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Kinder werden durch mobile Pfl ege schnel-

ler gesund und können auch bei schwerer 

Erkrankung im Familienverbund bleiben. 

In Ländern wie den Niederlanden oder 

Großbritannien gehört mobile Kinderkran-

kenpflege zu einem seit vielen Jahren 

selbstverständlichen Angebot, das von 

der öffentlichen Hand finanziert wird. Im 

deutschen Sprachraum ist dieses oft nur 

lückenhaft vorhanden und der Initiative von 

Einzelpersonen sowie der Großzügigkeit 

von Spendern zu verdanken. „Es wurde 

uns immer wieder gesagt: Ein solches An-

gebot ist nicht nötig und es würde von den 

Eltern nicht nachgefragt“, erinnert sich die 

diplomierte Kinderkrankenschwester Judith 

Sturmberger-Sambs. Sie ist im Land ob der 

Gesunde Besuche

Unterstützung für kranke Kinder in den eigenen vier Wänden ist in vielen Situationen ein Beitrag zu einer 
besseren Versorgung.

Enns Obfrau des privaten Vereins „MOKI – 

Mobile Kinderkrankenpfl ege“ (www.moki.

at), der seit 1999 in Wien, Niederösterreich, 

Burgenland, Oberösterreich und Kärnten 

tätig ist.

Weniger im Spital, schneller wieder 
gesund
Aber der Alltag in den Spitälern und direkte 

Gespräche mit Eltern zeigen deutlich, wie 

wichtig dieses Angebot ist: Speziell ausge-

bildete Kinderkrankenschwestern betreuen 

schwerkranke Kinder und Jugendliche 

zu Hause. „Durch die Unterstützung der 

mobilen Pfl ege werden die Kinder und Ju-

gendlichen schneller wieder gesund und 

sie können auch nach einer Frühgeburt, mit 

chronischen Krankheiten oder in der letzten 

Lebensphase im Familienverbund bleiben“, 

erklärt Sturmberger-Sambs. Deutlich sinkt 

die Rate der Wiedereinweisungen ins Spital 

sowie die Aufenthaltsdauer. Außerdem ist 

mobile Kinderkrankenpfl ege deutlich billiger 

als ein Spitalstag. „Dieses sehr wirkungs- und 

wertvolle Angebot ist ein ganz wichtiges Ele-

ment der Betreuung außerhalb des Spitals“, 

ergänzt Dr. Gerald Schütz, Arzt für Allge-

meinmedizin und klassische Homöopathie 

in Wilhering. „Unterstützt wird ein optimaler 

Übergang von einer Intensivbehandlung im 

Spital zu einer selbstständigen Betreuung 

zuhause. Der  mobilen Kinderkrankenpfl ege 

kommt eine wichtige Rolle in der  Begleitung 

der Eltern und dem Aufbau und der Stärkung 
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Expertentipp 

Übergänge aktiv gestalten

Gerade eine schwerwiegende Krankheit 

eines Kindes kann starke Veränderungen 

im Alltag der gesamten Familie bringen. 

Wichtig ist daher:

■ Möglichst frühzeitige, bewusste Aus-

einandersetzung mit dem Übergang 

von der Betreuung im Spital zu jener im 

häuslichen Umfeld 

■ Welche nahestehenden Personen können 

bei diesem Übergang und langfristigen 

Betreuungsaufgaben hilfreich sein?

■ Aktive Suche nach verschiedenen For-

men der Unterstützung in der Region inkl. 

Kontaktaufnahme mit Selbsthilfegruppen 

■ Krankheit und Tod sind Teile des Lebens 

– Lebensqualität und Gesundheitsför-

derung ist in jeder Phase möglich und 

unterstützbar.

Dr. Gerald Schütz
Arzt für Allgemeinmedizin 
und klassische Homöo-
pathie in Wilhering

ihrer Eigenkompetenz in dieser schwierigen 

Situation zu.“

Mobiles Pfl egepersonal übernimmt klassische 

Pflegetätigkeiten, also Wundversorgung, 

Verbandswechsel, subkutane Injektionen, 

Verabreichung von Medikamenten, Anlegen 

von Heilbehelfen, Dokumentation der Vital-

werte, Beratung im Nahrungsaufbau etwa 

nach chirurgischen Eingriffen, Pfl egeberatung 

der Angehörigen usw. Viel stärker eingebun-

den wird also auch das familiäre und soziale 

Umfeld, wie Sturmberger-Sambs betont: 

„Ein Unterschied zur mobilen Pfl ege bei Er-

wachsenen ist, dass die Zeitpläne stärker auf 

die Bedürfnisse des Kindes und der Familie 

abgestimmt werden.“ Weiters angeboten wird 

Still- und Ernährungsberatung.

Frühgeborene brauchen besonde-
re Zuwendung
Eine weiter Zielgruppe der mobilen Pfl ege 

sind zu früh geborene Kinder („Frühlings-

kinder“) nach ihrem Krankenhausaufenthalt. 

Zehn Prozent aller Babys kommen vor der 38. 

Schwangerschaftswoche auf die Welt. In den 

letzten Jahren haben sich zudem die Überle-

benschancen auch für Frühchen, die vor der 

32. Woche geboren wurden, deutlich verbes-

sert. Je früher eine optimale Unterstützung 

des Babys und seiner Eltern ansetzt, desto 

besser die Chance, spätere Komplikationen 

zu vermeiden oder durch Früherkennung die 

Auswirkungen zu reduzieren. Eine wichtige 

Rolle kann dabei eben die mobile Pflege 

spielen. Das sieht auch Schütz so: „Ich habe 

gerade einen aktuellen Fall erlebt, bei dem das 

Frühgeborene früher eine sehr schlechte Pro-

gnose gehabt hätte. Nach der kompetenten 

Intensivbehandlung im Krankenhaus konnte 

sich  das Kind in der ruhigen und vertrauten 

Umgebung zuhause, betreut durch die mobile 

Pfl ege, sehr gut und rasch entwickeln.“ Das 

vertraute häusliche Umfeld sei gerade auch 

für chronisch kranke Kinder sehr wichtig. „So 

können diese so lange wie möglich eine sehr 

unmittelbare und persönliche Unterstützung 

erfahren, ohne dafür an einen völlig fremden 

Ort gehen zu müssen, der – das ist keine 

Kritik an der hohen Kompetenz von Kinder-

abteilungen in Spitälern – oft von Stress und 

Aufregung geprägt ist“, ergänzt Schütz.

„In den letzten Jahren hat sich die Zusam-

menarbeit mit Haus- und Kinderärzten 

verbessert.“ Sturmberger-Sambs berichtet, 

dass es früher Ängste gab, die befürchteten, 

mobiles Pfl egepersonal könne den Medizinern 

Tätigkeiten wegnehmen. „Inzwischen wird 

unsere Arbeit oft als nicht weg zu denkende 

Unterstützung gesehen. Die Diagnostik der 

Ärzte ist der Ausgangspunkt unserer Arbeit, 

die Überweisung vom Arzt enthält auch 

konkrete Aufgabenstellungen – gleichzeitig 

profi tieren die Ärzte von unserer pfl egerischen 

Kompetenz“, so die Kinderkrankenschwester. 

Von manchen Ärzten gäbe es noch Skepsis 

– vor allem von solchen, die keine Hausbe-

suche durchführen und so wenig Einblicke 

in den Alltag einer Familie mit einem kranken 

Ablauf mobile 
Kinderkrankenpfl ege

Die mobile Kinderkrankenpfl ege wird im 

Idealfall schon vor der Entlassung aus 

dem Spital organisiert, Ansprechpartner 

ist dabei die Überleitungspfl ege. Nötig ist 

auf jeden Fall eine ärztliche Überweisung, 

die auch der niedergelassene Allgemein-

mediziner oder Pädiater ausstellen kann. 

Zur Kinderhauskrankenpflege muss ein 

Selbstbehalt geleistet werden: Bei Kindern 

mit Pfl egegeldeinstufung € 4,93 pro Std. 

(egal welche Stufe); bei Kindern ohne 

Pfl egegeld € 0,80 pro Std – der Mindest-

selbstbehalt pro Monat ist € 4,93. Weitere 

Infos: www.moki.at 
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Kind haben. „Ich erlebe die Zusammenarbeit 

mit der mobilen Kinderkrankenpfl ege als sehr 

gut“, betont Allgemeinmediziner Schütz. 

„Wichtig ist sicher, die Kompetenz des jeweils 

anderen Partners in der Gesundheitsversor-

gung anzuerkennen und in einem regelmä-

ßigen Kontakt zu bleiben, der von Offenheit 

geprägt ist.“ Durch die starke Präsenz im 

häuslichen Umfeld können die mobilen Pfl e-

gefachpersonen sehr gut wahrnehmen, wann 

eine zusätzliche Unterstützung von außen 

notwendig ist. Eine wichtige Rolle kann auch 

die Überleitungspfl ege des Spitals spielen, vor 

allem auch, wenn es um die Weitergabe von 

Informationen und die schrittweise Begleitung 

in die häusliche Pfl ege geht.

Mühsames Ringen um 
Finanzierung
In Vorarlberg wird Mobile Kinderkrankenpfl ege 

durch Mittel aus dem Reformpool fi nanziert. 

Gibt es keine mobile Kinderkrankenpflege 

müssen Kinder Monate, teils Jahre auf Spi-

talsabteilungen verbringen – das kann zu 

Hospitalismus (also negative körperliche und 

seelische Begleitfolgen eines längeren Kran-

kenhausaufenthaltes) führen, sozialer Isolation 

und einer Verschlechterung der Prognose.

Gesund gelacht!

www.gesundesooe.at

In Oberösterreich wird die mobile Kinder-

krankenpfl ege aus Strukturmitteln des Ge-

sundheitsfonds fi nanziert. Der Verein MOKI 

kooperiert zudem immer wieder mit den 

beiden anderen Anbietern dieses wichtigen 

Dienstes, also mit der Volkshilfe (im Raum 

Linz und Vöcklabruck tätig) und dem Hilfs-

werk. „Unsere Patientenzahlen sind sehr stark 

im Anwachsen, daher müssen wir für unsere 

Angebote auch Spenden und Sponsoren 

suchen“, Sturmberger-Sambs. Sie hofft, 

dass von der Gesundheitspolitik künftig 

der hohe volkswirtschaftliche Nutzen 

der mobilen Kinderkrankenpfl ege stärker 

wahrgenommen wird und mehr Mittel zur 

Verfügung gestellt werden.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher


