung. 

 

2.2.2.1  Drei Theorien ergeben miteinander die allgemeine Selbstpflegedefi-

zit - Theorie: 

 

 Theorie der Selbstpflege/Dependenzpflege 

 Theorie des Selbstpflegedefizits 

 Theorie des Pflegesystems (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.24) 
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Theorie der Selbstpflege/Dependenzpflege 

 

Der Kern dieser allgemeinen Selbstpflegedefizit- Theorie ist die Dependenzpflege/ 

Theorie der Selbstpflege. (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.26) 

Selbstpflege heißt, dass Menschen bewusst in der Lage sind die notwendige Pfle-

ge für sich selbst auszuführen. Um dies zu bewerkstelligen ist ein gewisses Maß 

an psychologischen, kognitiven und physiologischen Funktionen notwendig.  (vgl. 

Dennis, C.M. 2001:S.26) 

Ist der Mensch, aus irgendeinem Grund zu dieser Selbstpflege nicht in der Lage, 

und benötigt Hilfe eines weiteren Individuums,  so spricht man von der Depen-

denzpflege. (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.30) 

 

Dependenzpfleger- und Pflegerin sind demnach jene Menschen die den Klienten 

anleiten, unterstützen oder pflegen. 

 

Theorie des Selbstpflegedefizits 

 

Ein Selbstpflegedefizit entsteht, wenn der Pflegebedarf höher ist als die Fähigkei-

ten die der Mensch selbst für sich zu Verfügung hat. Die Theorie des Selbstpfle-

gedefizits beschäftigt sich mit der Frage: Warum haben Menschen Pflege nötig? 

Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig den Pflegekundigen und deren 

Kompetenz einzusetzen. (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.31) 

 

Die Einschätzung der Selbstpflegedefizite ist wesentlicher Teil des Pflegprozesses 

und wird beim täglichen Pflegegespräch bei jedem Klienten besprochen. Hat sich 

das Selbstpflegedefizit verändert, ist eines dazu gekommen, oder hat sich eines 

gelöst, wird dies umgehend in der Planung, durch Evaluierung aktualisiert. 
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Theorie des Pflegesystems 

 

Die Theorie des Pflegesystems befasst sich mit der Planung und Durchführung 

von Pflegehandlungen. Wichtig dabei ist festzulegen, wer welche Handlungen 

durchführen kann oder muss. Es muss differenziert werden, welche Pflegehand-

lung der Klient, welche die Pflegekraft und welche gemeinsam durchgeführt wer-

den. (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.34-37 / Pabst. 2009:S.10)  

 

Dafür stehen drei Systeme zur Verfügung: 

 

Das vollständig kompensatorische System, wird bei Klienten angewendet die 

nicht mehr in der Lage sind Selbstpflege selbstständig durchzuführen. (vgl. Den-

nis, C.M. 2001:S.34-37 / Pabst. 2009:S.10) 

 

Das teilweise kompensatorische System, wird bei Menschen eingesetzt, die 

noch Ressourcen zu Verfügung haben. Dies bedeutet, dass die Pflegefachkraft 

gemeinsam mit dem Klienten einen Plan erarbeitet, bei dem die Selbstpflege und 

deren Förderung im Mittelpunkt stehen. (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.34-37 / Pabst. 

2009:S.11) 

 

Das unterstützende- erzieherische System, kommt zum Einsatz, wenn der 

Klient in der Lage ist, Selbstpflege selbständig durchzuführen. Der Pflegekundige 

leitet an oder unterstützt ihn dabei, immer mit dem Focus auf die Selbstständigkeit 

des Klienten.  (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.34-37 / Pabst. 2009:S.11) 

 

Übergangspflege bedeutet in der Praxis meist, dass die Pflegefachkraft beim Ein-

zug des Klienten vieles kompensieren muss, aber immer mit dem Ziel: Das 

Höchstmaß an Selbstständigkeit zu erreichen. Zu Beginn des Pflegeprozesses 

wird speziell darauf geachtet, welche Selbstpflegedefizite hat der Klient?  Wo lie-

gen die Risiken?  Welche Ressourcen weist er/sie auf? In welchem Ausmaß kön-

nen die Angehörigen mitarbeiten? In der Praxis wird gewechselt, von teilweise 
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kompensatorisch zu unterstützend- erzieherisch, sobald es der Zustand des Klien-

ten zulässt. 

 

 

2.2.2.2 Der Pflegeprozess 

 

 

Um die situativ erforderliche Selbstpflege (Dependenzpflege) eines Klienten si-

cherzustellen, ist es notwendig, professionelle Pflege als bewusstes Handeln ein-

zubringen. Dafür bedient sich die Pflege des Pflegeprozesses und erreicht durch 

bewusste, überlegte und systematische Wahl von Maßnahmen (im besten Fall) 

das Ziel. Nach Orem bestehen die drei Schritte des Pflegeprozesses aus Diagno-

se und Verordnung, Entwurf und Planung sowie Regulation und Kontrolle. (vgl. 

Dennis, C.M. 2001:S.163) 

 

Diagnose und Verordnung 

 

Bei diesem ersten Schritt geht es um die Beziehung zwischen Klient und Pflege-

person und deren Rolle in der Zusammenarbeit. (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.149) 

 

Einschätzung des Selbstpflege- Handelnden 

 

Zu Beginn des Prozesses werden alle relevanten Daten gesammelt. Um diese 

Daten analysieren zu können, werden Expertenstandards zu Hilfe genommen. 

Orem sagt jedoch, dass die Einschätzung der Bedingungsfaktoren detaillierter 

werden, wenn der Kontakt zum Klienten länger andauert. Die drei wichtigsten In-

halte, die laut Orem zu berücksichtigen wären, sind der Gesundheitszustand, das 

Alter und der Entwicklungsstand. Unter Rücksichtnahme dieser Komponenten ist 

es möglich eine Darstellung des Problems zu erstellen. Wichtig dabei ist die Ab-
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klärung, ob dieses Problem auch wirklich das Problem des Klienten ist. (vgl. Den-

nis, C.M. 2001:S.152-153) 

 

Ein Beispiel: Frau M. kommt nach einer Schenkelhalsfraktur  zur geplanten Auf-

nahme in die Übergangspflege. Laut Arztbrief war es eine problemlose Operation 

und ein post operativ guter Heilungsverlauf ist zu beobachten. Beim Erstgespräch 

kann sich ein durchaus guter Überblick verschafft werden. Die Versorgung von 

Frau M. wirkt pflegerisch gut geplant, die Probleme sind erfasst. Nach den ersten 

Mobilisationsversuchen ist jedoch klar, dass Frau M. panische Angst hat noch 

einmal zu stürzen und diese Angst ihr derzeit größtes Problem darstellt. Ihr essen-

zielles Problem muss also in den Vordergrund gestellt werden. 

 

Berechnung des Situativen Selbstpflegebedarfs  

 

Hierbei geht es um die Abklärung und Überprüfung der Selbstpflegeerfordernisse 

des Klienten, die zuvor die Pflegeperson festgelegt hat. Die Pflegenden müssen 

beurteilen, ob ihre Vorstellungen auch die des Klienten sind und darauf achten ihm 

nicht ein Problem zuzuordnen, welches nicht seines ist. (vgl. Dennis, C.M. 

2001:S.153) 

 

Einschätzung der Selbstpflegekompetenz 

 

Bei der Einschätzung der Selbstpflegekompetenz, wird die Befähigung zur Selbst-

pflege an Hand von Art, Qualität und Quantität überprüft. Laut Orem wird dies in 2 

Schritten durchgeführt. (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.153-157) 

 

Bei Schritt eins wird auf grundlegende menschliche Befähigungen eingegangen. 

Wie kann sich der Klient mitteilen? Wie kommuniziert er/sie? Ist es ihm/ihr möglich 

Informationen zu beschaffen, speichern und zu verarbeiten? Kann der/die Klient/in 

seine/ihre Situation richtig einschätzen? Ist er/sie motiviert? (vgl. Dennis, C.M. 

2001:S.153-157) 
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Der zweite Schritt beschäftigt sich gezielt mit den Selbstpflegetätigkeiten, um 

diese einzuschätzen kann folgende Frage angewendet werden: „ Welche Befähi-

gung besitzt der/die Klient/in um die Selbstpflegetätigkeit zu verstehen und diese 

zielgerichtet durchzuführen?“ (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.153-157) 

 

Die Einschätzungen der Befähigungen werden unter Berücksichtigung der tat-

sächlichen Durchführbarkeit von der Pflegeperson vervollständigt. Daraus ergeben 

sich schon Vorbedingungen, die zur Bestimmung der Selbstpflegedefizite beitra-

gen. (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.153-157) 

 

Unterstützend bei der Einschätzung der Selbstpflegekompetenz, können folgende 

Faktoren von menschlichen Befähigungen angewendet werden: 

 

 

 Empfindung und Wahrnehmung 

 Lernen und Aufnahme neuer Informationen 

 Operationales Verstehen und Denken 

 Reflektieren, logisches Denken und Aufmerksamkeit für einen konkreten 

Input 

 Bedeutungen verstehen 

 Kommunikation 

 Entscheidungsfindung 

 Psychomotorische Fertigkeiten für das bewusste Einnehmen von Positio-

nen und Ausführen von Bewegungen 

 Abstraktion zukünftiger Ereignisse, d.h. die voraussichtliche Konsequenzen 

einer Handlung 

 Verständnis für die eigene Person und das Bedürfnis nach Selbstpflege 

 Wertschätzung und Bereitschaft zur Selbstpflege 

(vgl. Dennis, C.M. 2001:S.99-100) 
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Entwurf und Plan 

 

Die Pflegeplanung beinhaltet, wer wann welche Tätigkeiten, wo wie oft und in wel-

cher Reihenfolge, mit welchen Methoden und Ausrüstungen unter Rücksichtnah-

me welcher Ressourcen anwendet. (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.158-160 

Regulation und Kontrolle 

 

In der ersten Phase von „Regulation und Kontrolle“ geht es um die Durchführung 

der geplanten Maßnahmen. Die Durchführung dieser Pflegehandlungen basieren 

immer auf dem Ziel:“Die Erfüllung der situativ erforderlichen Selbstpflege- Depen-

denzpflege.“ (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.160-162) 

In der zweiten Phase, das heißt, bei der Kontrolle, werden von der Pflegeperson 

sämtliche Veränderungen beurteilt. Die im Pflegeplan formulierten Ziele werden 

verglichen und gegebenenfalls   den Gegebenheiten neu angepasst und geplant. 

(vgl. Dennis, C.M. 2001:S.160-162) 

Wenn alle Selbstpflegedefizite beseitigt wurden, beweist dies, dass keine profes-

sionelle Pflege mehr notwendig ist. (vgl. Dennis, C.M. 2001:S.160-162) 

 

Dies geschieht durch fortlaufende Pflegegespräche, wenn möglich mit Therapeut, 

Klient und Angehörigen. 

 

2.2.3 Pflegemodell nach Monika Krohwinkel  

 

Ganzheitlich-rehabilitierende Prozesspflege 

 

Monika Krohwinkel bezeichnet die 4 Elemente des Metaparadigma als Schlüssel 

des Konzeptes. Die Personen selbst stehen im Zentrum des pflegerischen Inte-

resses. Sie meint damit sowohl Pflegeperson als auch Klient. Die wichtigste exter-

ne Komponente ist laut Krohwinkel die Umgebung. Person und Umgebung stehen 

in ständigen Austausch zueinander und wirken auf verschiedene Art und Weise 

auf den Menschen ein. Gesundheit und Krankheit sind laut Krohwinkel keine stati-
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schen Zustände sondern dynamische Prozesse. Besonders wichtig sind dabei die 

Fähigkeiten, die die jeweilige Person vorweist. Die Fähigkeiten und Proble-

me/Bedürfnisse eines Menschen sind Ausgangspunkt des pflegerischen Hand-

lungsprozesses. Die Pflege laut Krohwinkel meint, dass Bedürfnisse und Fähigkei-

ten nicht voneinander abgegrenzt werden können. Beide wirken immer auf den 

gesamten Menschen ein und sind somit ganzheitlich zu verstehen. 

(vg.Köther,2007:S.11) 

 

Das Pflegemodell nach Krohwinkel eignet sich speziell für pflegebedürftige, ältere 

Personen, bei denen ein langer Pflegebedarf zu erwarten ist. Das Modell orientiert 

sich an den Ressourcen und nicht an den Defiziten. Dieses Modell stellt die Fä-

higkeiten und dessen Förderung in den Vordergrund. Der/die Klient/in wird dazu 

angeleitet mit seinen/ihren Fähigkeiten umgehen zu können, kann er/sie es nicht, 

übernimmt die Pflegekraft die Pflegehandlung. 

 

2.2.4 Geriatrische Rehabilitation 

 

Rehabilitation bedeutet Wiederherstellung. Es beschreibt das Ziel der Wiederer-

langung eines vorherigen Zustandes, sowohl auf physischer, psychischer, und 

sozialer Ebene. (vgl.Bey,2011:S.11) 

Die Geriatrie beschäftigt sich mit den Erkrankungen älterer Menschen. 

(vgl.Nigg,Steidl.2005:S.15) 

Die geriatrische Rehabilitation möchte durch gezielte, auf das Individuum abge-

stimmte und angewendete multidisziplinäre Behandlungsschritte, dem Klienten die 

Möglichkeit geben, wieder  seinen normalen Alltag alleine zu bewältigen. 

(vgl.Nigg,Steidl.2005:S.16) 

 

Um die Ziele der geriatrischen Rehabilitation erreichen zu können, bedarf es einer 

aktiven und professionellen Zusammenarbeit von Therapie und Pflege.  
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2.2.4.1 Ziel der geriatrischen Rehabilitation 

 

Das Ziel, ist prinzipiell immer die Verbesserung der derzeitigen Lebenssituation. 

Sollte aus irgendeinem Grund dies nicht möglich sein, ist das Ziel der Erhalt des 

derzeitigen Zustandes, mit der bestmöglichen Lebensqualität. (vgl.Bey,2011:S.20-

21)  

Gesundheit ist eines der drei Hauptaugenmerke. Schmerzfreiheit ist von großer 

Bedeutung, auch eine optimale Medikamenteneinnahme mit Beseitigung von Ne-

ben- und Wechselwirkungen ist zu beachten. (vgl.Bey,2011:S.20-21) 

 

Ein soziales Umfeld, dem Klienten angepasst, muss berücksichtigt werden.  Da-

zu ist es von großer Bedeutung, die Bedürfnisse des Klienten gut zu kennen, um 

mit Erfolg helfen zu können. (vgl.Bey,2011:S.20-21) 

 

Auch der sozioökonomische Zustand des Klienten ist für ihn von Bedeutung. Oft 

sind die finanziellen Mitteln begrenzt und die Kosten für den Alltag sehr groß. Hier 

ist meist Beratung von Fachpersonen hilfreich und wird gerne angenommen. 

(vgl.Bey,2011:S.20-21) 

 

2.2.4.2 Handlungsfelder der Pflege bei der rehabilitativen Betreuung 

 

Alle Handlungsfelder der Pflege sind auf das Wohl des Klienten ausgelegt. Sie 

nehmen Rücksicht auf die psychische Belastbarkeit des Klienten, die durch seine 

derzeitig schwierige Lebenssituation ausgelöst wurde. Die Situation bringt Ängste 

mit sich, die der Pflegeperson im Umgang mit dem Klienten klar sein muss. Angst 

vor Schmerzen, vor einem weiteren Sturz oder davor, nie wieder gehen zu kön-

nen, beschäftigt diese Klienten ständig. Deshalb ist es von großer Bedeutung, die-

sen Klienten das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Zeit zu geben, ihre Ängste 

zu bearbeiten und zu unterstützen wo es notwendig ist. Es ist speziell auf 

Schmerzfreiheit zu achten, um  für die Therapie belastbar zu sein. Die Wahl der 

Kleidung und gegebenenfalls die Information an die Angehörigen, diese zu besor-
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gen, liegt im Verantwortungsbereich der Pflegenden. Hierbei ist auf festes Schuh-

werk zu achten, um Stürze zu vermeiden. Eine gut sitzende Kleiderwahl ist zu 

wählen, um den Therapeuten die Möglichkeit einzuräumen, das Gangbild gut beo-

bachten zu können. Bei Kontinenzproblemen wird der Klient soweit unterstützt, 

dass er sich während der Therapie, auch auf diese konzentrieren kann. Bei künst-

lichen Ausgängen sind diese vor Beginn der Therapie zu entleeren. Auch die 

Wundversorgung ist so zu planen, dass sie vor Beginn der Therapie neu verbun-

den werden, um dem Klienten so ein sicheres Gefühl zu geben. 

(vgl.Bey,2011:S.22-23) 

 

2.3 Zusammenfassung 

 

Die Fragestellung der pflegetheoretischen Diskussion Lautet: „Welche Inhalte 

des Models, „Selbstpflegedefizit- Theorie von Orem“ sind speziell für die 

Übergangspflege wichtig und sollten dem/den Mitarbeiter/innen bewusst 

sein.“  

Mit der vorgestellten Arbeit wurde diese Frage beantwortet.  

Der Aufbau der Fragestellung hat mich bei der Literaturrecherche maßgeblich un-

terstützt.   

Die weiteren Ziele, welche formuliert wurden, sind in dieser Dokumentation mit 

den wichtigsten Inhalten abgedeckt. Um allen Mitarbeiter/innen der Station Elisa-

beth diese Informationen zukommen zu lassen, wird diese Arbeit, nach Prüfung 

stationär ausgelegt. Mit seinem / ihrem Handzeichen bestätigt der Mitarbeiter / die 

Mitarbeiterin, das Lesen.  

Das Pflegemodell von Monika Krohwinkel wurde in der Arbeit ebenfalls angeführt.  

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema hatte als Ergebnis zur Folge, 

dass Annahmen und Vermutungen wiederlegt wurden. Ein Beispiel, war die An-

nahme, dass das Pflegemodell von Monika Krohwinkel das Modell für die Über-

gangspflege sein muss. Wie sich herausstellte hat das Pflegemodell von Dorothea 

Orem sehr wichtige Inhalte, die in der Arbeit mit Übergangspflegeklienten gut an-

zuwenden sind.  
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Eigene Erfahrungen und Fachwissen zu den Themenbereichen sind von großem 

Vorteil. Es ist jedoch notwendig, dieses Wissen selbstkritisch zu überprüfen. 

Gelernt habe ich daraus, dass eine genaue Auseinandersetzung mit der Literatur 

unumgänglich ist, wenn es darum geht, spezielle Inhalte herauszuarbeiten. 

Die Recherche und Informationssammlung über das Thema der geriatrischen Re-

habilitation hat eine Checkliste für die Aufnahme von Übergangspflegeklienten 

zum Vorschein gebracht. Diese Checkliste beinhaltet sämtliche Gegenstände die 

laut Therapie und Pflege benötigt werden, um einen reibungslosen Ablauf der 

Versorgung zu gewährleisten. Die Checkliste wird beim Erstkontakt bereits im 

Krankenhaus den Angehörigen übergeben. Damit vor der Aufnahme in die Über-

gangspflege alle benötigten Gegenstände bereits besorgt werden können.  

Der Autor hat während der Erstellung dieser Arbeit festgestellt, dass ihm ebenfalls 

viele Inhalte des Modells nicht bekannt waren. Ziel wird sein, dass eigene Handeln 

mit Hilfe des Modells bewusst zu machen, um somit professionell wirken zu kön-

nen.  
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4 ANHANG - VERTRAULICH 

7 Basisprozesse der OE 
 Skizzen und Mitschriften der Coachingtage 
 Protokolle der Steuergruppe 
 Feedbackbögen der entlassenen Übergangspflegeklienten 
 Checkliste Übergangspflege aus therapeutischer Sicht  
 Veränderungen im Therapiebereich 

Richtlinien der Übergangspflege  
Infoproschüren Therapie und Übergangspflege 
Richtlinie Entlassungsmanagement 
Entlassungsmanagement 2 
Pflegebericht für Entlassung 
 Praktikumsbericht, Auslandspraktikum Vaduz 
 Die Aufnahme der Übergangspflege  professionalisieren 
 Erstkontaktformular 
 Checkliste für die ÜPFL´s vor Aufnahme  

 
 
Die Punkte die mit einem Smail markiert sind, wurden während des Projektes erarbeitet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


