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Information über
die häusliche Pfl ege
von Kindern

Kontakt
connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege 
gem. GmbH, Quellenstraße 16, 6900 Bregenz
T +43 5574 48787-0, info@connexia.at

Leitung | connexia Mobile Kinderkrankenpfl ege
Sabine Österreicher
Dipl. Kinderkrankenpfl egerin
M 0650 4878757, F +43 5574 48787-58
sabine.oesterreicher@connexia.at

Finanzierung
Die connexia Mobile Kinderkrankenpfl ege wird vom
Landesgesundheitsfonds Vorarlberg fi nanziert. 
Es entstehen für die Familien außer einem jährlichen
Beitrag von 30 Euro keine weiteren Kosten.

connexia Mobile Kinderkrankenpfl ege

Um eine medizinische Versorgung Ihres Kindes gewährleisten
zu können, verarbeitet die connexia Mobile Kinderkranken-
pfl ege jene Daten, die im Zusammenhang mit der Pfl ege-
anamnese und Inanspruchnahme der Pfl egeleistung erhoben
wurden. Zum Wohle Ihres Kindes kann ein Austausch von
Informationen im Behandlungsteam notwendig sein.

Nähere Informationen zum Datenschutz fi nden Sie unter
www.connexia.at/connexia/datenschutz. 



Mit der connexia Mobilen
Kinderkrankenpfl ege stellen
wir landesweit die medizinische
Fachkrankenpfl ege für Kinder
und Jugendliche zu Hause sicher. 

Ziele der connexia Mobilen
Kinderkrankenpfl ege
—  Verbesserung der Lebensqualität 

der betroffenen Kinder und Familien
— Reibungsloser Übergang von der 

Spitalspfl ege in die häusliche Pfl ege
— Vermeidung oder Verkürzung von 

Krankenhausaufenthalten
— Flächendeckendes Angebot der

connexia Mobilen Kinderkranken-
pfl ege in Vorarlberg

Wie und durch wen kommen
Sie zur connexia Mobilen
Kinderkrankenpfl ege?
Über das Krankenhaus und Ihre 
betreuende Ärztin bzw. Ihren 
betreuenden Arzt.

An wen richtet sich unser Angebot?
Mit der connexia Mobilen Kinder-
krankenpfl ege erbringen wir Leis-
tungen für Säuglinge, Kinder und
Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr
— mit akuten bzw. chronischen

Erkrankungen
— mit Krebserkrankungen

Weiters erbringen wir die medizi-
nische Fachkrankenpfl ege für früh-
geborene Kinder und für sterbende
Kinder. Unsere Leistungen richten
sich auch an die Eltern bzw. die Be-
zugspersonen der kranken Kinder.

Unsere Pfl egefachkräfte
Unser Team besteht ausschließlich
aus Dipl. Kinderkrankenpfl egerinnen
mit mehrjähriger Berufserfahrung.
Die Pfl ege erfolgt in Abstimmung
mit den Kinderstationen in Vorarl-
berg, den behandelnden Kinderärz-
tinnen und -ärzten, niedergelassenen
Ärztinnen und -ärzten sowie
pfl egenden Angehörigen.

Unsere Leistungen
Unsere Dipl. Kinderkranken-
pfl egerinnen ...
— leisten dem jeweiligen Bedarf

entsprechend medizinische
Fachpfl ege.

— beraten, unterstützen und
leiten Eltern und pfl egende 
Angehörige an.

— organisieren und koordinieren
die Überleitung in den häuslichen
Bereich.

— arbeiten bedarfsgerecht mit den
Institutionen des sozialen Netzes
zusammen.

— sichern durch Dokumentation
und Evaluierung die Effektivität
und Effi zienz ihrer Pfl ege.


