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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
In den letzten 10 Jahren haben wir die Notwendigkeit
unserer Arbeit unzählige Male bestätigt bekommen.
Dies und die Tatsache, dass unser Verein stetig wächst
hat uns dazu bewogen, heuer im Sommer den großen
Schritt in die vollständige Eigenständigkeit zu wagen.
Da dies sowohl organisatorisch, logistisch als auch
finanziell eine große Herausforderung bedeutet, haben
wir uns entschlossen auf unser Kinderfest in diesem
Jahr zu verzichten.
Wir legen aber viel Wert und großes Augenmerk darauf, während der ganzen Umstrukturierung die Arbeit
an unseren Kindern in gewohnt hochqualitativer Form
weiterzuführen.

Natürlich werden wir auch allgemeine Infos rund ums
Kind und News wie z.B.: „das neue Kindergeld“ für Sie
zusammenstellen.
Ich freue mich, wenn wir mit verschiedenen Themen
immer wieder Ihr Interesse an unseren „MOKI-Wien
News“ wecken und Ihnen viele interessante Berichte
präsentieren können.
Herzlichst Ihre

Sylvia Dvorak
PR - Leitung

Bezüglich unserer „MOKI-Wien News“ werden wir unseren Rhythmus mit 2 x jährlicher Erscheinung beibehalten, um Sie weiterhin über die Vielfältigkeit unserer
Tätigkeiten aktuell zu informieren.

Liebe Eltern!
Nichts ist so wichtig und wertvoll wie die Gesundheit Ihres Kindes. Ihr Baby
ist von Ihrer elterlichen Fürsorge und Ihrem Schutz abhängig.
Ihr Kind wurde etwas zu früh geboren und hat damit ein erhöhtes Risiko eine schwere RSV-Erkrankung zu bekommen.
Das Respiratory Syncytial Virus (RSV) ist ein weit verbreiteter Krankheitserreger, der schwere Erkrankungen der Atemwege (Lunge) hervorrufen kann.
RSV-Erkrankungen treten besonders in den Wintermonaten (Oktober bis April) auf.
Frühgeborene kommen ohne natürlichen RSV-Antikörperschutz zur Welt,
da dieser erst ab der 35. Schwangerschaftswoche von der Mutter übertragen wird.
Zudem sind die Lungen von Frühchen noch sehr klein und nicht voll funktionsfähig.

Für Kinder mit einem hohen Risiko an einer schweren RSV-Infektion zu erkranken
gibt es einen wirksamen und gut verträglichen medikamentösen Schutz gegen eine
RSV-Infektion. Das Medikament wird dem Baby monatlich während der RSV-Saison
verabreicht.
Ihr Kind ist in der heurigen Winterzeit für einen RSV-Schutz vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass eine chefärztliche Bewilligung erforderlich ist und holen sie diese
rechtzeitig ein.
Bitte rufen Sie Ihren Kinderarzt Anfang Oktober an, um rechtzeitig einen
Termin zu vereinbaren.

Da es derzeit noch keine Behandlung gegen die Infektion gibt, ist die
Vorsorge noch immer der beste und einfachste Weg eine Erkrankung zu
verhindern.

Nach der ersten Synagis-Verabreichung sollten nicht mehr als 25 Tage bis zur 2.
Gabe liegen. Alle folgenden Verabreichungen erfolgen dann im Abstand von
30 Tagen bis zum Ende der RSV-Saison.
So ist Ihr Kind vor RSV geschützt!

Informationen über RSV finden Sie unter: www.fruehchen.at

Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können!
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Neue KollegInnen im Team von MOKI Wien
Dirr Christina, DKKS

Kiffe Maria-Louise, DKKS

Durch meine Zusatzqualifikation als Heilpädagogin ist es mir ein Anliegen, Kinder mit
besonderen Bedürfnissen im häuslichen
Bereich, nicht nur zu pflegen sondern auch
zu fördern.

Wer nicht den tiefen Sinn des Lebens im
Herzen sucht, der sucht vergebens. Kein Geist,
und sei er noch so reich, kommt dem edlen
Herzen gleich. (Friedrich von Bodenstedt)

Dominkovics Mareen, DKKS

Knezevic Danijela, DKKS

Mein Berufswunsch, Kinder in schwierigen Lebenssituationen zu betreuen und deren Angehörige zu begleiten,
führte mich neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit zu
MOKI. Auf diese Weise ist eine Unterstützung der Pflege
in einer gewohnten Umgebung möglich.

Durch meine Erfahrung im Kinderintensivbereich und als
Mutter von 2 Kindern liegt mir die Betreuung, Pflege und
Unterstützung der Kinder und Mütter sehr am Herzen. Für mich
ist MOKI-Wien eine tolle Herausforderung, da ich mit voller
Freude und Einfühlungsvermögen diese Arbeit ausüben darf.

Zeppetzauer Regina, DKKS

Haider Susanne, DKKS

In der mobilen Kinderkrankenpflege kann ich
die Pflege so gut wie möglich individuell und
stressfrei an die Patienten anpassen.
Motto: Leben ist das was gerade passiert während Du es anders planst.

Ich habe Freude an meinem Beruf, am Umgang mit Kindern und Eltern, sowie langjährige Erfahrung in der Kinderkrankenpflege und
als Mutter. Das alles möchte ich Ihnen als
MOKI-Wien Schwester zur Verfügung stellen.

Kindergeld „NEU“ ab
1. Jänner 2010
Das „Kindergeld Neu“ ist seit 1. Jänner 2010 neu
geregelt und startet in fünf Varianten. Mit der neuen
Kindergeldregelung soll zum Einen erwerbsorientierten Frauen die Verwirklichung des Kinderwunsches
erleichtert werden, zum Anderen soll die Karenzmöglichkeit für Väter interessanter gemacht werden. Zu
den bisherigen drei Kindergeldvarianten kommen
zwei neue Varianten hinzu. Somit kann in Zukunft
aus mehreren Möglichkeiten gewählt werden:
1. Variante (wie bisher): Kindergeld i.H.v. 436 € pro
Monat für maximal 36 Monate, wobei 30 Monate von
einem Elternteil bezogen werden müssen. Der Zeitraum verlängert sich um 6 Monate, wenn der zweite
Elternteil ebenfalls Kindergeld bezieht.
2. Variante (wie bisher): Kindergeld i.H.v. 624 € pro
Monat für maximal 24 Monate, wobei wiederum 20
Monate vom einen Elternteil und 4 Monate vom anderen Elternteil geltend gemacht werden müssen.
3. Variante (wie bisher): Kindergeld i.H.v. 800 € pro
Monat für 15 Monate für den einen plus 3 Monate für
den anderen Elternteil.
4. Variante (Neu): Kindergeld i.H.v. 1.000 € pro Monat
für maximal 14 Monate, wobei 12 Monate vom einen
Elternteil und 2 Monate vom anderen Elternteil in Anspruch genommen werden können. Voraussetzung
hierfür ist, dass das Kind am 1. Oktober 2009 oder

später zur Welt kommt. Die Auszahlung beginnt
jedoch erst mit 1.1.2010.
5. Variante (Neu): das „einkommensabhängige Kindergeld“ beträgt 80% des durchschnittlichen Nettoeinkommens aus dem Jahr vor der Geburt und beträgt
mind. 1.000 € und max. 2.000 € pro Monat (Regelung
12 + 2 Monate wie in Variante 4). Voraussetzung
hierfür ist wiederum, dass das Kind am 1. Oktober
2009 oder später zur Welt kommt. Die Auszahlung
beginnt wiederum frühestens mit 1.1.2010.
Alleinerziehende, welche monatlich mit einem Einkommen von weniger als 1.200 € auskommen müssen, können auf Antrag bei jeder der fünf Varianten
die Kindergeldzahlungen um zwei Monate länger
beziehen. Die auch bisher bestehende Zuverdienstgrenze von 16.200 € jährlich bleibt weiterhin bestehen,
wobei Eltern in Zukunft alternativ dazu bis zu 60%
ihres bisherigen Einkommens dazu verdienen dürfen,
ohne das Kindergeld zu gefährden. Bei dem einkommensabhängigen Kindergeld (Variante 5) besteht
allerdings eine Sonderregelung – der Zuverdienst ist
dann auf 5.800 € jährlich beschränkt.
Gesamt betrachtet kann es durch die einkommensabhängige Variante zu attraktiven Auszahlungen von bis
zu 28.000 € (14 mal 2.000 €) kommen, wobei durch
die kurze Auszahlungsperiode und die großzügigen
Zuverdienstgrenzen eine rasche Wiedereingliederung ins Berufsleben ermöglicht werden soll.

silvia kuntner
BilanzBuchhaltung
Mitglied der Kammer der Wirtschaftstreuhänder
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Unser Sohn Konstantin,
wurde unerwartet nach einem plötzlichen Blasensprung
in der 30. SSW am 17.2. 2005 im AKH Wien geboren.
Nach einem kurzen Aufenthalt im AKH Wien wurde
Konstantin ins Wilhelminenspital auf die Intermedia
Care Station für Neugeborene überstellt.
Endlich, nach 6 Wochen durften wir Konstantin nach
Hause mitnehmen. Durch den Hinweis einer Schwester
im Wilhelminenspital bin ich auf MOKI Wien aufmerksam
geworden und habe erfahren, dass ich diese Hilfe in
Anspruch nehmen könnte.

Kinder

werden bei uns GroSS geschrieben!
• Beinorthesen

Nach einem kurzen Telefonat habe ich sofort Schwester Sylvia zugeteilt bekommen und auch gleich einen
Termin erhalten.
Ich war sehr froh, dass ich regelmäßig von MOKI Wien
besucht worden bin, da Konstantin noch ca. 4 Wochen
Spritzen für die Erhöhung der roten Blutkörperchen
bekommen musste. Weiters musste sein Nabel gepflegt
werden, da durch die anfänglichen Schwierigkeiten
ein Zugang über den Nabel gelegt worden ist und die
Heilung des Nabels etwas komplizierter war.

• Handorthesen
• Lagerungselemente
• Korsette/Mieder
• A-Schienen
• Kopfhelme

Ich habe es als sehr angenehm empfunden, dass ich
mit Konstantin zu Hause sein könnte und eine Betreuung vor Ort möglich war, denn es wäre für mich
sehr aufwendig gewesen immer zum Kinderarzt zu
fahren. Weiters hat mich die MOKI-Schwester bei all
meinen Fragen und auch Sorgen mit guten Tipps und
Ratschlägen unterstützt. Besonders gut fand ich auch
die Regelung, dass man zu jeder Zeit die Möglichkeit
hatte mit Schwester Sylvia zu telefonieren und sich bei
Unklarheiten telefonisch beratschlagen konnte.
Heute ist Konstantin ein lebhafter gesunder Bub und
wir haben viel Freude mit Ihm.
Ich stehe noch
immer in Kontakt
mit Schwester
Sylvia und freue
mich auch über
die regelmäßigen Zuschriften
von MOKI Wien.
Nochmals
DANKE an alle
Schwestern und
ehrenamtlichen
Helfer, die ermöglichen, dass
es MOKI Wien
gibt.

• Sitzschalen

Sie erreichen uns Mo – Fr von 8.00 – 17.00 Uhr

Altmannsdorfer Str. 89 · 1120 Wien · Tel: 01/ 80 40 800 · Fax: -11
E-Mail: info@pohligtappe.at · www.pohligtappe.at

Fortbildungen & Kursabschlüsse
Um den besten medizinischen Wissenstand
und die beste Pflegequalität garantieren zu
können, ist es für die MOKI-Pflegepersonen
sehr wichtig, laufend Fortbildungen bzw. Kurse
zu besuchen.
Monatliche Fortbildung zu neuesten Pflegehilfsmittel und medizinischen Geräten.
23.2.2010 Dialyse Fortbildung
DKKS Marianne Kramsall hat den Palliativlehrgang und die Ausbildung zur IBCLC Stillberaterin erfolgreich abgeschlossen.

Ulrike Sustr
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Eine IBCLC stellt sich vor:
ANDREA MEDLITSCH
Meine Ausbildung zur Kinderkrankenpflege absolvierte
ich im Preyer´schen Kinderspital, wo ich 1981 diplomierte. Danach arbeitete ich auf der Kinderchirurgie. 1984
und ´87 bekam ich meine beiden Töchter, wobei ich von
Anfang an überzeugt war meine Kinder nur zu stillen,
was damals noch nicht so selbstverständlich war. Es
gelang uns sehr gut. 1990 kehrte ich wieder als Teilzeitkraft in den Pflegeberuf ins Preyer KSP zurück. Nach
der Gründung von MOKI
(Mobile Kinderkrankenpflege) arbeitete ich zusätzlich
als Mobile Schwester und
besuchte die Familien zu
Hause, vor allem Früh- und
Neugeborene, um vor Ort
den Müttern mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen
z.B. mit Babypflege, Babymassage, und vor allem
unterstützend und beratend beim Stillen. Denn die
Praxis zeigte, wenn es im
Krankenhaus noch so gut
klappte, zu Hause läuft so
manches ganz anders. Die
vielen guten Ratschläge
von allen Seiten, die Medien die es angeblich auch sehr gut meinen, machen
die Mütter sehr unsicher, bringen sie dadurch an ihre
Grenzen, und schwächen sie in ihrer Kompetenz. Durch
diese Erfahrungen sah ich mich gezwungen das Basisseminar (VSLÖ) für Stillen zu besuchen, um nicht nur
aus der eigenen Erfahrung, sondern auch bei anderen
schwierigen Situationen kompetent und vor allem zeitgemäß beraten zu können. Diese Ausbildung weckte
mein Interesse, mich mehr und intensiver mit dem Thema Stillen und dessen Schwierigkeiten auseinander zu
setzten. So meldete ich mich zu der IBCLC –Ausbildung
an und schloss sie mit dem Examen im Juli 2004 ab.
Zu diesem Zeitpunkt und durch die Ausbildung bedingt
wechselte ich im Spital in die „Babycare-Ambulanz.“
Nach dieser Ausbildung stürzte ich mich als Freiberufliche gleich ins Geschehen und gründete eine Stillgruppe.
Mütter haben gerne einen Fixpunkt, wo sie mit anderen
Gleichgesinnten Erfahrungen austauschen können, und
für wichtige Fragen oder totale Unsicherheit eine kompetente Beratung zur Seite haben. Oft sind Mütter sehr
verunsichert und frustriert, und meinen, sie seien nicht
im Stande ihr Kind mit MM zu ernähren und müssen auf
das Fläschchen mit künstlicher Babymilch umsteigen.
In solch einer Verzweiflung bekomme ich dann einen
Anruf, ob ich direkt zu Hause eine Beratung durchführen

könnte. Bei der Familie zu Hause angelangt, finde ich
oft eine total erschöpfte Mutter mit einem schreienden
Baby, und einem verzweifelten Vater, der nicht weiß, wie
diese Situation mit Verstand und Logik zu retten ist. Mein
Eintreffen allein bringt meist schon eine Entspannung
der Lage mit sich, die sofort spürbar ist. Meine Erfahrung
zeigte, dass die Eltern gerne das Erlebnis der Geburt,
die sie ja meist gemeinsam durchstanden, besprechen
und aufarbeiten wollen. Daher hole ich sie dort ab wo sie
stehen, nämlich in der Geburtsgeschichte des Kindes,
und frage als erstes wie Schwangerschaft und Geburt
waren. Dieses Stichwort gibt ihnen Freiraum über alles,
was schön, mühsam aber auch oft enttäuschend war,
zu erzählen. Durch dieses
angehört, verstanden aber
auch bestätigt werden,
verspüren die Mütter sehr
viel Erleichterung und es
verschafft mir einen Einblick, warum totales Chaos herrscht. Anschließend
wird das Baby angelegt.
Wir versuchen eine gute
Position zu finden und ich
erarbeite mit der Mutter,
wie unter den gegebenen
Umständen, das eine oder
andere erleichtert werden
kann. Auch der Vater ist
hier sehr hilfreich, weil er
sieht wie der Mutter geholfen werden kann, falls sie,
durch Kaiserschnitt bedingt, noch nicht so mobil ist, und
in welcher Form er sie unterstützen und verwöhnen kann.
Anhand dieser Stillsituation kann ich sehen, wo Mutter
und Kind Probleme haben, und sie vor Ort korrigieren,
wie z.B. bei totaler Verspannung des Kindes durch die
Geburt bedingt – Kaiserschnitt, Saugglocke, Steckenbleiben usw. – das mit einer Cranio- Sacraltherapie
verbessert werden kann.
Da ich auch diese Ausbildung absolviert habe, empfehle
ich es den Eltern, kläre sie darüber auf, und biete es
ihnen an. Meist führe ich dies noch vor Ort durch, und
die Eltern können zusehen wie das Kind sich entspannt
und das anschließende Stillen besser funktioniert. Durch
diese Vielfalt von Hilfestellung, Information und Bestätigung, fühlen sich die Eltern vor allem aber die Mütter
in ihrer Kompetenz gestärkt. Ich kann bei den nächsten
Besuchen feststellen, wie eine umfangreiche Beratung
beim Erstbesuch Früchte trägt, und die Eltern loben
wie toll sie alles bewältigen. Auch dieses Lob ist dabei
sehr wichtig.
Ich denke, dass ich mit meinen Ausbildungen, ein gutes
Werkzeug habe, womit ich die jungen Familien gut unterstützen und dadurch manches Chaos verhindern kann.
www.babyfit.at
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Nichts ist so wichtig
und wertvoll wie die
Gesundheit Ihres Kindes.
Das Respiratory Syncytial Virus (RSV) ist ein weit verbreiteter Krankheitserreger, der bei Kleinkindern, Kindern
und sogar Erwachsenen schwere Erkrankungen der
Atemwege (Lunge) hervorrufen kann. RSV-Erkrankungen treten besonders in den Wintermonaten (Oktober
bis April) auf. Frühgeborene kommen ohne natürlichen
RSV-Antikörperschutz zur Welt, da dieser erst ab der
35. Schwangerschaftswoche von der Mutter übertragen
wird. Außerdem sind die Lungen von Frühgeborenen
sehr klein und nicht voll funktionsfähig.
Frühgeborene, immungeschwächte Kinder und solche
mit Herz- und Lungenerkrankungen sind besonders
gefährdet. Die Atemwege können so stark in Mitleidenschaft gezogen sein, dass ein stationärer Aufenthalt bin
hin zu intensivmedizinischer Betreuung notwendig ist.
Da es derzeit noch keine Behandlung gegen die Infektion
gibt, ist Vorsorge noch immer die beste und einfachste
Weg eine Erkrankung zu verhindern. Für Kinder mit
einem hohen Risiko gibt es einen wirksamen und gut
verträglichen medikamentösen Schutz vor schweren
RSV-Infektionen.
Wie kann ich mein Baby vor RSV schützen?
Primärer Schutz (Hygiene- und Verhaltensempfehlungen):

Sie als Eltern können durch das Beachten einiger wichtiger Maßnahmen mithelfen, das Risiko für eine Infektionserkrankung zu reduzieren.
Worauf Sie achten sollten?
• Hygienische Maßnahmen, wie z.B. Händewaschen
und auf Sauberkeit achten.
• Werfen Sie gebrauchte Papiertaschentücher weg.
• Die kleinen Geschwister sollten getrennt von Ihrem
Frühchen schlafen.
• Vermeiden Sie Kinderkrippen und Kindergärten
vor dem 2.-3. Lebensjahr.
• Bitten Sie Besucher mit Erkältungen den Besuch
zu verschieben.
• Vermeiden Sie für Ihr Kind Räume, in denen geraucht wird.
• Vermeiden Sie Menschenansammlungen während
der RSV-Saison (Okt.- April).
Zusätzlich zu den eben beschriebenen Hygiene- und
Verhaltensempfehlungen für Frühchen mit höherem
Risiko eine schwere RSV-Erkrankung zu bekommen,
steht ein Medikament zum Schutz zur Verfügung. Im
Gegensatz zu einer herkömmlichen Impfung, bei der
das Immunsystem des Kindes stimuliert wird, um eigene
Antikörper zu bilden, handelt es sich bei dieser Schutzmaßnahme um bereits fertige Antikörper, die Ihr Kind
braucht, um eine Infektion abzuwehren. Ihr Kinderarzt
verabreicht die Antikörper Ihrem Kind 1x/ Monat, solange
die Gefahr einer Ansteckung mit
RSV besteht.
Um Ihr Kind bestmöglich zu
schützen, ist es wichtig, dass
Sie die Anweisungen Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin hinsichtlich
der Behandlungstermine für
die nächsten Verabreichungen
befolgen. Jede Verabreichung
kann Ihr Kind nur für ungefähr
einen Monat schützen, dann
ist eine weitere Injektion erforderlich!
Weitere Informationen zum
Thema RSV und zum Thema
„Frühchen“ finden Sie auf
www.fruehchen.at oder		
www.doc4you.at!
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Säuglingsmilch Vorbild ist die Natur

S

eit 1867 entwickelt Nestlé Säuglingsnahrungen.
Gemeinsam mit renommierten Universitäten und Forschungszentren werden sie immer weiter verbessert.
Maßstab ist die Natur: Muttermilch!
Kein Zweifel – Muttermilch ist das Beste für ein Baby.
Doch eine gesunde Ernährung ist heute auch dann möglich, wenn Mütter z. B. aus gesundheitlichen Gründen
nicht voll oder gar nicht stillen können. Denn die Nährstoffzusammensetzung moderner Säuglingsnahrung
ist dem natürlichen Vorbild der Muttermilch nachempfunden und speziell auf die Bedürfnisse des Säuglings
abgestimmt. Dafür sorgen die kontinuierliche Forschung
und die Erfahrung aus 140 Jahren Säuglingsnahrungsherstellung bei Nestlé.
In jeder Stufe das Richtige
Die Nestlé BEBA Säuglingsnahrungen bieten der Mutter
bzw. dem Kleinen ein altersangepasstes Stufenprogramm. So ist sichergestellt, dass das Baby immer mit
genau den Nährstoffen versorgt wird, die es für seine
Entwicklung braucht. Doch die Nestlé Forschung hat
noch mehr geleistet und mit dem Nestlé Schutzkomplex die Nestlé BEBA Säuglingsnahrungen nochmals
entscheidend verbessert werden.

... auch für Babys mit erhöhtem Allergierisiko
Mehr denn je sind Allergien ein wichtiges Thema, da
sie in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben.
Ausgelöst wird eine Allergie durch eine Reaktion des
Immunsystems, z. B. auf einen an sich harmlosen Nahrungsbestandteil. Häufig sind das körperfremde Eiweiße,
wie sie etwa in Kuhmilch enthalten sind. Stillen ist nicht
zuletzt deshalb das Beste für das Baby.
Die Veranlagung für Allergien wird vererbt. Daher sollte
so früh wie möglich geklärt werden ob bei dem Baby
ein erhöhtes Allergierisiko vorliegt. Wenn dem so ist, die
Mutter aber nicht stillen kann, ist die richtige Ernährung
des Babys besonders wichtig.
Optimal sind in diesem Fall jene hypoallergene Säuglingsnahrungen deren Wirksamkeit mehrfach in wissenschaftlichen Studien belegt wurde, wie Nestlé BEBA
H.A. Start PRE. In Nestlé BEBA H.A. ist das Eiweiß, das
Allergien auslösen kann, durch ein spezielles Verfahren
so aufgespalten, dass das Immunsystem des Babys es
in der Regel nicht mehr als körperfremd erkennt. Das in
Nestlé BEBA H.A. verwendete, aufgespaltene Eiweiß
wurde in über 20 wissenschaftlichen Studien geprüft und
senkt im Säuglingsalter nachweislich das Allergierisiko
auf Milchproteine. Bei einer bereits bestehenden Kuhmilcheiweiß-Allergie dürfen H.A.-Nahrungen allerdings
nicht gefüttert werden, da sie nur zur Verringerung des
Risikos von Allergien, nicht aber zu deren Behandlung
dienen. Die laufende Beratung durch den Kinderarzt ist
in diesem Fall also besonders wichtig!
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Leitbild
„Man sieht nur mit dem Herzen gut,
das Wesentliche bleibt für das Auge unsichtbar“
(Antoine de Saint Exupéry)
1. Über uns :
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, bestehend aus diplomierten Pflegefachkräften, mit mindestens 2jähriger
Berufserfahrung im Kinder- und Jugendlichenbereich.
Wir sind pflegend, beratend mobil für Kinder, deren Familien und Bezugspersonen im Einsatz. (Einzelpersonen,
Familien, Gruppen, Organisationen und Gemeinden).
Der individuelle, ganzheitliche Blickwinkel unter Rücksichtnahme von Körper, Geist und Seele ist uns wichtig.
Wir akzeptieren und respektieren soziale, kulturelle und
religiöse Gegebenheiten.
Wir engagieren uns in der Öffentlichkeit zur Durchsetzung der Interessen und Rechte von Kindern und
Jugendlichen.
2. Unsere Ziele:
Pflege und Betreuung in der gewohnten Umge		
bung
• Individuelle Bedürfnisse erkennen
• Vermeidung und kürzen von Krankenhausaufenthalten
• Ressourcen erkennen, stärken und aufbauen
• Selbstständigkeit der Kinder und Bezugspersonen
fördern
• Stärkung der elterlichen Kompetenz
• Vermeidung und Reduzierung von Burn-Out und
körperlichen Belastungen der pflegenden Angehörigen/Bezugspersonen
• Vermeidung von Fremdunterbringungen
• Unterstützung und Entlastung der Eltern in der
Pflege ihres Kindes, um ihnen Freiräume zum
Krafttanken zu ermöglichen und Zeitressourcen
für Geschwisterkinder zu finden.
• Ermöglichen von Finanzierungsvarianten, um
die Kosten der Betreuung für die Familie niedrig
zu halten.
• Eine Umgebung zu schaffen, damit es Familie
und dem
• sterbenden Kind ermöglicht wird, die letzten Stunden gemeinsam zu verbringen, bzw. vom verstorbenen Kind Abschied zu nehmen.
3. Zielgruppen :
• Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kinder
und Jugendliche mit:
• Akuten und chronischen Erkrankungen
• Behinderungen
• Palliativen Erkrankungen einschließlich Trauerbegleitung
Eltern und Bezugspersonen

4. Unser Angebot:
• Frühgeborenennachbetreuung
• Säuglingspflege
• Stillberatung
• Babymassage
• Basale Stimulation
• Kinästhetik
• Ernährungs- und Diabetesberatung
• Medizinisch pflegerische Leistungen nach
ärztlicher Anordnung
• Pflege von Kindern nach chirurgischen und
unfallchirurgischen Eingriffen.

• Entlastungspflege (die Übernahme der Pflege von
Chronisch- und Schwerkranken und Kindern mit
Behinderungen, zur Entlastung der Eltern)
• Betreuung von Langzeitbeatmeten Kinder
• Sterbebegleitung und Trauerbegleitung
• Information, Vermittlung, Organisation von
Pflegehilfsmittel und Vernetzung zu anderen
professionellen Dienstleistern
• Betreuung und Beratung zur Gesundheitsprävention
5. Unsere Kooperationspartner :
• KrankenhausärztInnen, niedergelassene KinderfachärztInnen, praktische ÄrztInnen, FachärztInnen
• Jugendwohlfahrt
• PhysiotherapeutInnen, ErgotherapeutInnen,
LogopädInnen, FrühförderInnen, und allen im
Kindertherapeutischen Bereich Tätigen
• Fond Soziales Wien
• Hauskrankenpflegeanbieter
• Krankenhäuser, Ambulanzen, Entwicklungsambulatorien, Heime, Hospizeinrichtungen
• Krankenkassen
• Firmen/Fachhandel
• Selbsthilfegruppen
• Kindergärten, Schulen, Horte, Lehr- und Arbeitsstätten
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• Tagesmütter, Wohngemeinschaften, Therapieeinrichtungen
• Spendenorganisationen
• Ministerien
• Medien
• Berufsverbände
• Ausbildungseinrichtungen

6. Unsere Qualität :
Richtungweisend für uns ist der pflegetheoretische
Bezugsrahmen nach dem Modell von Dorothea Orem.
Die Betreuung der Kinder erfolgt professionell medizinisch-pflegerisch in ihrem vertrauten, sozialen Umfeld.
Eine bestmögliche Unterstützung zur Erhaltung der
situationsbezogenen Lebensqualität.
• Konstante Bezugspflege
• Individuelle Pflegekonzepte
Die Qualität der Pflege wird gesichert durch:
• Regelmäßige Fortbildungen über dem gesetzlichen Ausmaß
• Supervisionen
• Regelmäßige Team – und Fallbesprechungen
• Pflegevisiten
• Orientierungsgespräche mit den Pflegefachkräften
• Regelmäßige Klientenbefragungen
Den MitarbeiterInnen von MOKI-Wien ist es ein besonderes Anliegen, durch ihre aktive Mitarbeit im Bildungsbereich einen berufspolitischen Beitrag zu leisten.
MOKI-Wien engagiert sich auch bei der Entwicklung von
Lehrinhalten, bei der Begleitung von PraktikantInnen
oder bei der Vermittlung von Spezialwissen im Rahmen
der Aus-, Fort- und Weiterbildung.
„Kinder dort pflegen, wo ihr zu Hause ist“

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
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Unsere SPONSOREN
Firma Baxter Vertriebs GmbH

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren

Firma Bahlsen

Spendern und Sponsoren, ohne die es oft
nicht möglich wäre, finanziell schwächeren

Glaxosmithkline Pharma GmbH.

Familien, die benötigte MOKI-Stundenzahl

Rembrandtin Lack

zukommen zu lassen.

Verlag Lorenz

ÖBB Benefiz
Am 27. und 28. November
2009 fand am Wiener Südbahnhof ein Benefizfest statt.
Aus dem Erlös der Veranstaltung überreichten uns die
ÖBB einen Scheck in der
Höhe von 9.000 Euro.

Wir bedanken uns für diese, dringend
benötigte finanzielle Unterstützung, sehr
herzlich.

Veranstaltungen und Messen
Am 27. und 28. November
2009 fand unser MOKIWien Nikolofest im Wiener Wasserturm statt.
Der Nikolo hat alle Kinder
mit einem Nikolosäckchen
beschenkt, das gab viele
strahlende Kinderaugen.

Am 25.02.2010 fand
der 10. Kindergesundheitstag im Wiener Rathaus statt,
bei diesem waren
wir mit einem Stand
vertreten.
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Konduktive Förderung von
Babys und Kleinkindern mit
Entwicklungsverzögerung
Das Therapieinstitut Keil in Wien bietet für Säuglinge und
Kleinkinder mit Beeinträchtigung, Entwicklungsverzögerung und Verdacht auf motorische Behinderung bereits
ab Diagnosestellung Konduktiv Mehrfachtherapeutische
Hausfrühförderung an.
Die Frühförderin kommt 1 Mal pro Woche zu den Familien nach Hause. Der Schwerpunkt liegt in allgemeiner
Entwicklungsförderung auf Grundlage exakter neurophysiologisch fundierter Bewegungstherapie.
Nach einer ausführlichen Eingangsuntersuchung entwickelt die Frühförderin ein multisensorielles Übungsprogramm,
das
auf größtmögliche
Wachheit, Aktivität
und Handlungsfähigkeit des Säuglings ausgerichtet
ist.

Die Babys erleben, therapeutisch korrigiert, alle Lagen,
auch vertikale. “Höhere” Stellungen und Bewegungsabläufe wie Sitzen,
Stehen und Gehen
werden am Körper
der Mutter, immer
unter Einbeziehung
der aktiven Fixierung mit der Hand,
angebahnt.

Durch die Einbeziehung
des häuslichen Umfelds
ist es möglich, den Eltern konkrete Hilfestellungen zur Bewältigung
des Alltags zu geben.
Weiters werden die Eltern konkret angeleitet,
wie sie durch spezielles Tragen des Kindes
z.B. pathologische Bewegungsmuster ausschalten können.

Es werden optimale Lagen für das Füttern,
Essen, Wickeln und
Spielen entwickelt, die
die Eltern in den Tagesablauf übernehmen
können. Sind orthopädische Hilfsmittel erforderlich, so unterstützt und
begleitet die Frühförderin bei orthopädischen
Kontrollen und bei der
Hilfsmittelauswahl und
–anpassung.

Frühförderung in der Elternschule:
Nach Vollendung des
ersten Lebensjahres
können die Eltern – meist
sind es die Mütter - mit
ihrem Kind 2x pro Woche am Vormittag in einer
Kleingruppe- die Elternschule besuchen. Dieses
regelmäßig stattfindende
Angebot bietet den Eltern
die Möglichkeit, erstmals
die oft erlebte Isolation,
mit dem behinderten Kind
ausschließlich zu Hause oder im Krankenhaus zu sein,
zu verlassen.
In der Elternschule steht das Kind mit all seinen Persönlichkeitsbereichen im Mittelpunkt und ist nicht mehr
ein medizinischer Fall mit Problemen und Defiziten.
Inhaltlich wird im
motorischen Bereich gezielt am aktiven Einnehmen - anfangs vor allem
symmetrischer und immer kontrollierter Körperstellungen wie Rückenlage, Bauchlage, Sitzen,
Stehen gearbeitet, wobei
die Hände als aktive Fixierungsinstrumente fast
dauernd eingesetzt werden.
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Auch das gewichtsentlastete, therapeutisch kontrollierte
Gehen wird immer angeboten.
Die Ausbildung der Feinmotorik, die Wahrnehmungsförderung und
Spielanbahnung, die
Sprachförderung, erstes Selbsthilfetraining
in Richtung Essen mit
Handführung, Trinken
aus dem Becher und
Mithilfe beim An- und
Ausziehen sind weitere
wesentliche Inhalte und
Ziele in dieser Gruppe.
In der Gruppe mit anderen erleben die Eltern,
dass sie mit der Problematik, ein behindertes Kind zu
haben, nicht alleine sind. Es eröffnet sich ihnen ein neuer
Blickwinkel, der vermehrt die individuellen Stärken jedes
Kindes hervorhebt.

Der große Anspruch an das Kind, sich „normal“ zu entwickeln, verändert sich in Richtung kleine und kleinste
Fortschritte bewusst wahrzunehmen und sich darüber
zu freuen.
Durch konkrete Anleitung erlernen die Eltern zunehmend
sicheres Handling mit dem eigenen Kind, und durch
diese Sicherheit erleben sie sich selbst als handelnde
und gestaltende Persönlichkeiten. Sie erwerben dadurch systematisch mehr Kompetenz ihr eigenes Kind
betreffend, tragen sie nach außen und setzen sie auch
im Alltag um.
Untereinander finden die Eltern auch Raum für Gedanken-, Ideen- und Erfahrungsaustausch in einem
Klima der emotionalen Akzeptanz und des Vertrauens.
Gegenseitige psychische und praktische Unterstützung
werden möglich.
Von Seiten der Konduktorin erhalten die Eltern Beratung,
Begleitung und Betreuung.
Ab dem dritten Lebensjahr können die Kinder eine der
therapeutischen Kindergartengruppen, später auch
Schulgruppen, besuchen.
Therapieinstitut Keil GmbH, Bergsteiggasse 36-38, 1170
Wien Tel: (01) 408 81 22

Die Hilfsmittelversorgung
bei Kindern
Alle die schon mal ihr Kind mit einer Orthese, einem
Korsett, einer A- Schiene oder einer Sitz-/Liegeschale
versorgen lassen mussten wissen, wie mühsam das
Ganze sein kann. Vom Kontrolltermin beim Arzt über
die Genehmigung, den Abdruck bis hin zum fertigen
Behelf, vergehen oft Monate. Leider wird bei all der
Bürokratie manchmal das Wichtigste aus den Augen
verloren, nämlich der kleine oder große Patient.
Ziel darf es dennoch nicht sein irgendein Hilfsmittel zu
erwerben, nur damit es schnell geht vielmehr muss das
Wohl des Kindes im Vordergrund stehen, auch wenn das
bedeutet, dass man ein bisschen länger zum Anziehen
der Orthesen braucht oder regelmäßig zu Kontrollen der
Passform eingeladen wird. Wir sind der Meinung, dass
es die 5 oder 10 Minuten mehr wert sind, dem Kind zu
helfen die Fehlstellung oder Fehlhaltung zu reduzieren
oder abzubauen. Dann sieht man meistens schon auf
den ersten Blick, dass es sich in den Orthesen oder
der Sitzschale trotz optimaler Korrektur- zudem auch
wohlfühlt. Um unsere hohen Ansprüche an die

Versorgungen bestmöglich umsetzen zu können ist es
günstig von einem interdisziplinären Team, bestehend
aus Ärzten, Therapeuten und Orthopädietechnikern
betreut zu werden, die wissen worauf es ankommt und
welche speziellen Bedürfnisse die Kinder haben. Besprechungen zur orthopädie-technischen Versorgung
werden beispielsweise regelmäßig in der Neuroorthopädischen Ambulanz im Orthopädischen Spital Speising
und auch in Wahlarztordinationen durchgeführt. Wir
nennen Ihnen eine Auswahl spezialisierter Ärzte und
melden Sie, sofern der Wunsch besteht, dort auch gerne
zur Untersuchung an.
Wenn Sie sich vorab über den Einsatz innovativer
Techniken bei der Hilfsmittelversorgung informieren
wollen, schauen Sie doch bei uns in der Altmannsdorfer
Straße 89 vorbei oder rufen Sie uns an (Pohlig&Tappe
01/8040800). Sie werden überrascht sein, wie viele
individuell abgestimmte Möglichkeiten wir bei unserer
Spezialisierung zur orthopädie-technischen Versorgung
von Kindern und Jugendlichen entwickelt haben.

Ausgabe 1 / 2010

Ein gesundes Nest
für unsere Kleinen
Wenn sich Nachwuchs ankündigt, regt das den
Nestbautrieb an. Liebevoll wird gesägt, gehämmert und
geschraubt. Ein Kinderzimmer, das nach ökologischen
Gesichtspunkten renoviert und eingerichtet wird,
trägt zur gesunden Entwicklung der Kleinen bei.
Möbel aus Holz sind robust und wirken gesund auf die
Luft und das Klima im Raum, wenn ihre Oberfläche nicht
mit Kunstharzlack gestrichen wird. Bei Möbelstücken,
die keiner großen Belastung ausgesetzt sind, wie z.B.
Bücherregale oder Betten, kann die Oberfläche einfach
unbehandelt bleiben. Für stärker beanspruchte Möbel
ist das Einlassen mit natürlichen Wachsen oder Ölen
empfehlenswert – die Vorteile: Die Möbel geben kaum
Schadstoffe ab, sie laden sich nicht elektrostatisch auf
und gleichen durch ihre offene, atmungsaktive Oberfläche das Raumklima aus. Im Vergleich dazu wirkt eine
Holzoberfläche, die mit Kunstharzlack gestrichen ist,
wie eine Plastikoberfläche.

teklasse E1 verkauft werden, die denen die Menge des
ausgasenden Formaldehyds als unbedenklich angesehen wird. Eine Ansammlung vieler Möbel mit Spanplatten
in einem kleinen Raum kann aber trotzdem zu einer erhöhten Schadstoffkonzentration führen. Die Seiten- und
Rückwande von Möbeln sind meist nicht aus Vollholz
gefertigt. Hier sind stabverleimte Vollholzplatten oder
Drei-Schicht-Platten besser als Spanplatten.
Second Hand schont Haushaltskasse,
Gesundheit und Umwelt

Kein PVC im Kinderzimmer
Bunte, aufblasbare Kunststoffsofas aus PVC verlocken
mit ihrem Aussehen und dem billigen Preis
zum Kauf. Doch PVC enthält
Weichmacher,
die

Eine kostengünstige Alternative für das Kinderzimmer
sind Second Hand Möbel. Denn nach einigen Jahren
sind die Schadstoffe meist schon ausgedampft. Gleichzeitig leistet der Kauf von Second Hand Produkten
einen wertvollen Beitrag zur Abfallvermeidung und
zur Schonung der Ressourcen.
Broschüre: Das ökologische Kinderzimmer
Die Broschüre „Das ökologische Kinderzimmer –
Ein gesundes Nest für unsere Kleinen“ enthält viele praktische Tipps für das gesunde Aufwachsen
der Kinder. Die Themen: Ausmalen, Einrichten,
Einkleiden, Energie sparen, Elektrosmog, Heizen, Körperpflege, Lüften, Reinigung, Spielzeug
und Zimmerpflanzen. Die Broschüre gibt auch
einen Überblick über Gütesiegel, die gesunde,
ökologische Produkte kennzeichnen.

giftige
Dämpfe an die Räumluft
abgeben. Aus diesem Grund sind auch
Böden aus PVC nicht für das Kinderzimmer geeignet.
Spanplatten meiden
Aus Spanplatten kann Formaldehyd ausdampfen. In
Österreich dürfen zwar nur mehr Spanplatten der Gü-

Bestellung gegen Versandkosten und individuelle Beratung bei „die umweltberatung“, Tel. 01/803 32 32.
Freche Rüben – Bio wachsen sie am besten
Unter diesem Motto hat „die umweltberatung“ auf www.
umweltberatung.at/kind viele Tipps für das gesunde
Aufwachsen der Kinder zusammengestellt.
Dr. Peter Kurz, Experte für Bauen und Wohnen bei „die
umweltberatung“
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MOKI - Wien Shop

Folgende Artikel können Sie bei uns zum Selbstkostenpreis erwerben:

Visitenkarten - Box
€ 8,--

Einstein CD
€ 10,--

Fridolin Büchlein 43 Seiten
€ 5,-- und
CD € 10,--

Teddy
Schwarzohr
Buch / CD
je € 10,-Set: Buch+CD
€ 15,--

zuzüglich Nachnahmegebühr
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Damenuhr
blau / rot / schwarz
€ 25,--

Kirschkernkissen
verschiedene Designs
€ 5,--
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Sehr geehrte Damen und Herrn!
1999 startete MOKI-Wien mit ein paar wenigen betreuten
Kindern die ersten Gehversuche in der mobilen Kinderhauskrankenpflege. Die Schritte wurden immer größer und sicherer
und jetzt nach 10 Jahren ist MOKI-Wien den Kinderschuhen
entwachsen und wird eigenständig.
Wir bitten Sie diesen Jungfernflug finanziell zu unterstützen
damit wir für den gemeinnützigen Verein MOKI-Wien ein geeignetes „Nest“ mit dazugehörigem Inventar finden können und
um weiterhin für unsere
kleinen „Patienten“ qualitativ hohe
Betreuung in ihrer vertrauten Umgebung anbieten zu können.
Wegen des großen organisatorischen Arbeitsaufwandes der
Eigenständigkeit müssen wir leider bekannt geben, dass es
2010 kein Kinderfest geben wird. Wir freuen uns aber, Sie im
Jahr 2011 dazu begrüßen zu dürfen
DKKS Regina Grün
Sponsoring

Bitte um Spenden
Konto-Nr.: 1.09.564.600
Raiffeisenbank WIEN - NÖ.,
BLZ: 32000
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