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Liebe Leserin, lieber Leser!

Der Sommer steht vor der Tür.
Das heißt, dass schon wieder ein
halbes Jahr vergangen ist.Vielen
von uns vergeht die Zeit wie im
Fluge. Für Menschen, die unter
Schmerzen leiden, können
Sekunden Ewigkeiten dauern.
Schmerz gehört zu unserem
Leben genauso wie Freude,
Glück und Lachen. Kann man
daraus ableiten, dass Schmerz
deshalb einfach ertragen werden
muss? Nein, mit Bestimmtheit
nicht. Der Mensch ist kein
Wesen, das passiv alles ertragen
muss, was mit ihm geschieht.
Und ein jeder Mensch hat das
Recht auf gute Schmerzbehandlung. Lesen Sie dazu unseren
Schwerpunktartikel ab Seite 4.

Der Begriff Palliative Care - die
umfassende Betreuung, welche
Schmerzfreiheit und eine bestmögliche Lebensqualität bis
zum Lebensende ermöglichen
soll - setzt sich auch bei uns
langsam durch. Lesen Sie dazu
die Wiedergabe eines Interviews
mit Herrn Prof. Stein Husebö,
einem der erfahrensten Ärzte
auf diesem Gebiet.
Ein weiterer wichtiger Aspekt in
unserem Leben ist der Humor nicht ein billiges Lachen, das
Herabsetzung anderer bedeutet,
sondern Humor als Haltung oder
Lebenseinstellung. Wir bringen
für Sie dazu einen Beitrag auf
Seite 11.

Nun hoffen wir, dass Sie auch in
Aber mit der Schmerzbehandlung dieser Ausgabe Anregungen und
ist es so eine Sache. Schmerz ist Unterstützung finden und Sie
eine komplexe Angelegenheit.
sich Zeit zum Lesen nehmen
Egal auf welcher Ebene unseres können!
Menschseins wir Schmerzen
verspüren, immer sind auch alle Einen schönen Sommer, der
Ihnen Kraft,Wärme und Wohlanderen Ebenen mitbetroffen.
befinden schenken soll, wünIm Beitrag „Die vier Dimensionen des Schmerzes“ setzt sich schen Ihnen
Frau Annelies Bleil mit den verschiedenen Aspekten des
Schmerzes auseinander.

Editorial
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Interview mit einer Schmerzpatientin
Frau Steiner, Ihre Schmerzgeschichte begann vor 20 Jahren.
Erinnern Sie sich noch, wie alles
begann?

die vielen Schmerzmittel in
Mitleidenschaft geraten, und an
manchen Tagen bringe ich keinen
Bissen hinunter. Deshalb habe
ich auch wenig Kraft und weiß
Begonnen hat es mit gelegentli- oft nicht, wie ich mit all den
chen Rückenschmerzen.WähPrognosen positiv in die Zukunft
rend meiner Arbeitszeit musste blicken soll. Lebensmut und
ich immer öfter in „gebückter“ Lebensfreude verlassen mich
Haltung zu meinem Hausarzt. manchmal.
Mit Hexenschuss - wie man so
sagt. Er verabreichte mir eine Was oder wer hilft Ihnen, das
Spritze, und ich ging wieder
alles zu ertragen, und wie
zurück an meine Arbeit.
bewerkstelligen Sie Ihren Alltag?

Pflege im Gespräch

Wann kam der Zeitpunkt, als es
für Sie bedrohlich wurde?
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10 Jahre ging das so auf und ab.
Dazwischen gab es immer wieder Wochen, wo ich mich ganz
fit fühlte. Ich war ein sehr sportlicher Mensch, und so konnte ich
wenigstens in den schmerzfreien
Zeiten meinem Bewegungsdrang
frönen. Bei einer Bergtour versagte dann plötzlich mein Knie.
Zuerst kamen die Schmerzen
im rechten und zwei Jahre darauf auch im linken Bein. Immer
wieder sackte ich ein, und deshalb bekam ich es mit der Angst
zu tun.
Wie lautete die Diagnose?
Osteoporose und Arthritis. Abnützungserscheinungen an allen
Gelenken, hieß es von Seiten der
Ärzte und Therapeuten. Das
alles war und ist verbunden mit
anhaltenden, starken Schmerzen.
Zudem ist mein Magen durch

es Ihnen heute, wie steht es im
Moment um Ihre Erkrankung?
Künstliche Kniegelenke bekam
ich im letzten Jahr. Dafür bin ich
sehr dankbar. Machte es mir diese
Tortur doch möglich, dass ich
heute, zwar mit Krücken, aber
fast schmerzfrei, gehen kann.
Wenn da diese schlimmen
Schmerzen in der Schulter und
im Armbereich nicht wären...

Noch eine abschließende Frage
an Sie, Frau Huber.
In erster Linie meine Schwester. Was raten Sie Pflegenden AngeEbenso einige wenige Freunde, hörigen im Umgang mit
die mir immer wieder Sonne
Schmerzpatienten?
durch ihren Besuch in mein
Alltagsgrau bringen.
Was mir wichtig scheint, ist die
Kontinuität der Besuche. Für
An dieser Stelle möchte ich Sie, meine Schwester ist es sehr
Frau Huber, als Angehörige fra- beruhigend, dass sie sich auf
gen, wie es für Sie all die Jahre mich verlassen kann. Sie weiß,
war, und wie Sie heute als ein- dass ich täglich bei ihr vorbei
zige Angehörige damit umgehen? schaue.Wenn es mir einmal
nicht möglich ist, sorge ich
Ich besuche meine Schwester
dafür, dass jemand anderer sie
regelmäßig, mache Besorgungen besucht. Nur so kann ich mit
und bei Bedarf erledige ich
gutem Gewissen einmal fort
auch ihre Hausarbeit.
bleiben und den nötigen Abstand
gewinnen. Denn es gibt MoAber manchmal, wenn ich in
mente, da kommt es mir vor, als
das von Schmerzen und schlaflo- wäre Schmerz ansteckend.
sen Nächten gezeichnete Gesicht
meiner Schwester schaue, würde Herzlichen Dank für das Geich am liebsten selbst weinen.
spräch.
Meine Schwester ist eine sehr
Frau Steiner und Frau Huber,
starke Frau. Es gibt Zeiten, da
ich wünsche Ihnen alles Gute
baut sie mich mit ihrem ihr so
und vor allem schmerz- und
eigenen Humor auf.
pflegefreie Stunden in der
Zukunft!
Frage an die Patientin:Wie geht
Annelies Bleil
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Glück,
das ist Freiheit von Schmerzen
(Schopenhauer)

Schmerzen entstehen aus einer
Vielzahl von Sinneswahrnehmungen. Sie werden von Schadensmeldern (Nociceptoren) wahrgenommen, über unterschiedlich
schnelle Nervenfasern an das
Gehirn weitergeleitet und dort
auf verschiedenste Weise verarbeitet. Schmerzen sind sowohl
ein körperliches als auch ein beträchtlich psychisches Phänomen,
ein subjektives Erlebnis, das die
ganze Person prägt.
Eine Schmerzbehandlung kann
sich nicht in der Verordnung
von Schmerzmitteln erschöpfen, sondern erfordert immer
eine Betrachtung des gesamten
Menschen.
Schmerz ist,
was der Patient als
Schmerz empfindet nicht,
was der Helfer befindet.

Der akute Schmerz „ist der bellende Wachhund der Gesundheit“ (Hippokrates). Kommt die
Bedrohung von außen, reagiert
der Körper schnell, um weitere
Schädigung, wie z.B. eine
Verletzung oder Verbrennung,
abzuwenden. Innere Schmerzen
zeigen den Beginn einer Erkrankung an. Der akute Schmerz hat
als Warnsignal eine positive
Bedeutung. Für eine zielgerich-

tete Diagnose und eine individuelle Schmerztherapie ist es für
den Helfer sehr wichtig, die
Empfindung des Betroffenen
genau herauszuhören:
SCHMERZEMPFINDUNG „SCHMERZQUALITÄT“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

scharf
dumpf
brennend
ziehend
bohrend
stechend
schneidend
krampfartig
wellenförmig
ausstrahlend

Werden chronische Schmerzen
nicht ausreichend behandelt, entwickelt der Leidende ein sogenanntes „Schmerzgedächtnis“.
Dabei werden die Schmerzen
zunehmend stärker empfunden,
dauern länger, breiten sich auf
weitere Körperregionen aus und
sind schwieriger zu behandeln.
Unbehandelte Schmerzen beeinträchtigen die Lebensqualität
erheblich und führen zu einer
psychischen Zermürbung. Es
entsteht eine eigene Erkrankung:
die Schmerzkrankheit, die sich
von den ursprünglichen Auslösern verselbständigt hat.
MEDIKAMENTÖSE SCHMERZ-

Chronische Schmerzen sind
Ausdruck einer bereits bestehenden Grundkrankheit, einer
anhaltenden Schädigung, wie
z.B. Abnützungen der Wirbelsäule
und Bandscheibenleiden. Neben
der Behandlung der auslösenden
Krankheit erfordern chronische
Schmerzen dringend eine gezielte
Therapie, entsprechend der Art
und Intensität der Schmerzen.

THERAPIE

Eine moderne Schmerztherapie
setzt sowohl bei akuten als auch
bei schleichend beginnenden
Schmerzen so früh als möglich
ein, um eine Chronifizierung zu
verhindern:
• richtige Kombination in
ausreichender Dosis,
• rechtzeitig, bevor die Schmer-

Information

Schmerz - aus medizinischer Sicht

zen wieder auftreten,
• regelmäßig nach Zeitplan
zu verabreichen.
SCHMERZTHERAPIE

•
•
•
•
•
•

richtige Medikamente
richtige Dosis
richtige Kombination
rechtzeitig
regelmäßig
individuell angepasst

Je nach Art und Ausprägung der
Schmerzen können verschiedene
Medikamente gewählt und kombiniert werden. Dazu gibt es ein
Stufenschema, das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
empfohlen wird.
WHO-Stufenschema

Information

III. Opiate
z.B. Morphin
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II. Opiate, zentral wirkend,
z.B. Codidol,Tramal

blutungen. Übelkeit, Müdigkeit
und Benommenheit treten bei
Opioiden (Morphine) auf, verschwinden aber nach 3-4 Tagen.
Ein Patient mit Opioiden in der
richtigen Dosis ist voll geschäftsfähig und kann auch Auto fahren.
Der gefürchteten Verstopfung ist
von Beginn an mit einem Abführmittel zu begegnen.

nicht eine vom Helfer hoch
eingeschätzte Methode verschrieben wird, sondern, dass in den
Patienten hinein gehört wird
was ihm gut tut. Oft reichen
geduldiges Zuhören, ein befreiendes Gespräch, manchmal ist
psychotherapeutische Unterstützung sehr zielführend.

Heilende Hände sind heute
Ballaststoffreiche Nahrung und auch wieder ein essentieller
ausreichende Flüssigkeitszufuhr Bestandteil der Schmerztherapie.
Sanfte Berührung und Halten,
begünstigen einen geregelten
Stuhlgang. Oft ist eine medika- Lymphdrainagen, Wickel und
mentöse Begleittherapie, welche Bäder, Massagen und andere
die Schmerzschwelle senkt, hilf- Körpertherapien lindern
Schmerzen, wenn sie richtig
reich.
eingesetzt werden.Vermeintlich
NICHTMEDIKAMENTÖSE
heilende Hände können aber auch
SCHMERZTHERAPIE
zum Übergriff werden, wenn der
Helfer nicht mit der gebotenen
Zahlreiche Forschungen aus den Sensibilität vorgeht.
letzten Jahren haben die uralte
Erfahrung bestätigt, wie wichtig Wir danken der Krebshilfe Vorarlberg
es ist, den ganzen Menschen in
für diesen Beitrag.
der Schmerztherapie zu sehen:
seelisch und körperlich.
Noch so gute Medikamente
allein sind unzureichend.

I. „Gewöhnliche Schmerzmittel“,
Rheumamittel,
wirken an den Nervenenden Seelische Schmerzen verstärken
oft den Schmerz und das Leid
Kombinationen von Stufe I und wie auch umgekehrt. Angst und
Stufe II, sowie von Stufe I und
Trauer, Wut und Sorgen, EntStufe III sind zielführend.
täuschung und Verlassenheit
Eine Kombination von Stufe II
sollen heraus.
und Stufe III ist sinnlos. Die Nebenwirkungen von Rheumamit- Entspannungs- und Atemübungen
teln werden häufig unterschätzt, verschiedenster Art können
insbesondere die Schädigung der sehr hilfreich sein. Dabei ist es
wichtig, dass dem Patienten
Magenschleimhaut mit Sicker-
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Im medizinischen
Beitrag zu diesem Thema wurde betont, wie
wichtig es ist,
den ganzen Menschen zu betrachten, der unter
S c h m e r z e n l e i d e t u n d z u e r k e nn e n , d a s s S c h m e r z i m m e r eine

liche Schmerztoleranz ist einfach
eine Tatsache, die bedacht werden
muss. Eine erfolgreiche Schmerztherapie wird daher bei jedem
Menschen anders aussehen die Menge der verabreichten
Medikamente ebenso wie die
Auswahl anderer Therapien und
Unterstützungen.

Auch die eigene Wahrnehmung
wird geschult: Was löst die
Schmerzen aus, was verbessert,
was verschlechtert sie? Eine
Möglichkeit, die Schmerzstärke
zu messen ist, sie auf einer Skala
von 1 - 10 zu bewerten. 1 bedeutet „keine Schmerzen“, 10 „stärkste vorstellbare Schmerzen“.

HILFEN, UM DEN SCHMERZ

UNTERSTÜTZENDE MAS-

BESSER EINSCHÄTZEN ZU

SNAHMEN BEI DER

KÖNNEN

SCHMERZBEHANDLUNG

ganz persönliche Er fahrung i s t .

Auch die sogenannte Schmerztoleranz ist bei jedem Menschen
anders. Unter Schmerztoleranz
versteht man die Grenze, ab der
ein Mensch Schmerzen nicht
mehr ertragen kann oder eine
Behandlung der Schmerzen
gewünscht wird.

Auch wenn jemand unter chronischen Schmerzen leidet, kann
man feststellen, dass die Schmerzen im Verlauf des Tages unterschiedlich stark oder zeitweise
nicht vorhanden sind.

Neben der Behandlung durch
Medikamente gibt es eine Reihe
von weiteren Therapien und
unterstützenden Maßnahmen.
Wichtig dabei ist auch die
Beachtung und Behandlung
Personen mit einer hohen
begleitender Probleme oder
Zur Diagnosestellung und Kon- schmerzverstärkender RahmenSchmerztoleranz halten
Schmerzen lange aus oder kön- trolle des Therapieerfolges ist
bedingungen. Die besten Medinen starke Schmerzen aushalten. neben dem ärztlichen Gespräch kamente nützen nur halb so gut,
Diese Schmerztoleranz ist das das Führen eines Schmerzwenn Ängste, Einsamkeit,Trauer,
tagebuchs oder Schmerzproto- familiäre Probleme usw. nach
Produkt verschiedener
kolls hilfreich.
Faktoren: z.B. der Persönlichwie vor bestehen (siehe dazu
keit, des Alters, des momentanen
auch den Beitrag „Die vier
Gefühlszustandes, ob zusätzliche Damit ist nicht etwa eine grüble- Dimensionen des Schmerzes“).
Probleme auftreten (z.B. Schlaf- rische Selbstbeobachtung und
THERAPIEN AUF KÖRPElosigkeit), oder auch aus welchem dadurch Fixierung auf den
Kulturkreis wir stammen, welche Schmerz gemeint. Die Aufzeich- R E B E N E
Erziehung wir hatten. (Wurde nungen sollen viel mehr Zusamuns etwa der Satz „Ein Indianer menhänge zwischen Schmerzen Seit alters her wird die heilende
kennt keinen Schmerz“ einge- und Alltagsgeschehen aufzeigen. Kraft des Wassers genützt. Sei
dies nun in Form von Heil- und
trichtert, oder „Jungen weinen Die Betroffenen sollen sich
dadurch besser kennenlernen. Mineralquellen oder „nur“ durch
nicht“?)
kaltes oder warmes Wasser, das
Pfarrer Kneipp in einer Vielzahl
Es geht nicht darum, zu beurtei- E s w i rd f e s t g e h a l t e n :
• wann der Schmerz am größten ist
von Anwendungen einsetzte.
len, ob es besser ist, eine hohe
Eine besonders gute Wirkung
oder eine niedere Schmerztole- • wann es schmerzfreie Zeiten gibt
ranz zu haben. Die unterschied- • welche Qualität der Schmerz hat hat auch die Kombination von

Information

Schmerz - aus pflegerischer Sicht

Wasser und Bewegung.Warmes
Wasser entspannt, und durch
seine Tragkraft sind Bewegungen
leichter möglich bzw. mit
weniger Schmerzen durchführbar.
Wa n n s o l l W ä r m e - w a n n
K ä l t e a n g e w e n d e t w e rd e n ?

Als grobe Faustregel gilt:
W ä r m e bei chronischen Schmerzen mit Beteiligung der Muskulatur, also z.B. bei Verspannungen,
Verkrampfungen, oder auch, um
die Schmerzen bei Polyarthritis
(Gelenksrheuma) beim ersten
morgendlichen Bewegen zu lindern. Wärme soll nicht bei
akuten Entzündungsprozessen
angewendet werden.
lindert plötzlich auftretende Schmerzen, wie z.B. bei
Hexenschuss, wird dort eingesetzt, wo Entzündungen,
Schwellungen oder Blutergüsse
entstanden sind.

Information

Kälte

Grundsätzlich sind diese Maßnahmen mit Vorsicht oder gar
nicht anzuwenden, wenn eine
Schädigung der Nerven oder
Durchblutungsstörungen
bestehen - sonst könnte es zu
Verbrennungen oder Erfrierungen kommen, da die betroffene
Person nichts spürt.

MASSNAHMEN ZUR VERH A LT E N S - U N D E I N S T E L LUNGSÄNDERUNG

Dazu zählen Entspannungstechniken wie z.B. progressive
Muskelentspannung, autogenes
Training, Gedankenreisen, um
angenehme Gefühle und Bilder
entstehen zu lassen. Auch eine
Weitere bekannte Möglichkeiten Psychotherapie, um z.B. Ängste
sind: Elektrotherapien wie z.B. abzubauen oder Trauerphasen zu
die Transkutane Elektro-Neuro- verarbeiten, hat sich als hilfreich
stimulation (TENS), Massagen, erwiesen.Viele Menschen sehen
Bewegungs- und Dehnungsin der Beschäftigung mit der
übungen, Akupunktur oder
Musik oder in kreativer Arbeit
Homöopathie. Körperliche Akti- eine Möglichkeit, die Dominanz
vität übt insgesamt einen positi- des Schmerzes abzuschwächen.
ven Einfluss auf das Befinden
Menschen mit chronischen
aus.
Schmerzen erleben sich oft
Vor der Anwendung einer
ohnmächtig, eingeschränkt in
Therapie bedarf es immer einer ihrer Selbstbestimmtheit, weil
genauen ärztlichen Abklärung sich alles nur noch um den
und Diagnosestellung, um aus Schmerz dreht. Das wiederum
der Vielzahl an Möglichkeiten
verschlechtert das Schmerzerledie richtigen herauszufinden.
ben - was sich wiederum negativ
auf das Gesamtbefinden auswirkt.
Die Schmerzspirale dreht sich...
Es ist daher wichtig, diesen
Kreislauf zu durchbrechen.
Die unterschiedlichsten Maßnahmen können den persönlichen
Handlungsspielraum erweitern.
Dies ist wichtig, um innerlich
ins Lot zu kommen. Somit kann
auch das Gefühl entstehen, seinen Schmerzen nicht hilflos ausgeliefert zu sein.
Maria Lackner
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Hippokrates,

• erhöhen das Sättigungsgefühl,

Sulfide: ihr schwefeliger Stoff
schützt vor Infektionen; in
Zwiebeln und Knoblauch.

da sie mehr Verdauungsarbeit
fordern; dieses tritt früher ein
und Philosoph,
und hält länger an;
e r k a n n t e b e re i t s
Phytoöstrogene; mit diesen in
• wirken auf den Blutzuckerv o r 2 5 0 0 J a h re n
Sojabohnen, Getreide und
spiegel, da sie langsam in die
die Heilkraft der
Leinsamen vorkommenden
Blutbahn übergehen; starke
Pflanzen. Diese Erkenntnisse geBlutzuckerschwankungen wer- und gegen Brustkrebs schütrieten durch den Fortschritt von
zenden Stoffen möchte ich nun
den vermieden, psychische
Medizin und Phar makologie
die große Anzahl der sekunAusgeglichenheit gefördert;
immer mehr in Vergessenheit.
dären Pflanzenstoffe absch• senken den Cholesterinspiegel;
ließen.
beugen somit Herz-KreislaufNahrung wurde als Energieerkrankungen vor.
spender, nicht als Quelle von
Empfehlenswert ist es, die VielHeilsubstanzen angesehen; z.B.
wurden die Randschichten des 2 ) S e k u n d ä re P f l a n z e n s t o ff e falt der Obst- und Gemüsesorten in verschiedenen ZubeGetreidekorns als unverdaubar • deren Anzahl wird auf 5 000
erklärt. Gerade diese sind heute bis 10 000 geschätzt. Sie kom- reitungsarten zu genießen, z.B.
men in der Pflanze in geringen in Gemüse und Gemüsesuppen,
für die Darmfunktion unersetzMengen vor, einige davon sind in Aufläufen, in Säften, (auch
bar, da sie Vitamine, Spurenelepüriert oder als Suppe) etc.
recht gut erforscht:
mente und bioaktive Stoffe enthalten. Diese bioaktiven Stoffe
können Krebs und Herz-Kreis- Flavonoide: kommen in kräftigen 3 ) F e r m e n t i e r t e L e b e n s m i t t e l
• werden durch Säuerung haltbar
Farben von Pflanzen und
lauferkrankungen verhüten, wie
gemacht; die größte Gruppe
Früchten vor, schützen vor
zahlreiche Studien beweisen.
sind die milchsauren Produkte
Krebs und Herz-Kreislauf„ B I O A K T I V E S U B S TA N Z E N “
- Joghurt, Sauermilch u.a.m.
erkrankungen, wirken entzün1 ) B a l l a s t s t o ff e
dungshemmend und des2 ) S e k u n d ä re P f l a n z e n s t o ff e
infizierend; z.B. in Blaukraut, Joghurts mit Milchsäurebakterien
3) Substanzen in fermenwie Laktobazillus acidophilus
Tomaten,Trauben u.a.
tierten Lebensmitteln
oder Bifidusbakterien wirken
Saponine, - z.B. in Erbsen, Boh- positiv auf die Darmflora, sie
nen und Spinat; verraten sich desinfizieren und schützen vor
1 ) B a l l a s t s t o ff e
Darmkrebs.
durch ihren leicht bitteren
• bestehen großteils aus unverGeschmack, senken Blutzucker
daulicher Zellulose, quellen
bzw. Cholesterinspiegel und
teilweise im Darm auf und
Essen Sie zur Förderung Ihrer
schützen vor Krebserkrankönnen große Mengen Wasser
Gesundheit täglich frisches Obst
kungen.
binden;
und Gemüse und ein Sauer• schützen vor Dickdarmkrebs,
Carotinoide - in gelbem, rotem milchprodukt.
füllen den Darm und verkürund tiefgrünem Gemüse,
zen die Passagezeit des SpeiseEva Bechter
schützen vor Krebs; - z.B. in
breis, weniger Schadstoffe
Ernährungsmedizinische Beraterin
Karotten, allen Paprikasorten,
werden aufgenommen;
Tomaten, u.a.m.
griechischer Arzt
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„Eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel,
und eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein“

Abgeschoben ins Altersheim?
ten unter den Aufgaben, die Sie
e i n e n M e n s c h e n v e r a n t w o rt als pflegende Person erfüllen
l i c h , d e r s e i n e L e b e n s b e d ü rf müssen.
nisse nicht mehr selbstständig
Aber Sie wollen durchhalten. Es
wahrnehmen kann. Er braucht
ist ja Ihre Mutter, Ihr Vater oder
v i e l l e i c h t H i l f e u n d U n t e rsonstige Angehörige. Sie fühlen
stützung beim Zubettgehen,
sich verantwortlich und verpflichbeim An- und Ausziehen, beim
tet, wollen der pflegebedürftigen
Wa s c h e n o d e r a u f s W C g e h e n .
Person das zurückgeben, was Sie
einmal bekommen haben. Das
Vielleicht ist dieser Mensch auch Umfeld kann zusätzlich Druck
verwirrt, findet sich in seiner
ausüben und Sie moralisch verUmgebung nicht mehr zurecht, antwortlich machen.
vergisst vieles und schätzt Ihren
hohen Einsatz in der Betreuung Eine Tatsache ist aber auch, dass
nicht.
die häusliche Pflege zu viel werden kann. Und dann kann dieses
Sie sind Tag und Nacht verantsehr gut gemeinte Durchhalten
wortlich, kümmern sich liebevoll problematisch werden. Der
um die Person und haben wenig Druck durch die Überlastung
bis keine Zeit für sich selber. Bei wird so groß, dass man sich
jeder Besorgung außerhalb des gegenseitig - obwohl man sich
Hauses sind Sie in Zeitnot, weil gerne mag - nicht mehr aushalten
Sie befürchten, dass irgend etkann. Zur ganzen Not kommen
was passieren könnte. Sie können dann auch noch Schuldgefühle
nicht in Urlaub gehen und even- dazu. Wir haben das im Alterstuell leiden auch Ihre Familie,
heim öfters schon erfahren, dass
Ihre Kinder oder Enkel, Ihre
Angehörige völlig ausgelaugt
Freunde und sonstigen Bekann- und überfordert waren, wenn
sie die pflegebedürftige Person
in die Obhut des Heimes gegeben
haben. Im Augenblick hatten sie
das Gefühl, versagt zu haben.

Rund um die Pflege daheim

Stellen Sie sich vor, Sie sind für
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wortung, da man weiß, dass die
Pflege zu Hause nur mit hohen
Belastungen möglich wäre und
der Vater, die Mutter die letzten
Jahre noch gut erleben soll.
Wir freuen uns, wenn wir verantwortlich die Pflege und
Betreuung übernehmen dürfen
und die Angehörigen ihre
Zuwendung durch viele Besuche
zeigen - dann auch wieder gehen
und ihr eigenes Leben gestalten
können.
Es ist eine Chance, eine ganz
neue Beziehung aufzubauen.
Sehr oft schon haben wir die
Worte gehört: „Wir sind froh
und dankbar, dass unser Vater,
unsere Mutter diese Zeit im
Altersheim erleben konnte.
Ohne den Druck des Alltags
haben sich für uns gegenseitig
viele Möglichkeiten aufgetan.
Als Besucher und Besuchte
wurden wir einander wieder
wichtig und wertvoll. Zwischen
uns ist jetzt alles wieder gut. Ich
habe erst später gemerkt, unter
welchem Druck wir alle
gestanden haben“.

Von „Abgeschoben“ kann nicht
gesprochen werden, sondern es
Wir haben noch nie den Eindruck ist in hohem Maße anzuerkennen,
gehabt, dass Menschen zu uns was Angehörige bis zum Heimabgeschoben wurden. Oft sind eintritt alles geleistet haben und
die Gründe körperliche und
was sie auch dann während des
psychische Überforderung,
Heimaufenthaltes Wichtiges,
Berufstätigkeit der Angehörigen, Wertvolles und auch Großartiges
fehlende Angehörige oder nicht tun.
geeignete Räumlichkeiten.
Alwin Ender
Ein weiterer Grund ist VerantVerwaltungsleiter Altersheim Hard
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Die Pflege und
B e t re u u n g e i n e s
Menschen ist
doch wahrlich
eine ernste
Angelegenheit!
Wie kommt es, dass dann
plötzlich von Humor und
Lachen die Rede sein kann?

Es ist wie im wirklichen Leben,
wo Geburt und Tod einander die
Hand geben, Leid und Freud
einander begegnen, und Niedergeschlagenheit sich mit Humor
verbindet. Diese unmittelbare
Nähe beobachte ich häufig in
Pflegebeziehungen. Neben
Belastungen,Verantwortung und
oftmals zeitintensiven Betreuungen finden sich Humor und
Lachen, wenn auch manchmal
etwas versteckt und verhalten.
Denke ich an Humor in Pflegebeziehungen, so fällt mir immer
wieder eine Pflegende Angehörige ein, die mir auf die Frage,
wie sie mit der Betreuung ihrer
94-jährigen verwirrten Mutter
zurecht komme, antwortete:
„Ich versuche mit ihr zu lachen
und nehme den Alltag nicht
mehr ganz so ernst wie früher
und habe mir meinen Humor
niemals nehmen lassen.“

Gesicht zu lachen.“ Der Duden
gibt folgende Definition an:
Humor ist die Fähigkeit, die
Gabe eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der
Menschen, den Schwierigkeiten
und Missgeschicken des Alltags
mit heiterer Gelassenheit zu
begegnen, sie nicht so tragisch
zu nehmen und über sie und
über sich lachen zu können.

besitzt diese wunderbare Fähigkeit. Vielleicht liegt sie etwas
brach und bedarf einer Auffrischung, doch die Grundvoraussetzungen sind in uns vorhanden. Deshalb wird in zunehmendem Maße „Humor als Therapie“ eingesetzt - man denke
nur an die „Clini-Clowns“.
Wir alle wissen, dass uns der
Alltag nicht nur Erfreuliches
bietet. Umso mehr wäre es eine
Humor ist somit eine Grundhal- Herausforderung an uns alle,
tung, eine großartige Fähigkeit, die
es zu wahren und zu
fördern gilt. Er
zeigt sich offen und
herzlich, gewinnend
und bejahend, teilweise auch zynisch
und ränkend. All
diese Facetten des
sich auf unseren Humor wieder
Humors begegnen uns im
etwas mehr zu besinnen, uns
Zusammensein mit Menschen
darin mehr zu üben.
und in uns selbst.
EINIGE GEDANKENANWA S I S T „ L A C H E N “ ?

Das Lachen ist sozusagen das
Merkmal, das „Erkennungszeichen“ des Humors. Es ist
ansteckend und schlichtweg ein
muskulärer Vorgang. Eine große
Anzahl an Muskeln wird bewegt
und unterbricht die Atmung; im
Gegensatz zum Lächeln, wo die
Atmung ohne Unterbrechungen
WA S I S T „ H U M O R “ ?
fortgesetzt wird. Untersuchun„Humor ist, wenn man trotzdem gen belegen, dass Lachen eine
lacht“, sagt der Volksmund, und wirkungsvolle Reaktion auf
der österreichische Schauspieler Stress, Angst und Kopfschmerzen
Paul Hörbiger meint: „Humor ist ist.Wie einfach wäre diese „Thedie Kunst, sich ohne Spiegel ins rapie“, denn jeder von uns

REGUNGEN DAZU:

• Wann haben Sie das letzte Mal

herzhaft gelacht?
• Worüber können Sie lachen?
• Wie fühlen Sie sich, wenn Sie
lachen?
• Schätzen Sie es, wenn Ihre
Mitmenschen lachen?
Lachen ist „verbindend und
ansteckend“ für uns alle, unabhängig von Alter, Hautfarbe und
geistigen Fähigkeiten. Ist das nicht
Grund genug, es mehr zu tun?
Barbara Bischof
Hauskrankenpflege Feldkirch-Gisingen

Rund um die Pflege daheim

„Das wäre doch gelacht“

Veranstaltungen - Juli bis September 2001
B i l d u n g s h a u s B a t s c h u n s , 6 8 3 2 Z w i s c h e n-

WENN DER RÜCKEN SCHMERZT

w a s s e r, K a p f 1 , I n f o : Te l . 0 5 5 2 2 / 4 4 2 9 0 ,

DGKS Sonja Gnaiger
16.10.2001 und 30.10.2001
jeweils von 09:00 bis 18:00 Uhr, Kosten: ATS 1.300,--

Fax 05522/44290-5
e-mail: anmeld@bhba.vol.at

KURZLEHRGANG ZUR BEGLEITUNG
SEMINAR FÜR FRAUEN
LEBENS-WEGE LEBENS-ÜBERGÄNGE

DGKS Rosalinde Fetz und Betr. oec. Christa Sprenger
24.08.2001, 16:00 Uhr bis 26.08.2001, 12:00 Uhr
Seminarkosten ATS 3.500,--

SCHWERKRANKER UND STERBENDER MENSCHEN:
„IM ABSCHIED LIEGT DER NEUBEGINN“

18.10., 22.11., 13.12.2001 und 24.01., 14.02. sowie
07.03.2002 - Bitte Prospekt anfordern!
KÖRPERHALTUNGEN - LEBENSHALTUNGEN

WOCHE FÜR ÄLTERE MENSCHEN

Kaplan Emil Bonetti
10.09.2001, 10:00 Uhr bis 14.09.2001, 13:00 Uhr
Kosten ATS 600,--

Mag. Hubert Feurstein
19.10.2001, 14:00 Uhr bis 21.10.2001, 13:00 Uhr
Kosten: ATS 2.200,--

AUFTANKEN UND AUFATMEN FÜR

Information

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Anna Rein und Marianne Hauts-Gmeinder
13.09.2001 und 11.10.2001
jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr
Kursbeitrag ATS 150,-- inkl. Jause

I n s t i t u t f ü r G e s u n d h e i t s - u n d K r a n k e n-

ENNEAGRAMM - DIE NEUN GESICHTER DER SEELE

Vortragsdauer: jeweils von 19:30 bis 21:30 Uhr

Norbert Schnetzer Dipl. Psych. Gesundheits- und Krankenpfleger,Validationstrainer
18.09.2001, 19:00 Uhr bis 19.09.2001, 17:00 Uhr
Kosten ATS 650,--

Vorträge: Kosten pro Abend ATS 100,--/ € 7,27 bzw.

LEHRGANG FÜR LEBENS-, STERBE- UND TRAUERBEGLEITUNG

Jeannette Pamminger, DGKS, Future Trainerin
04.09.2001, Lustenau, Altersheim Hasenfeld

Beginn 19.09.2001 - Bitte Prospekt anfordern!

SEXUALITÄT IM ALTER

OHNMACHT - EIN THEMA IN DER BEGLEITUNG
SCHWERKRANKER MENSCHEN

Monika Müller
22.09.2001, 10:00 bis 16:00 Uhr
Bitte Prospekt anfordern!

I n f o : Te l . 0 5 5 7 4 / 4 8 7 8 7 - 2 1 , F a x D W 6
e - m a i l : p a @ i g k v. a t

ATS 50,--/ € 3,63 für Mitglieder und UNIQA Kunden.

DU HAST DICH SO VERÄNDERT

Jeannette Pamminger, DGKS, Future Trainerin
05.09.2001, Rankweil,VS Markt - Kleiner Kultursaal
DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN

Dr. Rainer DeMeijer, Facharzt für Gefäßchirurgie
11.09.2001, Bregenz, Siechenhaus
WOHLTUENDE WICKEL UND AUFLAGEN

VORSCHAU:
FREUDVOLLES ALTER

Hilde Bradovka
24.09.2001, 10:00 Uhr bis 25.09.2001, 17:00 Uhr
Bitte Prospekt anfordern!
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p f l e g e , 6 9 0 0 B re g e n z , M a r i a h i l f s t r a ß e 6

Veronika Klammsteiner
12.09. und 19.09.2001,Wolfurt, Seniorenheim
Anmeldung erforderlich! Tel: 05574/48787-21

Fortbildungen und Seminare - Anmeldung erforderlich!
HUMOR ALS PFLEGEKONZEPT

07.09.2001 von 09:00 bis 16:00 Uhr, CUBUS Wolfurt
Beitrag: ATS 1.240,-- / Mitglieder: ATS 980,-Bitte Prospekt anfordern!
VORSCHAU:
WAS KRÄNKT, MACHT KRANK

Dr. Adelheid Gassner-Briem
13.09.2001, Bludenz,WIFI

BREGENZ:

16., 10. und 23.10.2001, 19:00 bis 21:30 Uhr,
IfS-Schuldenberatung, Mehrerauerstr. 3, 6900 Bregenz
Anmeldung jeweils: Bildungs-Center der Arbeiterkammer Vorarlberg,Widnau 4, 6800 Feldkirch

KINÄSTHETIK

Vo r a r l b e r g e r K re b s h i l f e , A n g e l i k a - K a u f -

Anmeldung erforderlich! Tel. 05574/48787-21
DGKP Ambros Schupp, Kinästhetiktrainer
18.09. und 20.09.2001, jeweils von 18:30 bis
21:30 Uhr, Mäder ÖKO-Hauptschule

mann-Straße 8, 6845 Hohenems

LASS DAS NUR, ICH MACHE DAS FÜR DICH

VON DER BALANCE IM UMGANG MIT KRANKHEIT

DGKS Barbara Bischof
20.09.2001,Thüringerberg, Sunnasaal

Mag. Barbara Knittel, Psychotherapeutin
21.09.2001, 15:00 bis 18:00 Uhr
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

DER WEG DES STERBENS

I n f o : Te l . 0 5 5 7 6 / 7 3 5 7 2 , F a x D W 1 4

VORSCHAU:

Mag. Elmar Simma
25.09.2001, Nenzing, Ramschwagsaal
VALIDATION

DGKS Anna Frick
26.09.2001,Thüringen, Pfarrsaal
ENTSPANNTERES MITEINANDER IM ALLTAG MIT
PERSÖNLICHKEITSGESTÖRTEN MENSCHEN

Mag. Gudrun Wodnar
27.09.2001, Hittisau, Pflegeheim

ZEIT IST LEBEN

E i n a m e r i k a n i s c h e r K a u f m a n n i n t e re s s i e r t e s i c h
b e i m Vo r s t e h e r e i n e s m e x i k a n i s c h e n D o rf e s , i n
d e m d i e t y p i s c h e n m e x i k a n i s c h e n S o m b re ro s
h e r g e s t e l l t w e rd e n , w a s e i n s o l c h e r H u t k o s t e .

D e r Vo r s t e h e r n a n n t e d e n S t ü c k p re i s , w o r a u f d e r

I f S S a c h w a l t e r s c h a f t , 6 8 0 0 F e l d k i rc h ,
M a r k t p l a t z 1 0 / 1 , Te l . 0 5 5 2 2 / 7 5 1 9 1 - 0

Amerikaner fragte, was es denn koste, wenn er
h u n d e r t , t a u s e n d o d e r m e h r S o m b re ro s k a u f e ;
d a n n m ü s s t e n d i e s e j a v i e l b i l l i g e r w e rd e n .

VORSCHAU:

D i e A n t w o r t l a u t e t e : „ N e i n , d a n n k o s t e n s i e m e h r,

ANLEITUNG FÜR SACHWALTER

d e n n j e m e h r S o m b re ro s w i r m a c h e n , u m s o m e h r

FELDKIRCH:

m ü s s e n w i r v o n u n s e re m L e b e n d a r a n g e b e n . “

11., 10. und 18.10.2001, 19:00 bis 21:30 Uhr,
6800 Feldkirch, Arbeiterkammer,Widnau 4, Kursbeitrag: ATS 300,--

Aus: Emil Oesch: Die Kunst, Zeit zu haben. Ratschläge für den Umgang mit
unserem kostbarsten Gut. mvg-Verlag, Landsberg am Lech 1999. S. 15.

Information
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Die vier Dimensionen des Schmerzes
Wir alle, ob
Mann oder Frau,
ob Kind oder
G re i s , s i n d

Lassen Sie als Patient oder
Angehöriger nicht locker und
suchen Sie nach bestmöglichen
Linderungsmethoden.

körperliche,
seelische, soziale
u n d s p i r i t u e l l e We s e n . D i e s e

DER SEELISCHE SCHMERZ

sprechen wir von Melancholie
oder Depression. Nicht bei vorübergehenden Verstimmungen,
die zu unserem Leben gehören,
sondern bei anhaltender Seelennot sollte ein Facharzt oder
Therapeut weiterhelfen.

vier Dimensionen prägen unser

Der körperliche Schmerz kann Wenn die Seele schmerzt, tut
sich, wie der Volksmund so sagt, auch oft der Körper weh. PsyWie sich Schmerzen auf all diese aufs Gemüt schlagen.
chosomatisch bedingte SchmerBereiche auswirken können,
zen sind subjektiv real erlebt.
möchte ich Ihnen anhand dieser Schmerzbedingte Schlaflosigkeit, Gepaart mit Angst können sie
vier Unterteilungen beschreiben. stark pochender, ziehender oder einem das Leben sehr schwer
brennender Schmerz nagen an
machen.
Wir sollten jedoch die Wechsel- der Lebensfreude.
beziehungen der verschiedenen
Die Seele schmerzt auch, wenn
Seelische Schmerzen können
Dimensionen erkennen. Nicht
wir durch Scheidung oder Tod
alle Ebenen sind immer gleich- aber auch ganz andere Ursachen einen geliebten Menschen verrangig vorhanden, und manchmal haben. Alle starken Emotionen, lieren. Trauer ist keine Krankstehen sie erstmals isoliert von wie Wut, Neid, Aggression und
vor allem Trauer lassen unsere
den anderen da. So wie z.B.
Seele erkranken. Oft sind es stille
DER KÖRPERLICHE SCHMERZ
Menschen, die ihre Gefühle
nicht zum Ausdruck bringen.
Zunächst als etwas Positives zu
bewerten, dient er uns doch als Was nach außen will, richtet sich
Warnung, auf die wir reagieren nach innen. Die Ursachen können
können. In dieser Ausgabe gibt in unserem Temperament, in
es einiges über körperlichen
unserer Erziehung und EinglieSchmerz zu lesen.Von kompederung in die Gesellschaft liegen.
tenter medizinischer Seite wird Auch Trauergefühle sind manausführlich darüber berichtet. nigfaltig. Verabsäumtes, nicht
Daher widme ich mich im
Erreichtes, zu wenig Liebe und
Besonderen den drei weiteren Aufmerksamkeit bekommen
oder geben, Verlust der Jugend
Dimensionen des Schmerzes.
oder Arbeit sind nur einige
Allen Betroffenen wünsche ich krankmachende Ursachen. Allen
eine optimale Schmerztherapie. voran steht aber der Verlust des
Die heutige Schul- und Komple- „Lebenssinnes“!
mentärmedizin erzielt beachtliche
Wenn die Seele Trauer trägt,
Erfolge.

Rund um die Pflege daheim

„Mensch sein“.
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heit, sondern eine Emotion.
Manche bleiben aber in Trauerphasen stecken. Der Lebensfluss
scheint ein für alle mal unterbrochen. Auch hier gilt es Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Sei es
durch Verwandte oder Freunde,
durch Trauerbegleitung der
Hospizbewegung oder einfach
durch einen Menschen Ihres
Vertrauens.Wenn nötig, scheuen
Sie sich auch nicht, geschultes
Personal zu Rate zu ziehen.

nen und so manche Unmutsäußerungen gehören oft zum
Alltag. Pflegende Angehörige
sollten in erster Linie lernen,
eventuelle Aggressionen, Verletzungen etc. der Patienten
nicht allzu persönlich zu nehmen.

Erlauben Sie mir an dieser Stelle
einen Appell an alle zu richten.
Wenn Sie Personen in Ihrem
Freundeskreis, in Ihrer Nachbarschaft oder vielleicht eine ehemalige Arbeitskollegin/Kollegen
kennen, die krankheitsbedingt
zurückgezogen leben, so schenken Sie Zeit! Ein Besuch, ein
Anruf oder Brief sind sehr
wohltuende Gesten für alle
Beteiligten. Erkennen Sie die
notwendige Nähe und auch
Distanz.

Meistens sind es die uns am
nächsten stehenden Menschen,
die wir mit unseren Problemen
und Sorgen konfrontieren.
Dem eigenen Unmut Luft
machen - ohne dabei verletzend
An dieser Stelle möchte ich auch zu sein - ist eine hohe Kunst der
auf die Altersdepression hinwei- Kommunikation!
Was unter dem Aspekt des soziasen. Leider noch viel zu wenig
len Schmerzes noch erwähnt
Beachtung wird dieser Alters- Dies gilt für uns alle - gesund
werden muss, sind die finanzielgruppe in Bezug auf Behandlung oder krank. Durch Schmerzen len Sorgen, z.B. Schuldenlasten,
geschenkt.
können Menschen nicht mehr zu wenig Auskommen mit dem
so am Leben teilnehmen, wie sie Einkommen.Was wird aus mir,
Medikamente ersetzen niemals
es gerne möchten.
meiner Familie, meiner WohBezugspersonen, dennoch sollten
nung, meinem Haus? Finanzielauch oder gerade ältere MenAuch krankheitsbedingte Pensio- le Probleme sind im wahrsten
schen über Gefühlsstimmungen nierung oder einfach fehlende
Sinne des Wortes drückende
mit ihrem Arzt sprechen.
Lebensenergie wirft Betroffene Lasten.
oftmals aus ihrem sozialen Netz.
Man zieht sich selber zurück
Hilfe finden Sie zB. bei der IfS
DER SOZIALE SCHMERZ
und meidet zunehmend auch
Schuldenberatung, den SozialFreunde und Bekannte.
abteilungen Ihrer HeimatgeKörperliche und/oder seelische Ein schwer kranker Mann sagte: meinde oder bei Ihrer Bank.
Schmerzen wirken sich auch auf Lange vor dem biologischen,
unsere sozialen Beziehungen aus. sterben wir den sozialen Tod!
Besonders Pflegende Angehörige Gott sei Dank gibt es in Vorarl- D E R S P I R I T U E L L E S C H M E R Z
sind neben den Patienten die
berg ein gutes Angebot an mobiBetroffenen.
len Hilfen. Hauskrankenpflege, Lebensbedrohliche ErkrankunMobile Hilfsdienste, Hospizbe- gen, chronische Schmerzen,
Depressionen oder Trauer können
Rückzug, Stimmungsschwanwegung, Besuchsdienste der
kungen, Immobilität usw. machen Pfarren seien hier nur stellver- Auslöser für viele Fragen sein.
auch Angehörigen zu schaffen. tretend erwähnt, für jene, die Warum werde ich so bestraft?
Warum gerade ich? Was habe ich
Ratlosigkeit, ständige Rücksich um kranke, einsame und
verbrochen? Warum hilft mir
sicht, nur bedingt helfen kön- betagte Menschen kümmern.

Rund um die Pflege daheim

15

Rund um die Pflege daheim

nichts und niemand? In Krankheit suchen viele Menschen nach
Sinn. Selbst der größte Optimist
fängt an zu zweifeln, an sich, an
Gott und der Welt.Von Zweifeln
und Anklagen geprägte Menschen
zu betreuen und zu begleiten ist
manchmal sehr schwer.

16

Fegefeuer und Hölle mit sehr
großer Angst besetzt. Menschen,
die ein anderes Gottesbild
haben, sind diese Ängste oft
unbegreiflich. Meistens bleibt
dann nur die liebende Aufmerksamkeit beim Zuhören.

Betroffenen ihre Ängste auszuRatschläge zu erteilen ist in so reden oder gar durch neue
einer Situation meist fehl am
liebevolle Bilder zu ersetzen,
Platz. Meiden sollte man: du
ist meist ein schwieriges Untermusst oder sollst dieses oder
fangen. Gelingt dies aber, so ist
jenes tun, denken, fühlen oder Heilung auf spiritueller Ebene
unternehmen. Was mir einmal in Sicht. Mitgefühl, Zeit und Gehalf oder hilft, muss noch lange duld sind die einzigen Rezepte,
nicht bei einem anderen Geltung wenn es solche überhaupt gibt.
haben. Vorsichtiges Anbieten
kann oft mehr bewirken als so Was hilft, und das gilt, so glaube
ich, für alle Menschen:
manches Lösungskonzept.
Wir sollten lernen, uns mit
Vielleicht kann Ihnen auch bei unserer Lebensgeschichte ausSinn- und Glaubensfragen ein zusöhnen! Klagen und Weinen
Seelsorger oder Psychotherapeut gehören da ebenso dazu wie
weiterhelfen.
Hoffen und Lachen.
In meiner Arbeit werde ich
sehr häufig mit Schuldfragen
konfrontiert. Sich selbst und
anderen nicht verzeihen können,
ist sehr weit (nicht nur bei
Kranken) verbreitet. Erziehung,
Dogmen oder das Bild eines
strafenden Gottes rauben Menschen oft ihre ganze Lebensfreude
und ihren Lebensmut. Angst
quält mehr oder minder ein
Leben lang und lässt nur sehr
schwer Veränderung zu.
Bei der älteren Generation sind
Bilder des Jüngsten Gerichtes,

Bei den vier Dimensionen des
Menschseins, des Schmerzes
konnte ich nur einige Impulse
aufgreifen. Den Menschen als
Individuum wahrzunehmen und
somit allem, was ist, Zeit und
Raum zu schenken, ist eine
Grundhaltung nicht nur von
Palliative Care.
Enden möchte ich mit dem
schönen Satz eines von mir sehr
geschätzten Arztes:
Schmerz ist etwas Subjektives Schmerz ist, was der Patient
fühlt und sagt!

Allen, die in irgend einer Form
Schmerzen spüren, wünsche
ich von Herzen:
SCHMERZ LASS NACH!

Annelies Bleil

17

WO GREIFT MAN JEMANDEN
AN, DER UNSICHER BEIM
G E H E N , O D E R S C H WA C H I S T,
UND EINE UNTERSTÜTZUNG
BRAUCHT?

Haben Sie sich das auch schon
gefragt, wissen Sie nicht genau,
wie das geht?
Manchmal wird dann die
unsichere Person in der Achsel
gehalten oder in der Taille.
Diese Stellen sind dazu aber
nicht geeignet. Erstens kann ein
fester Griff in der Achsel wehtun
und zweitens sind diese
„Zwischenräume“ sehr beweglich, geben keinen Halt und
erzeugen daher sowohl bei
unterstützender als auch bei
geführter Person ein Gefühl der
Unsicherheit.
Achsel,Taille, Hals und die
Gelenke an den Gliedmaßen
sind ja dazu da, um Bewegung
im Körper zu ermöglichen. Hält
man jemanden an diesen Körperstellen fest, so wird einerseits
die Beweglichkeit blockiert und
andererseits ist kein Halt da,
der eine gute Führung ermöglicht.
Um jemanden daher sicher und
schmerzfrei zu führen, hält man
ihn besser am Ober- oder
Unterarm, Brustkorb oder
Becken - je nach dem, wieviel

Krücken oder Gehwagen verwendet, ist auf die richtige
Höheneinstellung zu achten. Es
sollte ein aufrechter Gang mögÜbrigens gilt diese Regel des
Berührens auch für die Person, lich sein. Bei herunter hängendie unterstützt. Lassen Sie sich dem Arm soll der Handgriff des
nicht an den „Zwischenräumen“ Hilfsmittels auf der Höhe des
halten - auch Ihre Beweglichkeit Handgelenkes sein.
wird sonst eingeschränkt.
Auf jeden Fall sollte dem Schuhwerk Beachtung geschenkt werden. Sowohl die hilfsbedürftige,
als auch die unterstützende Person sollten nur Schuhe tragen, die
rutschfeste Sohlen haben und
genügend Halt geben, sodass kein
Umknicken oder Herausrutschen
möglich ist.
Sicherheit und Nähe gewünscht
und nötig sind.

Maria Lackner

Die unterstützende Person kann
neben oder hinter der hilfsbedürftigen Person gehen.
Man kann sich auch gegenüber
stehen, wie beim Tanz. Diese Art
der Unterstützung wird man
aber nur dann anwenden, wenn
nur wenige Schritte zu gehen
sind - die Stolpergefahr dabei ist
sehr groß.
Werden Hilfsmittel wie Stöcke,

Forum

Richtige Unterstützung beim Gehen

Tipps:

Studie...

Ä N G S T E U N D V O R U RT E I L E

Z U R PA L L I AT I V E N VERSOR-

passt und muss gegebenenfalls
B E I D E R V E RW E N D U N G
erhöht werden. Dies hat nichts
VON MORPHIN
mit Abhängigkeit zu tun. Die
Leber, unser zentrales EntgifWird Ihnen vom Arzt ein Medi- tungsorgan lernt nur, mit dieser
kament verschrieben, das Mor- Substanz umzugehen, sie kann
phin oder ihm ähnliche Subsie schneller abbauen, was
stanzen enthält, so wundern Sie bedeutet, dass die schmerzstilsich nicht, dass dieses Medilende Wirkung rascher nachlässt.
kament auf einem eigenen
Rezept steht.

GUNG IN VORARLBERG

D a s L a n d Vo r a r l b e r g h a t m i t
B e t e i l i g u n g d e r H o s p i z b ewegung der Caritas im Jahr
2 0 0 0 e i n e S t u d i e z u r p a l l i a t iv e n Ve r s o r g u n g i n Vo r a r l b e r g
in Auftrag gegeben.

DIESE STUDIE VERFOLGT

Dies muss aufgrund der herrschenden gesetzlichen Regelungen so durchgeführt werden,
um eine illegale, missbräuchliche
Verwendung dieser Substanzen
zu verhindern.

Forum

Morphin hat wie viele andere
Substanzen verschiedene
Wirkungen - neben der ausgezeichneten schmerzstillenden
auch eine rauscherzeugende
Wirkung, deshalb kann es nicht
wie Aspirin einfach im Drogeriemarkt gekauft werden.
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ZWEI ZIELE:

Erstens, einen Überblick zu
gewinnen über den Stand der

Lesetipp:
GERHARD R. SUSEN

B e t re u u n g u n d Ve r s o r g u n g v o n
Schwerkranken und Sterbenden
i n Vo r a r l b e r g s o w i e e i n e E r h e bung der Bedürfnisse der

Der Geist in der Falle -

Schwerkranken.

Gesundheit beginnt im Kopf

Bibliomed - Medizinische Verlagsgesellschaft mbH, Melsungen.
Der Autor erläutert - aufgelockert durch Beispiele, wie wir
Bei Manchem spukt noch im
uns oft selber Fallen stellen, und
Kopf herum „Morphin - da
dadurch unser Leben erschwewerde ich ja süchtig“. Diese
ren. Zum Beispiel mit dem
Angst ist in der modernen
Schmerzbehandlung unbegrün- „Grübel-Übel“, dem schlechten
det. Die Medikamente werden Gewissen, durch die Macht der
nach einem Zeitplan verabreicht, Sprache. Wie können wir aus
um schmerzfrei zu sein und nicht diesen Fallen herauskommen
in dem Bestreben, sich in einen oder erst gar nicht hineintappen?
Susen zeigt eindrücklich verRauschzustand zu versetzen.
Die Dosis wird individuell ange- schiedene Wege dazu auf.

Z w e i t e n s s o l l d u rc h d i e s e E r h e b u n g e i n Vo r a r l b e r g e r M o d e l l
v o n „ P a l l i a t i v e C a re “ ( d i e
u m f a s s e n d e p a l l i a t i v e Ve r s o r g u n g ) e n t w i c k e l t w e rd e n , d a s
d i e b e s o n d e re n S t r u k t u re n i n
Vo r a r l b e r g b e r ü c k s i c h t i g t .

Die Studie kann diesen Sommer
a b g e s c h l o s s e n w e rd e n . I n d e r
k o m m e n d e n A u s g a b e w e rd e n
wir näher darüber berichten.
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u n d s u c h e F re u d ,
i n d i e s e r l i e b e n S o m m e rz e i t ,
an deines Gottes Gaben.“
P a u l G e r h a rd t ( 1 6 0 7 - 1 6 7 6 )

Jetzt ist er endlich da, der Sommer, zumindest dem Kalender
nach, und mit ein bisschen
Glück sollten wir warmen,
leuchtenden, sonnendurchfluteten Tagen in unserer schönen
Gegend entgegensehen dürfen.

Treiben der Menschen angesehen. Hat sich also gegenüber
damals nichts verändert? Ich
glaube doch. Betrachten wir
heute eigentlich die Natur und
das, was sie für uns bereithält,
als Gottes Gabe? Können wir
uns an diesen Gaben, woher
immer sie auch kommen mögen,
noch uneingeschränkt erfreuen?
Haben nicht gerade in letzter
Zeit verschiedene Seuchen,
Umweltkatastrophen und sonstiges Ungemach unsere ungetrübte Freude an der Natur und
an allem, was in ihr lebt und
wächst, schwer gedämpft?

nicht mehr so hell wie früher),
kämpft Blütenduft gegen die
Abgase unserer Autos. Auch hier
siegt das Prinzip Hoffnung,
behält unser Optimismus die
Oberhand und lässt unser Herz
angesichts der noch immer vorhandenen Schönheit weit und
groß werden. Wenn wir mit
offenen Augen durchs Leben
gehen, werden wir trotz aller
tristen Erfahrungen und nicht
gerade überwältigenden
Zukunftsperspektiven die Freude suchen und auch finden.

Und wenn Ihr Herz bedrückt ist
durch Kummer, Schmerz, Enttäuschung oder sonst ein Leid,
Zwar - der Mensch vergisst rasch sei es persönliches oder einfach
Paul Gerhardt der den oben
und geht, nach anfänglicher Hys- allgemeines, so denken Sie an
zitierten Vers an den Beginn
eines seiner bekannten Gedichte terie, bald wieder zur Tagesord- Paul Gerhardts Worte und
schicken Sie Ihr Herz auf die
stellt, schickt sein Herz aus, da- nung über. Denken wir noch
mit es sich in der Sommerzeit an viel über AIDS, BSE, Maul- und Reise, wenn Sie selbst schon
Gottes Gaben erfreue.Waren vor Klauenseuche nach, interessieren nicht verreisen können. Es wird
sich außer den Nachbarn von
Schönes und Heilendes entdecken
rund 350 Jahren, als Gerhardt
Temelin noch viele Menschen
und Trost in der Gewissheit finlebte, diese Gottesgaben den
für die Gefahren der Atomener- den, dass alles sich zum Guten
heutigen vergleichbar, ähnlich,
wenden wird.
oder waren sie gänzlich anders gie, protestieren wir lautstark
und energisch genug gegen alle
beschaffen?
Eva Kollmann
möglichen und unmöglichen
Die Natur war damals wie heute Genversuche und Manipulationen?
einem steten Wechsel unterworfen, eine Jahreszeit folgte
Eigentlich - kritisch betrachtet auf die andere, und Sonne,
gleicht unsere Welt und alles,
Regen, Wind und Schnee bewas sich auf ihr abspielt, mehr
glückten oder ärgerten die
Menschen ebenso wie uns heute. oder minder einem HorrorAuch Katastrophen brachen über szenario. Und doch blühen noch
die Menschheit herein, zu jener Blumen und Bäume, scheint die
Zeit noch durchwegs als Strafge- Sonne, funkeln des Nachts die
Sterne am Himmel (wenn auch
richt Gottes für das sündige

Forum

„Geh aus, mein Herz,

Palliative-Care - Interview mit Prof. Dr. Stein Husebö

Für Sie gehört

Schmerzfreiheit
und Lebensqualität bis zuletzt.
Das Wort Palliativ
kommt von Pallium, was so viel
wie Mantel heißt und bedeutet,
dass Sterbende und Schwerkranke
nicht ihrem Schicksal überlassen
werden, wenn die Medizin nichts
mehr tun kann, sondern dass sie
gerade dann von einem Mantel
aus Fürsorge und liebender
Zuwendung umhüllt und
begleitet werden.
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Dieses Interview wurde von Dr.
Franz Josef Köb mit Prof. Dr.
Stein Husebö geführt. Er lehrt
und forscht an der Universität
Bergen in Norwegen, ist Gastprofessor an der Universität
Wien, Referent beim 2. Palliativlehrgang in Batschuns und zählt
europaweit zu den erfahrensten
Ärzten auf dem Gebiet der
Palliativmedizin. Palliative Care
steht für das Bemühen von Ärzten und Pflegepersonal, die individuelle Lebensqualität von
PatientInnen zu fördern bzw.
wieder herzustellen, wenn bei
fortgeschrittener Krankheit am
Lebensende eine Heilung nicht
mehr möglich ist.
Köb: Herr Prof. Stein Husebö,
seit Hippokrates handelt die
Medizin, sowohl im heilenden
Sinn, also dass sie etwas zur
Genesung beiträgt, als auch im
palliativen Sinn, also dass sie

Schmerzen lindert, wenn keine
Heilung mehr möglich ist. Deshalb sagen auch manche, wenn
man heute von Palliativmedizin
spricht: „Das haben wir ja schon
immer gemacht, das ist nichts
Neues.“ Meine Frage ist, was ist
neu oder anders an dem, was Sie
heute unter Palliativmedizin
oder Palliativ-Care
verstehen?

gelernt haben, sehr wichtig ist für
alle Patienten am Ende ihres
Lebens, auch in Pflegeheimen, im
Altersheim, egal, welche
Grunderkrankung vorliegt.

Köb: Am Ende des Lebens haben
viele Menschen große Angst vor
qualvollen Schmerzen, die sie
erleiden müssen. Es hat erst vor
kurzem eine Umfrage in Österreich gegeben, in der es geheißen
Husebö: Das Neue ist dieser
hat, dass mehr als 50% für
Fokus auf dem letzten Lebensab- Sterbehilfe sind. Jetzt denke ich
schnitt. Man kann sagen, das
mir, wenn so ein Ergebnis herMotto der Palliativmedizin ist:
auskommt (es kommt natürlich
Jetzt können wir unendlich viel immer darauf an, wie man die
für Sie tun, wo man in den letz- Umfrage macht) dann hat man
ten 50 Jahren nichts mehr tun
entweder tendenziös gefragt,
konnte.
oder eben die Menschen haben
noch nie etwas von PalliativmeKöb: Und dieses Tun, diese Akti- dizin gehört und wissen nicht,
vitäten des Arztes bestehen aber dass es möglich ist, die Schmerzen
nicht mehr darin, dass er verin den Griff zu bekommen.
sucht, eine Heilung herbeizuführen, sondern es ist an und
Husebö: Ja, ich finde diese
für sich klar, Heilung ist nicht Umfragen in Österreich, Normehr möglich, aber wir tun
wegen oder in anderen europäialles, um dich zu begleiten.
schen Ländern sehr inte-ressant.
Man muss das differenziert
Husebö: Das hat angefangen mit sehen.Was die Leute immer und
den Krebspatienten, weil man
immer wieder sagen, ist folgengesehen hat, dass sie oft allein
des: das Wichtigste für sie ist, bei
gelassen werden am Schluss der schwerer Erkrankung nicht
Erkrankung. Solange man noch unnötig zu leiden. Und wir wisversuchen kann, die Krankheit
sen, wir können dieses unnötige
zu bremsen oder zu heilen, hat Leiden lindern. Aber das haben
man unheimlich viel getan, aber wir im Studium nicht gelernt, ich
dann wurden sie losgelassen,
selbst habe in Österreich Medigerade als sie viel Hilfe brauchzin studiert, und ich habe kaum
ten, am Ende des Lebens. Jetzt
etwas über Schmerzlinderung
sehen wir aber, dass das, was wir gehört. Und es besteht ein

unheimlicher Bedarf an Fort- und
Weiterbildung.
Wir wissen, dass wenn man in
geschulte Hände kommt am
Ende des Lebens, dann können
wir vielleicht 95% dieser Probleme lindern. Die Antwort kann
dann nicht sein, okay, weil wir
keine Kompetenz haben, dann
töten wir sie. Die Antwort muss
sein, wir werden diese Kompetenz haben. Die Patienten können
sicher sein, egal, wo sie sind, zu
Hause, im Pflegeheim oder im
Krankenhaus, wir haben diese
Kompetenz und wir werden uns
um sie kümmern. Und das ist das
Ziel der Palliativmedizin oder von
Palliative-Care, diese Kompetenz
einzusetzen.
Köb:Was sind die geschulten
Hände, in die jemand kommen
kann? Anders gefragt, was macht
sozusagen die Palliativmedizin,
die Palliativ-Care, aus? Ist es
die Schmerzbehandlung, ist es
das Gespräch, die Zuwendung
und das Verständnis, eine andere
Kommunikation, was ist das
Herzstück?
Husebö: Es ist die Kombination,
aber es gibt ein paar Stichworte,
über die man nachdenken kann,
ob diese Kompetenz vorhanden
ist. Das eine ist die Bereitschaft,
in das Sterbezimmer hineinzugehen. Also dass man sagt, hier
möchte ich gerne hineingehen.
Ich kenne viele, viele Patienten,
die sagen, der Arzt kommt nicht

mehr zu mir, ich verstehe, dass
er den Tumor nicht mehr entfernen konnte, und ich bin bereit,
ihm zu verzeihen, dass er mich
nicht mehr heilen kann, aber ich
finde es ungeheuer traurig, dass
er nicht mehr zu mir kommt,
weil ich brauche ihn mehr als je
zuvor. Ich kenne leider viele, viele
Situationen, wo die Visite vorbeigeht an dem Sterbezimmer. Das
andere ist das Stichwort Morphin,
es gibt noch immer kein
Schmerzmittel mit der Potenz
von Morphin. Morphin kann
etwas ungeheuer Gutes tun, Morphin kann aber auch schlecht
sein. Ich erwarte von jedem Arzt,
dass er sehr wohl weiß, wie er
mit Morphin umgeht.Wann er
mit Nebenwirkungen zu rechnen
hat, wie diese Nebenwirkungen
aufgefangen werden.
Köb: Herr Prof. Husebö, todkranke sterbende Patienten
haben eine bemessene Lebenszeit. Sie haben vorhin gesagt
zwei Monate, vielleicht sind es
auch nur noch zwei Wochen,
vielleicht sind es auch nur zwei
Tage. Hat der Patient, hat die
Patientin aufgrund dieser
bemessenen Lebenszeit in Ihrer

Sichtweise einen anderen Stellenwert?
Husebö:Wer nur noch kurze Zeit
zu leben hat, dem ist das Leben
wichtiger als je zuvor.Wenn
man zwei Tage zu leben hat, dann
müssen wir uns wirklich kümmern, dann besteht höchste
Alarmstufe. Und meistens klappt
das auch, wenn der Arzt die richtigen Signale an den Kranken und
an die Angehörigen gibt. Ich habe
viele erlebt, die unerledigte
Geschäfte noch erledigt haben,
ich kann mich an viele erinnern,
die noch etwas unternommen
haben, ich kann mich auch noch
an sehr sehr viele erinnern, die
ihren seelischen Frieden gefunden haben in diesen letzten Tagen.
Ich denke auch, dass diejenigen,
die nicht Frieden finden, wichtig
sind, weil der Tod noch immer
ein Rätsel und etwas Problematisches ist, und ich habe großen
Respekt davor, wenn der Patient
oder Angehörige das schmerzlich empfinden. Aber diese Zeit
ist wichtig, die Prioritäten werden völlig anders, das Wichtigste ist, dass man nicht allein
ist, dass jemand auf Besuch
kommt, dass jemand sich küm-

Für Sie gehört
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mert. Ich freue mich immer und
immer wieder, wenn die
Angehörigen die richtigen Signale
bekommen in dieser Phase, dann
kommen sie und dann sind sie da.
Wenn wir zurückblicken auf diese
Umfragen in Bezug auf Euthanasie, ist es wichtig, dass wir
Mediziner bereit sind, ein Signal
zu geben, wir machen nicht mehr
Medizin um jeden Preis. Also
früher oder später geben die Patienten ein Signal: ich kann nicht
mehr. Für mich ist der Tod eine
bessere Alternative als das weitere Leben. Und dann finde ich es
sehr kränkend, wenn der Arzt
noch eine letzte Krankenhaus-

einweisung unterschreibt oder
wenn eine sinnlose Operation
gemacht wird oder eine sinnlose
Chemotherapie oder wenn völlig
unnötigerweise ein Tropf aufgehängt wird. Das ist so ein
Mythos in der Bevölkerung, im
Gesundheitswesen auch, dass
Durst bei Sterbenden durch einen
Tropf gelindert werden kann. Alle
Untersuchungen zeigen, dass wir
das gar nicht nachweisen können.
Das, was wir nachweisen können,
ist, dass das Hauptproblem der
Sterbenden ist, dass sie durch den
Mund atmen, dass sie Mundtrockenheit haben. Diese Mundtrockenheit kann man durch ein
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feuchtes Tuch lindern und nicht
durch diesen sinnlosen Tropf.
Ich kenne viele Sterbende, die
sehr beruhigt waren, wenn wir
ein Signal gegeben haben: „Wir
werden Sie nicht zwingen, in ein
Krankenhaus zu gehen, und wir
werden Sie nicht zwingen, den
Fuß abzunehmen, wenn Sie es
nicht wollen. Und Sie dürfen zu
Hause bleiben, wenn Sie es
wollen.“
Dieses Interview ist ein Ausschnitt aus
der FOCUS Sendung ORF
vom 3. März 2001.
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Dornbirn – Bregenz retour von Eugen Heim

s‘Ländlejohr von Monika Hehle

In dem Buch wird die Alltagswelt der Pendler geschildert.
Zwischen Dornbirn und Bregenz hat der Autor in weit über 10.000
Stunden an die 350.000 km zurückgelegt. Der Pendlerzug erweist
sich auf eine nachdenkliche, liebevoll-spöttische Weise als ein
nicht unwichtiger Umschlagplatz der öffentlichen Meinung. Das
Buch ist leicht verständlich und in einem sehr persönlichen Stil
geschrieben, es wird zu einem vielschichtigen Zeitzeugnis über
einen wenig beachteten, aber bemerkenswerten Teil des
Alltagslebens unserer Generation.

Seid ihr auch Fan von Etwas? Fan… das ist eigentlich ein modernes Wort. Es bedeutet, sich für etwas total begeistern und alles
darüber wissen wollen. Ich bin der absolute Ländle-Fan!
Wundert euch das?
Ihr werdet sehen: Es ist unglaublich, was in unserem kleinen Land
los ist (und war)! Dabei gibt es noch viel mehr Dinge zum Thema
Feste und Bräuche in Vorarlberg. Man könnte zehn Bücher darüber schreiben! Und alles ist hochinteressant! Also… wenn man da
nicht zum Fan wird!

Format 15 x 21 cm · 190 Seiten mit SW-Bildern · Preis: ATS 245,–

Format 15,8 x 21 cm · 216 Seiten mit Farbbildern · Preis ATS 265.–

Anarchistenblut von Peter Bader

Einmal Hölle und zurück
von Raimund von der Thannen

Peter Bader, Musiker, Lehrer und Schriftsteller, lebt und arbeitet in
Dornbirn. Für einen Auszug aus „Anarchistenblut“ erhielt er 1997
den „Brixner Literaturpreis“ zugesprochen. Inhaltlich geht es bei
Anarchistenblut vordergründig um ein Familiendrama, angesiedelt
im provinziellen Musikermillieu. Es ist die Geschichte eines
Doppelmordes und eines Selbstmordes, die Geschichte eines talentierten Jazzsaxophonisten, der an dem Wesen seines Vater, selbst
Musiker, aber auch an seiner unzulänglichen Mutter sowie seinen
eigenen Ambitionen scheitert.

Seit früher Jugend ist der Lebensweg durch Spielsucht geprägt –
unzähligen Niederlagen standen ebenso viele Bewältigungsversuche gegenüber. 1999 war das Jahr des vollkommenen
Zusammenbruchs: depressionsbedingte Suizidsituationen,
Psychiatrieaufenthalt, Krebsoperation, gerichtliche Verurteilung.
Auf der Suche nach Heilung begann am 1. Februar 2000 die
Fußwallfahrt von Feldkirch/Vorarlberg nach Lourdes – 1500 km
Pilgerreise, hauptsächlich auf der Route des Jakobsweges.

Format 11,8 x 19 cm · 160 Seiten · Preis: ATS 180,–

Format: 21,5 x 15,5 cm · 144 Seiten mit Sw-Bildern ·Preis ATS 235,–

Buch des Lebens
von Wolfgang Lanik

Die Geschichte der Bahnen in Vorarlberg III
von Lothar Beer

Die Literatur hat Platz für Außenseiter und Querdenker. Der literarische Beitrag in diesem Buch ist einem solchen gewidmet. Der Text,
eine Art Schöpfungsgeschichte vermittelt ungeahnte Zusammenhänge.

Alle Nebenbahnen
in Vorarlberg, Bahnbus und Seilbahnen
360 Seiten, zahlreiche
Farbabbildungen
Format: 21 x 23,5 cm
Preis ATS 480,–

Format 20 x 29 cm
48 Seiten
Preis: ATS 160,–

Ebenso erhältich Bahnen in Vorarlberg I und II, zum Preis von ATS 430.–
bzw. ATS 450.–.

Hecht-Verlag · Industriestraße 7 · A 6971 Hard · Telefon 0 55 74 / 7 45 54 · Fax 0 55 74 / 7 45 54- 85 · e-mail nh@hecht_druck.vol.at

Kurzzeitpflege
Urlaubspflege

ganzjährig möglich

Planen Sie früh genug

Wir betreuen und pflegen
- Sie erholen sich Wen betriffts?
Die zeitlich begrenzte Betreuungsform kann während des ganzen Jahres
zur Versorgung nach einem Krankenhausaufenthalt oder zur Entlastung
pflegender Angehöriger während deren Urlaub oder Abwesenheit in Anspruch genommen werden.

Im Preis inbegriffen

Weil auch pflegende Angehörige während
des Jahres Entspannung brauchen, stellt der
Martinsbrunnen in Kooperation mit der
Stadt Dornbirn, kurzfristig und für eine
gewisse Zeit individuelle Pflege- u. Betreuungsplätze zur Verfügung.

Der Tagessatz für die Kurzzeitpflege beträgt in den Pflegestufen 1-3 ATS
1.213,- (Euro 88,15) und in den Pflegestufen 4-7 ATS 1.789,- (Euro 130,01) alles inklusive, pro Person im Einzel- oder Doppelzimmer. In den Pflegestufen
4-7 besteht die Möglichkeit einer Unterstützung über die Sozialhilfe. Inkludiert sind auch die Vollverpflegung und die Benutzung aller Gemeinschaftsund Therapieeinrichtungen.
Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Haus- u. Pflegeleiter Herr
Paul HASENHÜTL persönlich, oder rufen Sie an:

Senioren Residenz Martinsbrunnen
Eisengasse 10 · A-6850 Dornbirn
T: 05572/3848 Fax: 53552
E-mail: martinsbrunnen@eunet.at

