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vorwort

Das Jahr 2018 war für uns vom Wan-
del geprägt. Zum einen war das ein 
äußerlicher Wandel, der durch den 
RSG 2025 – den Regionalen Struk-
turplan Gesundheit für die Steier-
mark – ausgelöst wurde. Auch in den 
nächsten Jahren werden wir hier noch 
einiges an Veränderung erleben und 
aktiv mitgestalten, um die Menschen, 
die sich uns anvertrauen, bestmöglich 
versorgen zu können. 

Zum anderen war das aber auch ein 
innerer Wandel bzw. ein Besinnen da-
rauf, wo wir herkommen. Durch die 
neue Charta der Elisabethinen und 
unser neues Leitbild konnten wir jene 
Werte festhalten, die schon jahrhun-
dertelang das Menschen- und Wert-
verständnis unseres Ordens prägen. 

Dieses Verständnis wird schließlich 
zu einer Haltung, die unser Handeln 
prägt. Den Menschen in den Mittel-
punkt zu stellen, wertschätzend mit-
einander umzugehen, sich gegensei-
tig zu unterstützen und Nöte, Ängste 
und Sorgen nach Kräften zu lindern: 
Das sind nur einige der Grundsätze, 
die wir täglich leben. Das sind Werte, 
die sich durch unsere verschiedenen 
Wirkfelder ziehen, wie Adern durch 
unsere Körper.

Diese Werte haben wir auch 2018 
gelebt. Einen Auszug aus unserem 
Handeln können Sie hier in diesem 
Jahresbericht lesen. Dabei wünschen 
wir Ihnen eine interessante und inspi-
rierende Lektüre. 

Liebe Leserin, lieber Leser!
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07. 09.
Segnung Hospiz 

St. Elisabeth

01. 10.
Internationaler 
Tag der älteren 
Menschen

 

04. 12.
Wissensraum 
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& 
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chirurgie“

08. 11.
Gedenkfeier zur 
Reichspogrom-
nacht mit der 
Jüdischen Kultus-
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15. 11.
Elisabethfest
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Vorstellung des 
neuen Leitbilds

08.02.
Offener 
Klostertag 04. 05.

Vortrag  
„Kosmos  

Krankenhaus“

22. 05.
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Charta der 
Elisabethinen

21. 06.
Ethikimpuls: 
Sprachen des 
Helfens 

21. 09.
Patient/innen- 
sicherheitstag

27. 11.
Ordenspreis für  
VinziDorf-Hospiz

15. 12. 
Klostermarkt 
in Stift 
Heiligenkreuz

29. 01.
Integri-Preis für 
ausgezeichnete 
Versorgung von 
Schwerhörigen 

und Gehörlosen

29. 03.
Besuch der 

Anästhesiepflege

28. 04.
Aktionstag 

Saubere Hände

29. 05.
Besuch von 
Studierenden 
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USA

28. 07.
Grillabend 

im Betreuten 
Wohnen 

21.–23.09
Glaubensseminar

29. 11.
Aus dem 
Schatten treten
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veranstaltungen veranstaltungen 

Eine Rückschau auf das Jahr 2018 bei den 
Elisabethinen Graz gibt es auch digital: 
www.elisabethinen.at/das-jahr-2018



glauben  & leben 

Dem Leben Hoffnung geben
Am 22. Mai 2018 wurde die neue Charta der Elisabethinen Österreichs 
in feierlichem Rahmen präsentiert. Der Leitgedanke lautet „Dem Leben 
Hoffnung geben“.

Zukunft braucht Herkunft. Deswegen 
machten sich die Elisabethinen 
Österreich aus den Konventen Graz 

und Linz/Wien Gedanken zu ihrer Herkunft 
und zu den tragenden elisabethinischen 
Werten. Das Ergebnis ist die neue 
Charta der Elisabethinen Österreich, die 
zeitlose Haltungen zum Ausdruck bringt 
und somit auch Perspektiven für die 
Zukunft der Werke der Elisabethinen in 
Österreich aufzeigt. Die Charta wurde 
in feierlichem Rahmen im Festsaal des 
Klosters präsentiert und anschließend 
den Führungskräften überreicht. Die 
Inhalte der Charta sind charakteristisch 
für die Elisabethinen in Österreich und 
sollen so auch in den einzelnen Werken 
gelebt werden. 

Sich mutig den Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts zu stellen, sich 
gegenseitig zu stärken, um gemeinsam 
mehr zu erreichen, die eigene Kraft in 
den Dienst der Nächstenliebe zu stellen: 
Das sind nur einige der Werte, die bei 
den Elisabethinen nicht nur am Papier 
stehen, sondern tagtäglich in den Werken 
und darüber hinaus gelebt werden. 
Dem Leben Hoffnung zu geben – das ist 
die tiefste Wurzel der elisabethinischen 
Sendung. 
Die stimmungsvolle Feier wurde vom „Duo 
Generalpause“ musikalisch begleitet. 
Allen Anwesenden wurden persönlich 
Exemplare überreicht, denn jeder und 
jede Einzelne macht die Elisabethinen 
elisabethinisch.
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Auszeichnung Ordenspreis
Im Rahmen des Ordenstags am 27. November 2018 wurden unser 
VinziDorf-Hospiz und drei weitere Preisträger mit dem „Preis der Orden“ 
geehrt.

Beim Ordenstag am 27. November 
2018 im Kardinal König Haus in 
Wien bezeichnete Klaus Schwert-

ner, Generalsekretär der Caritas Wien, 
das VinziDorf-Hospiz in seiner Laudatio 
als „Ort des Lebens. Gerade weil es hier 
um den Tod und um das Sterben geht“. 
Die Solidarität mit Sterbenden werde im 
VinziDorf-Hospiz deutlich und spürbar, so 
Schwertner.
Der Preis wurde von Sr. Bonaventura 
Holzmann, Generaloberin des Konvents 
der Elisabethinen, Cristian Manescu, 
24-Stunden-Pfleger im VinziDorf-Hospiz, 
und Désirée Amschl-Strablegg, Bereichs-
leiterin Hospiz und Palliativ im Kranken-
haus der Elisabethinen, unter großem 
Dank entgegengenommen.
Der „Preis der Orden“ wird von den 

Ordensgemeinschaften Österreich 
seit 2012 verliehen. Alle zwei Jahre 
werden Einzelpersonen wie auch 
Personengruppen oder Einrichtungen 
in den Ordensgemeinschaften für 
„engagierte soziale, journalistische, 
künstlerische oder wirtschaftliche 
Leistungen an der Schnittstelle zwischen 
Ordensgemeinschaften und Gesellschaft“ 
ausgezeichnet. Die Dotation beträgt 
insgesamt 12.000 Euro. 2018 wurden 
vier Preisträger ausgezeichnet. Die 
weiteren Preisträger sind die Kainbacher 
Passionsspiele der Lebenswelt der 
Barmherzigen Brüder Kainbach, das 
Ordensklinikum Linz mit seiner Begleitung 
trauernder Kinder und das Projekt 
„Community in Movement“ der Steyler 
Missionsschwestern.

(c) Medienbüro der Ordensgemeinschaften / Magdalena Schauer



Wie die Zeit verfliegt, wenn es 
doch gerade so schön ist

Für die Ordensschwestern sind die 
Bewohner/innen des Betreuten 
Wohnens nicht nur Nachbarn, 

sondern Freunde, mit denen man sich 
gerne umgibt. Gemeinsam Zeit zu 
verbringen und besondere Momente 
zu erleben, bildet die Grundlage dieser 
Freundschaft. Auch 2018 konnten 
so einige gemeinsame Erinnerungen 
geschaffen werden. 
Nach den kalten Monaten wurde 
der Frühling mit einer Maiandacht in 
der Lourdes-Kapelle im Garten des 
Krankenhauses begrüßt. Gemeinsam 
wurden die Andacht und anschließend 
der Beginn der warmen Jahreszeit im 
Garten gefeiert. Im Sommer sorgte ein 
Team von Aon für einen netten Film- und 
Grillabend für die Schwestern und die  

Bewohner/innen des Betreuten Wohnens. 
Eine Wiederholung des geselligen Abends 
ist für den nächsten Sommer schon fix 
geplant. Und auch im Herbst ging es 
aktiv weiter. Auf Einladung des Malteser-
Ordens ging es zur Familienwallfahrt ins 
Stift Admont. Neben der Messe in der 
Wallfahrtskirche Frauenberg und einer 
Führung durch das Benediktinerstift 
Admont sorgten vor allem die freund- 
lichen Begegnungen für schöne 
Momente. Mit einem Tagesausflug nach 
Mariazell im Advent bereitete man sich 
bei strahlendem Sonnenschein, klirrender 
Kälte und glitzerndem Schnee gemeinsam 
auf die stille Zeit des Jahres vor. Solche 
Momente, auf die gerne zurückgeblickt 
wird und Momente, die auch in Zukunft 
gerne wieder erlebt werden.

Über das Jahr verteilt organisierte der Konvent immer wieder schöne 
Stunden für die Bewohner/innen des Betreuten Wohnens, aber auch für 
sich selbst.

glauben  & leben glauben  & leben 
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Gedenkstunde: Gedenken der Opfer von 
Vernichtung und Verfolgung

Das jüdische Trauergebet Kaddisch, das für 
Waisen gesprochen wird, biblische Psalmen und 
erschütternde Texte von Zeitzeug/innen prägten 
die Gedenkstunde im Foyer des Krankenhauses. Im 
Anschluss wurde die Wanderausstellung „Darüber 
sprechen“ eröffnet, die Schicksale aus der NS-Zeit 
zeigte. Ein solches Gedächtnis fand zum ersten Mal 
gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde statt, was 
die Elisabethinen mit Freude und Dankbarkeit als 
ein großes Zeichen der Verbundenheit und eine 
besondere Geste des Miteinander empfinden.

Am Vorabend zum 80. Jahrestag des Novemberprogroms, nämlich am 
8. November 2018, hielten die Elisabethinen Graz gemeinsam mit der 
Jüdischen Kultusgemeinde eine Gedenkstunde ab.

Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind …

Zwölf „braune“ Elisabethinen leben in ihrem 
Kloster, vier „weiße“ Dominikanerinnen 
in einer Wohnung zwischen Kloster und 
Krankenhausgebäude. Beides sind eigenständige 
Gemeinschaften mit ihrer jeweiligen Spiritualität 
und Freiheit. Sr. Immakulata, die Verantwortliche 
der Dominikanerinnen, sagt: „Wir sind jederzeit bei 
den Elisabethinen willkommen, aber wir werden 
nicht von ihnen vereinnahmt. Wir können weiterhin 
Dominikanerinnen sein.“ Die Dominikanerinnen 
leben seit fast sechs Jahren hier, zuerst fünf Jahre 
in einer Wohnung im Betreuten Wohnen der 
Elisabethinen, jetzt in einer Wohnung direkt neben 
dem Kloster. Im Konvent der Elisabethinen sind 
sich alle einig: Die „weißen“ Schwestern gehören 
zu uns.

Die „braunen“ und die „weißen“ Schwestern, also Dominikanerinnen und 
Elisabethinen, wohnen unter einem Dach. 



Offener Klostertag
Anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Diözese Graz-Seckau öffnete 
das Kloster am  8. Februar 2018 seine ansonsten verschlossenen Pforten. 
Ganz bewusst Beziehung erfahren und in 
Beziehung treten, in Beziehung zu Gott, zu 
den Mitmenschen und zu sich selbst und 
dem nachspüren – dazu luden Mutter Bo-
naventura Holzmann und der gesamte Kon-
vent die Gäste ein. Gemeinsames Beten, 
Essen und die Führung durch das Kloster 
wurden von den rund 80 Besucher/innen 
gerne angenommen. Auf verschiedenen 
Stationen im Kloster und Krankenhaus 
konnten so besondere Einblicke geschaffen 
werden. Gespräche, die sich im Laufe des 
Tages entwickelten, waren geprägt von spi-
rituellen und zwischenmenschlichen Fra-
gen. Abgeschlossen wurde mit der gemein-
samen Vesper in der Chorkapelle. 

glauben  & leben glauben  & leben 
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Ein zweisprachiges Fest des Glaubens 
Von 21. bis 23. September 2018 luden die Elisabethinen zum Glaubens-
fest mit Pater Marko Glogovic aus Kroatien ein und feierten den Glauben 
so über Grenzen und Sprachen hinweg gemeinsam. 
„Bog ne odustaje od tebe“ bedeutet 
auf Deutsch „Gott gibt dich nicht auf“. 
Unter diesem Motto stand das dreitägige 
Glaubensfest der Elisabethinen. Es wurde 
gemeinsam gebetet, gesungen und der 
Glauben und die Beziehung zu Gott, aber 
auch zueinander vertieft. 
Pater Marko gehört dem Paulusorden 
an und ist nicht nur in Kroatien für 
sein Apostolat im Lebensschutz und 
seine mitreißenden und inspirierenden 
Reden bekannt. Feuer und Begeisterung 
verbergen sich hinter seinen Worten und 
er spricht dadurch nicht nur Jugendliche, 
sondern auch Erwachsene und ältere 
Menschen an.
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Am Samstag, dem 15. Dezember 
2018, fand der Klostermarkt im Stift 
Heiligenkreuz statt, bei dem die selbst-
gemachten Produkte der Mitarbeitenden 
sowie Punsch, Steckerlbrot, Klostersuppe 
und belegte Brote zugunsten unseres  
VinziDorf-Hospizes verkauft wurden. Bei 
eisigen Temperaturen und Schneegestöber 
war die Stimmung weihnachtlich-fröhlich. 
Die vielen Besucher/innen und die Arbeit 
der Mitarbeitenden trugen zum Erhalt des 
VinziDorf-Hospizes bei, das auf Spenden 
angewiesen ist. 

Steckerlbrot, Punsch und Klostersuppe 
fürs VinziDorf-Hospiz
Beim Klostermarkt im Stift Heiligenkreuz wurden Spenden für das  
VinziDorf-Hospiz gesammelt. 

Gemeinsam beim Diözesanjubiläum

Die Barmherzigen Brüder, die Caritas 
Steiermark und die Elisabethinen feierten 
das Jubiläum gemeinsam am 23. Juni und 
nahmen es zum Anlass, auf gesellschaftliche 
Themen aufmerksam zu machen. Deswegen 
wurde mit den Barmherzigen Brüdern eine 
Gesundheitsstation in der Herrengasse und 
mit der Caritas eine Podiumsdiskussion 
am Sütirolerplatz organisiert. Dort 
sprachen Karla Mäder, Leitende 
Dramaturgin des Grazer Schauspielhauses, 
Bischof Hermann Glettler und Tarek 
Leitner, ORF, über das Thema „Wieviel 
Schönheit braucht eine Notschlafstelle?“ 

2018 feiert die Diözese Graz-Seckau das 800-jährige Jubiläum ihres Be-
stehens. Auch die Konvent und Krankenhaus der Elisabethinen feierten 
am Jubiläumswochenende mit. 



lernen & leben 

Achtsamkeit, Respekt und Subsidiarität standen im Mittelpunkt von 
Vortrag und Diskussion mit der Demenzaktivistin und Lewy-Body- 
Demenz-Betroffenen Helga Rohra bei den Elisabethinen im November 
2018. 

Aus dem Schatten treten

Demenz ist so verschieden, so 
verschieden die Menschen sind. 
Haben Sie eigentlich gewusst, dass 

es 140 verschiedene Arten von Demenz 
gibt?“ Mit dieser pointierten Aussage 
eröffnete Helga Rohra ihr Referat im 
vollbesetzten Vortragssaal. In ihrem Buch 
„Aus dem Schatten treten“, dessen Titel 
das Leitwort des Vortragsabends war, ging 
sie besonders auf Achtsamkeit, Respekt 
und Subsidiarität ein. „Ich möchte Sie 
einladen in meine Gefühlswelt und ich 
sage Ihnen eins: Nur die Menschen, die 
tagtäglich mit einer Demenzdiagnose 
leben, sind die wahren Experten“, so die 
Demenzaktivistin und selbst von Demenz 
Betroffene.
„Das sagen wir alle weltweit: kein Doktor, 
kein Psychologe! Und wenn er da schreibt: 
‚So fühlt sich Demenz an.‘ Wie kannst Du 
wissen, wie ich mich fühle?“ 

In der darauffolgenden Podiumsdiskussion 
sprachen Gerhild Hirzberger, MA, 
Caritas Steiermark/Senior/innen- 
und Angehörigenberatung, Christine 
Patetter, BA und OA Dr. Robert Rodler, 
beide Krankenhaus der Elisabethinen/
Abteilung für Innere Medizin, unter 
der Moderation von Mag. Christine 
Hoffelner, Caritas Akademie, mit dem 
engagierten Publikum über Alltag, 
Perspektiven und Herausforderungen für 
einen empathischen und professionellen 
Umgang mit dem Thema Demenz.

Helga Rohra besuchte Graz im Rahmen der 
Veranstaltungskooperation „Erinnern/
Vergessen“ von Caritas Akademie und 
Elisabethinen im Gedenkjahr 1918–
1938–2018. 
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Mit Grenzen umgehen: 
Sprachen des Helfens
Beim traditionellen Ethikimpuls der Elisabethinen diskutierten Franz 
Küberl, Kathrin Nachbaur und Regina Friedrich am 21. Juni 2018 über 
Engagement, Solidarität und Grenzen des Sozialstaats.

Geld kann nicht verzeihen – das 
kann nur ein Mensch.“, eine 
These, die die notwendige Balance 

zwischen menschlicher Zuwendung und 
organisierter wie professioneller Hilfe zu 
finden versucht. Franz Küberl,  ehemaliger 
österreichischer Caritas-Präsident, sprach 
im mit hundert Personen vollbesetzten 
Festsaal über seine Erfahrungen, die 
er in seinem Buch „Sprachen des 
Helfens“ wiedergegeben hat. Angesichts 
zahlreicher Herausforderungen müsse 
man ständig im persönlichen Training des 
Helfens bleiben, und sich dabei stets auf 
Augenhöhe mit den Menschen befinden.

Regina Friedrich, Aufsichtsratsvorsitzende 
der FH Joanneum, stellte daran 
anknüpfend die Frage zur Diskussion, ob es 
Arten des Helfens gebe, die besser sind als 
andere. Besonders angesichts der starken 
Migrationsbewegungen nach Europa 

seien hier Verantwortungsbewusstsein 
und Realismus angemessen zu 
verbinden. Für mehr persönliches 
und unternehmerisches Engagement 
plädierte Kathrin Nachbaur. Die 
Herausgeberin der Zeitschrift 
„Wirtschaftswunder – Wir lieben Freiheit“ 
und ehemalige Nationalratsabgeordnete 
ortete vor allem Modelle der Motivation 
im Bildungssystem und Kenntnis 
des gesellschaftlichen Umfelds von 
Menschen, denen man helfen möchte, als 
Faktoren für ein Gelingen von sozialem 
Engagement.

Der jährliche Ethikimpuls widmet sich 
jedes Jahr vor dem Hintergrund eines 
reflektierten franziskanisch-elisabethini-
schen Profils einem aktuellen und kontro-
versen gesellschaftspolitischen Thema in 
Hinblick auf das Gemeinwohl.
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wohnen & leben 

Davon kann ich ein Lied singen, 
ja eine ganze Ballade
Angelika Döller, ehrenamtliche Hospizbegleiterin, erzählt von einem ganz 
besonderen VinziDorf-Hospiz-Bewohner, Herrn Ludwig.  

Als der Sommer wich, entschwanden 
auch die Kräfte unseres in vielen Facet-
ten schillernden Gastes. Herr Ludwig, wie 
wir ihn nannten, war ein sehr gebildeter 
Mann: Er konnte viele Zitate der Weltlite-
ratur nennen und diese auch den dazuge-
hörigen Schriftstellern zuordnen. Meines 
Wissens ist ihm nie ein Fehler passiert. 
Sehr überrascht war ich, als ich feststellte, 
dass er auch in der klassischen Musik die 
einen oder anderen  Kenntnisse vorwei-
sen konnte. So versprach ich ihm eines Ta-
ges, das Concierto de Aranjuez des spani-
schen Komponisten Joaquin Rodrigo auf 
CD mitzubringen, eine sehr stimmungs-
volle, schicksalschwere und virtuose Gi-
tarremusik mit großem Orchester.

Als es soweit war, bat ich Cristian, den 
rumänischen Pfleger, um den CD-Play-
er, den er im Obergeschoß verwahrte. 
Kopfschüttelnd, aber willig, baute er die 
gut brauchbare Anlage vor uns auf. Dann 
legte ich die CD ein und wir lauschten der 
wunderbaren Musik. Herr Ludwig war 
wie entrückt, es störte ihn nicht einmal, 
dass nicht alle Anwesenden so konzen-
triert zuhörten wie er selbst. Als diese 
zauberhaften Momente vorüber waren, 
erklärte uns Cristian sehr ernsthaft, dass 
das alles doch viel einfacher über das 
Internet und YouTube zu bekommen sei. 
Und ganz schnell hatte er auch eine Ein-
spielung davon in Bild und Ton gefunden. 
Phantastisch!
Der Kommentar von Herrn Ludwig kam 
rasch: „Hörst Du denn nicht den Unter-

schied? Warum soll ich Fast Food wählen, 
wenn der Sternekoch für mich serviert 
hat!“ Welche Freude hätte er wohl mit 
einer analogen Einspielung auf einer gu-
ten alten LP gehabt! 

Noch bevor Herr Ludwig starb, händigte 
er mir einige Seiten mit von ihm selbst 
verfasster Lyrik aus. Zeilen, die von der 
Freiheit und Leichtigkeit des Sein erzähl-
ten und von der Sehnsucht, der Schwere 
des Alltags zu entfliehen. Auf der guten 
alten Schreibmaschine getippt, datiert 
aus den Jahren 1975 bis etwa 1983. Eine, 
wie mir schien, sehr reife Leistung für 
einen Maturanten und Studenten, den 
später ein geheimnisumwittertes Schick-
sal ereilte. Nur wenig hatte er uns erzählt 
– von den Zwängen der Gesellschaft, in 
der er sich als junger Mensch bewegte, 
von seiner Flucht aus dem Gefängnis in 
einem fremden Land, und dass der Tag 
der gelungenen Flucht nun sein zweiter 
Geburtstag sei.  Vom Nicht-entdeckt-wer-
den-Wollen und dem jahrelangen Leben 
im Wald. Vom Genuss im Tröpferlbad und 
von den drei Schlafsäcken, die er im Win-
ter benötigte, um in der kalten Jahreszeit  
zu überleben.

Als wir ihn zu Grabe trugen – ein kleiner 
Kreis von Menschen, die ihn in der letz-
ten Phase seines Lebens gepflegt, ärztlich 
versorgt, begleitet und verwöhnt hatten 
– betrauerten wir einen Menschen, der 
auch uns eine außergewöhnliche Zeit-
spanne seines Lebens geschenkt hatte.
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Ein Ort für letzte Atemzüge
20 Jahre nach Eröffnung der Palliativstation im Krankenhaus der Eli-
sabethinen können Menschen ihren allerletzten Weg nun im Hospiz 
St. Elisabeth in vertrauter und heimischer Atmosphäre gehen.

Die Bewohner des Hospizes dürfen 
hier Gast sein, so wie alle Men-
schen Gäste auf Erden sind. Das Ziel 

von uns Christen ist der Himmel“, so Pater 
Josef Höller bei der Segnung des Hospizes 
St. Elisabeth im Krankenhaus am 7. Sep-
tember 2018. Rund zwanzig Jahre nach 
Eröffnung der Palliativstation wird so ein 
weiterer Schritt getan, um Menschen mit 
unheilbaren Erkrankungen ein Stück ihres 
Weges zu begleiten und ihnen so einen 
Teil der schweren Last zu nehmen. 

Das Hospiz verfügt über zwei Betten 
und ist alles andere als klinisch-steril: Es 
ist mehr eine gemütliche Wohngemein-
schaft. Den Krankenhausbetrieb, der nur 
eine Tür entfernt ist, bemerkt man kaum. 
Hier können Menschen in vertrauter Um-

gebung mit der bestmöglichen Versor-
gung und Begleitung ihren letzten Weg 
gehen. 

„Wir Elisabethinen leben unsere Berufung 
ganz konkret im Hier und Jetzt, indem 
wir für Menschen in Grenzsituationen da 
sind“, so Mutter Bonaventura Holzmann, 
Generaloberin des Konvents der Elisabe-
thinen Graz.  Die Selbstbestimmung der 
Bewohner/innen steht bis zum Schluss an 
erster Stelle. Denn „Am Ende. Leben“ – so 
auch die Marke der Elisabethinen für ihre 
Engagement am Lebensende – ist das, 
was den Menschen hier ermöglicht wer-
den soll. 
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AMBULANTE FREQUENZEN
29 491

Das Krankenhaus der 
Elisabethinen 2018

zahlen & fakten
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STATIONÄRE AUFNAHMEN

13 616

DURCHSCHNITTLICHE
VERWEILDAUER

3,71 Tage

OPERATIONEN

5 298

HNO
3 023

Chirurgie

2 124

Schmerztherapie 

151

MITARBEITER/INNEN

385,93
in Vollzeitäquivalenten



gesundheit & leben 

Von Störungen und Zuverlässigkeit
Super-Gau, Katastrophe, Störung: Begriffe, die man nicht unbedingt mit 
einem Krankenhaus in Verbindung bringt. Damit das so bleibt, arbeitet 
das Krankenhaus der Elisabethinen an einer umfassenden Patientensi-
cherheitsstrategie und ebnet sich so den Weg zur Hochzuverlässigkeits-
organisation.

Ständige Arbeit unter schwierigsten 
Bedingungen führt zu Fehleranfällig-
keit. Schwierigste Bedingungen sind 

auch im Krankenhausalltag gegeben. Ent-
scheidungen müssen in Sekundenschnel-
le getroffen werden – es geht  schließlich 
um Menschenleben. Damit gravierende 
Fehler, die Auswirkungen auf Patient/
innen haben könnten, auch zukünftig 
ausbleiben, macht sich das Krankenhaus 
auf den Weg zur High Reliability Organi-
sation, also übersetzt zur Hochzuverläs-
sigkeitsorganisation. Organisationen und 
Unternehmen dieser Art arbeiten ständig 
unter widrigsten Bedingungen, wie bei-
spielsweise Flugzeugträger, Luftfahrtun-
ternehmen oder Atomkraftwerke. Trotz-
dem kommt es dort zu weniger Unfällen 
und Störungen, als statistisch zu erwarten 
wäre.

Prinzipen der Achtsamkeit
Der Grund dafür sind die fünf Prinzipien 
der Achtsamkeit: Konzentration auf Feh-
ler, Abneigung gegen Vereinfachung, Sen-
sibilität für betriebliche Abläufe, Streben 
nach Flexibilität und Respekt vor fachli-
chem Wissen und Können. Diese Prinzi-
pien führen in verschiedensten Ausfüh-
rungsformen zu höherer Zuverlässigkeit. 
Einerseits, weil so Fehler- bzw. Risiko-
prävention und andererseits Fehler- bzw. 
Risikominimierung passiert. Die Achtung 
der Prinzipien soll zu größerer Zuverläs-
sigkeit führen. 

Aufbauend auf einer Sicherheitskultur 
wird das Krankenhaus der Elisabethinen 
mit Umsetzung dieser fünf Prinzipien so 
zur Hochzuverlässigkeitsorganisation.
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Sicherheitskultur
Das Ziel der Sicherheitskultur im Kranken-
haus ist es, ein gemeinsames Verständ-
nis von Sicherheit und Zuverlässigkeit 
bei Mitarbeitenden aus allen Bereichen 
und auf allen Hierarchieebenen zu ent-
wickeln. Auch hier spielen zwei Faktoren 
eine große Rolle: die informierte Kultur, 
die zum offenen Austausch führt, und die 
gerechte Kultur, die Bereitschaft zum Ler-
nen und zur Verbesserung erzeugt. 

Maßnahmen 
Konkret bedeutet das, verschiedene 
Maßnahmen umzusetzen, um eine um-
fassende Patientensicherheitsstrategie 
einsetzen zu können. Diese Maßnahmen 
werden mit den Prinzipien der Achtsam-
keit erarbeitet und umgesetzt.

Beispiele für derartige Maßnahmen wä-
ren das Simulationstraining, Pflichtfort-
bildungen, Fallbesprechungen, Befragun-
gen und die Einführung von Standards. 
Talenteförderung und Ideenmanagement 
sollen hier aber ebenso Platz finden wie 
gezielte Maßnahmen gegen die Normali-
sierung von Fehlverhalten.

Für 2019 wurde Patientensicherheit erst-
mals als vorrangiges Unternehmensziel 
des Krankenhauses der Elisabethinen de-
finiert. Alle Maßnahmen zur Stärkung der 
Patientensicherheit wurden gebündelt 
zur Patientensicherheitsstrategie formu-
liert. Das klare Ziel: Störungen verhindern 
und höchst zuverlässig arbeiten. 
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Geht ned - gibt’s ned 
Prim. Dr. Elisabeth Roth ist seit 2011 im Krankenhaus der Elisabethinen 
tätig. Seit Juli 2018 leitet sie als erste weibliche Primaria bei den Elisabe-
thinen Graz die Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Schmerzmedizin.

Als Dr. Elisabeth Roth ihre Ausbil-
dung im LKH Deutschlandsberg ab-
solviert hat, ist sie schon immer am 

Krankenhaus der Elisabethinen in Graz 
vorbeigefahren und dachte sich scherz-
haft: „Eigentlich sollte die Elisabeth bei 
den Elisabethinen arbeiten“.
Nach der Verlegung des  Lebensmittel-
punktes nach Graz und dem Wunsch nach 
mehr medizininscher Herausforderung 
macht sie das seit April 2011 tatsächlich. 
Seit Juli 2018 leitet Prim. Dr. Elisabeth 
Roth die Abteilung für Anästhesie, In-
tensiv- und Schmerzmedizin. Nicht im-
mer ein einfacher Job, so die Primaria.  
Besonders deswegen nicht, weil sie schon 
jahrelang als Oberärztin in der Abteilung 
war und es schwierig sein kann, wenn 

der neue Chef aus den eigenen Reihen 
kommt. Von Anfang an alle abzuholen, 
war ihr wichtig. Geschafft hat sie das 
durch Mitarbeiter/innengespräche und 
eine hohe Wertschätzung ihrem Team 
gegenüber.
Wichtig ist ihr dabei, nicht nur fachliche 
Expertise, sondern auch Charakter zu zei-
gen. „Anästhesisten verstehen sich selbst 
oft als Einzelkämpfer. Ich will die ganze 
Abteilung gut vereinen und die Schutz-
herrin meiner Einzelkämpfer sein.“ Ein 
bisschen einsamer sei es dennoch an der 
Spitze, so Roth. 

An der Spitze steht Roth auch österreich-
weit. Dort aber nicht einsam, sondern 
sehr stolz – und das völlig zu Recht: Als 
Erste in Österreich hat sie die opiatfreie 
Anästhesie als Narkoseform eingeführt. 
Und auch sonst tut sich einiges unter der 
neuen Leitung in der Abteilung. Im Rah-
men des „Patient Blood Management“ 
wird daran gearbeitet, Patient/innen 
unnötige Blutkonserven zu ersparen. 
Außerdem wird an hausinternen SOPs, 
also Standard-Vorgängen für bestimmte 
Krankheiten oder Notfälle, gearbeitet. 

Der neue Job verlangt also einiges ab. Der 
Leitsatz für Primaria Roths Arbeit lautet 
aber nach wie vor: Geht ned – gibt’s ned. 
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Schönheit des Alters
Der Konvent begrüßte zum Internationalen Tag der älteren Menschen 
am 1. Oktober 2018 rund 170 Menschen im Haus und diskutierte mit ih-
nen Lebensbedingungen und besondere Herausforderungen von älteren 
Menschen.

Begonnen wurde der Thementag 
nach dem gemeinsamen Mittags-
gebet und -essen mit einem Blick 

hinter die Klostermauern. Danach erfuh-
ren die Besucher/innen am „Marktplatz“ 
Wissenswertes zu Angeboten speziell 
für ältere Menschen. Aussteller waren 
unter anderem die Caritas mit ihrem De-
menz-Tageszentrum ELISA und das Ge-
rontopsychiatrische Zentrum.
Unter dem Motto „O wie schön ist dei-
ne Welt“ sprach Dr. Arnold Mettnitzer, 
Theologe und Psychotherapeut aus Wien, 
schließlich über die Schönheit im Alter. 
Für ein gelingendes Altern müssen viele 

Faktoren mitspielen, so Mettnitzer. Die 
vier wichtigsten davon: gesunde Ernäh-
rung, körperliche Bewegung, geistige 
Auseinandersetzung und soziale Bezie-
hungen. Besonders wichtig sei es auch, 
sich für etwas begeistern zu können: „Die 
Begeisterungsfähigkeit ist so etwas wie 
der Jungbrunnen unserer Seele und somit 
auch eines der wichtigsten Medikamente 
des jungen wie auch des älteren Men-
schen.“
Nach diesen Einblicken in die Welt des 
Alterns wurde der Thementag mit einer 
Vesper in der Klosterkirche abgeschlos-
sen. 
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Digitalisierung und Datenschutz
Gesundheitsdaten sind sensible und höchst persönliche Daten. Deswegen 
müssen Zugriffe auf digitale Daten streng geregelt und die IT-Infrastruktur 
ständig am neuesten Stand sein.

Bereits bei der Aufnahme von 
Patient/innen entsteht eine Menge 
an Daten: Name, Geburtsdatum, 

Adresse und noch vieles mehr. Um 
Patient/innen bestmöglich behandeln zu 
können, braucht es aber genau diesen 
Stapel an digitalen Informationen. Vom 
digitalen Datenaustausch innerhalb 
des Krankenhauses merken Patient/
innen im Normalfall gar nichts. Die IT-
Abteilung sorgt nämlich rund um die Uhr 
an 365 Tagen im Jahr dafür, dass dieser 
Austausch reibungslos abläuft und Daten 
ambulanter und stationärer Patient/
innen sicher verwahrt werden. 

Neben einem ausgeklügelten Kranken-
hausinformationssystem sorgen vor al-
lem technische Innovationen aus dem 
eigenen Haus und der eigene Storage für 

die Gewährleistung der Datensicherheit. 
So kann selbst bei einem Ausfall des zent-
ralen EDV-Systems sichergestellt werden, 
dass die Behandlung und Versorgung der 
Patient/innen ohne Verzögerungen wei-
tergeführt werden kann. 

Im Rahmen des Internationalen Patienten-
sicherheitstages am 21. September 2018  
boten die IT-Abteilung und das Qualitäts-
management Einblicke in den digitalen 
Prozess und beantworteten Fragen zum 
Krankenhausinformationssystem, zur 
elektronischen Patientenakte und vielem 
mehr. Informationen für die Patient/in-
nen stehen im Krankenhaus der Elisabe-
thinen damit ebenso im Fokus wie Infor-
mationen über Patient/innen. 
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Implantate und Medikamente reichen 
oft nicht aus, um Menschen mit chroni-
schen Schmerzen zu behandeln. 

Prim. Dr. Josef Neuhold, der ein Viertel-
jahrhundert in diesem Bereich tätig war, 
hat die Schmerzmedizin im Krankenhaus 
der Elisabethinen zu einem wichtigen 
Schwerpunkt gemacht. Aus Anlass seiner 
Pensionierung veranstaltete der Konvent 
der Elisabethinen am 18. Mai 2018 das 
erste Elisabethinische Schmerzsympo-
sium. 

Neben den aktuellen Standards disku-
tierten geladene Experten über die Zu-
kunft der invasiven Schmerztherapie: 
Eine umfassende Therapie könne nur 
durch multimodale Ansätze gelingen. 
Neurostimulation, Pumpensysteme und 

Chemonukleolyse standen ebenso zur 
Debatte wie die Signifikanz von psycho-
somatischen Faktoren in der Behandlung. 
Der Mensch als Individuum sollte im Mit-
telpunkt stehen, um in Abstimmung mit 
Betroffenen den richtigen Behandlungs-
weg zu finden. „Medizin ist nicht nur 
Wissenschaft, sondern auch Kunst. Ärzte 
müssen innovativ sein, um dem Patienten 
individuell zu helfen“, so Dr. Gerald Geyer, 
ärztlicher Direktor im Krankenhaus der 
Elisabethinen. 

Gesundheitslandesrat Mag. Christoph 
Drexler dankte dem Team im Kranken-
haus der Elisabethinen für die Zuverläs-
sigkeit und Innovationskraft, die auch in 
folgenden Schmerzsymposien ein Thema 
sein wird. 

Erstes elisabethinisches 
Schmerzsymposium
Rund 4% der Bevölkerung leben mit chronischen Schmerzen. Das 
Schmerzempfinden dauert länger als sechs Monate an, das körperliche 
und seelische Wohl der Betroffenen werden stark beeinträchtigt. Ein 
Grund, sich über richtige Therapien und Entlastung Gedanken zu machen. 
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Damit Gesundheit auch für 
Mitarbeitende nicht zu kurz kommt
Zu einer der allerersten MINI MED  Bot-
schafter/innen wurde Michaela Drexel 
ausgebildet. Diese Botschafter/innen ha-
ben den Auftrag, Projekte zur Förderung 
der Gesundheitskompetenz umzusetzen. 
Mag.a Michaela Drexel, MAS, ist als Lei-
terin der Stelle Organisationskultur, Be-
triebliche Gesundheitsförderung (BGF) 
und Patientenservice für gesundheits-
fördernde Maßnahmen im Krankenhaus 
zuständig. Mit den BGF-Angeboten sollen 
sowohl die Einzelnen als auch das Kollek-
tiv gestärkt werden, zum Beispiel in den 
Themen Bewegung, Ernährung und Stress 
oder Suchtprävention. Das Krankenhaus 
der Elisabethinen dient so als Best-Practi-
ce-Beispiel für betriebliche Gesundheits-
förderung. 

RSG 2025
Der Regionale Strukturplan Gesundheit 
(RSG) 2025 sieht vor, dass das Kranken-
haus der Elisabethinen und das Kran-
kenhaus der Barmherzigen Brüder als 
„Ordenskrankenhaus Graz-Mitte“ eine 
enge Kooperation eingehen. Durch einen 
Abtausch von Fächern zwischen den bei-
den Krankenanstalten wird es zur Aus-
bildung eines konservativen Zentrums 
am Standort der Elisabethinen und eines 
operativen Zentrums am Standort der 
BHB Marschallgasse kommen. Die beiden 
Häuser bleiben weiterhin eigenständige 
Krankenanstalten, werden jedoch eng ko-
operieren.

Das vergangene Jahr war von Vorberei-
tungs- und Planungsarbeiten geprägt. Es 
wurde bekannt, dass bereits mit 2019 die 
Station für Akutgeriatrie/Remobilisation 
vom LKH Hörgas-Enzenbach an das Kran-
kenhaus der Elisabethinen übernommen 
werden soll. Dafür starteten die Vorbe-
reitungen, damit die Station mit 1. April 
2019 eröffnet werden kann.
Besonderer Wert wurde auf die laufende 
Information für die Mitarbeitenden ge-
legt, insbesondere auf die Garantie für 
alle, auch nach 2025 einen Arbeitsplatz in 
Graz-Mitte zu haben. 
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Ein Blick in die Zukunft
Eröffnung AG/REM
Mit 1. April 2019 geht die neue Station für 
Akutgeriatrie und Remobilisation in Be-
trieb. Sie dient der Betreuung von akut-
kranken, älteren Menschen und deren 
Remobilisation nach akuten Erkrankun-
gen oder Operationen.
Die AG/REM vereint Elemente und Ex-
pertise verschiedener Fachbereiche wie 
Diätologie, Ergotherapie, Logopädie, 
Medizin, Pflege, Pharmakologie, Physio-
therapie, Psychologie, Seelsorge und 
Sozialarbeit und stellt so die bestmögli-
che Betreuung für unsere Patient/innen 
sicher. 

Eröffnung „das café“
Am 1. März 2019 wird die neue Cafeteria 
mit dem prägnanten Namen „das café“ 
im Patientengarten mit Blick ins Grüne 
neu eröffnet und gesegnet. 
Gerade in einem Krankenhaus ist es 
wichtig, einen Rückzugsort mit angeneh-
mer und einladender Athmosphäre zu 
schaffen, damit Patient/innen und ihre 
Angehörigen, aber auch Mitarbeitende 
kurz verschnaufen können. Es ist ein Ort, 
an dem bei einer Tasse Kaffe und einem 
Stück Kuchen für einige Momente einfach 
nur genossen werden kann. 

Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie
Die Abteilung für Chirurgie hat für ihre Qualitätsarbeit in den Operationen 
im Oktober 2018 eine Auszeichnung der DHG erhalten. 

Eine Hernie ist definiert als Ausstülpung 
des Bauchfells durch eine bestehende 
oder sekundär entstandene Lücke in der 
Bauchwand. In den Bruch können stän-
dig oder zeitweilig Bauchorgane verlagert 
sein. Ein Bruch entsteht im Erwachsenen-
alter durch starke Belastung des Bauch-
raumes und Abnahme der Festigkeit des 
Bindegewebes. Besonders bekannt ist die 
Leistenhernie bzw. der Leistenbruch. 
Wir freuen uns, dass unsere permanent 
hohen Bemühungen um die bestmögli-
che Patientenversorgung in der Hernien-
chirurgie mit dieser Auszeichnung der 
Deutschen Herniengesellschaft (DHG) ho-
noriert werden.
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Besondere Unterstützer

dank

Eine Firmgruppe aus Gleisdorf 
unter der Leitung von Romana 
Foit hat einen Adventstand veran-
staltet und damit € 1 097,- für das  
VinziDorf-Hospiz eingenommen. 

Der 1. Geburtstag des Vinzi-
Dorf-Hospizes wurde groß gefeiert. 
Dank vieler einzelner Spenden der 
Gäste kamen insgesamt € 1 066,80 
zusammen.

Die Diözese Graz-Seckau sagte 
anlässlich des VinziDorf-Hospiz- 
Geburtstages zu, fünf Jahre lang 
jährlich € 10 000,- an das Vinzi-
Dorf-Hospiz zu spenden.

Viele Privatpersonen unterstützen 
unsere Palliativstation und unsere 
beiden Hospize mit ihren großen 
und kleinen Spenden. 

Als langjährige Partnerin unter-
stützte die Styria Media Group 
AG auch 2018 die Aktivitäten der  
Elisabethinen im Bereich Palliativ- 
und Hospizbetreuung medial und 
finanziell.

Freiwillige Helfer aus Konvent 
und Krankenhaus betrieben einen 
Stand beim beliebten Klostermarkt 
in Stift Heiligenkreuz (NÖ). Durch 
den Verkauf von Punsch, Steckerl-
brot, Klostersuppe und selbst-
gemachten Produkten der Mit-
arbeitenden kam eine Summe von  
€ 1 418,30 zusammen, die an das 
VinziDorf-Hospiz gespendet wur-
de.

Das Eröffnungskonzert des  
Steirischen Kammermusikfestivals 
wurde als Benefizkonzert dem 
VinziDorf-Hospiz gewidmet. Die 
Spenden der Besucher/innen und 
ein Beitrag der Festivalagentur er-
gaben eine Spende von € 3 000,-.

Bei seiner Aktion „Warten aufs 
Christkind“ sammelte der Flug-
hafen Graz Spenden für das  
VinziDorf-Hospiz. Durch die Spen-
den der Besucher/innen und eine 
Draufgabe des Flughafens kam 
eine Spende von € 5 000,- zusam-
men.

Das Hotel Weitzer bietet in seinem 
Restaurant „Der Steirer“ die Klos-
tersuppe der Elisabethinen auf der 
Speisekarte an und spendet einen 
Euro pro verkaufter Suppe an das 
VinziDorf-Hospiz. Die Verkäufe 
zwischen April und Dezember und 
die Aufrundung durch das Hotel 
Weitzer ergaben eine Spende von 
€ 2 200,-.

Mitarbeitende der Wirtschafts-
treuhandgesellschaft Unitas  
Solidaris haben – anstatt sich ge-
genseitig zu beschenken – dem 
VinziDorf-Hospiz ein Weihnachts-
geschenk gemacht. € 3 500,- über-
reichte Regina Steinbiller, Mana-
ging Partner der Unitas Solidaris, 
im Namen ihrer Mitarbeiter/innen.

Der Internationale Gesangswett-
bewerb ACCADEMIA BELCANTO 
fördert österreichische und inter-
nationale Gesangstalente. Die 
Preisträger/innen und Dozent/in-
nen des Bewerbs sangen ein Bene-
fizkonzert für das VinziDorf-Hospiz 
im Schloss Eggenberg. Der Reiner-
lös von € 3 660,- wurde gespendet. 

dank

Jedem einzelnen Spender, jeder 
einzelnen Spenderin gilt unser 
herzlicher Dank.

Mit ihren finanziellen Beiträgen ist 
es uns Elisabethinen möglich, uns 
innovativ und mutig um Menschen am 
Lebensende zu kümmern. 

Mit Unterstützung durch Spenden ...

... ermöglichen wir auf der 
Palliativstation letzte Wünsche.

... nehmen wir im Hospiz St. 
Elisabeth Menschen auf, die sich den 
Hospizaufenthalt sonst nicht leisten 
könnten.

... betreiben wir das VinziDorf-Hospiz 
für obdachlose Menschen.



graz

Schau hin  
und handle


