Bezirkspflegeheim Weiz
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Lebe zufrieden und du wirst ein König sein.
Aus dem Orient
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HEIMLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
Qualitätshaus
Das vergangene Jahr 2017 war nicht nur vom
Ausbau des Hauses geprägt, sondern auch
von unseren Bemühungen, die Betreuungsqualität im Haus weiter zu steigern. Wir arbeiten seit dem Jahr 2014 mit dem Qualitätsmanagementsystem E-Qalin strukturiert und
nachvollziehbar an dieser Qualitätsarbeit.
Im Jahr 2017 haben wir das zweite Mal all
unsere Prozesse und Abläufe in drei getrennten Gruppen durchleuchtet und wieder einiges
an Verbesserungspotential gehoben. Dieser
Selbstbewertungsprozess brachte einen Katalog von 40 Verbesserungsmaßnahmen hervor,
den wir nun heuer und nächstes Jahr bearbeiten werden. Vor Kurzem ist nun auch die offizielle Bezeichnung „Qualitätshaus nach EQalin“ in Form einer Urkunde verliehen
worden, diese können Sie am Haupteingang
sehen.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen
21 beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich bedanken. Ich weiß wie
mühsam es ist in einer Runde tagelang über
Ablauforganisation nachzudenken…
E-Qalin ist ein Selbstbewertungsprozess, das
heißt, dass wir selbst unsere Arbeit bewerten.
Wir wollen nun einen logischen Schritt weiter
gehen und auch eine Fremdbewertung durchführen lassen. Der dazu notwendige Prozess
nennt sich „Nationales Qualitätszertifikat“ kurz NQZ . Dazu sind vom Haus umfangreiche
Unterlagen bereit zu stellen, was bereits geschehen ist. In unserem Fall kam ein Konvolut
von ca. 300 Seiten zusammen… Diese Unterlagen werden vom Zertifizierungsteam geprüft,
das sind zwei Damen aus Oberösterreich und
Tirol. Diese werden nach dieser Vorprüfung
sehr viele Fragen an uns stellen, um ein rundes Gesamtbild von unserem Haus zu erhalten.

Diese Fragen werden sie
im Rahmen eines Besuches am 27. und 28.
August an verschiedene
Gesprächspartner richten.
Direktor
Interviewt werden die FühMarkus Gruber
rungskräfte, einige MitE.D.E. Heimleiter
arbeiterInnen, einige BewohnerInnen und auch Angehörige. Wenn
spezielle Fragen zu klären sind, dann kann es
auch sein, dass Ärzte, Therapeuten oder Trägervertreter zum Gespräch gebeten werden.
Je nach Anforderung der Zertifiziererinnen
werde ich möglicherweise auch auf Sie zukommen und darum bitten, für ein Interview
zur Verfügung zu stehen. Dann geht es darum,
Ihre ehrliche Sicht des Hauses und Ihre Erfahrungen preis zu geben und uns damit dabei zu
unterstützen, einen qualitätsvollen Weg weiter
zu gehen.
Voll gepackt mit Informationen treten die
Beiden dann wieder die Heimreise an und verfassen einen Zertifizierungsbericht. In diesem
Bericht finden sich dann Handlungsempfehlungen, wo das Zertifizierungsteam aufgrund ihrer
Expertise noch Möglichkeiten sieht, um die
Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses zu steigern—und genau
darum geht es uns.
Sozusagen als Nebeneffekt wird uns dann
auch das Nationale Qualitätszertifikat überreicht, dies erfolgt durch die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz im Rahmen einer feierlichen Zeremonie
in Wien. Dieses ist dann das sichtbare Zeichen
für alle Besucherinnen und Besucher des Hauses, dass man hier außerordentlich bemüht ist,
eine hohe Betreuungsqualität zu bieten.
Ihr Heimleiter
Dir. Markus Gruber
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PFLEGEDIENSTLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
Div. Zeitungsmeldungen….
In der letzten Zeit fand man immer wieder Zeitungsmeldungen, dass die Volksanwaltschaft
Mängel in Pflegeheimen aufgedeckt hat. Dabei ging es auch immer wieder um Medikamentenmissbrauch, zB dass Bewohner auf
Grund der Heimstrukturen Beruhigungsmittel
verabreicht bekommen haben.
Wenn ich Angehöriger wäre, würde mich das
sehr verunsichern.
Ich möchte dem Ganzen gar nicht wiedersprechen, sondern einfach darstellen, wie in
unserem Haus bei Medikamentenverordnungen und Verabreichungen vorgegangen wird.
Es gibt eine ganz genaue gesetzliche Vorgabe,
wann
Medikamente
verabreicht
werden dürfen. Diese Vorgabe ist im
Gesundheits-, und Krankenpflegegesetz geregelt und wird von uns genauestens eingehalten.
Jedes Medikament muss von einem Arzt
schriftlich angeordnet werden. Das heißt,
bevor
wir
Medikamente
verabreichen
dürfen, muss ein Arzt genaue schriftliche Angaben
über
das
Medikament,
die
Dosierung und die Verabreichungszeit machen.
Wir bekommen dann das entsprechende Rezept, das wir in der Apotheke einlösen. Jeder
Bewohner
hat
sein
eigenes,
in
einem Kasten versperrtes Medikamentenfach,
in dem seine Medikamente gelagert werden.
Wir besitzen also kein Medikamentendepot im
Haus, aus dem wahllos Medikamente genommen werden können.
Wenn Medikamente zu häufig verabreicht
würden, würde es dem Arzt spätestens bei
der nächsten Medikamentenbestellung auffallen.

Mittels der EDV wird mitberechnet, ob ein Medikament
zu früh bestellt wird.
Wie kommt es nun zur Entscheidung, ob ein beruhigendes Medikament vom Arzt
angeordnet wird oder nicht?

Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
MBA

Zuerst wird darauf geachtet,
ob der Bewohner noch selbst entscheiden
kann welches Medikament er nehmen will
oder nicht.
Bei Bewohnern, die sich der Tragweite einer
Medikamenteneinnahme nicht mehr im Klaren
sind, wird in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt genau abgewogen, ob ein Medikament
notwendig
ist
oder
nicht.
Dabei spielen folgende Punkte eine Rolle:
Gibt es andere Möglichkeiten, wenn ja,
wurden dies schon ausprobiert?
Entsteht dem Bewohner ohne die Medikamenteneinnahme ein Schaden, wie zB eine TagNacht-Umkehr, oder ein sehr hoher psychischer Leidensdruck?
In den meisten Fällen wird dann auch noch
ein Facharzt für Psychiatrie und Neurologie
ins Haus geholt und von ihm die Therapie begleitet.
Ich hoffe, ich konnte mit diesem kurzen Überblick, die eventuell durch Medienberichte entstandene Verunsicherung ausräumen.
Falls Sie zu diesem oder anderen Themen
Fragen haben, stehen meine KollegInnen und
ich gerne zu Verfügung.

Ihr Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
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MITARBEITER/INNEN
Wir stellen uns vor
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15.06.2018
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Heim

immer wieder auf die

mir eine Ehre mit den

Bürokaufmann tätig. Ich

Arbeit hier im BPH und

Bewohnern zu arbeiten.

freue mich sehr ein neues

generell fühle ich mich

Ich freue mich sehr auf

Mitglied dieses Teams zu

im

diese 9 Monate.

sein

ganzen

einfach wohl.

Haus

war

und

motiviert

für

ich

bin
die

künftigen Aufgaben.

als

sehr
zu-

daHeim

Seite 5

MITARBEITER/INNEN
Wir stellen uns vor
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MITARBEITER/INNEN
Dachsteinausflug

Ende Juni war es soweit: Die Bergsteigergruppe aus
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BPH trat an um
den höchsten Berg der Steiermark zu besteigen. Leider
war es ziemlich nebelig und windig bei Temperaturen
um die 0° und relativ viel Neuschnee, was das Unternehmen zu einer wirklichen Herausforderung werden
ließ. Insgesamt konnten dann 13 Personen aus der
Gruppe am Gipfelkreuz zum „Berg Heil“ abklatschen
und sogar 2 Minuten Sonnenschein genießen. Voller
Stolz und vollgepumpt mit Endorphinen traten dann alle
den Abstieg an—manche mit der Frage im Gesicht
„Wie soll ich da jetzt wieder runter kommen?“.
Gott (und unserem Bergführer Mario Zwetti) sei Dank
kamen alle wieder gut nach unten.
Die „Stiege ins Nichts“ und der „Skywalk“ führten diesmal leider wirklich nur in eine weiße Wand und boten
nicht die grandiose Aussicht wie sonst üblich.
Aber das Wetter kann man sich halt nicht aussuchen...

20.06.2018

daHeim

Seite 7

BEWOHNER
Neue Mitbewohner
Schwab Martha, 19.04.
Zechner Elfriede, 24.04.
Taus Theresia 24.04.
König Josefa, 14.05.
Peinsipp Gertrude, 24.05.
Lichtenegger Maria, 11.06.
Harter Juliana, 10.07.
Hadolt Maria, 02.08.
Wagner Karoline, 06.08.
Fladerer Agnes, 06.08.

Verstorben sind

Bauer Josef, 04.05.
Doppelhofer Juliana, 17.05.
Sallmutter Rosa, 05.06.
Ettl Maria, 01.07.
Krenn Willibald, 22.07.
Hartweger Peter, 28.07.
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WIR HELFEN
Jede Hilfe zählt
Hilf, dass wir helfen können!
Es war ein tolle Aktion, „ein erfreuliches Geschehen“, wie es der Fahrer Nagy
Stefan ausdrückt: Mit verschiedensten Utensilien und Bekleidungen, welche sich
im Laufe der Zeit angesammelt und für die wir keine Verwendung haben, sowie
Heilbehelfen, die von unseren Kassen nicht mehr zurückgenommen wurden,
konnten wir ein Heim in Ungarn namens „Gelbe Rose“ unterstützen.

Herr Nagy Stefan bedankt sich beim Heimleiter und beim Haustechniker
Alexander für die Geschenke und hofft, auf eine weitere, gute Zusammenarbeit.
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IN DIE HÖHE
Maibaum aufstellen

30.04.2018

Den Beziehungen zur LJ-Leska
haben wir es zu verdanken, dass
uns heuer ein Maibaum aufgestellt
wurde. Es ist uns eine Freude.
Danke.

In Brauchtum stellen junge Männer
beim Haus ihrer Angebeteten einen
Maibaum auf, bzw. offenbaren so
ihre

bisher

Zuneigung.

geheim

gehaltene
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TAG DER ARBEIT
Staatsfeiertag

01.05.2018

Am 1. Mai beehrte uns
wieder die Elin-Stadtkapelle
(noch unter der Leitung von Andreas Rath)
und sie spielten einige Stücke.
Unsere Damen und Herren freuten sich
sehr darüber und starteten
mit guter Laune in den Tag.
PA Kortus Barbara

Zum offiziellen Festtag wurde der
1. Mai in Österreich erst nach dem
Ende der Monarchie. Die Nationalversammlung beschloss 1919, den
1. Mai zum "allgemeinen Ruheund

Festtag"

zu

erheben.

Der "Rebellensonntag" von einst
war zum Staatsfeiertag geworden.
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TAGESGÄSTE
Maria Fieberbründl

05.06.2018

Am 05.06.2018 planten wir einen Ausflug mit
den Tagesgästen.
Da ich (noch als Praktikant) ein Abschlussprojekt für die Schule machen durfte, dachte
ich mir, dass es sicher sehr spannend wäre
bei einen Ausflug dabei zu sein.
Anfangs
wurde bereits schon viel und mit großem Interesse
über Maria Fieberbründl geplaudert und da wurde
schnell klar, es geht auch nach „Fieberbründl“.Um
8:30 Uhr starteten wir mit unserem hauseigenen
Bus und bereits nach dem Ankommen ist die
Kirche für einige Gäste das erste Ziel. Schnell
wurde Platz genommen, um ein persönlichen Gebet auszusprechen. Wir entschlossen uns danach noch durch den Wald zu spazieren, um die sogenannte Grenadieranlage
(Freiluftinhalatorium) zu finden, wo das
Salzwasser über Wacholderzweige tropft,
so eröffnet sich der Zauber einer Sinneswelt
den Augen und Atemwegen. Einige von uns
nahmen sich wirklich Zeit und gönnten dem
Körper mit der tiefen Inhalation etwas
Erholung.
Am Ende des Ausfluges war noch Zeit für einen Kaffee vor Ort und wir tauschten
das Erlebte aus. Ich bedanke mich recht herzlich bei Allen für den erlebnisreichen
Tag.

PA Kober Kevin
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WIR ERNTEN
Lindenblüten pflücken
Beim Lindenblüten pflücken helfen viele
fleißige Hände somit ein schnelles Ende.
Lindenblüten werden seit
dem Mittelalter wegen ihrer
Heilwirkung geschätzt.

Lindenblütentee wirkt wegen der Schleimstoffe hustenreizstillend und lindert Halsschmerzen. Die anderen
Inhaltsstoffe wie die Glykoside geben der Lindenblüte
eine krampflösende, schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung. Daher wird sie vorwiegend bei
fieberhaften Erkältungen, grippalen Infekten u. Katarrhen
der oberen Atemwege und als Begleitbehandlung auch
bei Rheuma, Nierenentzündung und Ischialgie eingesetzt. Die Lindenblüte dient auch zur Behandlung von
leichten

Krämpfen,

Migräne

und

Magenbeschwerden.
Lindenblüten enthalten zudem beruhigend wirkende Stoffe und werden
zur Linderung von Unruhezuständen
verwendet.

06.06.2018
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SPIELEFEST
EKIZ - Eltern-Kind-Zentrum

Auch heuer bekamen wir wieder Besuch
von den Kindern aus dem Eltern-KindZentrum. Nachdem wir unsere Bewohner
im Kreis aufgestellt hatten, bekam jeder
einen Luftballon geschenkt und sie boten
ihre Lieder und Tänze dar.
Anschließend ging‘s zu den Stationen,
welche für unsere Bewohner vorbereitet
waren. Das Basteln war wieder einmal der
große Renner. Die Bewohner hatten mit
ihren

selbstgemachten Sachen sehr

große Freude.

12.06.2018
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BEISAMMENSEIN
Sommerfest

12.07.2018

Unser alljährliches Sommerfest hat stattgefunden
und es war wieder eine Riesengaudi. Für gutes
Essen und kalte Getränke war ebenfalls gesorgt,
bei dem uns unsere Zivildiener und Praktikanten
tatkräftig unterstützt haben. Musikalische Unterhaltung durfte natürlich auch nicht fehlen, dafür
sorgte heuer das „Kalcher Trio“.

Viel Freude bereitete uns auch die Ehrung
unserer langjährigen Mitarbeiter, angefangen
von 10 bis zu 30 Arbeitsjahren! Auch das Küchenpersonal

erhielt

von

der

Hygiene-

kontrolle eine Qualitätsauszeichnung.
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BEISAMMENSEIN
Sommerfest

12.07.2018

Es wurde viel gesungen, getanzt, gelacht und auch neue
Freundschaften/Bekanntschaften geschlossen.

Ebenfalls beehrten uns unsere karenzierten Damen mit Ihren Kleinen, diese
brachten einen zusätzlichen Schwung in den Tag, natürlich durften wir unsere
MitarbeiterInnen im Ruhestand auch nicht vergessen, sowie weitere große
Namen wie Herr Bürgermeister Erwin Eggenreich, Frau Vize-Bgm. Iris Thosold,
Herr NR Dr. Klaus Feichtinger, und den LAbg. Herr Erich Hafner.

Danke fürs
Kommen
und
Mitfeiern.
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ES DUFTET IM GANZEN HAUS
Kuchenbäckerei im 4.OG

18.06.2018

Mittwochs verwandelt sich das 4.OG in eine kleine Backstube, wo unsere
Damen sorgfältig und mit Eifer leckeren Kuchen oder Strudel zubereiten.
Dabei kommen viele Erinnerungen von früher zurück und werden in dieser
Runde erzählt. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist die Verkostung des
Kuchens am Nachmittag!!!

Heute wird gekocht, EG

18.06.2018

Auch mit der Animation wird wöchentlich mit den Töpfen hantiert, ob süß,
sauer, mit oder ohne Fleisch, dabei ist bestimmt für Jeden etwas.
Diesmal wurde eine Zucchinicremesuppe fabriziert und die
Geburtstagskinder durften diese verkosten.
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die Kleinen GANZ Groß
Babybrunch

22.06.2018

Jeder neue Versuch ist eine Herausforderung…
….und da freut man sich umso mehr wenn dieser dann auch glückt.

Unser HL Markus Gruber lud die
karenzierten Mütter auf einen leckeren
Babybrunch ein. Wir freuten uns über
das Kommen von so vielen Müttern wie
auch Bewohnern,
….und wir bedanken uns natürlich auch recht herzlich beim
Küchenteam und bei Christine für die Mühe….
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DIES UND DAS
Geburtstagsessen

Jeden Monat werden beim liebevoll
festlich gedeckten Tisch mit den
BewohnernInnen die Geburtstage gefeiert.
Mit einem sehr deliziösen Menü, sowie einer hausgemachten Torte mit Kaffee
wird ausgiebig gefeiert. Natürlich darf das eine oder andere Glaserl nicht fehlen.
Auch an den Geburtstagstagen selbst wird
mit einem Kuchen gratuliert, ob in Klein oder
Groß.
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RÄTSELSPASS
So eine Buchstaben-Suche
SOMMERWÖRTER FINDEN
Im Gitterrätsel sind 8 Sommerwörter versteckt.
Die Wörter stehen waagerecht und senkrecht.





BADEANZUG;
EISDIELE;
FREIBAD;





MUSCHEL;
SANDALEN;




SONNENCREME;
STRAND;

SONNENBRAND;

WER PASST NICHT DAZU?
In jeder Zeile tanzt ein Wort aus der Reihe. Finden Sie es und kreisen sie es ein.

Lösung: siehe Seite 22
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LISIS WELT
Aus der Witzkiste
>Ich habe es genau gesehen!<,
sagt die Mutter zum Pauli.
>Du hast meinem Hund gerade die
Zunge rausgestreckt.<
>>Ja<< sagt Pauli, >>aber er hat damit
angefangen<<
>Hhm<, nickt der Arzt lächelnd seinem
Patienten zu, >und künftig trinken wir
jeden Tag nur zwei, drei Gläschen
Cognac, nicht wahr?<
>>Gut, Herr Doktor, und wann soll ich
immer vorbeikommen?<<

Klaus steht mal wieder vor dem
Richter. >Angeklagter, Sie werden
freigesprochen. Der Staatsanwalt hat
nicht beweisen können, dass Sie die
Bank überfallen haben.
Strahlend fragt der Angeklagte den
vorsitzenden Richter:
>>Soll das heißen, dass ich das Geld
behalten darf?<<

>Herr Doktor, der neue Herzschrittmacher hat einen Defekt.<
>>Wie kommen Sie denn darauf?<<
>Seit ich ihn habe, kann ich mit
meinem Husten den Fernseher
umschalten!<<

Elisabeth Prettenhofer

Klaus hat wegen der Hausaufgaben
Ärger mit seinem Vater.
Heulend läuft er zur Mutter und
schluchzt: >>Ach Mama, was
könnten wir für ein herrliches Leben
führen, wenn du Papa niemals
kennen gelernt hättest!“<<
Mitten in der Nacht auf dem Zeltplatz
weckt ein Camper den anderen.
>Schau dir mal den Himmel, die Sterne
und den Mond an, was sagt dir das?<
>Das wir ein schönes Wetter bekommen.<
>>Quatsch, mir sagt es, dass unser Zelt
gestohlen wurde.<<
>Herr Wirt, ich hätte eine Idee, wie Sie
den Bierumsatz verdoppeln können!<
>>Interessant, wie denn?<<
>Schenken Sie doch mal die Gläser
richtig voll!<
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GRUSS AUS DER KÜCHE
Überbackene Eisbombe
Kuchen:
3 Eier
90g Kristallzucker
60g glattes Mehl
Eis:
750ml Vanilleeis/Nusseis/Schokoeis
500ml Fruchteis

(baked Alaska)

Schneehaube:
3 Eiweiß
75g Zucker
Küchenleiterin
Barbara Hochreiter

Zubereitung:
Für den Biskuitboden, Eiklar zu steifem Schnee schlagen, Kristallzucker
einschlagen, Dotter unterrühren und Mehl unterheben. Die Masse auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Backblech geben und bei 180 °C ca. 15 Minuten backen.
Auskühlen lassen.
Eine Rehrückenform mit Frischhaltefolie auslegen. Eis etwas antauen lassen.
Kuchenboden in Form schneiden. Erste Lage mit dem Vanilleeis füllen, Fruchteis
aufstreichen und den Boden aufsetzen. Einige Stunden oder über Nacht sehr hart
gefrieren lassen.
Das Eiweiß mit dem Zucker zu steifem Schnee schlagen, wolkenartig auf die
Eistorte streichen. Mit einem Flambierer den Eischnee leicht bräunen, sofort
servieren.
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RÄTSELSPASS - LÖ S U N G
So eine Buchstaben-Suche
SOMMERWÖRTER FINDEN
Im Gitterrätsel sind 8 Sommerwörter versteckt.
Die Wörter stehen waagerecht und senkrecht.

WER PASST NICHT DAZU?
In jeder Zeile tanzt ein Wort aus der Reihe. Finden Sie es und kreisen sie es ein.

Lösung zum Rätsel von Seite 19

Seite 23
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