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Information, Kommunikation 
& Unterhaltung am Spitalsbett

Patienten der Neurochirurgie im SMZ Ost 
– Donauspital wird der Aufenthalt im 
Krankenbett seit kurzem in einem Pilot-
projekt mit Fernsehen, Radio, Internet, 
E-Mail, SMS und Telephon mittels Touch-
screen abwechslungsreicher gestaltet. 
Durch eine hochsichere Infrastruktur für 
den Abruf und die Vernetzung von Patien-
tendaten direkt am Krankenbett macht 
der eCare Terminal von A1 Telekom Aus-
tria neben der Unterhaltung eine noch 
effizientere Behandlung und Betreuung 
der Patienten möglich. 

„Die Möglichkeit der zentralen Daten-
erfassung direkt am Point of Care und die 
Vernetzung mit krankenhausinternen und 
externen Informationssystemen können 
Fehlerquellen durch Systembrüche mini-
mierten. Das macht die Behandlung und 
Betreuung der Patienten für Ärzte und Pfle-
gepersonal in Zukunft deutlich einfacher 
und sicherer“, beschreibt Alexander Sperl, 
Vorstandsdirektor und Chief Commercial 
Officer A1 Telekom Austria, den Funktions-
umfang des eCare Terminals. In Zukunft 
werden dank einer hochsicheren und ver-
fügbaren Datenver netzung Vorbehand-
lung, Medikation, stationärer Aufenthalt 
z. B. bei Operationen sowie Nachbetreuung 
und Rehabilitation zu einer vollständig 
nachvollziehbaren Krankengeschichte, die 
jederzeit zum Wohl des Patienten verfüg-
bar ist. Die Patienten zeigen sich begeistert. 

Das Serviceangebot des eCare Termi-
nals, das derzeit im Donauspital getestet 

wird, ist modular erweiterbar. So kann bei-
spielsweise ein Informations- und Bestell-
service ergänzt werden, mit dem Patienten 
ihre Menüauswahl treffen und Informatio-
nen des Spitals abrufen können. Mit einem 
Pflege-Service-Call kann der Patient Anfra-
gen direkt an das Krankenhauspersonal 
übermitteln. Die Patientenwünsche treffen 
auf dem Pflegeterminal im Zimmer des 
Pflegepersonals ein und können so nach 
Dringlichkeit abgearbeitet werden. Mit 
dem neuen Krankenhausinformationssys-
tem des Wiener Krankenanstaltenverbun-
des (impuls.kis) werden darüber hinaus in 
den nächsten Monaten Patientendaten 
schrittweise elektronisch verfügbar sein. 
Dadurch wird erstmals der Zugang zu die-
sen Daten am Krankenbett möglich. Visite 
und Pflegedokumentation werden so we-
sentlich vereinfacht. n

Informationen: Mag. Livia-Dandrea Böhm,  
External & Product PR, A1 Telekom Austria,  
Tel.: 0664/6631452, E-Mail: livia.dandrea-böhm@
a1telekom.at

SOzIALE KOMPETENz

Kommunizieren und 
zuhören können …

Soziale Kompetenz ist erlernbar, insbeson-
dere Kommunikation. Daher wäre eine 
Fortbildung für Ärzte in Gesprächsführung 
sinnvoll. Das Eingehen auf Ängste und die 
individuelle Situation eines Patienten spart 
Zeit. Zu diesem Ergebnis kamen Anfang Mai 
die Teilnehmer des DiskussionsFORUM des 
Haus der Barmherzigkeit in Wien. 

Junge Medizinstudenten müssen das 
Praktikum „Soziale Kompetenz“ der Med-
Uni Wien in den beiden Lehrkrankenhäu-
sern des Haus der Barmherzigkeit bereits 
verpflichtend besuchen. Die Studieren-
den lernen, wie sie einem Patienten mit 
fortgeschrittener Demenz Wertschätzung 
und Zeit zum Zuhören entgegenbringen 
und sie sich in dessen spezielle Situation 
einfühlen können. Aber auch nach dem 
Berufseinstieg ins Krankenhaus oder im 
niedergelassenen Bereich sollte das Ler-
nen nicht beendet sein, denn genau hier 
findet derzeit die Kommunikation nur 
mangelhaft statt. Studien haben gezeigt, 
dass Ärzte ihre Patienten nach 22 Sekun-
den unterbrechen. Der Arzt empfindet je-
den weiteren Versuch des Patienten, sein 
Anliegen einzubringen, als Störung. Das 
Gespräch verläuft ineffizient und beginnt 
sich im Kreis zu drehen.

 Rückmeldungen über die Art und Weise 
der Kommunikation erhält der Wiener Pa-

tientenanwalt Konrad Brustbauer meist in 
Form von Beschwerden: „Die Kommunika-
tion zwischen Arzt und Patient hat oft gar 
nicht stattgefunden. Entweder, weil der Pa-
tient gar keinen Ansprechpartner findet 
oder der Arzt sich in dem Moment abwen-
det, wenn es zu einer Komplikation gekom-
men ist. Im Krankenhaus-Alltag gleichen 
oft Pflegemitarbeiter die Defizite der ärztli-
chen Kommunikation aus, obwohl sie dies 
rechtlich nicht dürften.“ n

Quelle: Presseaussendung Haus der Barmherzigkeit 
Wien

SIEMENS

Engagement für 
BrustkrebsAufklärung

Um die Aufmerksamkeit für das Thema 
Brustkrebs in der Öffentlichkeit zu erhö-
hen, startete Siemens eine weltweite Kam-
pagne. Internet-Nutzerinnen sind aufge-
rufen ihr Porträtphoto auf die 
Internet-Seite www.siemens.com/pink zu 
stellen. Alle Bilder werden dann zu einer 
virtuellen pinkfarbenen Schleife, dem Zei-
chen der Solidarität mit Brustkrebskran-
ken, zusammengesetzt. Sobald sich die 
Schleife sozusagen einmal um die Erde 
spannt, spendet Siemens 50.000 Euro an 
die gemeinnützige Organisation Susan G. 
Komen, die sich weltweit für den Kampf 
gegen Brustkrebs engagiert. Siemens hat 
zusätzlich eine Umfrage unter Frauen in 
Österreich, Brasilien, China, Deutschland, 

Indien, Russland, den USA und anderen 
Ländern initiiert, um Informationen über 
den Wissenstand zu Brustkrebs und Früh-
erkennung zu erhalten und basierend auf 
den Ergebnissen Aufklärungsmaterial 
speziell für die befragten Länder zu entwi-
ckeln und verbreiten. n

Quelle: Presseaussendung Siemens AG Österreich

Das eCare Terminal ist modular erweiterbar.
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Brustkrebsvorsorge braucht mehr Öffentlichkeit.
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