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Gesundheitsförderung für PatientInnen: Eine Aufgabe für Spitäler 
und Pflegeheime? 
Mag. Christina Dietscher**, Dr. Susanne Herbek*, Mag. Ursula Hübel*, Dr. Karin Mosser*, Mag. Peter Nowak** 
 
 „Die Verantwortung für Gesundheitsförderung wird in den Gesundheitsdiensten von Einzelpersonen, Gruppen, 
Ärzten und Mitarbeitern des Gesundheitswesens, den Gesundheitseinrichtungen und dem Staat getragen. Sie 
müssen darauf hinarbeiten, ein Versorgungssystem zu entwickeln, das auf die Förderung von Gesundheit 
ausgerichtet ist und weit über die medizinisch-kurativen Betreuungsleistungen hinausgeht.„“ (Ottawa-Charta für 
Gesundheitsförderung, WHO 1986) 
 
Spitäler und Pflegeheime haben den gesellschaftlichen Auftrag, die Gesundheit von PatientInnen durch 
Diagnose, Therapie, Pflege, Informationen, Schulungen und Trainings zu erhalten, zu verbessern und zu 
fördern. Der ganzheitliche Ansatz der Gesundheitsförderung kann bei der Erfüllung dieses Auftrags 
Orientierung bieten und helfen, unterstützende Routinen zu verstärken und problematische Routinen zu 
verändern. 
 
Von den 101 Projekten in der Datenbank des Informationsnetzwerks „„Gesundheitsförderung in Wiener 
Spitälern und Pflegeheimen„“ (www.univie.ac.at/oengk) machen die 80 Projekte zur 
Gesundheitsförderung für PatientInnen den Löwenanteil aus. Dieses Thema wurde im Oktober 2000 
auch in einem Workshop mit Beiträgen zu den Themen Diabetesschulung, ganzheitliche Onkologie und 
interdisziplinäre PatientInnenbetreuuung behandelt.  
 
Was bedeutet Gesundheitsförderung für PatientInnen in einem 
umfassenden Verständnis? 
 
Gesundheitsförderung setzt an der Kernaufgabe von Spitälern und Pflegeheimen – der medizinischen, 
pflegerischen und , therapeutischen und „Hotel„-Betreuung vonder PatientInnen – an. Als ganzheitliches 
Konzept umfasst sie sowohl die Vermeidung von Gesundheitsverlust als auch die Erzielung von 
Gesundheitsgewinn. Zu ihren Strategien zählen daher die Krankheitsbehandlung und -prävention ebenso 
wie der Schutz und die Entwicklung von Gesundheit (vgl. Abbildung. 1) – wobei Gesundheit und 
Krankheit in einem ganzheitlichen, bio-psycho-sozialen Sinn verstanden werden. 
 
Abb. 1: Strategien der Gesundheitsförderung 

 
 
 
 
 
 
Gesundheitsprobleme für PatientInnen gut lösen 
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„Gesundheitsprobleme für PatientInnen gut lösen“„ bedeutet, dass professionelle HelferInnen durch 
Veränderungen im Arbeitsalltag ihrer Arbeitsroutinen Verbesserungen für PatientInnen zu erreichen 
versuchen. Verdeutlicht wird dies an folgenden Beispielen. 
• ImSo ist im Bereich der Intensivmedizin ist neben der bestmöglichen medizinischen, technischen und 

pflegerischen Betreuung dasauch Hygienemanagement zur Prävention weiterer Erkrankungen von 
zentraler Bedeutung.  

• Nach Operationen spielt auch ein entsprechendes Schmerzmanagement – nicht nur zur 
Verbesserung von unmittelbarem Wohlbefinden, sondern auch zur Vermeidung späterer Probleme – 
eine wichtige Rolle.  

 
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit leistetkann einen wesentlichen Beitrag zur Veränderung von 

Routinen in diese Richtung leisten: Werden Gesundheitsprobleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
betrachtet, können sie auch umfassend bearbeitet werden. So hat die Krankenanstalt der Stadt Wien 
– Rudolfstiftung ein interdisziplinäres Ernährungsteam mit, bestehend aus  ÄrztInnen, Pflegepersonal, 
DiätassistentInnen und MitarbeiterInnen der Apotheke eingerichtet. Ziel ist die Verbesserung des 
Informationsflusses zwischen den Berufsgruppen, die Klärung von Kompetenzen im 
Ernährungsbereich und die Bewusstmachung des Einflusses von Ernährungstherapie auf die 
Gesundheit. 

 
• Gesundheitsgewinn und Lebensqualität älterer oder chronisch kranker PatientInnen können durch 

kontinuierliche Versorgung über die Grenzen des Krankenhauses und Pflegeheims hinaus 
entscheidend verbessert werden. Am Krankenhaus Hallein läuft ein Projekt ARGE Netzwerk 
Patientenbetreuung Tennengau: "mit menschen tennengau". Zurmit dem Ziel der Ziel ist die 
bestmöglichen Unterstützung und Betreuung von Menschen, die zu Hause Pflege brauchen, sowie die 
zur Anleitung, Unterstützung und Entlastung ihrer pflegenden Angehörigen. Dazu arbeitet das 
Krankenhaus mit niedergelassenen ÄrztInnen, Hauskrankenpflegevereinen, Heimhilfen, 
Seniorenheimen und dem Sozialamt in der Region zusammen. Dazu gehören z.B. Hauptmaßnahmen 
sind eEine "Übergabevisite" direkt am Krankenbett gemeinsam mit niedergelassenem Arzt und 
Hauskrankenpflege trägt dazu ebenso bei wie, die gezielte Information der Bevölkerung über 
Möglichkeiten der Hauskrankenpflege und Heimhilfe, und die Einrichtung Entlastung pflegender 
einerAngehöriger durch eine Tagesheimstätte und von Kurzzeitpflegeplätzen. 

 
Gesundheitsprobleme gemeinsam mit PatientInnen besser lösen 
 
In einem weiteren Schritt bedeutet Gesundheitsförderung die aktive Einbeziehung von PatientInnen als 
Partner in der „Produktion“„ ihrer Gesundheit (Abb. 2). Dass dieser Zugang den Gesundheitsgewinn 
erhöhen kann, belegen empirische Studien: So kann adäquate präoperative PatientInneninformation und 
–aufklärung die Komplikationsraten nach Operationen senken, da informierte PatientInnen besser mit 
den Folgen des Eingriffs, – z.B. Schmerzen und Beeinträchtigungen,  – umgehen können. 
 
In der Pflege hat sich für die Einbeziehung der PatientInnen das Konzept der aktivierenden Pflege (Böhm) 
bewährt, wonach PatientInnen nicht nur „warm, satt und sauber„“ gehalten werden, sondern aktiv in 
deneinen Mobilisierungsprozess eingebunden sind. 
 
Am Rudolfinerhaus in Wien wurde dasein Projekt „Dienstübergabe mit PatientInnen“„ mittlerweile in die 
Alltagsroutine übernommen: Pflegende des Früh- und Spätdienstes führen das Übergabegespräch 
gemeinsam mit den PatientInnen durch, sodass diese ihre Bedürfnisse unmittelbar einbringen können 
(eine ausführliche Beschreibung des Projektes erschien in der ÖKZ, November 2000). 
 
Abb. 2: Erweiterung der PatientInnenrolle in der Gesundheitsförderung 
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Gesundheitsprobleme durch PatientInnen nachhaltiger lösen 
 
Gesundheitsförderung ist laut entsprechend der Definition der Weltgesundheitsorganisation der 
Prozess, Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie 
damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Dieses „Empowerment“„ von PatientInnen kann als 
übergeordnetes Ziel gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Pflegeheime verstanden werden. 
Geeignete Mittel zur Erreichung dieses Ziels im Rahmen der stationären Gesundheitsversorgung sind z.B. 
Informationen, Schulungen und Trainings sowie die aktive Unterstützung von Selbsthilfegruppen. 
 
Besonders wirksam ist Empowerment bei chronischen Erkrankungen. Im Krankenhaus Lainz wird  läuft 
ein Projekt für Menschen mit cystischer Fibrose: Den PatientInnen mit cystischer Fibrose wird im 
Rahmen einer stationären Einschulung das Know-How für die Anwendung modernerster Technik 
(Umgang mit Port-a-Cath für i.v.-Antibiotikatherapie zu Hause) vermittelt., PatientInnen und Angehörige 
werden bezüglich der Qualität von Inhalationstechniken, körperlicher Aktivitäten und Ernährung beraten. 
Auf diese Weise werden lange stationäre Episoden möglichst hinausgeschoben oder überhaupt 
vermieden, und die PatientInnen können soweit möglich in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben. 
 
Gesundheitsförderung für PatientInnen: Neuorientierung der 
professionellen Haltung 
 
Vieles von dem, was Gesundheitsförderung erreichen will, wird in Spitälern und Pflegeheimen  bereits 
ohnehin getan. Vieles kann allerdings kann unter dem Blickwinkel von PatientInnenorientierung und 
Gesundheitsförderung verbessert besser getan werden, wenn sich das eigene professionelle Handeln 
nicht nur sowohl an den medizinischen und pflegerischen Ergebnissen, sondern als auch an der 
Lebensqualität und Zufriedenheit der PatientInnen orientiert. 
In diesem Sinne ist kann die professionelle Haltung des Empowerment von PatientInnen ein als 
wesentliches Element gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Pflegeheime.  verstanden werden. 
 
 
In unserem nächsten Beitrag stellen wir Ihnen vor, was Gesundheitsförderung für MitarbeiterInnen inm 
Spitälernal und Pflegeheimen bedeutet.  
 
Kontaktadressen: 
*) MA-L | Dezernat für Gesundheitsplanung 
Schottenring 24 
A-1010 Wien 
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Tel. 01/53114-76025 
Fax 01/53114-99-76025 
 
**) Ludwig Boltzmann-Institut für Medizin- und Gesundheitssoziologie  
Universitätsstraße 7/2 
A-1010 Wien 
Tel. 01/4277-48287 
Fax 01/4277-48290 
www.univie.ac.at/oengk 


