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Wiederum können wir auf ein bewegtes und erfolgreiches Jahr zurückblicken. Zunehmende 
Anforderungen, verbunden mit einer hohen Arbeitsdichte, stellten für unsere Mitarbei-
ter*innen eine enorme Herausforderung dar. Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, all 
jenen zu danken, die rund um die Uhr, mit vollem Einsatz, für unsere Patient*innen da wa-
ren. Wir schätzen den persönlichen und gewissenhaften Einsatz eines jeden Einzelnen sehr! 
 
Personalentwicklung: 
Der Personalstand im Pflegedienst blieb im Jahr 2016 unverändert. 
Erwähnenswert ist, dass alle Mitarbeiterinnen, die in Mutterschutz und Karenz gegangen 
sind, ihren Dienst gerne wieder bei uns aufgenommen haben. Wir führen das unter anderem 
auf das sehr gute Betriebsklima und die guten Arbeitsbedingungen zurück. 
 
Leitendes Pflegepersonal: 
Bei Bereichsleitung DGKP Astrid Putz möchte ich mich für die vertrauensvolle Zusammenar-
beit und ihre ausgezeichnete Unterstützung recht herzlich bedanken. 
Seit Oktober verstärkt DGKP Anita Sackl unser Führungsteam. Sie sammelte bereits Ma-
nagementerfahrung bei „Ärzte ohne Grenzen“ sowie auf der Intensivstation am AKH in Wien, 
in der Hauskrankenpflege und bei der Caritas. 
Durch das konstruktive Miteinander mit den Stationsleitungen konnten wir unsere gemein-
samen Ziele mit großer Zufriedenheit verfolgen und auch erreichen. 
 
Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung, Sonderausbildung: 
Uns ist es ein wichtiges Anliegen, gemeinsam mit den Ausbildungsstellen die praktische 
Ausbildung auf einem hohen Niveau zu halten. Unsere Praxisanleiter*innen begleiteten in 
diesem Jahr über 100 Auszubildende. Vielen Dank! 
 
Die Sonderausbildung für Intensivpflege haben DGKP Heidi Klisch und DGKP Andreas Idin-
ger erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Regelmäßige innerbetriebliche Fortbildungen und die intensive Auseinandersetzung mit 
Pflegethemen sind von großer Bedeutung. Damit können wir die fachliche Qualifikation unse-
rer Mitarbeiter*innen auf einem hohen Stand halten und eine bestmögliche, patientennahe 
Pflege gewährleisten. 
Ein herzliches Dankeschön an DGKP Birgit Werner für die Organisation der innerbetriebli-
chen Fortbildungen. 
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Auf den Abteilungen nehmen zahlreiche Mitarbeiter*innen Zusatzaufgaben wahr. Alle hier 
anzuführen, würde den möglichen Rahmen sprengen. Ihnen allen gilt unser besonderer 
Dank! 
 
Betriebliche Gesundheitsförderung: 
Seit Februar verstärkt DGKP Astrid Putz das „Fit im LKH“-Team in der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung, das ein sehr abwechslungsreiches und interessantes Jahresprogramm 
erstellt und angeboten hat. Großen Anklang fanden die rückenstärkenden Trainingseinheiten 
unter der professionellen Anleitung durch das Team unserer Physiotherapie. 
 
CIRS: 
Die Arbeit der CIRS Manager*innen stellt ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Patienten-
sicherheit und Verbesserung der Arbeitssicherheit dar. 
 
Pflegequalität: 
Im April erfolgte auf allen internistischen Abteilungen eine standardisierte Pflegequalitätser-
hebung (LPZ), begleitet durch die Medizinische Universität Graz. Basierend auf den Evaluie-
rungsergebnissen wurden diverse Standards weiterentwickelt und auch spezielle Pflege-
hilfsmittel angeschafft. Darauf aufbauend wird auch ein Teil der innerbetrieblichen Fortbil-
dung nach diesen Ergebnissen ausgerichtet. 
 
Ausblick: 
Die Einführung des neuen Krankenhausinformations- und Dokumentationssystems ELVIS 
wurde unter intensiver Mitwirkung unserer Mitarbeiter*innen in zahlreichen Workshops für 
das Jahr 2017 vorausgeplant. 
 
Eine weitere besondere Herausforderung stellt in den nächsten Monaten die Umsetzung der 
Novelle des Gesundheit- und Krankenpflegegesetzes dar. 
 
Es erfüllt mich mit Stolz, mit welchem großen Einsatz und hoher pflegerischer Kompetenz 
sich die Pflegekräfte zum Wohle unserer Patienten einsetzen. Diese Tatsache lässt mich 
optimistisch in die Zukunft blicken. 
 
 
Erich Gantner, Pflegedirektor 


