
Aktivitäten bringen 
Abwechslung
Bei uns steht der Mensch in seiner 
Individualität im Mittelpunkt. Wir 
setzen alles daran, die Bedürfnisse 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
zu erfüllen. Um für Abwechslung 
zu sorgen, organisieren wir unter-
schiedliche Aktivitäten:

  Spazierfahrten ins Grüne

  Besuch in der hauseigenen 
Kindergartengruppe mit ihrem 
fröhlichen Trubel 

  Besuch des Streichelzoos im 
Haus 

  Tiertherapie mit speziell für 
Menschen im Wachkoma 
ausgebildeten Hunden

  Hauskonzerte und 
gemeinsames Musikhören

  Feste im Jahreskreis

  Jahreswunsch: Erfüllt große und 
kleine Wünsche

wachkomastation im 
senecura sozialzentrum 
Purkersdorf
Ganzheitliche Pflege, liebevolle Betreuung
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Purkersdorf 
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Bahnhofstraße 2
3002 Purkersdorf

t +43 (0)2231 65 448
f +43 (0)2231 65 448-8
e purkersdorf@senecura.at
w purkersdorf.senecura.at 

Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website: 
www.senecura.at/standorte

unsere stAndorte in Österreich 
●  Pflegeeinrichtungen
●  Pflegeeinrichtungen mit 
  Betreutem Wohnen
●  OptimaMed Gesundheits- 
  und Rehabilitationszentren, 
  Feriendialyse
●  Einrichtungen in Planung/Bau

Brigitte Scheffel, MSc 
Pflegedienstleitung

Anna Freisseis
Hausleitung

wir berAten sie gerne
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krAft schenken – 
trost sPenden
Die Diagnose Wachkoma ist be-
sonders für Angehörige sehr belas-
tend. Ursprüngliche Möglichkeiten 
der Kommunikation mit dem ge-
liebten Menschen sind verloren 
gegangen, gemeinsam muss eine 
neue Ebene des Kontaktes gefun-
den werden. 

zusAmmenArbeit 
mit AngehÖrigen
Wir unterstützen und begleiten                                                                 
unsere Wachkoma-Bewohnerinnen 
und -Bewohner und ihre Ange-
hörigen auf diesem Weg. Gemeinsam 
suchen wir Therapiemöglichkeiten, 
besprechen Ängste und Sorgen, 

beziehen auf Wunsch eine Psycho-
therapeutin mit ein.

„gemeinsam eine 
ebene des 

kontaktes finden“

kooPerAtion mit der
wAchkomA gesellschAft
SeneCura ist Kooperationspartner 
der Österreichischen Wachkoma 
Gesellschaft. Damit stellen wir die 
bestmögliche Betreuungsqualität für 
unsere Wachkoma-Bewohnerinnen 
und -Bewohner sicher.

gAnzheitliche Pflege
Wir orientieren uns am Pflegemodell 
von Monika Krohwinkel und wenden 
ganzheitliche Pflege an. Jede Bewoh-
nerin und jeder Bewohner wird von 
vertrautem Pflegepersonal begleitet 
und hat eine Bezugspflegeperson. 
Durch diese persönliche Betreuung 
entsteht eine stabile Beziehung, die 
Nähe und Geborgenheit schafft. 

bAsAle stimulAtion® in 
der Pflege 
Mit Hilfe verscheidener Reize wie 
z. B. Berührungen, Gerüchen und 
Düften, visuellen Stimulationen und 
sanftem Schaukeln wir die Wahrneh-
mung gezielt angeregt.

kinAesthetics®
Kinaesthetics basiert auf der Er-
fahrung und Wahrnehmung der 

eigenen Bewegung. Unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner erlan-
gen durch kinaesthetische Impulse 
mehr Bewegungskompetenz und 
ihre Lebensqualität wird gesteigert. 
Das Pflegepersonal unterstützt sie 
individuell und ressourcenfördernd. 
Vorhandene Fähigkeiten werden er-
kannt und genutzt.

AromAPflege
Die Aromapflege ist eine komple-
mentäre Pflegemethode, die durch 
Einsatz von biologischen ätheri-
schen Ölen in Form von Wickeln, 
Einreibungen, Bädern, Raumbe-
duftung u.a. angewendet wird. Der 
gezielte Einsatz ätherischer Öle 
führt zur Stärkung der Selbsthei-
lungskräfte, Verbesserung der Im-
munabwehr und einer spürbaren 
Steigerung des Wohlbefindens.

medizinische versorgung
Die medizinische Versorgung ist 
rund um die Uhr sichergestellt.        
Eine externe praktische Ärztin mit 
Palliativ- und Geriatrie-Zusatzaus-
bildung und langjähriger Erfahrung 
in der Versorgung von Menschen 
im Wachkoma betreut die Wach-
koma-Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die selbstverständlich auch von 
Ihrem Wahlarzt behandelt werden 
können. 
Zusätzlich kommt eine Neurologin 
regelmäßig ins Haus. Für die nächt-
liche Betreuung steht der Ärzte-
notdienst bereit.

modernste 
AusstAttung 
Zur optimalen Versorgung der Wach- 
koma-Bewohnerinnen und -Bewoh-
ner bieten wir umfassende medizini-

sche Ausstattung gemäß neuestem 
Standard. 

„beste betreuung 
in wohnlicher 
umgebung“

helle, freundliche
AtmosPhäre 
Die Wachkomastation umfasst zwei 
Zimmer mit je vier Pflegeplätzen, 
die durch eine Trennwand in helle, 
wohnliche Einheiten unterteilt sind 
und individuell gestaltet werden 
können. Weiters stehen vier Einzel-
zimmer zur Verfügung. Bunte Vor-
hänge und helle Möbel machen die  
Räume warm und freundlich, ein  
direkter Zugang führt auf die be-
grünte Sonnenterrasse.

betreuung von menschen im wAchkomA im 
soziAlzentrum Purkersdorf Auf einen blick

  Professionelle Pflege nach der Rehabilitation
  Kooperation mir der Österreichischen Wachkoma Gesellschaft
  12 Pflegeplätze in wohnlicher Atmosphäre
  Umfassende medizinische Ausstattung
  Physio- und Ergotherapie, logopädische Therapie sowie   

 altorientalische Musiktherapie
  Speziell ausgebildete Therapiehunde 
  Zentrale ruhige Lage mit guter Verkehrsanbindung


