SENIORENZENTRUM

Die Wiedererlangung
der Fähigkeiten für ein
selbstständiges Leben zu Hause
hat oberste Priorität.

Seniorenzentrum Schloss Liechtenstein

Den Patienten in guten Händen wissen
Als Arzt möchte man natürlich, dass jeder Patient nach der Spitalsentlassung weiter gut
versorgt ist. Die Seniorenresidenz bietet bei Bedarf die Möglichkeit der Übergangsbetreuung.
Für eine Spitalsentlassung ist es eigent
lich zu früh: Der Patient benötigt noch Betreu
ung, physikalische Therapien und Hilfestel
lung bei der Mobilität oder beim richtigen
Anlegen von Spezialverbänden bzw. Schie
nen. Doch die Krankenversicherung möchte
nicht mehr zahlen. „In Fällen wie diesen sind
Patienten mit dem Angebot der Übergangsbetreuung
des Seniorenzentrums Schloss Liechtenstein bestens
bedient“, erklärt Pflegedirektorin Bernadette Kralik,
MBA: „Wir bieten mit unserem Pflege- und Betreuungs
konzept professionelle Hilfe rund um die Uhr an. Immer
wieder kommen zum Beispiel Patienten nach Oberarm
operationen oder nach operativer Versorgung mit
Totalendoprothesen nach Schenkenhalsbruch zu uns.
Auch nach Amputationen können wir Betroffene bis
hin zur Prothesenversorgung gut betreuen.“

Foto: www.fotostudio-staudigl.at

Im Seniorenzentrum regenerieren
Zusätzlich zu der professionellen Pflege durch diplo
mierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen
kann im Seniorenzentrum den Patienten eine Wund
versorgung nach neuesten wissenschaftlichen Er
kenntnissen durch eine zertifizierte Wundmanagerin
garantiert werden. Gemeinsam mit dem Hausarzt
wählt sie, angepasst ans Stadium der Wundheilung,
die richtige lokale Therapie aus.
„Ziel der Übergangsbetreuung ist auch zu vermeiden,
dass eine erneute Spitalsaufnahme notwendig wird. Der
Patient erhält eine rehabilitative Pflege und Betreuung“,
betont PD Kralik. „Wir helfen mit, Heilerfolge langfristig
sicherzustellen.“ So könne etwa bis zur Rehabilitation
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eine individuell abgestimmte physikalische Therapie
angeboten werden: „Für den Arzt, die Pflegeperson,
den Angehörigen und selbstverständlich den Patienten
hat die Wiedererlangung der Fähigkeiten für ein selbst
ständiges Leben zu Hause oberste Priorität.“

Infos zur Aufnahme
Infohotline: +43 (0)2236/89 29 00
(Mo–Fr 8–16 Uhr), www.schlossliechtenstein.at
Leistungsangebot:
  Langzeitpflege, integrierte Tagesheimstätte
  Kurzzeit- oder Übergangsbetreuung
  Betreutes Wohnen mit Pflege
  Wohnen im Apartment mit und ohne Zusatzleis
tungen
  Urlaubswohnen
  Betreuung durch professionelles Pflegepersonal
rund um die Uhr
  Vermittlung medizinischer Dienste, freie Arztwahl
  Wundmanagement, Inkontinenzberatung
  Physikalisches Institut direkt im Haus
  Aktiv- & Vitalangebote durch Alltagsmanagerin
und GerAnimationstrainerin
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