
forum
Ö s t e r r e I c h I s c h e  P o s t  a g
I n f o m a I L  – e n t g e Lt  b e z a h Lt

a u s g a b e  0 2
2 0 1 9

Landesklinikum Mauer von
Quality Austria als 5 Sterne
Unternehmen ausgezeichnet

Mahnmal im 
Landesklinikum Mauer

„Dritter Lernort“ am
Bildungscampus Mauer

Das InfomagazIn Des LanDeskLInIkums mauer



forum 02  I 19 I n h a Lt 0 3

Vorstellung redaktionsteam                                                                                                                   05

Vorworte                                                                                                                                                       06

mahnmal im Landesklinikum mauer                                                                                                      08

Landesklinikum mauer von Quality austria als 5-sterne-unternehmen ausgezeichnet          10

urkundenverleihung                                                                                                                                   16

Die berufsgruppe „klinische sozialarbeit“ feiert ihr 40-jähriges Jubiläum                                    18

Weiterbildung – notfalltraining                                                                                                               19

Vernetzungstreffen mit klinischen PsychologInnen                                                                          19

20 Jahre forensische Pflege im Lk mauer                                                                                             20

neuer Leiter auf der 4. Psychiatrischen abteilung für forensische Psychiatrie                           22

neue Leitung Psychotherapie – Ing. tanja Lichtenegger                                                                   23

neue Leitung klinische Pädagogik – simone schmutz, ba, ma                                                       24

neue Leitung Ikt-abteilung – markus hörlendsberger                                                                     25

Der „dritte Lernort“ am bildungscampus mauer                                                                                 26

Dialogwoche alkohol                                                                                                                                  27

tagung „Draußen und Drinnen“                                                                                                               28

auszeichnung beim „digi-contest“ des nÖ Landesdienstes                                                             30

sommerfest in der abteilung für kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie              31

Vom miteinander zum füreinander                                                                                                        32

ferialarbeit im Landesklinikum mauer                                                                                                   33

beachvolleyball-turnier im Landesklinikum mauer                                                                            34

erfolgreiche teilnahme unserer mitarbeiter an der „city-attack“                                                    35

klinikküche                                                                                                                                                    36

menschen im klinikum                                                                                                                               38

zugänge                                                                                                                                                        40

abgänge                                                                                                                                                        43

Inhalt

Impressum: medieninhaber NÖ Landeskliniken-Holding, 3100 st. Pölten; Verlagsort: 3362 mauer/amstetten; redaktionsteam: Christian Korbel, Harald Höllmüller, 
Rainer Mayringer, Ursula Altinger-Pez, Simone Schmutz, Karin Golicza, Karl Bachler, Claudia Sitz; e-mail: klinikzeitung@mauer.lknoe.at
Layout: heindldesign, 3393 matzleinsdorf; hersteller & herstellungsort: Druckerei Gradwohl Displays, 3390 melk

Das „forum“ ist eine Informationszeitschrift des Landesklinikums mauer, welche themen aus der psychiatrischen und neurologischen Versorgung aufgreift und veröffent-
licht. Die zeitschrift richtet sich an alle an der Psychiatrie und neurologie Interessierten und an alle, die an der intra- und extramuralen Versorgung beteiligt sind.

15

26

28

29

3230

08



forum 02  I 19 r e D a k t I o n s t e a m 0 5forum 02  I 19I m P r e s s I o n e n0 4

heutzutage erleben viele menschen den Lauf der zeit als sehr beschleunigt. oft kann man sätze
wie „ein Jahr ist gar nichts mehr!“ hören. Dementsprechend werden feste, anlässe oder auch
schmerzliche begebenheiten rasch durch routinen und alltagserfahrungen überlagert, rasch in

den hintergrund gedrängt und bleiben oftmals nur als vage oder blasse erinnerungen im gedächtnis
zurück. 

auch in unserem klinikum haben sich in den vergangenen monaten zahlreiche Veränderungen, ent-
wicklungen, freudige anlässe, aber auch traurige begebenheiten ereignet. In unserem „forum“ haben wir
einige dieser momente für euch und für uns festgehalten, um uns ein „anschauliches“ erinnern zu
ermöglichen.

text: redaktion
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Wir wissen die tägliche arbeit und den einsatz unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus allen berufsgrup-
pen sehr zu schätzen. Die nÖ Landeskliniken-holding ist daher laufend bemüht, optimale bedingungen für
Ihre verantwortungsvollen tätigkeiten zu schaffen und sie bestmöglich zu unterstützen.  

Die erweiterung um den „dritten Lernort“ bei den Pflegeassistenzberufen am Landesklinikum mauer ist ein gutes
beispiel dafür. um den gesetzlichen anforderungen der Pflegeausbildungen entsprechen zu können, wurden ins -
gesamt sieben trainingsräume, zwei klassenzimmer, ein rechercheraum mit fünf Pc-arbeitsplätzen, ein trainings -
badezimmer und ein aufenthaltsraum für den 3. Lernort eingerichtet. hier sollen nun theorie und Praxis durch den
Lernbereich training ergänzt und verknüpft werden. 

besonders stolz sind wir außerdem auf die auszeichnung Ihres klinikums als exzellentes unternehmen Österreichs
2019 im bereich unternehmensqualität von der Quality austria. als außergewöhnliche organisation mit hervorragen-
der operativer „excellence“ in allen kern- und Dienstleistungsprozessen, wurde das klinikum mit 5 sterne niveau von
den externen assessoren der Quality austria bewertet. Dies ist ein weiterer meilenstein in richtung innovatives und
modernes kompetenzzentrum für seelische und körperliche gesundheit auf europäischem spitzenniveau. Wir gratu-
lieren Ihnen, den mitarbeiterinnen und mitarbeitern, herzlich und freuen uns, dass Ihr engagement und Ihre Leistungen
ausgezeichnet wurden. 

Im vorliegenden heft erhalten sie viele weitere Informationen rund um Ihr klinikum und unsere organisation – wir
wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Dipl. kh-bW helmut krenn  (kaufmännischer geschäftsführer, nÖ Landeskliniken-holding)                                                  
Dr. markus klamminger (medizinischer geschäftsführer, nÖ Landeskliniken-holding)                                                              
mag. mag. (fh) konrad kogler  (geschäftsführer Personal und organisation, nÖ Landeskliniken-holding)
Dr. andreas krauter, mba  (regionalmanager mostviertel, nÖ Landeskliniken-holding)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Die rolle der Psychiatrie im nationalsozialismus gehört sicher zu den dunkelsten kapiteln der Psychiatrie in
Österreich und Deutschland. Ärzte waren als gutachter, organisatoren und ausführende an der zwangssterili-
sation von 400.000 und an der ermordung von 250.000 menschen beteiligt. mit dem „gesetz zur Verhütung

erbkranken nachwuchses“ wurde die schon länger bestehende Ideologie der eugenik aufgegriffen und führte zu den
unvorstellbaren ereignissen. In den erbgesundheitsgerichten wurde über die zwangssterilisation von menschen mit
krankheiten wie schizophrenie, manie,  epilepsie und alkoholabhängigkeit sowie menschen mit behinderungen oder
homosexueller orientierung entschieden. In groß angelegten Propagandaaktionen wurde auf die ökonomische Dimen-
sion hingewiesen. Die menschen wurden auf grund ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit als für die gesellschaft
wertvoll oder belastend eingeteilt. es wurde entschieden, was als unwertes Leben zu betrachten ist und wer als ballast-
existenz geführt wird.

ab 1940 begann mit der aktion t4 die systematische ermordung von Patienten in heil- und Pflegeanstalten. Die
opfer wurden durch gutachter ausgewählt und in tötungseinrichtungen gebracht. Diese waren in hadamar, branden-
burg, grafeneck, bernburg, Pirna-sonnenstein und in Österreich in hartheim.  In Österreich wurden Patienten aus Wien
steinhof, Ybbs an der Donau, mauer-Öhling, Linz, salzburg, klagenfurt, hall in tirol, rankweil in Vorarlberg und anderen
einrichtungen nach hartheim gebracht und dort sofort vergast und eingeäschert. Die aktion t4 wurde eingestellt, aber
das töten ging dezentral in den einrichtungen bis kriegsende weiter. Ärzte und Pfleger ermordeten die Patienten mit
medikamentenüberdosierungen und durch Vernachlässigung und nahrungsentzug. zu einem ende dieser Verbrechen
kam es erst nach der kapitulation Deutschlands am 8. mai 1945. ein kriegsende mit 60 millionen toten. für viele bedeu-
tete dieser tag die befreiung vom nationalsozialismus, menschen wurden aus dem kz befreit, im untergrund tätige
und versteckte menschen waren wieder frei. Die Patienten blieben in den anstalten. für andere begannen Vertreibung,
besatzungszeit und kriegsgefangenschaft. In dieser zeit begann auch die strafrechtliche Verfolgung von tätern. es kam
zu milden und strengen strafen bis zu todestrafen. Die strafen korrelierten oft nicht mit der schwere der Verbrechens.
Viele entzogen sich durch flucht oder suizid der strafgerichtsbarkeit. Was kann die heutige generation tun? eine gene-
ration, die keine schuld an den Verbrechen in der ns-zeit hat aber die Verantwortung trägt, eine Wiederholung zu ver-
hindern. Ich denke, man muss die aufarbeitung weiter betreiben, zeichen setzen, damit die erinnerung erhalten bleibt
und das Wissen an zukünftige generationen weitergeben. Die aufarbeitung der geschichte wurde gemeinsam mit his-
torikern begonnen. Die zusammenarbeit mit dem Institut für Jüdische geschichte Österreichs, insbesondere mit mar-
tha keil, Philipp mettauer, Wolfgang gasser und tina frischmann, hat vielversprechend begonnen und ist auch in der
zukunft geplant. mit dem mahnmal von florian nährer entsteht im Landesklinikum mauer ein ort, an dem man den
opfern der ns-euthanasie gedenken kann, aber auch ein Lernort, an dem man aus der geschichte lernen kann. hier wird
jeder einzelne an die Verpflichtung erinnert, sich entschieden gegen jede form von Diskriminierung und rassismus zu
stellen.

Da das Landesklinikum mauer mit seiner derzeitigen Ärzteausbildung und seinem zukünftigen bildungscampus
eine zentrale rolle in der ausbildung von gesundheits- und sozialberufen spielen wird, besteht die notwendigkeit, dass
auch die geschichte der Psychiatrie in der ns-zeit ein fixer ausbildungsinhalt wird.

Primar Dr. med. k. christian korbel (Ärztlicher Direktor)
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MAUER. Im Rahmen eines Festaktes wurde am 8. Mai 2019 in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste ein Mahnmal
enthüllt, das an die Opfer der NS-„Euthanasie“ im Landesklinikum Mauer erinnern soll.

mindestens 30.000 menschen wurden während
der nationalsozialistischen herrschaft in
Österreich als „unwertes Leben“ qualifiziert

und im rahmen der ns-„euthanasie“ ermordet. opfer
wurden sowohl erwachsene als auch kinder mit geistiger
oder körperlicher behinderung, psychisch kranke, nicht
mehr arbeitsfähige kz-häftlinge bzw. zwangsarbeiterIn-
nen, sowie über diesen Personenkreis hinausgehend,
bewohnerInnen von Pflege- und altersheimen. allein im
friedhofsbereich des Landesklinikums wurden mehrere
hunderte PatientInnen begraben, die in der ns-zeit von
an staltsärzten und Pflegepersonal getötet wurden. 

Ihre existenzen wurden ausgelöscht, ihre krankenak-
ten jedoch archiviert und ihre namen ins totenbuch ein-
getragen. Das friedhofsareal musste vergrößert werden,
bis zu neun tote wurden jeweils gemeinsam in einem
grab beerdigt. Im Laufe der Jahrzehnte wurden die beste-
henden grabnummern entfernt. Der erweiterte teil des
anstaltsfriedhofs wurde aufgelassen und mit bäumen
bepflanzt, um gras über die Vergangenheit wachsen zu
lassen. „mit der errichtung dieses mahnmals wird den
opfern gedacht. ein gedenken, das nie abstumpfen oder

über das nie mehr gras wachsen darf. ein gedenken, das
immer wach und hell bleiben muss.“, so der zweite Präsi-
dent des nÖ Landtages gerhard karner. ausgehend von
der forschungsarbeit von Dr. Philipp mettauer (Institut für
jüdische ge schichte Österreichs) wurde ein kunst werk
geschaffen, das auf einfache Weise auf die geschichte
des ortes verweist und den betrachter emotional an -
spricht. Die etwa 4 meter hohe skulptur besteht aus in
sich fest verbundenen alten und entsorgten grabsteinen,
die der Jakobsleiter (altes testament – genesis 28.10)
gleichen soll. 

„Die heutige generation hat keine schuld an den
geschehnissen während der ns-zeit, trägt aber die Ver-
antwortung eine Wiederholung zu verhindern. Durch das
mahnmal entsteht im Landesklinikum mauer ein ort, an
dem man den opfern der ns-„euthanasie“ gedenken
kann, aber auch ein Lernort um aus der geschichte zu ler-
nen. hier wird jeder einzelne an die Verpflichtung erinnert,
sich entschieden gegen jede form von Diskriminierung
und rassismus zu stellen. Das verstehe ich unter Pflicht-
erfüllung“, betont der Ärztliche Direktor Prim. Dr. christian
korbel.                                                                                                           text: Pr
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Mahnmal 
im Landesklinikum Mauer 

v.l.n.r.: Direktorin Dr. Martha Keil und Dr. Philipp Mettauer (Institut für jüdische Geschichte Österreichs), Ärztlicher Direktor Prim. Dr. Christian Korbel,
Mag.art Florian Nährer (Künstler), Zweiter Präsident des NÖ Landtages Mag. Gerhard Karner, Kaufmännischer Direktor Robert Danner, MSc, MBA
und Pflegedirektor Gerhard Leonhartsberger, MSc, MBA

„Ein Gedenken, 
das immer wach 
und hell bleiben 
muss.“



Landesklinikum Mauer 
wurde von Quality Austria 
als 5 Sterne Unternehmen 
ausgezeichnet
MAUER. Im Rahmen der Veranstaltung „Quality Austria Winners Conference und Verleihung Staatspreis Unter-
nehmensqualität 2019“ wurde das Landesklinikum Mauer am Mittwoch, den 5. Juni 2019 im Studio 44 in Wien als
exzellentes Unternehmen Österreichs 2019 im Bereich Unternehmensqualität gewürdigt. „Ich gratuliere den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern im Landesklinikum Mauer und freue mich, dass das Engagement jedes Einzelnen nun
auch von der Quality Austria ausgezeichnet wurde“, betont LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf.

bei dieser hochkarätigen Veranstaltung der Quality
austria, unter beteiligung des bundesministeri-
ums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort,

wurden exzellente unternehmen aus einem bunten
branchenmix und unterschiedlichsten organisations -
größen eingeladen. Das Landesklinikum mauer hat es
bereits bei der ersten teilnahme geschafft, die höchst-
mögliche einstufung „recognised for excellence 5 star –
2019“ zu erreichen.

„Das im Landesklinikum mauer angewendete „efQm
excellence-modell“ ermöglicht den ganzheitlichen ein-
blick in die zusammenhänge zwischen dem was eine
organisation tut und den daraus erzielten ergebnissen.
Dies ist im hinblick auf konsequente umsetzung der
unternehmensstrategie, einbindung der mitarbeiter und
Weiterentwicklung des unternehmens erforderlich“, so
Dr. markus klamminger, medizinischer geschäftsführer
der nÖ Landeskliniken-holding. Dieses efQm-modell ist
international anerkannt, weit verbreitet und wird in
europa bei über 30.000 organisationen angewendet.

Das klinikum präsentierte sich im assessment, laut
den externen assessoren der Quality austria, als eine
außergewöhnliche organisation mit hervorragender ope-
rativer „excellence“ in allen kern- und Dienstleistungs-
prozessen. Die assessoren stellten den mitarbeiterinnen
und mitarbeitern ein extrem kompetentes und engagier-
tes tägliches tun und außerordentliche kreativität und
kommunikation in der zusammenarbeit aus, sowohl

intern (berufsgruppenübergreifend) als auch extern mit
strategisch wichtigen Partnern im behandlungsprozess.
Der beitrag, für die gesellschaft im allgemeinen und für
Patienteninnen und Patienten im besonderen, nimmt aus
sicht der assessoren einen bemerkenswerten stellen-
wert ein. Das Landesklinikum mauer trägt daher wesent-
lich zur entstigmatisierung von psychischen erkrankun-
gen bei und ist richtungsweisend in sachen menschlich-
keit und humanistischer Denkweise. „Die bewertung als
exzellentes unternehmen auf 5 sterne niveau ist ein wei -
terer meilenstein in richtung innovatives und modernes
kompetenzzentrum für seelische und körperliche ge -
sundheit auf europäischem  spitzenniveau“ freut sich die
klinikleitung des Landes klinikum mauer über die hervor-
ragende auszeichnung durch die Quality austria und das
bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort.                                                                                                     text: Pr
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v.l.n.r.: Leitender Qualitätsmanager 
DGKP Johann Schoder, Ärztlicher Direktor Prim.
Dr. Christian Korbel, Kaufmännischer Direktor
Robert Danner, MSc, MBA und Pflegedirektor
Gerhard Leonhartsberger, MSc, MBA
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Das Landesklinikum mauer ist ein exzellentes
Unter nehmen! ... das beurkundete die Quality
austria und das bundesministeriums für Digitali-

sierung und Wirtschaftsstandort dem Landesklinikum
mauer am 5. Juni 2019 im rahmen der Winners confe-
rence und Verleihung staatspreis unternehmensqualität
im studio 44 in Wien. 

„Die bewertung als exzellentes unternehmen auf dem 
5 sterne niveau, ist ein weiterer meilenstein in richtung
modernes und innovatives kompetenzzentrum für geisti-
ge und seelische gesundheit auf europäischen spitzenni-
veau.“ freut sich die klinikleitung über die hervorragende
auszeichnung. 

Die Verleihung der urkunde „recognised for excellence
5 star“ ist ergebnis einer und unermüdlichen aufbauarbeit
im Qualitäts- und risikomanagement. seit über zehn
 Jahren setzt das Qualitätsmanagement unter der Leitung
des stellvertretenden Pflegedirektors Johann schoder ein
integriertes Qualitätsmanagementsystem um und ver-
bessert dieses stetig. neben der anwendung von  
Iso-standards für umweltmanagement und Qualitäts-
management wurde nach Vorgabe der nÖ Landeskliniken
holding das efQm-Qualitätsmanagementmodell im Lan-
desklinikum mauer im Jahr 2008 implementiert. Das
efQm modell ist ein international anerkanntes Verfahren
um Vorgehensweisen und maßnahmen zu planen und
deren ergebnisse feststellen zu können. ziel der anwen-
dung des efQm modells ist es, eine hohe unternehmens-

qualität zu erreichen. organisationen mit hoher unterneh-
mensqualität sind lt. european foundation for Quality
management (efQm) nachweislich dauerhaft erfolgreich. 
Die unternehmensqualität wir anhand eines Punktebe-
wertungssystems gemessen. bei der ersten Punktebe-
wertung 2012 lag das Landesklinikum mauer bei 317
Punkten. Über einen zweijährigen zyklus aus Daten-
sammlung, selbstbewertung, zielpriorisierung, Projekt-
umsetzung und Projektassessment konnte sich das Lan-
desklinikum mauer in seinen Leistungen zunehmen ver-
bessern. 2018 fand der sechste zyklus im efQm-modell
statt und das Landesklinikum mauer erreichte dabei 466
Punkte. Dieser positive trend veranlasste die klinikleitung,
das Landesklinikum mauer einem nationalen und interna-
tionalen Vergleich zu stellen. mit der staatspreisbewer-
bung unternehmensqualität durch die Quality austria,
unter beteiligung des bundesministeriums für Digitalisie-
rung und Wirtschaftsstandort, wurde eine umfassende
Prüfung der eingesetzten Qualitätsmanagementinstru-
mente des Landesklinikum mauer initiiert. Von externen
unabhängigen assessoren, experten aus Wirtschafts- und
gesundheitsbereich, wurden die strategie und ihre opera-
tive umsetzung evaluiert. sowohl die klinikinternen rele-
vanten Dokumentationen als auch die konkreten Projekte
und bereiche im Landesklinikum  mauer wurden von den
assessoren der Quality austria im rahmen des site-Visits
am 9. und 10. april 2019 einge sehen und beurteilt. 

am beginn des zweitägigen site Visit führte die
 kol legiale führung, im beisein von regionalmanager 
Dr. andreas krauter, die strategischen ziele das Landes -
klinikum mauer als kompetenzzentrum für seelische und
körperliche gesundheitsversorgung aus. eingebettet in
die zielelandkarte der nÖ Landeskliniken holding stellt
das Landesklinikum mauer die psychiatrische und neuro-
logische Versorgung für die region mostviertel und die
Versorgung mit spezialisierten angeboten für ganz nie-
derösterreich bzw. bundesweit sicher. Den assessoren
wurde das Landesklinikum mauer als kompetenzzentrum
europäischen formats, für spezialisierte behandlung, be -
treuung und therapie auf höchsten niveau, präsentiert.
als Lehrkrankenhaus, ausbildungsort und mit eröffnung

des bildungs campus mostviertel (2022) wird die rolle als
kompetenzzentrum weiter gefestigt. Die laufenden bau-
und renovierungstätigkeiten stellen die bestmöglichen
strukturellen rahmenbedingungen dafür sicher. manage-
mentperspektiven auf relevante stakeholder sowie die
Diskussion relevanter steuerungskennzahlen mit regio-
nalmanagement und kollegialer führung fanden ab -
schließend statt. Danach begaben sich die assessoren in
die gelebte Praxis des Landesklinikum mauer um dort die
Leistungen einzusehen. Die im site Visit evaluierten Pro-
jekte und bereiche werden hier zusammenfassend vorge-
stellt:

Innovativ und auf höchstem wissenschaftlichen
niveau kann das Projekt „Behandlungsleitlinien für
Patienten mit strukturellen Störungen“ der abteilung für
stationäre Psychotherapie, haus 17, umrissen werden. Im
assessement präsentierte oa Dr. thessa thomanek mit
unterstützung durch die abteilungsleiterin Prim. heigl-
steinhauser, der stationsleitung DgkP Leopoldine Winnin-
ger und DkgP elke Wallner das gemeinsam erarbeitete
behandlungskonzept zur behandlung von menschen mit
strukturellen störungen. Vom berufsübergreifenden ge -
meinsamen erlernen der oPD (operationalisierte psycho-
dynamische Diagnostik) über den Prozess der entwicklung
einer vereinten therapeutischen haltung sowie verknüpf-
ten grundannahmen über den Patienten und schließ lich
der multiprofessionellen erarbeitung und Verschriftlichung
des behandlungskonzepts bis hin zur  konkreten gelebten
effizienten und berufsgruppenüber greifenden behand-
lung von menschen mit strukturellen störungen. Dabei
wurde auch die digitale Dokumentation in der Patientenak-
te geschaffen. Das behandlungs- und therapiekonzept ist
auf die (Wieder-)herstellung bzw. aufrechterhaltung der
arbeitsfähigkeit und die steigerung der Lebensqualität
ausgerichtet – durch die hohe wissenschaftliche und prak-
tische expertise ist diese abteilung wesentlicher baustein
eines innovativen und modernen im kompetenzzentrum
für menschen psychischen beeinträchtigungen.

abteilungsleiter Prim. Dr. karl ableidinger, mag. claudia
sitz, simone schmutz, ba, ma und stationsleiter DgkP
Johannes stiefelbauer präsentierten, wie bauvorhaben

nicht nur architektonisch, sondern inhaltlich gelingen
 können. Die expertise der abteilungsmitarbeiterinnen
sowie die vorausschauende entwicklung von state-of-
the-art behandlungskonzepten waren grundlage für den
2017 offiziell eröffneten neubau. Die hochmoderne
 bestens ausgestattete Abteilung für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie bietet in einzelnen
Wohngruppen Platz für 30 betten und 6 tagesklinik-
 Plätze. Die einzelnen Wohngruppen verfügen über 1- bis
2-bettzimmer sowie aufenthaltsraum mit küchenzeile.
Die zimmer sind kindgerecht gestaltet und bieten viel
Platz. Jeder Wohngruppe, als auch den therapieräumlich-
keiten, sind unterschiedlich große gärten zugeordnet um
vielfältige aktivitäten für spiel und sport anzubieten. mit
dem neubau wurde nicht nur eine den bedürfnissen der
zielgruppen entsprechende gruppenstruktur, sondern
auch die möglichkeit der somatischen monitorisierung
und der Quarantäne in der Intensivgruppe geschaffen. Im
efQm-site Visit wurde die hochspezialisierte behandlung
und therapie insbesondere anhand des multiprofessio-
nellen fallführungskonzept, des berufsgruppenüberg -
reifenden terminplaner, der Übersicht über die multipro-
fessionellen abläufe und der digitalen Dokumentation
aufgezeigt. Deutlich wurde auch, dass mit der tagesklinik
und eltern-kind einheit darüber hinaus eine bisherige Ver-
sorgungslücke geschlossen wurde. 

DPgkP gerhard Leonhartsberger,msc,mba, mag. (fh)
michaela schwandl, DgkP reinhard zehetner und DgkP
helmut Lutz erläuterten dem assessorenteam die ent-
wicklung und die aufgaben des Kompetenzteams rund
um das Thema Sicherheit und Deeskalation. Dieses team
aus ausgebildeten trainerInnen für Deeskalation und
sicherheitsmanagement vermittelt in Deeskalations trai -
nings den mitarbeiterInnen im Landesklinikum mauer
um fassende theoretische und praktische erkenntnisse im
umgang mit aggression und gewalt. es geht darum einen
konstruk tiven umgang mit aggression und gewalt zu
schaffen, um die betreuungsqualität und die mitarbeite-
rInnenzufriedenheit u./-sicherheit zu steigern. es wurden
im assessment auch die Deeskalationsrichtlinien in stan-
dardabläufen des hauses und die digitale erfassung der

Exzellentes
Unter nehmen! 
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aggressionsereignisse sowie die regelmäßige analyse,
auswertung sowie reporting erläutert. Das Landesklini-
kum mauer ist mit seinen expertinnen und experten für
Deeskalation Vorreiter in der Weiterentwicklung des the-
menschwerpunktes im sinne einer gesamtheitlichen
betrachtung von notfallszenarien (inkl. einbindung exter-
nen Partner und blaulichtorganisationen).

mit der entwicklung und umsetzung der Virtuellen
Ambulanz ist des Prim. Dr. korbel und seinem team
gelungen, den erstkontakt und die Vorbereitung der
 professionellen Versorgung an der abteilung für sucht -
erkrankungen unkompliziert und wohnortnah zu ermög -
lichen.    

Prim. Dr. christian korbel, frau oa Dr. klecha, stations-
leiter DkgP manfred schrammel und DgkP klemens
 fehringer berichteten im assessment, dass in zusam-
menarbeit mit der suchtberatungsstellen mit der alkohol-
und Drogentherapieeinrichtung der Übergang für betrof-
fene in das Landesklinikum mauer mit der Virtuellen
ambulanz wesentlich erleichtert wurde. Die suchtbera-
tungsstellen in Wohnortnähe nehmen die Patientendaten
in formular auf und senden diese per gesicherter Daten-
leitung an das Landesklinikum mauer. anhand dieser
unterlagen werden durch die abteilung termine für die
Videokonferenz vergeben. Die Videokonferenz bietet
betroffenen die möglichkeit, den zukünftigen arzt kennen
zu lernen und vorab relevante fragen zu klären. mit die-
sem innovativen Projekt wurde nicht nur im rahmen des
efQm-assessemnts die Jury begeistert. auch beim
„forum Digitalisierung“ 2019 in anwesenheit von Landes-
hauptfrau Johanna mikl-Leitner und Landesamtsdirektor
Werner trock im rahmen des Wettbewerbs „digi contest“
ging dieses Projekt als gewinner hervor!

für die Schmerztherapie der Neurologischen Abtei-
lung unter der Leitung von frau Prim. univ. Prof. DDr.
susanne asenbaum-nan, msc, mbawar eine externe
auditierung nichts neues, denn die schmerztherapie ist
seit 2011 nach Iso 9001 zertifiziert und unterzieht sich
regelmäßig externen audits. 

frau Prim. univ. Prof. DDr. susanne asenbaum-nan,
msc, mba, frau oa Dr. astrid kainz, stationsleitung DkgP

eva Lagler DkPb Josef grabner berichteten den externen
assessoren über therapiekonzepte und -prozesse, die
gemeinsam im interdisziplinären team definiert wurden
um durchgängigen behandlungspfade anzubieten. auch
die messung des therapieerfolges anhand anerkannter
objektiver methoden (Vas) ist seit Jahren eingeführt und
zeigt den hohen behandlungserfolg der schmerztherapie
auf. schmerzen der Patientinnen und Patienten werden
nachweislich nachhaltig gelindert. so erfreut sich die
abteilung über sehr positive Patientenrückmeldungen
und sehr hohe zufriedenheit mit der spezialisierten
Dienstleistung schmerztherapie.

Die zukunftsweisende rolle des Bildungscampus am
Landesklinikum Mauer, erläuterte herr Dir. christian
anders, msc gemeinsam mit dem kaufmännischen Direk-
tor Dipl. kh-bW robert Danner, mba, msc. am standort
werden alle derzeit möglichen grundausbildungen und
anfragebezogene spezialausbildungen für Pflegeberufe
entsprechend dem bedarf der Praxis angeboten. einen
besonderen stellenwert hat dabei auch der sogenannte
„Dritte Lernort“, der schon jetzt als Lern- und trainings-
zentrum interdisziplinär für alle gesundheitsberufe zur
Verfügung steht. so gelingt es auch weiterhin potentielle
fachkräfte im mostviertel aus- bzw. weiterzubilden und
an die region zu binden. ziel ist es, bildungs- und berufs-
abwanderung (grenzregion oÖ) zu verhindern und zu -
kunfts orientiert die höchstmögliche Versorgungsqualität
für Patientinnen und Patienten, sowie deren angehörigen
und familien, bzw. sozialen netzwerken über eine moder-
ne und evidenzbasierte ausbildung von fachkräften 
vor ort sicherzustellen. aktuell leitet Direktor christian
anders, msc beide schulstandorte in amstetten und
mauer. Die eröffnung des hochmodernen campus am
Landesklinikum mauer wird 2022 erfolgen.

mag. rainer mayringer erläutert das umfassende
Leistungsspektrum der Klinischen Psychologie im
 Landesklinikum mauer. Von der klinisch-psychologische
Diagnostik über die psychologische einzel- und gruppen-
therapieangebote, wie z.b. krisen- Paar- familiengesprä-
che bis hin zu kognitivem training, Psychoedukation, tier-
gestützte therapie, und vieles mehr reicht das jeweilige

für die fachabteilung spezialisierte angebot. Im Landes-
klinikum mauer gestalten klinische Psychologinnen und
Psychologen in zusammenarbeit mit den jeweiligen fach-
ärzten die konkreten behandlungs- und therapiesettings.
Insbesondere die expertise der klinischen Psychologie des
 Landesklinikum mauer in der fallführung und umsetzung
der Dokumentation war thema im assessment. 

Die professionellen und standardisierten Leistungen
der Klinischen Sozialarbeit in allen klinischen behand-
lungsschwerpunkten wurden von Leiterin mag. (fh)
michael schwandl vorgesellt. beim site Visit durch die
externen assessoren erklärte sie die sozial -diagnosti-
sche, -beratende und -begleitende aufgabe der klinische
sozialarbeit im interdisziplinären behandlungsteam. ein
krankenhausaufenthalt führt zu mögliche Veränderungen
der Lebenssituation für Patientinnen bzw. angehörige in
der etwa Probleme bezüglich Wohnen, arbeit, finanzen,
Versorgung von kindern und Vieles mehr auftreten kön-
nen. frau mag. (fh) schwandl zeigte auf, wie mögliche
schritte zur Verbesserung der oftmals belastenden
Lebenslage erarbeitet werden. Insbesondere die koope-
ration zwischen klinischer sozialarbeit und pflegerischem
entlassungsmanagement im sinne einer bestmöglichen
Weiterversorgung der Patientinnen nach dem kranken-
hausaufenthalt hat das assessoren team beeindruckt. 

frau Dipl. kh-bW regina bauer, mba, controlling,
 Leiterin rechnungswesen und stv. kfm. Direktorin ermög-
lichte den assessoren einen einblick in die angewandten
Management- und Monitoringtools (z.b. management-
informationssystem, bsc, zielelandkarte). auch die
 spezialisierten controlling- und steuerungssysteme, die
den besonderheiten einer sonderkrankenanstalt gerecht
werden müssen, wurden im assessment dargestellt. Die
assessoren merkten an, dass die steuerung anhand von
kennzahlen hier gelebte Praxis ist. Laut den assessoren
nimmt das Landesklinikum mauer auch bei der steuerung
eines unternehmens eine Vorreiterrolle ein.

harald höllmüller als Leiter der Personalstelle hat die
erfüllung der Dienstpostenpläne in abstimmung mit dem
amt der nÖ Landesregierung und den erfordernissen ent-
sprechend der Vorgaben der klinikleitung des Landesklini-

kum mauer den assessoren erläutert. Im speziellen die
kontrolle der einhaltung der zahlreichen rahmenvor -
gaben zu Dienstplanung, Dienstzeit, ruhezeiten usw.
wurden dargestellt. er berichtete auch über die standardi-
sierten mitarbeiterbezogenen Prozesse von der ein -
stellung bis zur Pensionierung von mitarbeitenden (z. b.
aufnahmeverfahren, fortbildung, betriebliche gesund-
heitsförderung, u.v.m).

zusammenfassend wurde nach dem site Visit durch
die Quality austria im feed back bericht festgehalten: 
Die organisation ist in bezug auf Qualitäts- und organisa-
tionsentwicklung sehr hoch entwickelt. Im assessment
waren die operative exzellenz aller mitarbeiter, der team-
spirit und die gegenseitige Wertschätzung beeindruckend.
Das Landesklinikum mauer präsentierte sich als eine
außergewöhnliche organisation mit hervorragender
 operativer excellence in allen kern- und Dienstleistungs-
prozessen. Wirklich auffällig für ein klinikum sind die
 Wertehaltung und der wertschätzende umgangston in
dieser organisation. Die mitarbeiter sind extrem kompe-
tent und engagiert im täglichen tun und außerordentlich
kreativ und kommunikativ in der zusammenarbeit,
sowohl intern (berufsgruppenübergreifend) als auch
extern mit strategisch wichtigen Partnern im behand-
lungsprozess. Der beitrag, den diese organisation für die
gesellschaft allgemein und für Patienten/innen im
 be sonderen leistet, ist aus sicht der assessoren sehr
bemerkenswert. Das Landesklinikum mauer trägt sehr
wesentlich zur entstigmatisierung von psychischen er -
krankungen bei und ist ein role model in sachen mensch-
lichkeit und humanistischer Denkweise.

Wir bedanken uns bei allen beteiligten in der Vorberei-
tung und in der Durchführung der staatspreisbewerbung
unternehmensqualität und insbesondere allen akteuren
beim site Visit. 

Dank und anerkennung möchten wir vor allem jedem
mitarbeitenden der organisation die/der durch sein pro-
fessionelles tägliches tun zum erfolg dieser organisation
beiträgt, aussprechen.

text: Johann schoder & ramona Janeczek



Urkundenverleihung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten
Bestnoten bei der Patientenbefragung

Dieses Vertrauen ist vor allem auf die großartige
arbeit unserer 21.500 mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter zurück zu führen. Die Patientinnen und

Patienten können sich darauf verlassen, dass sie an allen
27 standorten bestens betreut werden. mit der urkun-
denverleihung möchten wir auch in diesem Jahr Danke
sagen!“,  betont Lh-stellvertreter stephan Pernkopf.

In einem feierlichen rahmen wurden die urkunden 
an die am besten bewerteten kliniken und stationen am
13. Juni 2019 in der nÖ Landeskliniken-holding zentrale
von Lh-stellvertreter stephan Pernkopf übergeben.
außerdem soll es an den einzelnen standorten eine 
kleine ehrung für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter
der ausgezeichneten stationen geben. 

In den folgenden Kategorien wurden 
Urkunden ver geben:

• Die am besten bewertete station pro fach
• holdingweit die drei am besten bewerteten stationen

(kategorie akutkrankenhäuser)
• holdingweit die drei am besten bewerteten stationen

(kategorie sonderkrankenanstalten)
• Die zwei am besten bewerteten kliniken                               

(sonderkrankenanstalten)
• Die drei am besten bewerteten kliniken über 300 betten
• Die drei am besten bewerteten kliniken unter 300 betten
• bester rücklauf in einer sonderkrankenanstalt
• bester rücklauf in einem akutkrankenhaus 

ST.  PÖLTEN – Vor kurzem wurden die Ergebnisse der 13. Patientenbefragung durch LH-Stellvertreter Dr.
 Stephan Pernkopf präsentiert. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass die Niederösterreicherinnen und Niederöster -
reicher  großes Vertrauen in ihre Kliniken haben.

„

v.l.n.r.: GF Personal und Organisation Mag. Mag.(FH) Konrad Kogler, Petra Ehardt, LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf, OÄ Dr.in Ursula Uchatzi
und Prim.a Dr.in Birgit Heigl-Steinhauser
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Insgesamt bewerteten die Patientinnen und Patienten
der nÖ Landes- und universitätskliniken rund 240 sta-
tionen und 18 medizinische fächer an 25 standorten. 

Die Patientinnen und Patienten sind mit den angebo-
ten und den Leistungen in den nÖ kliniken sehr zufrieden.
sowohl das Ärzteteam (93,04 Punkte) als auch das Pfle-
gepersonal (94,98 Punkte) kamen dem maximalen Wert
von 100 sehr nahe.  

„Die Patientinnen und Patienten wurden unter anderem
auch befragt, ob sie das klinikum weiterempfehlen wür-
den. Ich freue mich, dass wir hier mit 95,40 ein groß -
artiges ergebnis erreichen konnten“, so Dr. markus klam-
minger, medizinischer geschäftsführer der nÖ Landes-
kliniken-holding.

text: Pr



Die klinische sozialarbeit bietet seit 1979 im Lan-
desklinikum mauer sozialarbeit als Dienstleis-
tung für Patientinnen und Patienten und deren

angehörige an. Das Landesklinikum mauer möchte die
bestmögliche behandlung und unterstützung für die
PatientInnen und deren umfeld bereitstellen und diese
maßnahmen aufeinander abstimmen. Die moderne
sozialpsychiatrie hat drei standbeine. Das biologisch-
psychiatrische, das sozialpsychiatrische und das psycho-
logisch-psychotherapeutische standbein. für eine
umfassende behandlung sind alle drei bereiche von
essentieller bedeutung, wobei je nach krankheit und
aktuellem zustand einzelne bereiche im Vordergrund
stehen  können.

Die Klinische Sozialarbeit im Landesklinikum mauer
ist, wie der name schon sagt, für alles soziale zuständig:
Wir wissen heute, dass schlechte soziale bedingungen
auch große auswirkungen auf den Verlauf von psy-
chischen und  physischen erkrankungen haben. sozialar-
beit kann hier mit einer Vielzahl an methoden den gene-

sungsprozess unterstützen. Die klinischen sozialarbeite-
rinnen beraten in finanziellen, wirtschaftlichen und admi-
nistrativen angelegenheiten. sie geben unterstützung
bei der bewältigung des alltags sowie der reintegration
ins individuelle soziale netz und koordinieren die berei-
che der existenzsicherung, ar beit/berufliche rehabilita-
tion, Pflegesicherung, nachbetreuung, soziale beratung
und rechtliche kontextklärung.

seit nunmehr 40 Jahren stehen die sozialarbeiterin-
nen des Landesklinikums mauer den Patientinnen und
Patienten der klinik zur seite. Wir möchten uns bei jeder
einzelnen der 13 sozialarbeiterinnen hier im haus sehr
herzlich für ihre wertvolle arbeit bedanken – Danke für
eure kompetenz, die Verlässlichkeit, die geradlinigkeit,
die offenheit und die haltung gegenüber unseren Pa -
tien tinnen und Patienten. 

Weiters möchten wir uns bei allen berufsgruppen im
klinikum und unseren externen netzwerkpartnern für die
jahrelange, gute zusammenarbeit bedanken.  

text: michaela schwandl 

am 24. 09. 2019 fand ein Vernet-
zungstreffen mit klinischen Psy-
chologInnen aus dem Landeskli-

nikum tulln und Landesklinikum zwettl
statt. es erfolgte ein reger erfahrungs-
austausch zu den themenschwerpunk-
ten klinisch-Psychologische Dia gnos tik
und behandlungs- bzw. therapieange-
bote für kinder und Jugend liche. zudem
erfolgte eine Vorstellung und besichti-
gung unserer abteilung für kinder- und
Jugendpsychiatrie und  Psy cho therapie
(haus 51). 

text: claudia sitz    

Die Berufsgruppe 
„Klinische Sozialarbeit“ 
feiert ihr 40-jähriges Jubiläum

Vernetzungstreffen
mit Klinischen PsychologInnen
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Weiterbildung
Notfalltraining
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Die forensische Psychiatrie erregt immer wieder
das öffentliche Interesse. thematisch geht es
um die therapiemöglichkeiten psychisch kranker

rechtsbrecher und deren gefährlichkeitseinschätzung. 
Die forensische abteilung im Landesklinikum mauer

wurde im Jänner 1999 mit 15 betten eröffnet. Das war
der beginn und gleichzeitig auftrag, dass sich die psychi-
atrische Pflege für die betreuung von forensischen
Patienten spezialisieren musste! 

2006 übernahm ich die stationsleitung von der inzwi-
schen größer gewordenen forensik mit 30 Patientenbet-
ten. Diese teilte sich in zwei stationen, nämlich in eine
aufnahmestation und in eine rehabilitationsstation.
sehr schnell wurde mir klar, dass wir ein zusätzliches
Pflegefachwissen für die forensische Psychiatrie benöti-
gen, um unsere Patienten besser verstehen und betreu-
en zu können, sodass die Pflegequalität optimal gestei-
gert werden kann.

somit ergab sich die möglichkeit, dass einige kollegen
aus meinem Pflegeteam und ich die erste forensische
Weiterbildung, speziell ausgerichtet für die Pflege, am
neuromed campus kepler universität, ehemals Lk-
Wagner Jauregg, in Linz absolvieren durften. einige
schwer punkte dieser 380 stunden ausbildung waren die
erweiterung der sozialen, pädagogischen und psycholo-
gischen kompetenzen als auch der speziellen fachkom-
petenz sowie die rechtlichen grundlagen des maßnah-
menvollzuges!

aus dieser Weiterbildung heraus  folgten viele prakti-
sche umsetzungen in den Pflegealltag. eine nennens-
werte Veränderung war das Initiieren der bezugspflege.
ein wichtiger grundstein in der speziellen forensischen
Pflege war gelegt. In weiterer folge wurden engmaschig
stattfindende Pflegeteambesprechungen eingeführt und
somit konnte rasch das erworbene spezialwissen flä-
chendeckend an alle kollegen weitergegeben werden.
Danach folgte  die verpflichtende teilnahme aller mitar-
beiter am Deeskalationsseminar, wobei ein mitarbeiter
der station zuvor die spezielle ausbildung zum Deeskala-
tionstrainer absolvierte. Dieser mitarbeiter ist für alle
kollegen die primäre ansprechperson, wenn es um das

thema sicherheit auf der station oder spezielle sicher-
heitsfragen geht. eine daraus resultierende, äußerst
positiv zu erwähnende erkenntnis ist, dass die immer
wieder erforderlichen schutzfixierungen von Patienten in
der häufigkeit und Dauer deutlich reduziert werden
konnten!

ein großes augenmerk der forensischen Pflege wird
auf die sinnvolle beschäftigung der Patienten gelegt.
Diese haben die möglichkeit, ihre talente und kreativität
auszuleben und statt als auch „neues zu erlernen“.
Dadurch ergibt sich eine regelmäßige kontinuität in der
tagesstruktur der Patienten. Je nach zustand des Patien-
ten wird mit der beschäftigung auf der aufnahmestation
begonnen, gefolgt von der im haus befindlichen kreativ-
werkstätte. In weiterer folge kann dann der Patient bei
stabilem zustandsbild auch an den aktivitäten in den
Werkstätten außerhalb der stationen teilnehmen. alle
Werkstätten werden von der Pflege geleitet.

somit ist ein wichtiger Punkt in der behandlung  eines
Patienten gegeben. Das fördern bzw. (Wieder) erlernen
der atL (aktivitäten des täglichen Lebens) ist ein
 nennenswerter schwerpunkt in der forensischen Pflege.

ein zusätzliches angebot seitens der Pflege ist das
vor 13 Jahren initiierte spezielle sportangebot, wo die
Patienten regelmäßig ihr sportprogramm mit einem
sportpfleger absolvieren können! 

mittlerweile sind es wöchentlich 26 stunden für ak -
tuell 68 Patienten. an drei tagen können ca. 50 Patienten
an den sehr beliebten, individuell gestalteten sportein -
heiten teilnehmen.

ein weiterer schwerpunkt der Pflege in der forensi-
schen Psychiatrie am standort mauer ist die case- und
caremanager ausbildung. 

Diese zwei ausgebildeten kollegen haben in abspra-
che mit dem gesamten behandlungsteam primär die
aufgabe, mit den extramuralen einrichtungen, wo Pa -
tien ten von uns zum Probewohnen untergebracht sind,
kontakt zu halten. ein übergeordnetes ziel für die foren-
sischen Patienten ist, nach abklingen der gefährlichkeit,
eine Integration und somit eine Wiedereingliederung in
die gesellschaft zu erreichen. 

20 Jahre Forensische Pflege
im Landesklinikum Mauer

Im Jänner 2018 erfolgte der erste schritt der Übersiede-
lung der Patienten. Die weiblichen Langzeitpatientinnen
wurden in den bestehenden renovierten Pavillon 6 ver-
legt. Die Übersiedlung der verbliebenen Patienten aus
Pavillon 3 in das neue haus 50 erfolgte im Juni 2018. Das
haus 50 ist mit 65 betten ausgestattet und auf drei sta-
tionen aufgeteilt.

In den Planungsphasen hatten wir von der Pflege  ein
großes mitspracherecht. Wir dürfen voll stolz sagen,
dass wir eine der modernsten forensischen einrichtun-
gen von ganz Österreich und wahrscheinlich auch über
die grenzen hinaus sind!

Durch die neuen baulichen gegebenheiten und den
damit verbundenen sicherheitstechniken ist die Wohn-
und Lebensqualität unserer Patienten um ein Vielfaches
gestiegen. moderne, helle ein- bzw. zweibettzimmer mit
eigenem bad und toilette, helle tagräume sowie stati-
onsbezogene eigene gartenzugänge sind nur einige nen-
nenswerte Verbesserungen für die Patienten. Dadurch
haben die Patienten mehr rückzugsmöglichkeiten und
Intimsphäre in ihren eigenen zimmern. 

sehr wichtig für mich ist  noch zu erwähnen, dass eine
gute professionelle Pflege und somit eine optimale be -
treuung und behandlung unserer Patienten nur dann

gelingt, wenn die zusammenarbeit im multiprofessionel-
len team gut funktioniert. Das heißt, das uneinge-
schränkte an- und aussprechen und gehörtwerden  von
allen bedenken der oft schwerwiegenden krankheiten
und Delikte unserer Patienten mitsamt den damit ver-
bundenen Problemen, die sehr oft mit sicherheitsbeden-
ken verbunden sind, ist von großer Wichtigkeit. 

Denn wie wir alle wissen, ist ein wertschätzender
umgang und das begegnen auf augenhöhe aller berufs-
gruppen von großer bedeutung. nur so gelingt uns eine
professionelle behandlung und betreuung unserer Pa -
tienten.

für viele Patienten in der forensik ist es ein jahrelan-
ger Weg bis zur entlassung. In dieser zeit dürfen wir  die
Patienten begleiten und sie auf ein gutes Leben im
„Draußen“ vorbereiten!

zum abschluss möchte ich einen wunderschönen
satz aus der beziehungspflege von hildegard Peplau,
nach der unser Pflegeleitbild ausgerichtet ist, anführen:
Ein weiteres Ziel der Pflege ist die individuelle, kreative und
konstruktive „Weiterentwicklung“ des Patienten, in dessen
Verlauf er seine Krankheit als Chance zu Veränderung wahr-
nehmen kann!

text: anna Dollfuß

1. Reihe v.l.n.r.: Johann Raßpotnig, Helga Binder und Stationsleitung Anna-Margarete Dollfuß
2. Reihe v.l.n.r.: Reinhard Zehetner, Anton Thiel, Gottfried Temper, Jürgen Schuller und Ernst Kusalik
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MAUER – Mit 1. August 2019 wurde Prim. Prof. Dr.
Christian Luckhaus zum neuen Leiter der 4. Psychiatri-
schen Abteilung für Forensische Psychiatrie bestellt. 

herr Prof. Dr. christian Luckhaus ist gebürtiger
berliner und absolvierte sein medizinstudium an
der heinrich-heine-universität Düsseldorf und

am king’s college in London.
Von 2002 bis 2017 war er als facharzt für Psychiatrie

und Psychotherapie im LVr-klinikum Düsseldorf und
Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der hein-
rich-heine-universität beschäftigt, wo er mit der funkti-
on als bereichsleitender oberarzt betraut war. In dieser
zeit qualifizierte er sich auf dem gebiet der forensischen
Psychiatrie, habilitierte und war anschließend von april
2017 bis zu seinem Wechsel ins Landesklinikum mauer
als bereichsleitender oberarzt und univ.-Prof. für bio -
logische Psychiatrie am LWL-universitätsklinikum bo -
chum tätig.

„Ich bin sehr froh über die entscheidung, dass ich die
Leitung der forensischen Psychiatrie am Landesklinikum
mauer übernommen habe. Die forensisch-psychiatri-
sche abteilung erscheint mir zu diesem zeitpunkt bereits
baulich, strukturell, konzeptionell und personell hervor-
ragend aufgestellt. Dadurch kann der gerichtliche siche-
rungsauftrag wie auch der psychiatrische behandlungs-
auftrag bei den untergebrachten Patientinnen und
Patienten in vollem umfang erfüllt werden. hierbei
 finden die gesetzlichen Vorgaben, gerichtlichen ent-
scheidungen, die forensisch-psychiatrischen Qualitäts-
standards und aktuellen psychiatrischen behandlungs-
leitlinien gleichermaßen beachtung. ziel der behandlung
der untergebrachten ist es vor allem, dass sie nicht mehr
gefährlich sind, indem die psychischen störungen, die der
Delinquenz zugrunde lagen, therapiert und kontrolliert
werden. Durch flankierende rehabilitationsmaßnahmen
wird der resozialisierungs- und reintegrationsprozess
befördert. Ich sehe meine vordringliche aufgabe in der

gewährleistung der fachlichen gesamtkonzeption der
abteilung, der sicherungs- und behandlungsqualität und
der anleitung und entwicklung der therapeutischen mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter sowie der koordination der
verschiedenen berufsgruppen. gute und sichere arbeits-
bedingungen für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter
wie auch gute und sichere unterbringungs- und behand-
lungsbedingungen für die Patientinnen und Patienten
sind mir besonders wichtig“, erläutert der neue abtei-
lungsvorstand.

„es freut mich, dass wir mit herrn Prof. Dr. christian
Luckhaus einen international anerkannten experten als
Leiter der abteilung für forensische Psychiatrie gewin-
nen konnten. Damit wird einerseits die bewährte zusam-
menarbeit mit der Justiz im sinne der Patientinnen und
Patienten weitergeführt und andererseits kann eine spe-
zialisierte ausbildung für Ärztinnen und Ärzte in forensi-
scher ausbildung im Landesklinikum mauer angeboten
werden. Die klinikleitung wünscht ihm auf diesem Wege
alles gute in seinem neuen tätigkeitsbereich, so der Ärzt-
liche Direktor Prim. Dr. christian korbel.                           text: Pr

v.l.n.r.:  Ärztlicher Direktor Prim. Dr. Christian Korbel und Prim. Prof. 

Dr. Christian Luckhaus

Neuer Leiter auf der 
4. Psychiatrischen Abteilung
für Forensische Psychiatrie

Neue Leitung Psychotherapie
Ing. Tanja Lichtenegger

am 25. 02. 1972 durfte ich in Wien das erste mal das
Licht der Welt erblicken. als tochter einer unter-
nehmerfamilie wurde mir ziel- und lösungsorien-

tiertes streben schon von kindesbeinen an ans herz
gelegt.  als kind wollte ich sehr viele berufe ergreifen.
Wenn wir beim zahnarzt waren, wollte ich zahnärztin wer-
den, waren wir beim anwalt, gab es nichts schöneres für
mich, als anwältin zu werden. nur beim therapeuten war
ich damals noch nicht, dieser berufswunsch sollte erst ein
paar Jahre später aufkommen.

meine berufliche Laufbahn führte mich nach meinem
htL-abschluss in die internationale Papier- und Verpa-
ckungsindustrie, wo ich als betriebsassistentin begann
und mich schritt für schritt in die geschäftsführung hoch-
arbeitete. nebenbei absolvierte ich in hernstein den
 akademisch geprüften unternehmensleiter, um mir die
be triebs wirtschaftlichen und personaltechnischen grund-
lagen für diese Position anzueignen. schon damals er -
schienen mir meine Werkzeuge lange nicht genug, um die

emotionalen und kognitiven Verhaltensmuster und moti-
vationen meines gegenübers wirksam nachvollziehen zu
können. Ich begann mich mit selbst erfahrung und frage-
techniken zu beschäftigen und fing regelrecht feuer bei
der reflexion subjektiver handlungsmuster. Da wusste
ich, dass ich erst im Vorhof  meiner beruf lichen Laufbahn
war und in begriff, mein berufsleben mit Leidenschaft
erfüllen zu wollen. 

Ich begann nebenberuflich die Psychotherapieaus -
bildung, konzentrierte mich wirtschaftlich anfangs mehr
auf das Personalwesen und richtete meinen fokus auf die
arbeit mit menschen in vielen unterschiedlichen situatio-
nen aus. In weiterer folge eröffnete ich meine Praxis in
Wien, arbeitete im smz ost und in der Promente klinik
sonnenpark im klinischen setting. um mein Wissen zu
vertie fen, besuchte ich den masterlehrgang Psychothera-
pieforschung an der universität in Wien.

seit februar 2016 darf ich das team im Landesklinikum
mauer verstärken. menschen durch die hilfe zur selbst -
hilfe in ihre gelebte autonomie zu begleiten, ist nicht nur
herausfordernd und spannend, es ist mitunter auch die
schönste arbeit, die ich mir für mich vorstellen kann. 

es ist oftmals beeindruckend zu sehen, zu welcher ent-
wicklung ein mensch imstande sein kann. tagtäglich
 lernen nicht nur unsere Patienten von uns, sondern auch
wir von unseren Patienten. es erfüllt mich mit Demut und
stolz, einen wichtigen teil des subjektiven Wachstums-
prozesses unserer Patienten miterleben zu dürfen. 

heuer im frühjahr übernahm ich die Leitung der klini-
schen Psychotherapie im Landesklinikum mauer mit der
möglichkeit, der berufsgruppe der Psychotherapeuten, als
eigenständiger berufsgruppe, ein gesicht und eine stim-
me zu verleihen. sicherheit und unterstützung finde ich bei
meiner familie, ausgleich verschaffen mir meine zwei
vierbeinigen fellnasen, die mich ganz schön auf trab hal-
ten sowie stundenlanges autofahren.

text: tanja Lichtenegger



geboren und aufgewachsen bin ich in Waidhofen an
der Ybbs. meine bisherigen beruf lichen stationen
führten mich von der spedition feigl-Wagner in

amstetten zur bezirkshauptmannschaft st. Pölten,
 da nach weiter ins Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs.
seit Juni 2019 bin ich nun im Landesklinikum mauer als
Leiter der Ikt-abteilung angestellt. zu den kernaufgaben
zählen das Leiten und steuern sämtlicher It-Projekte und
-Prozesse unter einhaltung der sicherheitstechnischen

und qualitativen anforderungen des klinikums. Des Wei-
teren obliegt mir die Verantwortung über die aufrechter-
haltung und Weiterentwicklung der It-gestützten funk-
tionen und Prozesse.

Die It hat ebenso die aufgabe als serviceabteilung
zum erreichen der unternehmensziele beizutragen. In
abstimmung mit der führungsebene und den fachabtei-
lungen klären wir ab, wie die arbeit mithilfe der It optimal
unterstützt werden kann.

ziel ist es, die strukturen und Prozesse der It-Land-
schaft des klinikums noch mehr an die modernen anfor-
derungen der heutigen zeit anzupassen. Durch die stetige
Weiterentwicklung der Infrastruktur des klinikums und
durch die kommende einbindung der Pflegeheime und
 kliniken in die Landesgesundheitsagentur warten beson-
ders interessante aufgaben auf uns als It-abteilung und
als organisation insgesamt.

reisen und sport sind neben meiner beruflichen tätig-
keit die treibenden motivatoren in meinem Leben. Ich
durfte neben dem Paragleiten in namibia auch diverse
Länder mit der transsibirischen eisenbahn besuchen.
städtereisen in europa mit freunden zählen ebenso
immer wieder zu den highlights. es macht mir sehr viel
freude, neue kulturen und Länder kennenzulernen oder
neue reize in neu erlernten sportarten zu erfahren.

text: markus hörlendsberger
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mit herbst 2019 wurde ich mit der Leitungsfunk-
tion für die klinische Pädagogik am Landesklini-
kum mauer betraut. seit 2012 bin ich an der

abteilung für kinder- und Jugendpsychiatrie und Psycho-
therapie mauer als klinische sozialpädagogin tätig. Viele
kennen mich vielleicht auch von meiner moderationstä-
tigkeit in unserem klinikum. Pädagogische Luft durfte ich
erstmals nach der reife- und Diplomprüfung an der bun-
deshandelsakademie amstetten im Jahr 2007 schnup-
pern, als ich mich dazu entschlossen habe, bildungswis-
senschaft (eh. erziehungswissenschaft/Pädagogik) an
der universität Wien zu studieren. meine berufliche Lauf-
bahn im pädagogischen bereich begann mit tätigkeiten im
Lernbegleitungs- und nachhilfebereich beim nÖ hilfs-
werk und bei der schülerhilfe. um mein fachliches know-
how zu erweitern, habe ich mich im zuge meines studi-
ums für die ausbildung zur Legasthenietrainerin entschie-
den. ein bildungsrelevanter exkurs erfolgte im zuge des
bachelorstudiums soziologie, ebenfalls an der uni Wien.
meine berufliche tätigkeit erweiterte sich im klinikum
2014 um die funktion der koordination der klinischen
sozialpädagogik. In den darauffolgenden Jahren kam ich in
den genuss, im bereich führungsentwicklung das Leader-
ship-Programm der nÖ Landeskliniken-holding zu durch-
laufen und weitere management- und führungsrelevante

fortbildungen zu absolvieren. Durch meinen Wechsel in
die klinisch-akademische Pädagogik (eh. sonder- und
heilpädagogik) mit september 2019 hat sich zum einen
meine fachliche Verwendung hinsichtlich der behandlung
der PatientInnen geändert, zum anderen wurde ich mit der
Leitung der klinischen Pädagogik betraut. Das ziel liegt in
einer engmaschigen zusammenarbeit von klinischer sozi-
alpädagogik, klinisch-akademischer Pädagogik und
 LehrerInnen der externen bildungseinrichtungen (heil-
stättenklassen der sonnenschule amstetten und höhere
schule im Landesklinikum nÖ), um zur fachlichen einheit
„klinische Pädagogik“ zusammenzuwachsen. Insofern gilt
es, auch das berufsbild der klinischen Pädagogik nachhal-
tig weiterzuentwickeln und zu etablieren. Im zuge meiner
funktion als koordinatorin der klinischen sozialpädagogik
habe ich gemeinsam mit den kolleginnen die berufsgrup-
pe und das berufsfeld aufgebaut. gleiches gilt es, für die
klinisch-akademische Pädagogik zu etablieren. aufbau-
end auf die bereits erarbeitete grundbasis durch meine
kollegInnen aus der heilpädagogik, soll eine struktur in
ablauf- und aufbauorganisation sowie in inhaltlich-fachli-
cher hinsicht geschaffen werden. ein weiteres ziel ist der
ausbau der klinischen sozialpädagogik und der klinisch-
akademischen Pädagogik im gesamten klinikum. Der
großteil der PädagogInnen ist an der abteilung für kinder-
und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie tätig. Die
zukunft liegt in der Personalerweiterung an der abteilung
sowie in weiterer folge im ausbau der gesamten klini-
schen Pädagogik an der erwachsenenpsychiatrie. 

In meiner freizeit bin ich sehr gerne in der natur.  
zu meinen Lieblingssportarten zählen rad fahren,
schwimmen, ski fahren und im sommer mache ich gerne
mit dem boot die heimischen gewässer unsicher. er -
holung finde ich im hauseigenen garten und in den
 bergen, aber auch beim reisen in nahe und ferne Länder.
neben bei bin ich begeisterte Querflötistin im musikverein
meiner heimatgemeinde neustadtl an der Donau, besu-
che  liebend gerne musicals und probiere mich in der küche
aus. mein wichtigster rückzugsort und anker ist meine
familie. auch freunde und lange WegbegleiterInnen im
 rahmen meiner bisherigen Laufbahn sind bedeutende
menschen in  meinem Leben.                                                

text: simone schmutz

Neue Leitung IKT-Abteilung
Markus Hörlendsberger

Neue Leitung klinische Pädagogik
Simone Schmutz, BA, MA



Der dritte Lernort ist die ergänzung zum ersten
Lernort – dem Vermitteln der theorie und dem
zweiten Lernort – das Lernen in der Praxis. am

dritten Lernort werden die zwei bereiche Ltt (Lerntrai-
ning und transfer) und tPt (theorie-Praxistransfer)
umgesetzt. Der Lernbereich training soll im rahmen der
ausbildung eine brückenfunktion zwischen theorie und
Praxis einnehmen, indem Wissen mit Pflege- und Praxis-
situationen verknüpft, gefestigt, erweitert und reflektiert
wird“, so Lh-stellvertreter Dr. stephan Pernkopf.

Diese neue einrichtung am Landesklinikum mauer
besteht aus insgesamt sieben trainingsräumen, zwei
klassenzimmern, einen rechercheraum mit fünf Pc-
arbeitsplätzen, ein trainingsbadezimmer und einem auf-
enthaltsraum. Weiters gibt es insgesamt vier Lagerräu-

me, ein büro für die trainerinnen und trainer, garderoben,
Wc-anlagen sowie einen gartenzugang. mit den um -
bau arbeiten im haus 3 wurde im april begonnen und
durch ein hand-in-handgreifendes schnittstellenmana-
gement und die engagierte arbeit aller beteiligten
 Professionisten konnte der neue Lernort bereits fertig-
gestellt werden

„Ich bin sehr froh und dankbar am Landesklinikum
mauer einen beispielhaften dritten. Lernort zur Verfü-
gung zu haben, um den gesetzlichen anforderungen der
Pflegeausbildungen entsprechen zu können. Die struk-
turen, welche wir an dieser trainingsstätte vorfinden sind
￼￼mustergültig, zukunftsweisend und in dieser form ein-
zigartig“, freut sich der Leiter des bildungscampus mauer
Direktor christian anders.                                                        text: Pr

Der „dritte Lernort“ 
am Bildungscampus Mauer
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MAUER. In der Novelle des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG) 2016 wurde in den Pflegeassistenz-
berufen der „dritte Lernort“ eingeflochten. Der Bildungscampus Mauer setzte diesen mit Zusammenarbeit des
 Landesklinikums Mauer um.

„

v.l.n.r.: Pflegepädagogin Ingrid Kreisa, Schülerin Nicole Roseneder, Kaufmännischer Direktor Robert Danner, Schuldirektor Christian Anders und
 Pflegepädagogin Sandra Haider
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Dialogwoche Alkohol
„Über Alkohol reden –Wie viel ist zu viel“

am 22. mai 2019 fand im Landesklinikum mauer
die öffentlich zugängliche Veranstaltung „Über
alkohol reden – Wie viel ist zu viel“ statt. Die

fachstelle für suchtprävention nÖ übernahm die organi-
sation in zusammenarbeit mit der nÖ gebietskranken-
kasse und dem Lk-mauer. Die Veranstaltung wurde im
rahmen der 2. Österreichischen Dialogwoche alkohol
durch geführt.

In der zeit vom 20. bis 26. mai 2019 wurde in einer
österreichweiten Präventionskampagne über das the-
ma alkohol informiert. Dr. alfred uhl vom kompetenz-
zentrum sucht in der gesundheit Österreich gmbh, Dsa
ulli gerstl von den suchtberatungsstellen der  caritas
Diözese st.Pölten und Prim. Dr. christian korbel vom
Landesklinikum mauer, ab teilung für abhängigkeitser-
krankungen regten durch ihre beiträge die be sucher an

über ihren eigenen alkoholkonsum nachzudenken.
sowohl michaela hinterholzer, abgeordnete zum nÖ
Landtag als auch Dr. ursula hörhan, geschäftsführerin
der fachstelle nÖ und kr michael Pap, obmann. stv. der
nÖgkk betonten die Wichtigkeit über das thema alkohol
zu sprechen und rechtzeitig hilfsangebote den betroffe-
nen bereitstellen zu können. erste anlaufstelle bei fra-
gen zum thema alkohol sind die suchtberatungsstellen.
Dort erfolgt beratung, Diagnostik, Intervention und bei
Vorliegen einer alkoholabhängigkeit die Weitervermitt-
lung an spezialisierte einrichtungen wie die ab teilung für
abhängigkeitserkrankungen im Landesklinikum mauer.
Im anschluss an die stationäre therapie im Landesklini-
kum mauer erfolgt die weitere betreuung wieder in den
wohnortnahen suchtberatungsstellen. 

text: Pr   

v.l.n.r.: Dr. Alfred Uhl, Ärztlicher Direktor Prim. Dr. Christian Korbel, Ulrike Gerstl, MSc, und Dr. Ursula Hörhan, MPH
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Die tagung „Draussen und Drinnen“ am 6. Juni
2019 im Lk mauer bot auch heuer wieder zahl -
reichen gästen ein interessantes und spannen-

des Programm. 
zum thema „Psychische erkrankung in der familie –

unterstützungsangebote“ stellten die Vortragenden des
Lk mauers die angebote der kJPP eltern-kind einheit vor,
erläuterten die umsetzung des saVe Präventionspro-
gramms zur förderung einer sicheren bin dung und
berichteten anhand von beispielen über die neuesten
behandlungskonzepte sowie über die abteilungsüber-
greifende kooperation zum Wohle der Patientinnen und
Patienten. Die beiträge boten einen praxis nahen und
informativen einblick in die innovativen Leistungen auf
höchstem niveau. nicht ohne stolz teilte der Ärztliche

Direktor Prim. Dr. christian korbel in der eröffnung daher
auch mit, dass das Lk mauer im mai 2019 für seine Leis-
tungen seitens der Quality austria mit „recognised for
excellence 5 star“ ausgezeichnet wurde. „auch in zukunft
wird die interne Vernetzung mit den kooperationspart-
nern von Draussen und Drinnen ein wichtiger Pfeiler der
unternehmenskultur des Landesklinikum mauer sein“,
so der Ärztliche Direktor Prim. Dr. christian korbel.  
Die expertensicht betroffener wurde von der selbst -
hilfegruppe hPe eingebracht, wo auch das online- 
Portal „verruecktekindheit.at“ vorgestellt wurde. kIPke
als unterstützungsangebot der caritas für kinder 
psychisch erkrankter elterneile, das Workshopangebot
„kidstime.at“ und die zahlreichen angebote der einrich-
tung reset wurden als extramurale unterstützungs-

Tagung „Draußen und Drinnen“  

möglichkeiten vorgestellt. Die Veranstaltung hat das
ziel, sowohl brücken  zwischen Versorgungsleistungen
„Draussen und Drinnen“ als auch zwischen betroffenen
und Institutionen zu bilden, um die unterstützung be -
troffener weiter zu verbessern und zu entwickeln.
schwung in die tagung brachte musik von menschen, 

die sich von Draussen und Drinnen (Lk mauer, PsD,
emmaus) zusammengetan haben. Im anschluss war
gelegenheit sich bei kulinarischen köstlichkeiten des
küchenteams des Lk mauer zu vernetzen und auszu -
tauschen.  

text: ramona Janeczek
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Auszeichnung
beim „digi-contest“
des NÖ Landesdienstes
MAUER – Das Landesklinikum Mauer wurde bei der dritten Ausgabe des „Forum Digitalisierung“ in Anwesenheit
von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesamtsdirektor Werner Trock im Rahmen des Wettbewerbs
„digi contest“ für sein Projekt „Virtuelle Ambulanz – Abteilung Abhängigkeitserkrankungen“, ausgezeichnet.

Der „digi-contest“ wurde heuer in niederöster-
reich erstmals durchgeführt und ist ein Wettbe-
werb für innovative digitale Projektideen, bei

dem alle rund 40.000 mitarbeiterinnen und mitarbeiter
des nÖ Landesdienstes sich beteiligen konnten. eine
fachjury hat aus 16 nominierten Projekten in ei nem Pit-
chingverfahren die vier ge win ner ermittelt, darunter
auch das siegerprojekt vom Landesklinikum mauer in der

kategorie gesundheit. Landeshauptfrau Johanna mikl-
Leitner, die die auszeichnung der siegerinnen und sieger
vornahm, betonte, dass die Landesverwaltung „als ganz
wichtige schnittstelle zwischen staat und gesellschaft“
die Digitalisierung „für Land und Leute nutzen“ wolle.
man sei hier „weit vorne“ und wolle dafür auch die Ideen
der mitarbeiterinnen und mitarbeiter nutzen. „Die Digita-
lisierung bringt viele Vorteile – wir müssen sie nur richtig

nutzen“, zeigte sie sich über-
zeugt. „mit der virtuellen
ambulanz wollen wir in unse-
rem klinikum die möglichkei-
ten der Digitalisierung für eine
effiziente medizinische Ver-
sorgung der bevölkerung in
 niederösterreich nutzen. so
soll der zugang zu einer best-
möglichen behandlung er -
leichtert werden“, freut sich
der Ärztliche Direktor und Lei-
ter der abteilung für abhän-
gigkeitserkrankungen chris -
tian korbel über diese tolle
auszeichnung.                  text: Pr
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an einem wunderschönen sommerlichen 25. Juni
2019 fand auch heuer wiederum unser alljähr -
liches, mit Vorfreude erwartetes sommerfest im

bewährten outdoorbereich der abteilung statt. Dabei
konnten die kinder und Jugendlichen wieder bei einer
vom abteilungsteam gestalteten spieleolympiade mit
verschiedensten geschicklichkeitsspielen ihre talente
und fähigkeiten ausleben und sich dann im rahmen
einer siegerehrung schöne Preise und urkunden abho-
len. Dabei scheute sich auch das mitarbeiterteam nicht
davor, sich bei der olympiade zu „matchen“. stark fre-
quentiert waren auch heuer wieder die kreativstationen
mit kinderschminken und t-shirt-Painting. natürlich
durfte auch beim diesjährigen sommerfest das gemein-
same essen und trinken „unter freiem himmel“ nicht
fehlen, bei dem sich die kinder und Jugendlichen sowie
die gäste und das Personal mit leckeren schnitzelsem-
meln, Wedges und eis stärken konnten. untermalt wurde
das fest durch tolle musikalische einlagen der kinder und
Jugendlichen, was wesentlich dazu beigetragen hat, dass
wir wiederum ein gelungenes sommerfest bei guter
stimmung erleben durften.
text: simone schmutz, claudia sitz, ursula altinger-Pez

„Spielende Kinder sind lebendig gewordene Freuden.“
christian friedrich hebbel

Sommerfest
in der Abteilung für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 

v.l.n.r.: Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner, Ärztlicher Direktor Prim. Dr. Christian Korbel und
Landesamtsdirektor Mag. Werner Trock foto: © nLk burchhart
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Vom Miteinander 
zum Füreinander
MAUER – Am 5. Juni 2019 lud der zweite Ausbildungslehrgang der psychiatrischen Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule des Landesklinikums Mauer zum Benefiz – Sommerfest. Von 10 bis 15 Uhr wurde gemeinsam
gespielt, gelacht, getanzt und gegessen. Neben den Bewohnern des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Mauer
und den Patienten des LK Mauer wurden alle Pflege- und Betreuungseinrichtungen der näheren Umgebung einge-
laden um gemeinsam für einen guten Zweck zu feiern. Der Erlös des Festes kommt den Bewohnern des PBZ Mauer
im Zuge einer tiergestützten Therapie zu gute.

Die insgesamt 180 gäste konnten bei verschie -
denen stationen wie asphalt-stockschießen,
Dosen-schießen, gesichts- und bildmalerei etc.

ihre geschicklichkeit und kreativität ausleben. ein Wasser-
spritzen-spiel der betriebsfeuerwehr sorgte für willkom-
mene abkühlung und eine Pferdekutsche lud die gäste zu
rundfahrten durch das historische und grüne klinikumge-
lände. Die musikalische untermalung des bunten treibens
übernahm hannes „stoani“ steinles berger mit seiner
ziehharmonika und zauberte mit  seinem können ein
Lächeln auf viele gesichter. fürs kulinarische Wohl wurden
gegrillte Würste und Vegeta risches, sowie mehlspeisen
geboten.

Der Beginn:Die schüler des zweiten Jahrganges entschie-
den im zuge des unterrichts „Pflege alter menschen“ mit
unterstützung des Lk mauer das traditionelle sommer-
fest nach drei Jahren aus dem Winterschlaf zu holen. „Wir
wurden vom klinikum, Pbz mauer, unseren Lehrern und
allen beteiligten sehr gut unterstützt. Dafür bedanken wir
uns“, fassen die auszubildenden zusammen. Insgesamt
konnte dem Pbz mauer eine sachbezogene spende im
Wert von €1.350,– übergeben werden. Derzeit laufen die
Vorbereitungen für die tiergestützten Interventionen, die
den bewohnern des Pbz Wohlbefinden und freude berei-
ten sollen, in zusammenarbeit mit der „österreichischen
gesellschaft für tiergestützte therapie“ auf hochtouren.                                   

text: manuela aichberger

Ferialarbeit 
im Landesklinikum Mauer

In den monaten Juli und august nutzen auch heuer
wieder 17 Jugendliche die gelegenheit ihre ferial -
arbeit im Landesklinikum mauer zu absolvieren. Diese

jungen Leute unterstützen dabei die mitarbeiterinnen
und mitarbeiter in den bereichen Parkpflege, küche,
 reinigung sowie der Verwaltung und bekommen da -

durch einen einblick in den arbeitsalltag. Die ferial  ar beit -
nehmerInnen wurden vom kfm. Dir. robert Danner be -
grüßt und gleich zu beginn ihrer tätigkeit über sicher-
heitstechnische und hygienische maßnahmen ein ge -
schult.

text: Pr

Kaufmännischer Direktor Robert Danner und FerialarbeitnehmerInnen

Kaufmännische Direktor-Stellvertreterin Dipl. KH-BW Regina Bauer, MBA und FerialarbeitnehmerInnen
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Über 1.000 teilnehmerinnen stellten sich heuer
dem abenteuer „city attack“ in amstetten. auch
drei teams („sk Lation kJPP Lk mauer 1 & 2“ und

„neuropower - just for fun“) des Landesklinikums mauer
gingen an den start und meisterten gemeinsam die
selektive strecke durch die bezirkshauptstadt.

schwimmend, kriechend, kletternd & v.a. laufend hieß
es die gut 6 kilometer voll gespickt mit hindernissen so
schnell als möglich zurückzulegen. anschließend gab es
die möglichkeit die erbrachte Leistung zusammen zu fei-
ern. ganz besonders bejubelt wurde der 1. Platz in der
Damen-teamwertung der mannschaft „sk Lation Lk
mauer 1“ mit kalteis elke, Peschetz Petra und ritzinger
bianca – herzliche gratulation!                                              text: Pr

Erfolgreiche Teilnahme unserer
Mitarbeiter beim „City-Attack“

bei 35° wurden beim heurigen beachvolleyball-
turnier am 14. Juni 2019 im Landesklinikum
mauer sprichwörtlich „heiße“ kämpfe ausgetra-

gen. Von den teilnehmenden acht mannschaften konnte
sich heuer die mannschaft „hugo simon auf Lavendel“
durchsetzen und den begehrten Wanderpokal sowie den
geschenkekorb  für sich gewinnen. trotz hitziger spiele
standen auch heuer wieder teamgeist, spiel und spaß im

Vordergrund. an den perfekten organisator und gleich-
zeitigen turnierleiter robert Weitz, wurde sogleich die
Durchführung für das Jahr 2020 in auftrag gegeben.

Dieses turnier wurde gleich als training für die meis-
terschaften der nÖ Landesbediensteten in baden am 
17. Juni 2019 genützt. hier konnten sich die zwei teil -
nehmenden mannschaften den 3. und 4. gruppenplatz
sichern.                                                                                                     text: Pr

Beachvolleyball Turnier im
Landesklinikum Mauer



Rezeptvorschlag:
Herbstlicher Lauchstrudel
für 4 Personen

Lauch, zwiebel, Paprika in olivenöl kurz anschwitzen. topfen mit eiern und gewürzen  verrühren. Die über-
kühlte gemüsemasse unter die topfenmasse mengen, käse und semmelwürfel dazu geben. Die fülle in die
strudelteigblätter füllen und mit ei bestreichen,  als garnitur kann der strudel noch mit kürbis oder sonnen-
blumenkernen bestreut werden. Im rohr bei ca. 150 °c heißluft backen. Dazu passt ein knoblauchdip mit
den letzten herbstkräutern aus dem garten.

text: küchenleitung

Wir wünschen guten Appetit!

„Lebensmittelabfallvermeidung“
Dieses rezept eignet sich auch hervorragend für die Verarbeitung von übrig gebliebenen gemüse-, Wurst-
und brotresten. man kann alles einfüllen, der kreativität sind keine grenzen gesetzt.

Tipp!!!
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DIE HERAUSFORDERUNG

In österreichischen Großküchen  
werden im Schnitt 22% des  
zubereiteten Essens entsorgt.

  
         

              
   

   

      

Die Aktionswoche wird unterstützt von:

www.united-against-waste.at

UNSER GEMEINSAMES ZIEL

Deutliche Reduktion 
vermeidbarer 
Lebensmittelabfälle.

Zutaten:
100 g                    Lauch in Julienne geschnitten
100 g                    zwiebel gehackt
100 g                    Paprika rot gewürfelt
3 el                       olivenöl
400 g                    topfen
100 g                    käse nach belieben
100 g                    semmelwürfel (weiß oder Vollkorn)
2                            eier
nach belieben    salz, muskat, Pfeffer, kräuter
1 Pkg.                   strudelteig
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Alois Steinkellner, Arbeits- und Beschäftigungstherapie

Im Jahr 1986 habe ich in mauer auf Pavillon 3 b, akutpsychiatrie, angefan-
gen zu arbeiten. 1992 diplomierte ich und blieb noch auf der akutpsychia-
trie bis 1999. In diesem Jahr wurde die forensische abteilung eröffnet und

ich wechselte auf diese station. mit den Jahren zeigte sich mir, 
wie wichtig eine tagesstruktur für unsere Patientinnen und Patienten ist –
und wie für mich die in der ausbildung gelernten drei bs beobachten –
betreuen – beschÄftIgen immer mehr sinn ergaben. Wir begannen
– dazumal oa stetter, stationspfleger ecker gottfried und ich – mit der ent-
wicklung der beschäftigungstherapie für die forensischen Patienten auf der
station 3b, die ich durchführte. 

heute setzt sich die beschäftigungstherapie aus sechs verschiedenen Werkstätten für das gesamte klinikum an verschie-
denen häusern im außen- und Innenbereich wie folgt zusammen: 
• haus 49, kreativwerkstätte 1 (kW-1) – 20 therapieplätze; (erwachsenenpsychiatrie)
• haus 50, kreativwerkstätte 2 (kW-2) – 16 therapieplätze; (nur für forensik)
• arbeitsgruppe therapiegarten  (ag) – 25 therapieplätze; (für alle PatientInnen der klinik)
• arbeitsgruppe forensik (f-ag) – 15 therapieplätze; (nur für forensik)
• holzwerkstätte – 8 therapieplätze; (für alle PatientInnen der klinik)
• zerlegewerkstätte – 8 therapieplätze; (für alle PatientInnen der klinik)

2006/2007 machte ich die ausbildung zum stationspfleger und übernahm danach die Leitung der gesamten arbeits- und
beschäftigungstherapie. In der beschäftigungstherapie sind 19 Pflegepersonen beschäftigt, viele von ihnen in teilzeit, wel-
che tagtäglich zwischen 80 und 100 Patientinnen und Patienten betreuen. Die von unseren Patientinnen und Patienten
angefertigten Werkstücke sind direkt in den Werkstätten oder in unserem geschenkeshop (Wirtschaftsgebäude-baracke
neben Wäscherei) und bei verschiedenen hausinternen Veranstaltungen auch für außenstehende erhältlich. bis heute gehe
ich meiner arbeit mit voller freude nach, sie stellt jeden tag aufs neue eine große herausforderung für mich dar. für die
zukunft wünsche ich mir nachbesetzungen auch mit jungen motivierten Pflegekräften, um die erhaltung der beschäfti-
gungswerkstätten zu gewährleisten. 

Gabriele Teufel, DKP Haus 52 

eigentlich wollte ich säuglingsschwester werden. nachdem ich im
Jahr 1979 die allgemeine krankenpflegeschule abgeschlossen hat-
te, habe ich im märz 1980 auf der akutaufnahmestation in mauer

begonnen. Ich war die erste krankenschwester zu dem zeitpunkt, die auf-
genommen wurde ohne psychiatrisches Diplom. Im herbst 1980 absolvier-
te ich dann den Lehrgang zur psychiatrischen krankenpflegerin und war
danach über die Jahre auf relativ allen stationen/Pavillons in mauer tätig.
nach acht Jahren Pav. 15, psych. care station wurde meinerseits eine ent-
scheidung getroffen, an die entzugsabteilung zu wechseln, da dort gerade
kurzfristig ein Platz frei geworden war. seit 12 Jahren bin ich nun an dieser

station und ich bereute diese entscheidung keinen tag. auch wenn hier in mauer aller anfang schwer war, habe ich es
geschafft und werde im oktober 2020 in Pension gehen. Pläne für meine Pension: meine familie, mein haus und garten,
kreative tätigkeiten wie adventkranzbinden und auch die betreuung von Personen mit handicap im elterlichen „zuhause“
sowie auch der neue trend „Waldbaden“, in meinem fall schwammerl suchen.

Philip Rodinger, Parkpflege und Anlagen

nachdem ich die höhere bundeslehr- und forschungsanstalt für gar-
tenbau in schönbrunn abgeschlossen hatte, arbeitete ich sieben
Jahre lang bei der firma offenberger in haag. Durch zufall erfuhr ich,

dass im Landesklinikum mauer ein gärtner gesucht wird, bewarb mich und
begann im Dezember 2011 hier zu arbeiten.  Damals war dieser arbeitsbe-
reich in Parkpflege und transporte, unter der Leitung von karl klem, sowie
gärtnerei, unter der Leitung von robert schuller, geteilt. 

Im Jahr 2014, als herr schuller in Pension ging, übernahm ich die Leitung
der gärtnerei, 2019, nach der Pensionierung von herrn klem, kam noch der
bereich Parkpflege und transporte dazu. Die beiden bereiche wurden

zusammengelegt und laufen nun unter „Park- und anlagenpflege“. 
zu meinem tätigkeitsbereich zählt: Dienstplanerstellung, arbeitseinteilungen, Verwaltung des hauseigenen baumka-

tasters, Pflanzenanzucht und rabattenpflege. mein team ist zusätzlich verantwortlich für den heckenschnitt, das rasen-
mähen, den kirchenschmuck, die friedhofsverwaltung, den essenstransport und den allgemeinen transport im gesamten
klinikum, das ausbringen der ausfassung (magazin – medikamentenverteilung zu den verschiedenen Pavillons, ect.), den
müllabtransport sowie den sanitäts- und krankendienst (sankra) und natürlich auch für den Winterdienst sowie die her-
stellung unseres alljährlichen adventschmucks in zusammenarbeit mit der außengruppe. noch viele andere tätigkeiten,
wie etwa die teilweise mitbetreuung des streichelzoos oder das Durchspülen des alten kanalsystems sowie diverse hausin-
terne Übersiedelungen gehören zu unserem aufgabenbereich im klinikum. all die einzelnen tätigkeiten hier anzuführen,
würde den rahmen allerdings sprengen. grundsätzlich ist es sehr vielfältig und abwechslungsreich, was auch einen gewis-
sen reiz darstellt im hinblick auf die bewältigung dieser vielseitigen aufgabe. gesamt verwalten wir ca. 60 ha grund.

Durch die saisonale arbeit kommt es öfter zu personellen engpässen. ohne das bestehende verlässliche team und
 dessen flexibilität würde die Durchführung dieser vielen verschiedenen, umfassenden tätigkeiten in den unterschiedlichs-
ten bereichen nicht möglich sein!

Ich bin sehr zufrieden mit meinem arbeitsbereich, jedoch wünsche ich mir für die zukunft auf jeden fall, dass die beste-
henden Dienstposten erhalten bleiben und eine aufstockung des Personals, um eine weitere reibungslose und zeitgerechte
abwicklung all dieser vielfältigen aufgaben bewerkstelligen zu können. Denn die angestellten der Park- und anlagenpflege
sind in unserem fall weit mehr als nur der gärtner von nebenan, der den rasen mäht.
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Menschen im Klinikum



01. 07.
Dr. Grasser Katrin
assistenzärztin
erwachsenenpsychiatrie haus 49/2

01. 05.
Dr. Gotsmi Nils
assistenzarzt
neurologie 3

01. 02.
Schnabel Stefanie, BSc 
ergotherapeutin
forensik

01. 02.
Dr. Simon Alexandra
sekundarärztin
kJPP

01. 02.
Dr. Chrobak Gregor
assistenzarzt
forensik

02. 01.
Dr. Ebner Teresa
assistenzärztin
stat. Psychotherapie haus 7

02. 01.
Grimm Felicia, BSc, MSc 
assistenzpsychologin
entzugsstation haus 52

01. 01.
Dieminger Blanka
DgkP
kJPP haus 51

01. 01.
Pomberger Katharina
DgkP
erwachsenenpsych. haus 1/3

01. 01.
FangmeyerMartina
Pflegeassistentin
erwachsenenpsych. haus 1/3

02. 01.
PencManuela
kanzleibearbeiterin
Infocenter

01. 02.
Gugerell Monika, BSc 
Leiterin finanzbuchhaltung
rechnungswesen

01. 03.
Dr. Mittermayr-Koll Rosemarie
oberärztin
abhängigkeitserkrankungen haus 5

25. 03.
Seirlehner Elisabeth
biomedizinische analytikerin
eeg
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01. 04.
Dr. Idegbe Christiana
assistenzärztin
neurologie 2

01. 05.
Huber Marco, BSc 
radiologietechnologe
röntgen

02. 05.
Lisec Petra, MSc 
assistenzpsychologin
stationäre Psychotherapie

06. 05.
Auer Engelbert
Landwirtschaftl. fa
anlagenpflege

01. 06.
Hörlendsberger Markus
Leiter Ikt

11. 06.
Königsberger Mathias
DgkP
erwachsenenpsych. haus 49/1

17. 06.
Comandella Romana
med. administration
forensik

24. 06.
Hausberger Mario
elektriker

Zugänge 2019 Zugänge 2019

01. 07.
Dr. Dumitru Lucian
sekundararzt
neurologie 1

01. 07.
Gugler Katharina, BSc 
assistenzpsychologin
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Abgänge 2019
Datum      Titel           Name                                              Funktion                             Abteilung                                      Information
31.01.                         Wurm Julia                                      DgkP                                   neurologie 1                                 berufl. Veränderung
11.02.       Dr.              Popa florina-alexandra              assistenzärztin                 erwachsenspsychiatrie             berufl. Veränderung
                                                                                                                                               haus 1 station 4
20.02.       ba              Wagner Lydia                                 sozialkarbeiterin               sozialarbeit                                   zeitablauf
01.04.                         schuller gertraud                         DgkP                                   abhängigkeitser-                         Pensionierung
                                                                                                                                               krankungen haus 5
01.04.                         klem karl                                        Werkstättenleiter             fuhrpark                                        Pensionierung
14.04.                         engin kaniye                                  küchengehilfin                   küche                                             berufl. Veränderung
30.04.       Dr.              krejci sabrina                                 assistenzärztin                 neurologie 1                                 berufl. Veränderung
30.04.       Dr.              sinon mariola                                oberärztin                          forensik                                         berufl. Veränderung
30.04.       msc           schüttengruber Victoria             assistenzpsychologin      stationäre Psychotherapie       zeitablauf
01.05.                         offenthaler karin                          DgkP                                   kJPP haus 51                               Pensionierung
31.05.       Dr.              sternbauer christina                   assistenzärztin                 forensik haus 50/3                    berufl. Veränderung
31.05.                         mandl Julia                                      Physiotherapeutin            Physiotherapie haus 35            berufl. Veränderung
31.05.                         schön Vincent                               hausarbeiter                      anlagenpflege                              berufl. Veränderung
16.06.                         riegler angela                               med. administration        forensik                                         berufl. Veränderung
30.06.       bsc, msc  grimm felicia                                 assistenzpsychologin                                                               zeitablauf
01.08.                         haider manuela                            amtswart                            reinigung                                      Pensionierung
01.08.                         Prüller Johann                                Leiter Leistungs-               Leistungsverrechnung               Pensionierung
                                                                                                verrechnung                                       
01.08.                         halbmayr rosa                             reinigung                            reinigung                                      Pensionierung
01.09.                         temper franz                                DgkP                                   erwachsenenpsychiatrie           Pensionierung
                                                                                                                                               haus 15                                         
01.09.                         Lexmüller maria                            Pflegeassistentin              erwachsenenpsychiatrie          Pensionierung
                                                                                                                                               haus 49/2
01.09.                         mayerhofer Leopoldine               Pflegeassistentin              neurologie 3                                 Pensionierung
01.09.                         Priesch roswitha                         Pflegeassistentin              erwachsenenpsychiatrie           Pensionierung
                                                                                                                                               haus 15                                         
01.09.                         bieber helga                                  röntgenassistentin          röntgen                                         Pensionierung
01.09.                         zehetgruber augustin                 tischler                                tischlerei                                       Pensionierung
01.09.                         Wimmer harald                            sankra-fahrer                   anlagenpflege/fuhrpark           Pensionierung
01.09.                         klauser maria                                reinigung                            Wäscherei                                     Pensionierung
30.09.       Dr.              stuller michael                              oberarzt                              abhängigkeits -                            berufl. Veränderung
                                                                                                                                               erkrankungen haus 5
30.09.                         Palmetshofer elisabeth              malerin                                multifunktionelle                         berufl. Veränderung
                                                                                                                                               Werkstätte
30.09.                         schwaigerlehner sandra            DgkP                                   neurologie 1                                 berufl. Veränderung

01. 07.
MMag. Ortner Katharina
Psychologin
forensik haus 50/1 u. 2

01. 08.
Weigl Dominik
Pflegeassistent
beschäftigungstherapie

01. 08.
Univ.-Prof. Dr. Luckhaus Christian
Primararzt
forensik

01. 08.
Dr. Plesuvu Stefan
assistenzarzt
neurologie 2 

01. 08.
Gruber Erich
koch

05. 08.
Gessner Andrea
kanzleibearbeiterin
Infocenter

17. 09.
Hintersteiner Kerstin
malerin

Zugänge 2019

01. 07.
Ostermann Ulrike
küchengehilfin

01. 07.
KlingerManfred
hausarbeiter
anlagenpflege/fuhrpark
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