
3. Öffentl. Sitzung des Vorarlberger Monitoring Ausschusses (VMA) im 
vorarlberg museum, Bregenz – 23. Mai 2018 mit dem Thema  
„Die Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderung“ 
 

 
Protokoll der Arbeitsgruppe 

„Übergang vom Krankenhaus in die häusliche Pflege“ 
 

Moderation: Brigitta Keckeis 
 
Unsere Arbeitsgruppe war eher klein (ca. 12 – 14 Personen). Die TeilnehmerInnen 
kamen aus den Bereichen: Krankenpflege, PraktikantInnen aus berufsbegleitenden 
Schulen, Angehörige. Ein Teilnehmer war selbst betroffen – allerdings war seine 
Erfahrung vor Jahrzehnten. Ihn sprach das Thema unserer Arbeitsgruppe an. 
 
Es wurden Erfahrungen mit KlientInnen, Betreuten und Angehörigen in der Gruppe 
geteilt.  
Dabei wurde sichtbar, welche Diskriminierung Menschen mit den unterschiedlichsten 
Handicaps heute noch erleben. 
 
Erfahrung eines Studierenden im Sozialbereich während seines Praktikums in 
einem Sozialzentrum:  
40-jährige Frau wurde nach einem Krankenhausaufenthalt im Altersheim/ 
Sozialzentrum untergebracht. In diesem Sozialzentrum wohnten nur alte Menschen 
mit hohem Pflegebedarf. Er widmete dieser Frau viel Zeit und bekam so Einblick in 
ein Leben mit Schwierigkeiten. 
Grund: durch einen kompliziert gebrochenen Arm konnte sie nicht selbst auf die 
Toilette gehen – Problem vor allem nachts. 
Es wurde folgende Defizite aufgezeigt: 
 Kurzfristig ist es nicht möglich, eine persönliche Assistenz zu erhalten 
 Kein Nachtdienst in Einrichtungen für Betreutes Wohnen 
 Es gibt in Vorarlberg noch keine Wohnformen für jüngere Menschen mit 

körperlichen Beeinträchtigungen und erhöhtem Unterstützungsbedarf. 
 
Erfahrung einer in der Pflege tätigen Person: 
Gute Einbindung im Familienverband und im Freundeskreis sind wertvolle Säulen. 
Diese sind nicht immer vorhanden. Oftmals sind diese schlichtweg mit einer 
konkreten Situation überfordert. 
Im Krankenhaus wird nicht wirklich auf die Situation „danach“ eingegangen, hängt 
sehr stark von der Persönlichkeit der Pflegekraft/ ÄrztInnen ab. 
Hilfreich wäre:  
Frühzeitige Frage: „Wie sieht es bei ihnen zuhause aus?“ „Kann sich jemand um sie 
kümmern?“ 
Information über Pflegedienste in Form von Folder wird eher selten an Betroffene 
weitergegeben. 
 
Erfahrung einer weiteren in der häuslichen Pflege tätigen Person: 
Einer Frau nach einem komplizierten Knochenbruch wurde eine notwendige Reha 
abgelehnt. 
Diese Frau hatte sich im Vorfeld in Eigeninitiative auf eine eventuelle 
Demenzerkrankung testen lassen. Die Diagnose ergab eine beginnende Demenz. 



2 
 

Aufgrund dieser Diagnose wurde ihr ein Reha-Aufenthalt abgelehnt. Zuhause 
bewältigt sie ihren Alltag selbstständig. 
Forderung nach Hinweis über die Möglichkeit einer Begleitperson für die Dauer des 
Reha-Aufenthaltes. 
 
Sicht eines Reha-Zentrums: 
Finanzielle Absicherung für solche Fälle – sind alle informiert? 
Allgemeines während eines Reha-Aufenthaltes: 
Selbstverantwortung der PatientInnen oft nicht gegeben. 
Ein Beispiel: Eine Person stürzt in der Reha-Klinik. Sie wird sofort mit der Rettung ins 
Krankenhaus transportiert – kann sich dagegen nicht wehren, obwohl sie selbst am 
besten weiß, ob sie ärztliche Betreuung braucht. 
 
Wünsche / Erfahrungen einer im Krankenhaus tätigen Krankenschwester: 
Der/Die PatientIn soll selbst aktiv werden – manchmal ist das nicht möglich, 
psychische Belastung zu groß bzw. die kognitive Fähigkeit lässt es nicht zu. 
 
Stichworte: 
 Mehr Informationen für die Pflegekräfte, auch in der Ausbildung 
 Entlassungsmanagement im Krankenhaus – mittlerweile wird bereits beim Eintritt 

das soziale Umfeld abgefragt, um bei der Entlassung darauf Rücksicht zu nehmen 
– Case-Management im Krankenhaus hält Kontakt mit Case–Management am 
Wohnort 

 Problem: Angehörige sehen Situation oft anders 
 Problem: Datenschutz  
 Es wird oft über eine Person gesprochen, nicht mit der Person 
 Körperliche Beeinträchtigung wird oft mit mentaler oder kognitiver 

Beeinträchtigung gleichgesetzt 
 Kommunikationsproblem vorwiegend mit ÄrztInnen, kaum mit Pflegepersonal 
 Sprache der PatientInnen wäre wichtig, Anpassung an das Niveau des/der 

KlientIn 
 
 
TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppe brachten noch folgende Eindrücke ein: 
 Gute Erfahrungen im Umgang mit Personen mit Handicaps im Pflegebereich 
 Pflegekräfte erleben oft, dass die PatientInnen gar nicht mehr nach Hause wollen. 

Die Kontakte und die Rund-um-die-Uhr-Betreuung gefällt vielen.  
Sie genießen die Kommunikation und haben Angst vor dem Nachhause-gehen,  

 Begleitpersonen werden oft mitgeschickt, obwohl es nicht immer notwendig wäre. 
 Absicherung / Schutz (PatientIn, Heim, Krankenhaus)  
 
 


