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Liebe Leserinnen und Leser,
Nach zweijähriger Pause freuen wir uns, Ihnen eine neue Ausgabe von MOKI-Wien News zu präsentieren. Diese Pause kam
nicht deshalb zustande, weil wir nichts zu berichten gewusst
hätten, sondern weil unsere langjährige Mitarbeiterin und „Seele“ von MOKI-Wien News bis 2016, Frau Sylvia Dvorak, im Sommer 2017 tödlich verunglückt ist. Die für 2017 geplante Ausgabe mussten wir zurückstellen.
Wir möchten gerne die Tradition der MOKI-Wien News
weiterführen und weiterentwickeln. Daher hat sich unser Redaktionsteam ein neues Redaktionskonzept überlegt und mit der Ausgabe 01/2018 zum ersten Mal umgesetzt. Damit versuchen wir, die Dinge noch mehr aus der
MOKI-Wien Perspektive zu betrachten und unsere Interessen
einzubringen. In dieser Ausgabe ist es die im Pflegekontext
immer wieder aktuelle Frage „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, oder?“. Außerdem bringen wir eine Reihe von aktuellen Themen und Berichten von Veranstaltungen von und für
MOKI-Wien.
Unsere Grafikerin hat ein neues Layout konzipiert. So sehen Sie
MOKI-Wien News im neuen Gewand, das uns dankenswerterweise von Graphics – Alexander Jonas KG kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und Schauen!

…zugunsten von MOKI-Wien
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Kinder sind keine kleinen
Erwachsenen, oder?

Alle Inhalte wurden mit großer Sorgfalt erstellt, dennoch
wird keine Gewähr bzw. Haftung für inhaltliche Unrichtigkeiten übernommen.
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Kinder sind keine kleinen
Erwachsenen, oder?

Bereits vor über hundert Jahren erkannte man, dass Kinder in der medizinischen Versorgung und in der
Krankenpflege besondere und andere Bedürfnisse als Erwachsene haben. Bei all den positiven Entwicklungen, insbesondere in den vergangenen drei Jahrzehnten, kommt es in letzter Zeit vermehrt zu gesundheitspolitischen Entscheidungen, welche die Frage aufwerfen: Sieht man Kinder nicht doch wieder als
kleine Erwachsene? In unserem Kernaufgabenbereich der Mobilen Kinderkrankenpflege können wir bei
MOKI-Wien nicht nur ein Lied davon singen.

K

inder und Jugendliche haben ihre eigenen speziellen Bedürfnisse und aus dem Gesichtspunkt der
Gesundheits- und Krankenpflege sind im Vergleich
zu Erwachsenen viele Besonderheiten zu berücksichtigen.
Die Proportionen, die Physiologie, der Stoffwechsel, um
nur einige Punkte zu nennen, entwickeln und ändern sich
rasant im Laufe eines Kinderlebens, machen noch einen
gewaltigen Entwicklungsschub im der Jugendalter und
erst in der Adoleszenz nähern sie sich denen der Erwachsenen an. Auch die Kognition ist nicht mit der von Erwachsenen zu vergleichen. Deshalb ist es unumgänglich, gerade in Pflegesituationen kindgerecht, d.h. altersgerecht, zu
kommunizieren.

ken Kindes bedeutsamen Personen ins gemeinsame Boot
zu holen, ist die Voraussetzung für eine bestmöglich wirksame Hauskrankenpflege.

Verpflichtende Ausbildung für Kinder und
Jugendlichenpflege? Das war einmal
Wenn nun Kinder und Jugendliche ihre eigenen speziellen
Bedürfnisse im Vergleich zu Erwachsenen haben, dann
sollten sie in allen Bereichen der Gesundheitsversorgung
von dafür speziell ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen gepflegt werden, möchte man meinen.
Auch im Punkt 8 der EACH Charta (siehe Kasten) steht die
Forderung: „Kinder sollen von Personal betreut werden, das
durch Ausbildung und Einfühlungsvermögen befähigt ist, auf
die körperlichen, seelischen und entwicklungsbedingten Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien einzugehen.“
In Österreich wurde diese Forderung lange Zeit erfüllt, allerdings nur bis zum Jahr 2016. Damals trat die Novelle
des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG) in
Kraft. Diese sieht, kurz zusammengefasst, für die Zukunft
keine Notwendigkeit einer speziellen Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpflegepersonen vor, auch wenn
sie dauerhaft mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.

Im Kindes- und Jugendalter gibt es andere Krankheitsbilder als bei Erwachsenen und eine Reihe von Erkrankungen
kommt nur in diesem Alter überhaupt vor. Das führt zu anderen Pflege-, Behandlungs- und Medikamentenerfordernissen und verlangt u.a. andere Dosierungsberechnungen.
Und dann ist noch das soziale Umfeld, dass bei einem
Kind viel stärker in den Pflegeprozess einbezogen werden
muss. Das sind vor allem die Eltern, Geschwister und andere relevante Personen im Familiensystem, aber auch die
Betreuungs- und Bezugspersonen in Kindergarten, Schule
und Hort. Alle für das Lebensumfeld des chronisch kran-
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EACH Charta
EACH – European Association for Children in Hospital – ist ein internationaler Dachverband für europäische NGOs/NPOs,
die sich für das Wohl kranker Kinder in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens einsetzen.
Im Jahre 1988 haben Mitgliedsorganisationen von EACH eine Charta ausgearbeitet, die in 10 Punkten die Rechte kranker
Kinder und ihrer Familien vor, während und nach einem Krankenhausaufenthalt oder in anderen Gesundheitseinrichtungen
festlegt. Seit ihrer Verabschiedung dient die EACH Charta ihren Mitgliedsorganisationen als Leitlinie zum Wohl und zum
Schutz der Rechte kranker Kinder. In der Folge diente die Charta europäischen Ländern als Basis für gesetzliche Vorgaben
im Gesundheitswesen und als Richtlinie für Berufsverbände, so auch in Österreich.
Kind
Die UN Kinderrechtskonvention definiert das Alter des Kindes von 0 –18 Jahren. In Übereinstimmung damit bezieht sich der Begriff „Kind“
auf alle Kinder, vom Neugeborenen bis zum Jugendlichen.
Eltern
Der Begriff „Eltern“ bezieht sich auf Erwachsene, welche das Kind hauptverantwortlich betreuen. Diese Personen müssen nicht Familienmitglieder sein. Im Folgenden werden sie auch Bezugspersonen genannt.
Krankenhaus, Betreuung, Pflege
Die Begriffe „Krankenhaus“, „Betreuung“ oder „Pflege“ beziehen sich auf alle Formen der Gesundheitsversorgung von Kindern, sei dies die
Pflege zu Hause, ambulant oder tagesklinisch, auf Notfallstationen oder bei Heimpflege außerhalb des Krankenhauses.
1. Kinder sollen nur dann in ein Krankenhaus aufgenommen werden, wenn die medizinische Betreuung, die sie benötigen, nicht 		
ebenso gut zu Hause oder in einer Tagesklinik erfolgen kann.
2. Kinder im Krankenhaus haben das Recht, ihre Eltern oder eine andere Bezugsperson jederzeit bei sich zu haben.
3. Bei der Aufnahme eines Kindes ins Krankenhaus soll allen Eltern die Mitaufnahme angeboten werden und ihnen soll geholfen 		
und sie sollen ermutigt werden zu bleiben. Eltern sollen daraus keine zusätzlichen Kosten oder Einkommenseinbußen entstehen.
4. Kinder und Eltern haben das Recht, in angemessener Art ihrem Alter und Verständnis entsprechend informiert zu werden. Es sollen
Maßnahmen ergriffen werden, um körperlichen und seelischen Stress zu mildern.
5. Kinder und Eltern haben das Recht, in allen Entscheidungen, die ihre Gesundheit betreffen, einbezogen zu werden. Jedes Kind soll
vor unnötigen medizinischen Behandlungen und Untersuchungen geschützt werden.
6. Kinder sollen gemeinsam mit Kindern betreut werden, die von ihrer Entwicklung her ähnliche Bedürfnisse haben. Kinder sollen nicht
in Erwachsenenstationen aufgenommen werden. Es soll keine Altersbegrenzung für Besucher von Kindern im Krankenhaus geben.
7. Kinder haben das Recht auf eine Umgebung, die ihrem Alter und ihrem Zustand entspricht und die ihnen umfangreiche Möglichkei
ten zum Spielen, zur Erholung und Schulbildung gibt. Die Umgebung soll für Kinder geplant, möbliert und mit Personal ausgestattet
sein, das den Bedürfnissen der Kinder entspricht.
8. Kinder sollen von Personal betreut werden, das durch Ausbildung und Einfühlungsvermögen befähigt ist, auf die körperlichen, seeli
schen und entwicklungsbedingten Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien einzugehen.
9. Die Kontinuität in der Pflege kranker Kinder soll durch ein Team sichergestellt sein.
10. Kinder sollen mit Takt und Verständnis behandelt werden, und ihre Intimsphäre soll jederzeit respektiert werden.
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Bei der Finanzierung von bestimmten Leistungen durch den öffentlichen Fördergeber in der
Mobilen Kinderkrankenpflege erleben wir immer wieder
Leistungsanpassungen, meistens Kürzungen, die wir in
unserem Wirken im Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen unmöglich umsetzen können. Ein gutes Beispiel ist
die Schulung Angehörigen für an Diabetes mellitus erkrankte Personen. Dafür sind 30 Minuten vorgesehen. Das
ist für einen eigenverantwortlich handelnden Erwachsenen wahrscheinlich ausreichend.

Die Novelle bringt schrittweise die Ausbildung in den tertiären Bildungsbereich, sprich auf Fachhochschul-Niveau,
und gleicht sie damit den europäischen Standards an. Das
große Manko aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen
ist die ersatzlose Streichung der spezialisierten Grundausbildung für Kinder- und Jugendlichenpflege und noch kein
konkretes Konzept, wie im neuen System die Sonderausbildung in diesem Bereich gestaltet werden soll. Außerdem sind die im neuen System generalistisch ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen vom Gesetz
her befähigt, mit allen Patientengruppen zu arbeiten, so
auch mit Kindern und Jugendlichen, auch wenn sie keine
Sonder- oder Zusatzausbildung absolviert haben. Sie müssen nicht einmal ein einschlägiges Praktikum vorweisen.

Wenn ein Schulkind an Diabetes mellitus erkrankt, dann
müssen etliche Personen im Lebensumfeld des Kindes
in die neue Situation eingewiesen werden: Eltern, LehrerInnen, HorterzieherInnen, die TrainerIn im Sportverein,
… Erfahrungsgemäß brauchen wir für ein Schulkind im
Schnitt 8 Stunden, damit das Kind in seinem unmittelbaren Lebensumfeld sicher und nachhaltig betreut werden
kann. Aber weil’s günstiger ist, orientiert man sich am Bedarf des Erwachsenen und finanziert maximal 30 Minuten.
Vordergründig mag das eine Ersparnis sein, aber ein Kind,
das gerade an Diabetes mellitus erkrankt ist, wird damit
nicht gleich zum Erwachsenen. Letztlich müssen die Eltern
die Kosten tragen, was im Widerspruch zu den Forderungen in Punkt 3 und Punkt 7 der EACH Charta steht, oder es
braucht Spendengeld.

Bei dieser Gesetzesnovelle ist das Prinzip „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“ ziemlich auf der Strecke geblieben. Die Novelle bedeutet einen gewaltigen Rückschritt
im Sinne der EACH Charta, der sich erst in den kommenden Jahren so richtig auswirken wird. Leider wurden die
warnenden Argumente des BKKÖ (Berufsverband Kinderkrankenpflege Österreich) in der Begutachtungsphase der
Gesetzesnovelle nicht berücksichtigt.
Für die Zukunft der Kinderhauskrankenpflege bzw. der
Mobilen Kinderkrankenpflege, also auch für MOKI-Wien
bedeutet das: Eine höhere Hürde für BerufseinsteigerInnen, sich die herausfordernde eigenverantwortliche Tätigkeit zuzutrauen. Und wenn sie diese Hürde geschafft
haben, dann heißt es für MOKI-Wien: Eine noch höhere
Investition in Ausbildung und Weiterbildung für neu hinzukommenden KollegInnen. Wir sind gespannt.

nig, denn in dieser Altersgruppe wird
naturgemäß der Großteil der gesundheitsdienlichen Betreuungs- und Pflegearbeit privat erbracht. Wird eine
Leistung aus der öffentlich finanzierten Gesundheitsversorgung benötigt,
wird oft der Maßstab an die Bedürfnisse von Erwachsenen gelegt, insbesondere dann, wenn es sich um eine
Pflegeleistung handelt.

Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück
Betrachtet man die 1988 verabschiedete EACH Charta,
hat sich in den vergangenen 30 Jahren in Österreich doch
einiges zum Besseren entwickelt. Kranke Kinder werden
nicht mehr von ihrem Umfeld isoliert, die Kosten für eine
Begleitung im Krankenhaus halten sich in Grenzen und
es gibt mehr Angebote außerhalb des Krankenhauses:
MOKI-Wien bietet als eine der ersten Organisationen seit
nunmehr 19 Jahren Mobile Kinderkrankenpflege an.

Die Orientierung an Erwachsenen,
weil’s günstiger ist
Kinder und Jugendliche von 0-18 Jahren machen ca.
18,5% der österreichischen Bevölkerung aus. Von den
öffentlichen Gesundheitsausgaben fallen jedoch nur gut
3% auf diese Bevölkerungsgruppe. Das ist erfreulich we-

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, so viel steht fest.
Diese Erkenntnis müssen wir immer wieder in Erinnerung
rufen, um unsere Forderungen zu untermauern. JS ‡
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Das MOKI-Wien Team –

Mobile Kinderkrankenpflege mit Hintergrund
MOKI-Wiens Kernaufgabe ist die Kinderhauskrankenpflege oder Mobile Kinderkrankenpflege in Wien. Derzeit sind rund 30 Pflegefachkräfte unter der Woche täglich im Pflegeeinsatz, bei den Kindern und Jugendlichen zu Hause, aber auch in Kindergarten, Schule und Hort. Am Wochenende gibt es Bereitschaftsdienst.

D

amit die Pflegeeinsätze gut organisiert, passgenau koordiniert und entsprechend dotiert werden können, arbeitet ein Team von derzeit
zwölf hauptamtlichen Fachkräften im Hintergrund - im Büro und im Homeoffice. Die Aufgabenbereiche sind vielfältig: Geschäftsführung,
Teamleitung, Einsatzplanung, Qualitätsmanagement, Aufnahmemanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Buchhaltung und IT-Support. Unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen wirken tatkräftig unterstützend mit. In einer Mini-Serie wollen wir die Menschen vorstellen, die
das MOKI-Wien Werkl im Hintergrund am Laufen halten:

©Foto: Miel Satrapa

Mag. Jarmila Satrapa – Fundraising

Für MOKI-Wien arbeite ich seit Anfang 2018. Ich bin für das Fundraising, also fürs Geldaufstellen zuständig. Nach
langer Berufserfahrung in Non-Profit-Organisationen, mit den Schwerpunkten Gesundheit und Kinder, freue ich
mich für eine Organisation zu arbeiten, deren MitarbeiterInnen fachlich höchst kompetent und immer weiter
entwicklungswillig sind, und dabei das Herz am rechten Fleck haben.
Wenn es ums Fundraising geht, kann ich bei MOKI-Wien auf eine solide Grundlage aufbauen. Es ist mir ein Anliegen, für die mobile Kinderkrankenpflege zusätzliche finanzielle Ressourcen zu erschließen, damit die betroffenen
Kinder, Jugendlichen und ihre Familien von der besten Ausbildung und Weiterbildung der Pflegefachkräfte und
von der besten Versorgung in allen Lebensumfeldern profitieren können. Für MOKI-Wien News bin ich vor allem
für die Textredaktion verantwortlich.

Mag. Anda Raluca Pop, zertifizierte Projektmanagerin –
Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Seit Oktober 2017 bin ich als Projektmanagerin für den Verein MOKI-Wien tätig. Ich habe mich für diese Arbeitsstelle entschieden, weil mir Kinder und Jugendliche wichtig sind. Nach unterschiedlichen Berufsstationen
mit Schwerpunkt Entwicklungszusammenarbeit und Sprachtraining in Südamerika und im europäischen Ausland, möchte ich mich auch in Österreich sinnstiftend engagieren.
Ich freue mich, dass ich MOKI-Wien durch meine Fertigkeiten und Erfahrungen im Bereich Veranstaltungsplanung und Öffentlichkeitsarbeit bereichern kann. Dank meiner vorherigen Tätigkeiten im Projektmanagement in
einem Beratungsunternehmen und in einer Werbeagentur in Wien, bringe ich viel Know-how mit, aber lerne
täglich Neues bei MOKI-Wien, was sehr spannend ist. Für MOKI-Wien News bin ich unter anderem für die
Fotoredaktion verantwortlich.

Sandra Müller, DGKP – Aufnahmemanagement und Ehrenamtskoordination

Ich bin seit 1. August 2018 bei MOKI-Wien tätig. Meine Aufgabenbereiche sind das Aufnahmemanagement und
die Ehrenamtskoordination. Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrungen, die ich während meiner Zeit als
Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson in verschiedenen Bereichen sammeln konnte, darunter im
Case Management und im Monitoring beim Fonds Soziales Wien und beim Mobilen Palliativ-Team der Caritas
Socialis, gerne MOKI-Wien zur Verfügung stellen.
Ich habe mich für die Organisation entschieden, weil ich das Engagement sehr schätze, das MOKI-Wien für
Kinder und Jugendliche und deren Familien aufbringt. Ich freue mich, ein Teil dieses professionellen Teams sein
zu können. Ich bin begeistert vom Einsatz und den vielfältigen Talenten unserer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen.
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Ehrenamtliche Tätigkeit
bei MOKI-Wien, wie wär’s?

Ohne die wertvolle Unterstützung unserer tüchtigen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen wären viele Projekte einfach nicht möglich. Herzlichen Dank an alle, die MOKI-Wien so verbunden sind! Auch Sie können
dem Freiwilligenteam beitreten und Ihre wertvolle Zeit spenden, um Familien mit kranken Kindern und
das Personal von MOKI-Wien zu unterstützen. Möchten Sie Kindern eine Freude machen und Gutes tun?
Möchten Sie sich bei Festen und Veranstaltungen engagieren? Dann sind Sie bei MOKI-Wien richtig.

D

as MOKI-Wien Ehrenamtsteam unterstützt die Pflegepersonen, die betroffenen Familien und die Geschwisterkinder, in dem sie Amtswege erledigen,
im Büro mithelfen oder mit Geschwisterkindern lernen und
spielen. Auch bei Festen und Veranstaltungen helfen die
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen tatkräftig mit.

gerne näht, bastelt, strickt und häkelt. Ihre charmanten
Kleinigkeiten sind sehr beliebt bei allen unseren Events.
Christas Unikate warten aus Sie. Wir freuen uns über Ihre
Spende. AP ‡

Derzeit sind zehn ehrenamtliche MitarbeiterInnen für
MOKI-Wien aktiv. Eine von ihnen möchten wir diesmal
gerne näher vorstellen, nämlich Christa Sklenar.
Unsere talentierte ehrenamtliche Mitarbeiterin ist seit einem Jahr in unserem Verein tätig. Christa hat MOKI-Wien
bei der Freiwilligenmesse im Wiener Rathaus kennengelernt und seitdem engagiert sie sich vielfältig und sehr
kreativ, im Büro und vor allem bei unseren Festen und
Veranstaltungen.
Da Christa lange und gerne als Krankenschwester gearbeitet hat, möchte sie auch in der Pension ihre soziale
Energie einsetzen. Wir sind sehr glücklich, dass Christa

©Foto: Manfred Sebek

MOKI-Wien bietet regelmäßige Treffen, ca. alle zwei Monate, für alle Mitglieder des Ehrenamtsteam an. Dabei
geht es um eine Information und/oder Weiterbildung zu
einem spezifischen Thema sowie um die Planung und Besprechung der kommenden und vergangenen Aktivitäten
und Einsätze.

Mögliche Tätigkeitsbereiche im MOKI-Wien Ehrenamt Team
• Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
• Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten im Büro
• Erledigung von Wegen für die Familien oder für die Organisation
• Herstellung kleiner Aufmerksamkeiten zum Sammeln von Spenden
• Betreuung der Geschwisterkinder
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte die MOKI-Wien
Ehrenamt Koordinatorin:
Sandra Müller, DGKP, sa.mueller@wien.moki.at, 0664-886 541 99

01/2018
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Sensible Kommunikation
in Zeiten der DSGVO

Bei MOKI-Wien ist sorgfältiger Umgang mit Daten selbstverständlich. Schließlich haben wir es mit genetischen, biometrischen und Gesundheitsdaten unserer KlientInnen, also den besonders sensiblen Daten zu
tun. Auch auf die Daten unserer MitarbeiterInnen, unserer Kooperationspartner sowie auf unsere Spenderdaten passen wir gut auf. Im Jahr des Inkrafttretens der europäischen Datenschutz-Grundverordnung DSGVO haben wir unsere Regelungen intern und extern präzisiert und an die neue Gesetzeslage angepasst.

W

enn es um den Informationsaustausch über unsere KlientInnen geht, funktioniert die interne
Kommunikation aller MOKI-MitarbeiterInnen in
einem geschlossenen System, der internen Cloud. So ist
sichergestellt, dass keine sensiblen Daten oder Informationen in unbefugte Hände gelangen können. Sollte trotzdem ein Informationsaustausch z.B. per E-Mail notwendig
sein, gibt es die interne Regelung, den Namen des betreffenden Kindes nicht auszuschreiben.

Datenschutz digital und analog
Es bedurfte großer organisatorischer und technischer Anstrengungen die Kommunikation in der internen Cloud einzurichten und in die Praxis umzusetzen. In der elektronisch
unterstützten Kommunikation sind wir damit auf der „sicheren Seite“. Hand in Hand damit haben wir uns präzise
Regeln für die analoge Kommunikation verordnet. Unsere
sehr mobilen MOKI-Wien MitarbeiterInnen wissen, dass
sie z.B. im öffentlichen Raum keineswegs Telefonate mit
sensiblem Inhalt führen dürfen.

mit den Eltern nur noch die möglichst sicheren Kanäle offen. Derzeit sind das noch Telefon und E-Mail. In Zukunft
möchten wir auch hier geschlossene Systeme einführen.
Die präzisierten Regelungen gelten nicht nur für MOKIWien MitarbeiterInnen. Sie sind genauso für PraktikantInnen wie auch für unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
bindend. Mit externen Dienstleistern – im Gesetz heißen
diese „Auftragsbearbeiter“ – schließt MOKI-Wien entsprechende Verträge ab, so wie es vorgeschrieben ist.

keine überwachungsvideos bei der arbeit
Familien mit einem dauerhaft schwer erkrankten Kind
setzen oft Videoüberwachung in ihrer Wohnung ein. Das
kann den Alltag enorm erleichtern, gesetzlich spricht
im rein privaten Rahmen nichts dagegen. Kommt eine
MOKI-Wien Mitarbeiterin, um das Kind zu pflegen und zu
betreuen, liegt die Videoüberwachung bereits außerhalb
des privaten Rahmens. Hier wiegt der Schutz der Privatsphäre der pflegenden Person im Dienst schwerer. Daher
vereinbaren wir mit diesen Familien, dass die Videoanlage
während der Anwesenheit der MOKI-Wien Mitarbeiterin
ausgeschalten werden muss.
Datenschutz-Angelegenheiten mögen vordergründig
mühsam und lästig sein, aber mit den sensiblen Daten,
mit denen wir es gemäß unserer Aufgabe zu tun haben,
ist Datenschutz für alle Beteiligten von großer Bedeutung. GH ‡

In den letzten Jahren ist die Anzahl der unterschiedlichen
Kommunikationskanäle enorm angewachsen. Social Media (facebook&Co.) und Messenger Dienste (WhatsApp&Co.) wurden zu bevorzugten Kanälen zwischen manchen
Eltern und deren betreuenden MOKI-Wien MitarbeiterInnen. So praktisch es für diese Familien sein mochte, sicher
war es nicht. Daher hält MOKI-Wien in der Kommunikation

8

01/2018

RSV

WAS ELTERN
WISSEN
FÜR
SOLLTEN TIPPS
DIE ERSTEN
TAGE ZU
HAUSE

WICHTIGE
INFOS
ZUR FRÜHGEBURT

WAS MEIN
FRÜHCHEN
BRAUCHT

t
a
.
n
e
h
c
h
e
u
r
f
www.

ATSYN170666-13072017

©Foto: Fotolia

Orthomanufaktur –
Die Kinderversteher
Wir freuen uns, einen von MOKI-Wiens innigsten Kooperationspartner vorzustellen:
Christian Grasl, MSc, den Gründer der Orthomanufaktur, Zentrum für technische
Kinder- und Neuroorthopädie, und sein engagiertes Team.

V

or wenigen Wochen durften wir an einem Tag der
Offenen Tür bei einer beeindruckenden Führung durch
die neuen Geschäfts- und Arbeitsräume die Orthomanufaktur
in ihrem Wesen erkunden. Nicht
nur die Atmosphäre der Räume
ist wunderschön, es ist vor allem
die Haltung und das einfühlende
Verständnis für die Bedürfnisse
von Kindern und Jugendlichen,
das einen nachhaltigen Eindruck
hinterlässt.

Scan statt Gips, mit internationaler Expertise
Die größte Errungenschaft für die von MOKI-Wien betreuten Kinder mit Cerebralparese ist die neue Technologie, mit der die A-Schiene abgenommen wird. Eine
A-Schiene ist eine Vorrichtung zum Aufrichten des gelähmten Kindes: Ein 3D Scan ersetzt den Gipsabdruck
von früher. Diesen haben viele Kindern in schrecklicher
Erinnerung – beim Anlegen, und noch schlimmer, beim
Abnehmen.
Auch die mühsamen Anprobezeiten können durch
CAD-Technik deutlich reduziert werden. Die Verarbeitung
spezieller Materialien erhöht den Tragekomfort und vermindert Druckstellen.

Für Kinder und Jugendliche liegen die Versorgungsschwerpunkte der Orthomanufaktur
bei den Diagnosen Skoliose, Schädelasymmetrie, Infantile Cerebralparese (Schlaganfall im Kindesalter) und
Spina Bifida (offener Rücken). Viele der von MOKI-Wien
betreuten Kinder können wir mit bestem Gewissen an
die Orthomanufaktur weiterempfehlen. Denn wir wissen,
Christian Grasl und sein Team setzen die neuesten Technologien und spezielle Materialien immer im besten Sinne
der Kinder und Jugendlichen ein.
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Jugendliche mit Skoliose profitieren von den neuesten 4D
Scans und müssen ebenfalls nicht mehr eingegipst werden. Sie bekommen ihr Korsett im Wunschdesign samt
„Orthotimer“, einem Sensor mit App, der die Tragezeit
aufzeichnet. So können die Jugendlichen die Tragezeiten
individuell planen. Das erhöht die Motivation erheblich,
das Korsett auch tatsächlich zu tragen.
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©Fotos: Orthomanufaktur Grasl GmbH

Immer das Bestmögliche für die jungen PatientInnen und
auf Augenhöhe mit ihnen, so wird es in der Orthomanufaktur gelebt. Allein diese Haltung wäre schon eine Auszeichnung wert. Dabei sollte man nicht vergessen: Christian
Grasl kooperiert engstens mit internationalen Experten für
die speziellen Fachbereiche in der Orthopädie.

„Schnullergarage“ exklusiv für MOKI-Wien
Für MOKI-Wien gibt es noch eine nette Besonderheit im
freundlichen Warteraum der Orthomanufaktur. Ein schmales Regal und eine Spendenbox daneben. Im Regal befinden sich Täschchen in verschiedenen Größen, die Christians Mama in liebevoller Handarbeit anfertigt. Unter den
Täschchen sind die kleinen „Schnullergaragen“ am beliebtesten. Alle Spenden aus der Box kommen MOKI-Wien
zugute. Das finden wir sehr sympathisch. JS ‡

Frühstück für Kinder Frühstück mit Kindern
Das Frühstück ist die Grundlage für einen guten Start in den Tag. Es ist für Erwachsene mindestens
genauso wichtig wie für Kinder und Jugendliche. Die MOKI-Wien Kooperationspartnerin, Ernährungsberaterin Susanne Schalkhammer, weiß warum:

O

ft kommt gerade das Frühstück auf Grund Zeitmangel zu kurz. Schnell noch die Schultasche gepackt,
Turnsackerl oder Kindergartentasche überprüft, sind
denn die Zähne auch geputzt? Und schon ist die Zeit viel

Müsli-Ufos

Zutaten: 250 g getrocknete Marillen, 75 g Cashewkerne, 75 g feine Haferflocken, 6 EL Orangensaft, 40 Backoblaten
Zubereitung: Marillen und Cashewkerne mit einem großen Messer sehr fein
hacken oder in der Küchenmaschine zerkleinern, Haferflocken und Orangensaft
untermischen, bei Bedarf, falls die Masse zu fest ist, etwas mehr Saft zugeben,
walnussgroße Kugeln formen und zwischen je zwei Backoblaten etwas flach drücken. In gut schließenden Dosen lassen sich die Ufos etwa 3-4 Tage kühl lagern.
Tipp: Anstatt Marillen getrocknete Pflaumen oder Cranberries nehmen, etwas
Kokosette untermischen, schon hat man eine andere Geschmacksrichtung!

Power-SpieSSe für GroSS und Klein

Zutaten: 2 Scheiben Vollkornbrot, Käse, Wurst, Schinken, Cherrytomaten,
Weintrauben, Frischkäse, Gurke, Paprika
Zubereitung: Vollkornbrot mit Frischkäse bestreichen und zusammenkleben, in
ca. 3x3cm große Würfel schneiden, Gurke, Paprika, Käse, Schinken oder Wurst in
ebenso große Würfel schneiden, abwechselnd Brot, Gemüse und Obst auf Spieße
stecken und in der Jausenbox für den nächsten Morgen im Kühlschrank aufbewahren.

Kokosnuss-Shake

Zutaten: 250g Kokosmilch, 400g Joghurt, 1 Banane
Zubereitung: alle Zutaten fein pürieren, in Gläser füllen und genießen!
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zu knapp, um ein ausgewogenes, vor allem entspanntes
Frühstück gemeinsam einzunehmen.
Doch gerade das Frühstück soll die Energiespeicher auffüllen. Aufmerksamkeit und Konzentration sollen richtig
gut funktionieren. Ohne Frühstück steigt die Gefahr, bei
ersten Hungeranzeichen zu Süßem oder Fettigem mit vielen Kalorien, jedoch mit wenig wertvollen Nährstoffen zu
greifen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Kinder am Morgen
oft keinen Bissen hinunterbekommen. Für Frühstücksmuffel bietet sich daher Folgendes schnell und einfach an:
eine Banane, ein Glas Milch oder Kakao. Auch Joghurt
verdünnt mit püriertem Obst lässt sich schnell zubereiten
und trinken.
Wenn möglich, wecken Sie Ihr Kind lieber 10 Minuten
früher. Setzen Sie sich gemeinsam an den Tisch und
lassen Sie sich das Frühstück in entspannter Atmosphäre
schmecken. Da kommt auch der Appetit bei den lieben
Kindern oft von selbst.
Mit Brot, Milch, Müsli und/oder Obst ist der Start in einen anspruchsvollen Tag gewährleistet. Genug Flüssigkeit
über den Tag verteilt und schon fällt das Lernen leichter.
Flüssigkeitsmangel führt zu Müdigkeit und Konzentrationsverlust.
Vollkornbrot mit Butter und Schnittlauch. Gesund und
schnell zubereitet. Es ist doch lustig, das Brot mit der
Butterseite in den geschnittenen Schnittlauch fallen zu lassen, oder? Am Abend vorbereitet, sind klein geschnittenes
Obst und Gemüse und das Pausenbrot in der Jausenbox im
Kühlschrank noch am nächsten Vormittag gut. ‡

©Fotos Speisen: FIT mit HIT ©Foto Kind beim Frühstück: Pixabay

Kochworkshops FIT mit HIT
Termine:
• 05.11.2018 „Bunter Herbst“ von 18 Uhr bis ca. 21
Uhr, € 98,- inklusive Kochbuch
• 23.11.2018 „Ruhig Blut – Ernährung für ruhige
Nerven“ von 16 Uhr bis ca. 18 Uhr, Spezialpreis für
von MOKI-Wien betreute Familien und MOKI-Wien
MitarbeiterInnen € 39,• 08.12.2018 „Weihnachtszauber“ Geschenke aus
dem Zaubertopf, von 15 Uhr bis ca. 18 Uhr, € 98,inkl. Kochbuch
• 10.01.2019 „Genussvoll Essen bei Kau- und
Schluckbeschwerden“, von 18 Uhr bis ca. 21 Uhr,
Spezialpreis für von MOKI-Wien betreute Familien und
MOKI-Wien MitarbeiterInnen € 39,Ort: FIT mit HIT, Kochstudio, 1020 Wien, Nestroyplatz 1/
Stiege. 1/1. Stock Top 14
Anmeldung: Ernaehrung@fitmithit.at mit dem Vermerk
„MOKI-Wien“
Die Kochworkshops finden bei einer Gruppengröße von
mindestens 4 Personen statt.
Für jede erwachsene Workshop-TeilnehmerIn erhält
MOKI-Wien einen Spendenbetrag von € 4,Susanne Schalkhammer
Ernährungsberatung im Nestroyhof
T +43 (0) 1 376 0000
M +43 (0) 660 890 14 79
susanne.schalkhammer@fit-mit-hit.at
www.fit-mit-hit.at

01/2018
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Impressionen vom 8.
Das MOKI-Wien Kinderfest am 14. April 2018 war ein Riesenerfolg. Wir
bedanken uns recht herzlich bei allen unseren Sponsoren, KünstlerInnen,
MitarbeiterInnen und HelferInnen. Ohne Euch wäre dieser Tag nicht so
großartig, genial und fröhlich gewesen - ein buntes Fest, voller Freunde und
Sonnenschein, Lachen und Spaß.
Für Klein und Groß gab es viele coole Angebote mit Musik, Zaubershow,
Schminken und Basteln, Bewegungsspielen, Riesenseifenblasen, Luftballons, leckerem Buffet und vielem mehr. Herzlichen Dank den Blumengärten
Hirschstetten für die wunderbar blühende und duftende Location. Wir sehen
uns wieder im Frühling 2020!

14
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MOKI-Wien Kinderfest
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©Fotos: MOKI-Wien (Manfred Sebek, Miel Satrapa, Edith Hintermayer)

… zugunsten von MOKI-Wien
Öffentlichkeitsarbeit, Spendenakquise und jede Menge Veranstaltungen unterstützen die Arbeit von
MOKI-Wien Mobile Kinderkrankenpflege erheblich, machen sie gewissermaßen erst möglich. Und das geht so:
MOKI-Wien betreut monatlich über 120 Kinder mit insgesamt rund 2.000 Pflegeeinsatzstunden. Die Nachfrage für Kinderhauskrankenpflege in
Wien übersteigt jedoch die Kapazitäten von MOKI-Wien. Zunehmend mehr Familien benötigen Betreuung, Unterstützung und Entlastung durch
qualifiziertes Pflegepersonal.
Qualifizierte Kinderkrankenpflegefachkräfte, die gerne die Herausforderungen der verantwortungsvollen und eigenständigen Tätigkeit annehmen,
sind rar. Wenn wir doch einander finden, müssen wir die neuen KollegInnen für die neue Aufgabe gut ausbilden. Wir alle aus dem MOKI-Wien
Team bilden uns laufend weiter. Doch dafür braucht es Spendengeld. Denn die Basisfinanzierung durch den Fonds Soziales Wien deckt die
Kosten für die eigentlichen Pflegeeinsätze ab, aber nicht für die Aus- und Weiterbildung.
So müssen wir immer wieder mit unseren Anliegen an die Öffentlichkeit gehen, um über die Situation zu informieren, aber auch um die notwendigen Spenden und Zuwendungen zu bekommen. Das passiert in vielerlei Form, in perfekter Kombination gelingt das bei Informations- und
Benefizveranstaltungen. Stellvertretend für viele berichten wir von drei Events in diesem Jahr. Allen unseren MitstreiterInnen und UnterstützerInnen sagen wir HERZLICHEN DANK!

©Fotos: Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien/Ludwig Schedl

5. Leopoldstädter
Gesundheits- und Sozialfest

Benefizkonzert
MICHAEL SEIDA & BAND „BEST OF“
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© Fotos: Manfred Sebek

Am 7. September 2018 war MOKI-Wien als eine von 40 teilnehmenden Organisationen am 5. Leopoldstädter Gesundheits- und Sozialfest
dabei. Das Ziel der Veranstaltung ist, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen aus der Leopoldstadt und aus ganz Wien vor den Vorhang
zu holen und deren Leistungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die Veranstalter sind die Bezirksvorstehung Leopoldstadt, die Wiener
Gesundheitsförderung und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Wien.
MOKI-Wien beteiligte sich mit einem lebendigen Info- und Luftballonstand beim vielfältigen Programm am Leopoldstädter Karmeliterplatz. Wir durften viele BesucherInnen, Kinder und Erwachsene, über
die wichtige Arbeit des Vereins informieren und von ihnen Meinungen
zu unseren Schwerpunkten einholen. Mit unseren bunten Luftballons
konnten wir Junge und Junggebliebene gleichermaßen erfreuen.

Swing, Folk, Rock, Pop, Country, Gospel & Entertainment
Am 01. März 2018 gastierte der vielseitige Ausnahme-Künstler mit
einem „BEST OF“ aus seinen vielen Konzert-Shows im Rahmen eines Benefizkonzertes für MOKI-Wien Mobile Kinderkrankenpflege im
Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz.
Alle haben die Unterhaltung von internationalem Format mit Top Musikern, musikalischen Highlights und dem einzigartigen MICHAEL SEIDA
im Sinne der guten Sache sehr genossen.

Am 3. Juni 2018, einem Sonntag, fand im schönen Wiener Augarten eine Laufveranstaltung statt, die schon Tradition hat. Das Projekt „Ich Helfe Laufend“ ist ein karitativer Spendenlauf, der von den
österreichischen Rotaract-Clubs seit 2011 organisiert wird. Bei „Ich
Helfe Laufend“ steht der soziale und karitative Gedanke für Kinder,
denen es weniger gut geht und Hilfe brauchen, im Vordergrund. Mitmachen kann jeder, der sich gerne laufend bewegt. Erwachsene,
Kinder, Jugendliche und ganze Familien gaben ordentlich Fersengeld
und bewiesen durch sportliche Leistung im Team- oder Einzellauf ihr
tatkräftiges soziales Engagement.
MOKI-Wien war mit einem Infostand dabei und durfte eine wahrhaft
großzügige Spende entgegennehmen. Wir bedanken uns auf das
herzlichste beim sehr engagierten und hochmotivierten Team von „Ich
Helfe Laufend“ rund um Frau Mag. Verena Scharka.

01/2018

© Fotos „Ich Helfe Laufend“ Spendenlauf: Manfred Sebek

„Ich Helfe Laufend“ Spendenlauf
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Die Geschichte von Amelie
…und was Ihre Spende für MOKI-WIEN damit zu tun hat

Amelie1 ist ein fröhliches Mädchen von 9 Jahren. Das hat sich auch nicht geändert, seit dem Unfall vor
eineinhalb Jahren. Aber sonst ist in Amelies Leben seit dem Schädel-Hirn-Trauma so ziemlich alles anders geworden. Die intensive Betreuung durch MOKI-Wien gehört dazu.

A

melie lebt mit Ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder in Wien. Nach dem Unfall war sie wochenlang
im Koma. Nach monatelangem Aufenthalt im Spital
folgte die neurologische Rehabilitation in der Steiermark.
Nachdem klar war, dass Amelie zu Hause weiterversorgt werden soll, begann die Aufnahmemanagerin von
MOKI-Wien Amelies Pflegeplatz vorzubereiten. Sie musste mehrere genau für Amelie angepasste Geräte und
Hilfsmittel beschaffen. Damit diese auch von den Kostenträgern finanziert werden, mussten die jeweiligen Verordnungen überprüft werden.

neuen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen
selbst zurechtzufinden. Sie wusste, wo sie Hilfe und Unterstützung einfordern konnte. Aber ohne die dafür notwendige Zeit, wäre ihr das nicht gelungen.
Amelies Bruder lebt wieder ganz mit ihnen. Er hat auch
ein bisschen Zeit mit Mama ganz allein, wenn sich die
MOKI-Wien Mitarbeiterin um Amelie kümmert. Amelie
geht es schon viel besser. Die Beatmung durch das Gerät konnte schon deutlich reduziert werden. Eine weitere
Besserung ist mit entsprechenden Therapien möglich.
Trotzdem braucht Amelie noch Pflege und Betreuung rund
um die Uhr. Ganz wie früher, blüht Amelie in Gesellschaft
von Gleichaltrigen auf. Allerdings besucht sie nur eine einzige Freundin.

Da ist schon Ihre Spende im Spiel, denn das Aufnahmemanagement wird nicht durch die Basisfinanzierung für
Pflegeeinsätze abgedeckt.
Amelie kam zurück nach Hause. Amelies Mama war
schon Expertin im Umgang mit der Betreuung ihrer Tochter, aber zu Hause kam noch einiges dazu. Amelies Bruder,
den die Oma während der Spitals- und Reha-Zeit versorgt
hatte, sollte ja auch wieder in Familie zurück. Insgesamt
drei Mitarbeiterinnen von MOKI-Wien, alle diplomierte
Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, spezialisiert in
der Kinder- und Jugendlichenpflege, betreuten in den ersten Wochen Amelie fast täglich. Eine von ihnen war eine
neue Kollegin, sie wurde von den beiden anderen on-thejob in ihren neuen Aufgabenbereich eingeschult.
Das ist wieder ein Einsatzbereich für Ihre Spende, denn
die Aus- und Weiterbildung der MOKI-Wien Pflegefachkräfte wird nicht durch die Basisfinanzierung für Pflegeeinsätze abgedeckt.
Amelies Mama hatte nach dem Unfall mit den schwerwiegenden Folgen die Kraft und das Wissen, sich in den

Amelie würde gerne in die Schule gehen. Zwar nicht in
die frühere Schule, aber ein geeigneter Schulplatz wäre
vorhanden. Probeweise war sie schon dort. MOKI-Wien
könnte sie auch in der Schule betreuen. Das Problem ist
der Transport hin und zurück. Da bräuchte Amelie nicht
nur den Behindertentransport, sondern auch eine fachkundige Begleitung. Doch das ist derzeit nicht machbar.
Auch hier könnte Ihre Spende helfen, die Kinder in Schule
und Kindergarten flächendeckend zu betreuen und für verhinderte SchülerInnen mit entsprechenden Partnern eine
geeignete Schulwegbegleitung zu konzipieren.
Spendenkonto:
MOKI-Wien
IBAN: AT08 2011 1827
3507 7200
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Wie so oft, werden sinnvolle Errungenschaften erst über den
Umweg von spendenfinanzierten Projekten zum Standard.
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, diese Standards zu
erreichen!
1
Der Name wurde von der Redaktion geändert
19

zum MOKI-Wien Infostand mit charmanten Kleinigkeiten
und vielen Unikaten für die Wintersaison und
Weihnachtszeit gegen freie Spende.
Donnerstag bis Sonntag, 20. bis 23. Dezember,
jeweils von 14.00 bis 21.00 Uhr, Enkplatz, 1100 Wien
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MOKI-Wien
wird 20 Jahre alt
und das gehört gefeiert!
Wir laden Sie herzlichst ein zu
unserem Benefizabend ins Studio 44,
am Donnerstag, 17. Oktober 2019,
Rennweg 44, 1030 Wien.
Den musikalischen Teil des bunten
Abendprogramms gestaltet
Festklang
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