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P atient im Krankenhaus zu sein – das 
heißt sowohl in einer kritischen 
Lebenssituation als auch aus der 

gewohnten Umgebung herausgerissen zu 
sein. Ärzte, Krankenschwestern und -pfle-
ger kümmern sich um die entsprechende 
medizinisch-pflegerische Versorgung, 
doch für vieles – intensive Gespräche, das 
persönliche Eingehen auf die kleinen und 
großen Sorgen der PatientInnen – bleibt 
meist keine Zeit. Zeit, die oft aber auch 
den Angehörigen fehlt – sie sind selbst 
berufstätig oder wohnen zu weit entfernt. 
Zeit, die sich in den Krankenhäusern der 
TILAK ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
der Klinikbrücke und der Klinikseelsorge 
nehmen.

„Ein Kliniktag ist lang, vor allem, wenn 
die Patientinnen und Patienten einsam 
sind – denn Besuche sind auch Ablen-
kung. Manche PatientInnen liegen oft 
wochen-, sogar monatelang in der Klinik, 

teilweise sind sie nicht einmal mobil, son-
dern müssen das Bett hüten. Für jeman-
den in dieser Situation sind die Besuche 
ein Segen – weil er bzw. sie zumindest eine 
kurze Zeit abgelenkt ist, etwas Anderes 
hört und sieht“, erzählt Britta Weber, Ge-
schäftsführerin des Vereins Klinikbrücke. 

EHRENAMTLICHER EINSATZ
Gestartet hat dieser Klinik-Besuchsdienst 
im Jahr 1998, vorausgegangen war ihm 
die Idee, den PatientInnen ein Mehr an 
Betreuung und Zuspruch im Kranken-
haus bieten zu können und gleichzeitig 
der Überbelastung des Stationspersonals 
entgegenzuwirken. Man machte sich auf 
die Suche nach Freiwilligen, die sich für 
die PatientInnen Zeit nehmen. Dabei 
entstand auch die Idee, arbeitslose Men-
schen aus ihrer – oft – sozialen Isolation 
herauszuholen und in den Alltag zu in-
tegrieren – was aus unterschiedlichen 

Gründen nicht funktionierte. Doch an 
der ursprünglichen Idee hielt man an der 
TILAK fest, man suchte nach ähnlichen 
Modellen und wurde bei der Rudolfstif-
tung in Wien fündig. Bestärkt durch das 
Funktionieren des dortigen Patientenbe-
suchsdiensts wurden dann der Verein Kli-
nikbrücke gegründet und freiwillige Mit-
arbeiterInnen gesucht, mit denen auf der 
Station IV der Allgemeinen Inneren Me-
dizin das Projekt begonnen wurde – und 
auf allgemeine Zustimmung stieß. Heute, 
zwölf Jahre später, sind 56 ehrenamtli-
che MitarbeiterInnen an 38 Stationen am 
Landeskrankenhaus Innsbruck und an 18 
Stationen im Landeskrankenhaus Hoch-
zirl, im Landeskrankenhaus Natters bzw. 
in der Landespflegeklinik Hall im Einsatz. 
Ein Einsatz, der – nach einer entsprechen-
den Ausbildung und durch regelmäßige 
Supervision begleitet – auf die Bedürfnis-
se der jeweiligen PatientInnen abgestimmt 

Geschenkte Zeit

Klinikbrücke: Ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sorgen für Abwechslung, machen Erledigungen und helfen bei der Bewältigung des Krankenhausaufenthalts.
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Klinikseelsorge & Klinikbrücke. Zwei soziale Dienste kümmern sich an den Kran-
kenhäusern der TILAK um Patienten und Patientinnen – sie bringen ein Stück 

Normalität in den Klinikalltag und sorgen für das seelische Wohl.
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ist: Gespräche führen, Spaziergänge im 
Klinikgelände, Erledigung kleiner Besor-
gungen, Begleitung zur Abmeldung, Hilfe 
beim Ein- und Auspacken, das Ermögli-
chen einer Verschnaufpause für Eltern 
von stationären Kindern, spielen, basteln 
(etwa das „Teddybärprojekt“, bei dem ein 
ehemaliger Schneidermeister mit Kindern 
Stofftiere näht) oder vorlesen mit Kindern 
bzw. einfach da sein. 

Doch nicht nur die Klinikbrücke sorgt 
an den Krankenhäusern der TILAK für 
Unterstützung, auch die Klinikseelsorge 
kümmert sich um die PatientInnen – und 
zwar ohne zu missionieren, wie Klinik-
seelsorgerin Gabriele Danler betont. Die 
haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterIn-
nen des ökumenischen Teams bieten ihren 
Dienst, der vom christlichen Menschen- 
und Gottesbild geprägt ist, den Patientin-
nen und Patienten an – und zwar unab-
hängig von deren Krankheit, Geschlecht, 
Nationalität und Weltanschauung, ohne 
ihnen ihre persönlichen Wertvorstellungen 
aufzudrängen. Ein zweifaches Angebot an 
der TILAK, das für Danler aber durchaus 
Sinn macht: „Unsere Erfahrung zeigt, dass 
PatientInnen Krankenschwestern andere 
Dinge erzählen wie dem Arzt, den Mitar-
beiterInnen der Klinikbrücke andere wie 
denen der Klinikseelsorge.“ Im Gegensatz 
zur Klinikbrücke schließt die Tätigkeit 
der Klinikseelsorge aber auch die Betreu-
ung der Angehörigen von PatientInnen 
und Sterbenden sowie des Personals ein. 
Dafür erhalten die MitarbeiterInnen eine 

umfassende Ausbildung, die auch die 
Vollmacht zur Feier kirchlicher Rituale 
beinhaltet. Sie werden von den Diözesen 
der evangelischen bzw. katholischen Kir-
che beauftragt und im Weiteren durch 
monatliche Supervisionen begleitet.

„Natürlich gibt es Überschneidungs-
punkte, wir versuchen aber, intern zu ko-
ordinieren, wer wann welche Stationen 
besucht“, sagt Britta Weber. Ihre Ehren-
amtlichen haben fixe Tage, an denen sie 
die ihnen zugeteilten Stationen aufsuchen, 
fragen, ob Bedarf für ihre Arbeit da ist, auf 
Anfragen von Stationspersonal oder Pati-
entInnen reagieren. „Unser Betreuungs-
system ist so aufgebaut, dass Stationen 
jeden Tag von einem anderen Mitarbeiter 
besucht werden. Das bringt auf der einen 
Seite mehr Abwechslung für die Patien-
tInnen, auf der anderen Seite ist es auch 
eine Art Schutz für unsere MitarbeiterIn-
nen, da sonst – gerade bei Langzeitpatien-
tInnen – die Abhängigkeit zu groß werden 
könnte“, so Weber. Ähnliches gilt für die 
Klinikseelsorge, deren Ehrenamtliche vier 
bis sechs Stunden einer Station zugeteilt 
sind. „Wobei es in ‚Intensivphasen‘ in ih-
rer Verantwortung liegt, wenn sie mehr 
Zeit bei den PatientInnen verbringen wol-
len“, ergänzt Gabriele Danler. 

Wichtig ist aber beiden Vereinigungen 
– die sich über zusätzliche ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen freuen würden – aber 
vor allem eines: Die PatientInnen „nicht 
alleine lassen“. Unter diesem Motto stand 
auch das gemeinsame Projekt, für das Kli-
nikbrücke und Klinikseelsorge im Jahr 
2004 mit dem Gloria-Sozialpreis ausge-
zeichnet wurden. 

•  32  ehrenamtliche MitarbeiterInnen, 
evangelisch und katholisch, davon 23 in 
Innsbruck, 9 in Natters, Hochzirl und Hall

•  Stundenausmaß  pro Woche : 4-6 Stunden
•  Ehrenamtlich geleistete Betreuungsstunden 

pro Jahr: ca. 8000
•  Außerdem sind 10 hauptamtliche Seelsor-

gerInnen an 365 Tagen im Jahr rund um die 
Uhr für seelsorgliche Belange und  Notfälle 
erreichbar
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•  56 ehrenamtliche MitarbeiterInnen, davon 
42 in Innsbruck, 14 in Natters, Hochzirl 
und Hall

•  Betreut werden am LKI 38 Stationen, am 
LKH Natters, LKH Hochzirl und an der 
Landespflegeklinik Hall weitere 18

•  Insgesamt werden pro Jahr ca. 8400 
Betreuungsstunden geleistet
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Betten: 2233   
Betten-Auslastungsgrad: 79,1 % 
PatientInnen: 58.129  
(teil-)stationäre Aufnahmen: 109.076 
Ambulante Frequenzen: 1.713.856
Belagstage: 650.712 
Pflegetage: 759.788
MitarbeiterInnen: 6347 
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„ Ein Kliniktag ist lang, 
vor allem wenn die 
Patientinnen und  
Patienten einsam sind.“ 

Britta Weber,  
 Geschäftsführerin Verein Klinikbrücke

Klinikseelsorge: Ehrenamtliche Seelsorgerin im 
Gespräch mit Stationspersonal.


