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Orientierungshilfe in Pflegefragen
In 93 Kärnt ner Ge mein den in for mie ren 40 Pfle ge ko or di na to -
ren alte Men schen und An ge hö ri ge über Hilfs mög lich kei ten
zur Ent las tung. Eh ren amt li che hel fen mit.

Von An drea Berg mann

er be rufs tä ti ge Sohn will seine al lein le ben de 80-jäh ri ge Mut- 
ter tags über gut ver sorgt wis sen. Das ist ein An lie gen, mit
dem Doris Sad ji na oft kon fron tiert ist. Sie ist Pfle ge ko or di na- 

to rin in Lud manns dorf/Bil covs und Eben thal. Sie in for miert äl te re
Men schen ab 75 und deren An ge hö ri gen von sich aus oder auf An- 
fra ge zu meist im häus li chen Um feld über Pfle ge- und Hilfs an ge bo- 
te: von Essen auf Rä dern über mo bi le Diens te, Pfle ge geld bis zum
Ur laub für pfle gen de An ge hö ri ge. Sie or ga ni siert auch Lö sun gen
und sorgt so für Ent las tung. Sie fragt nach und bleibt An sprech per- 
son.

In 93 von 132 Kärnt ner Ge mein den sind 40 Pfle ge ko or di na to rin- 
nen tätig. Ziel ist es, recht zei tig zu in for mie ren, die Be treu ung zu Hause zu er leich tern und so auch
Druck auf sta tio nä re Ein rich tun gen zu neh men. „Alles soll zum Er halt der Selbst be stim mung der Men- 
schen bei tra gen“, be tont So zi al re fe ren tin Beate Prett ner, die im Herbst 2019 in Kärn ten als bun des weit
ers tes Bun des land die Pfle gen ah ver sor gung ge star tet hat. Seit heuer bie tet der Bund mit Com mu ni ty
Nursing ein ähn li ches An ge bot, in Kärn ten läuft es in zehn der 93 Ge mein den. Die Eva lu ie rung der
Kärnt ner Pfle gen ah ver sor gung (Epig Graz) brach te ein gutes Er geb nis: Bis Mai die ses Jah res gab es
13.466 Bür ger kon tak te. Ein Drit tel der Kli en ten bezog bis her kein Pfle ge geld. Die In an spruch nah me mo- 
bi ler Diens te hat sich zwi schen Erst- und Fol ge kon takt (bin nen sechs Mo na ten) na he zu ver dop pelt.
Eben so der Bezug von Essen auf Rä dern. 60 Pro zent kön nen Le bens mit tel-Nah ver sor ger nicht zu Fuß
oder mit Ö∞s er rei chen, so Prett ner. Hier greift das En ga ge ment von Eh ren amt li chen im Pro jekt der
Pfle gen ah ver sor gung. 290 vom Land ge schul te und un fall ver si cher te Per so nen be glei ten äl te re Men- 
schen zum Arzt, fah ren sie zum Ein kau fen, ver brin gen Zeit mit ihnen.

Chris ti an Orasch und Man fred Mai er ho fer, die Bür ger meis ter von Eben thal und Lud manns dorf, be- 
rich ten von Dank bar keit der Bür ger: „Das ist für uns Auf trag, an der Pfle gen ah ver sor gung fest zu hal ten.“
75 Pro zent der Kos ten trägt das Land, 25 zah len die Ge mein den.

Pfle ge ko or di na to rin Doris Sad ji na berg mann


