
 

  

 

COMMUNITY NURSING IM LUNGAU  
GUT VERSORGT & BETREUT IN DER BIOSPHÄRE 

Was sind „Community Nurses“? 

„Community Nurses“ sind Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpfleger/innen, die den Lungauer/innen als Bera-
ter/innen und Koordinator/innen im Gesundheitssystem zur 
Seite stehen. Somit wird ein möglichst langer Verbleib im 
eigenen Zuhause unterstützt und fortlaufend begleitet.  

Diese Unterstützungsleistung hat sich bereits in vielen 
Ländern bewährt und wird nun auch in ausgewählten ös-
terreichischen Gemeinden eingeführt. Finanziert wird das 
Projekt bis Ende 2024 von der Europäischen Union – 
NextGenerationEU und steht somit den Bürger/innen kos-
tenlos zur Verfügung. 
 

Welche Aufgaben haben die „Community Nurses“? 

Sowohl bei Informationsveranstaltungen als auch persönli-
chen Gesprächen wird Wissen über Versorgungs- und Un-
terstützungsmöglichkeiten für ein gesundes, langes Leben 
Zuhause vermittelt. Die „Community Nurses“ informieren 
bzw. beraten die Bürger/innen gerne in deren Zuhause 
oder in Räumlichkeiten der Gemeinde. Bei Bedarf werden 
Unterstützungsleistungen, wie z.B. Hauskrankenpflege, 
Pflegegeld oder Hilfsmittel, organisiert. 

Ebenso streben „Community Nurses“ gemeinsam mit wei-
teren Gesundheitsdienstleistern, wie Hausärzten oder 
Krankenhäusern eine kontinuierliche Gesundheitsversor-
gung an. Besonders bei Anlässen wie Krankenhausentlas-
sung, geplante Operationen etc. wird durch die professio-
nelle Begleitung die Informationsweitergabe und eine fort-
laufende Versorgung sichergestellt.  
 

Wer kann das Angebot nutzen? 

Grundsätzlich steht das Angebot allen Lungauer/innen zur 
Verfügung. Insbesondere richtet sich dieses Angebot dabei 
an ältere Menschen, die sich hier frühzeitig informieren 
können, wie ein gesundes Leben im eigenen Zuhause 
möglich ist.  

Auch pflege- und betreuungsbedürftige Personen und ihre 
An- und Zugehörigen werden von den „Community Nur-
ses“ unterstützt. Sie beraten zu individuell angepassten 
Versorgungs- und Entlastungsmöglichkeiten und organisie-
ren im Bedarfsfall auch die notwendige Unterstützungsleis-
tung.  

 
FACT-BOX 

 
Community Nurses  

 sind eine zentrale Anlaufstelle  
für Fragen rund um Gesundheitsför-
derung, Pflege  
und Betreuung  

 bieten ein kostenloses und  
wohnortnahes Angebot an  
Information, Beratung,  
Orientierung, Vernetzung  
und Organisation von  
Unterstützungsleistungen  

 
Ziele von Community Nursing:  

 Längerer Verbleib im eigenen  
Zuhause 

 Förderung von Gesundheit,  
Lebensqualität und Hilfe zur Selbst-
hilfe 

 Vernetzung regionaler Gesundheits- 
und Pflegeangebote 


