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Zum Schluss möchten wir Sie
noch darauf hinweisen, dass der
Oktober von der Österreichi-
schen Krebshilfe zum „Brust-
krebsmonat“ erklärt wurde.

Durch verschiedene Aktivitäten
soll der Blick von uns Frauen
weniger auf „einen tollen
Busen“, als vielmehr hin zu
Gesundheit und Wohlbefinden
gelenkt werden.

Ein wesentlicher Pfeiler zur
Früherkennung krankhafter
Veränderungen ist die Selbst-
untersuchung der Brust, die zur
selbstverständlichen Routine
werden sollte - und zwar auch in
fortgeschrittenerem Alter.

Nun wünschen wir Ihnen, dass
Sie in dieser Ausgabe viel Inter-
essantes finden und dass Sie auch
im letzten Teil dieses Jahres Kraft,
Sonne und viele beglückende
Begegnungen erleben können!

Beiträgen dieses Thema nahe
bringen können.

Auf Seite 10 wird ein ganz
besonderes Anliegen von uns
angesprochen:
Die Anforderungen an die
Pflegenden Angehörigen. Der
Beitrag ist ein erster Einstieg in
dieses Thema, in der kommenden
Ausgabe behandeln wir es in
unserem Schwerpunktteil.

In unserer Gesellschaft, die so
geprägt ist vom Leistungs-
gedanken, gibt man Schwäche
und Überforderung nur ungern
zu.Was kann aber passieren,
wenn man an seine persönlichen
Grenzen stößt? 

Todkranken Menschen eine
optimale Behandlung und
Betreuung unter dem Motto
„Leben bis Zuletzt“ bieten zu
können, dafür setzt sich die
Hospizbewegung der Caritas seit
Jahren ein.
Lesen Sie die wichtigsten
Ergebnisse einer Studie, die
diesen Sommer veröffentlicht
wurde und ein Interview dazu
mit Landesrat Dr. Hans-Peter
Bischof (ab Seite 17).
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Ein weiterer Sommer ist vorbei.
Der Herbst schenkt nochmals
aus vollen Händen und bereitet
uns auf den Winter vor.

Auch beim Schwerpunktthema
Schlaganfall heißt es „sich
vorbereiten“. Gerade bei dieser
Erkrankung gibt es viele Risiko-
faktoren, gegen die man etwas
tun sollte - noch bevor man sich
krank fühlt.

Wie steht es bei Ihnen mit den
Themen Rauchen, Übergewicht,
Bewegungsmangel, Stress oder
Bluthochdruck?

Nehmen Sie die Warnsignale
Ihres Körpers ernst - oder muss
er einfach funktionieren? 
Wann waren Sie das letzte Mal
bei der Gesundenuntersuchung?

Ist ein Schlaganfall aufgetreten,
gibt es für die Erkrankten und
ihr Umfeld viel zu tun an Vorbe-
reitung und Umstellung in ein
geändertes Leben. Auch wenn
die Erscheinungen des Schlagan-
falls wieder verschwinden, das
Leben wurde nachhaltig
erschüttert.Wir hoffen, dass wir
Ihnen mit den verschiedenen
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Wir waren ein akt ives Rentner-

ehepaar.  V iel  Bewegung kenn-

zeichnete unseren Jahreszy-

klus.  Im Frühl ing,  Sommer und

Herbst  wanderten wir  v ie l  in

den heimischen Bergen,  im

Winter  luden uns diese zu

herr l ichen Schitouren ein.

Es war kurz nach den Weih-
nachtsfeiertagen, als mein Mann
plötzlich ohne Vorwarnung mor-
gens im Badezimmer zusammen-
klappte. Rettung und Notarzt
waren sofort da und brachten
meinen Mann ins Landeskranken-
haus Bregenz. Nach etlichen
Untersuchungen sowie einer
Computertomographie bestätigte
sich der Verdacht eines Gehirn-
schlages. Schädigungen im rech-
ten Gehirnteil und in Folge
Lähmungen der linken Körper-
hälfte sowie des Sprachzentrums,
lautete, vereinfacht ausgedrückt,
die Diagnose.

Schon nach drei Tagen wurde
neben medikamentöser Behand-
lung mit Körpertherapie begon-
nen. Die Ärzte machten uns
Hoffnung und betonten immer
wieder die Wichtigkeit aller
therapeutischen Maßnahmen.

Wir fügten uns diesen Anordnun-
gen, obwohl ich oft resignierend
dabei saß, da ich keinerlei Erfolg
beobachten konnte. Dass es
meinem Mann genauso erging,
konnte ich an seinen Augen
ablesen. So ähnlich verliefen auch
die kommenden Wochen im

Landeskrankenhaus Rankweil.
Intensivste Therapie zeigte dann
doch allmählich Wirkung. Und
als mein Mann den linken Fuß
ein wenig bewegen konnte und
einige, allerdings noch undeut-
liche Worte sprach, schöpften
wir beide wieder neue Hoffnung.

Seit acht Wochen ist mein Mann
nun zu Hause. Eine Schwester
von der Hauskrankenpflege
kommt zweimal in der Woche,
ebenso ein Therapeut von der
SMO (Sozialmedizinische
Organisation). Sie unterstützen
mich sehr und geben mir Anlei-
tungen für den Rest der Woche.
Vorschläge für eine behinderten-
gerechte Adaptierung unserer
Wohnung bekam ich auch schon.
Türschwellen sollen abgetragen
und eventuell eine Duschkabine
aufgestellt werden. Es macht mir
Angst, neben dem intensiven
Pflegealltag auch noch eine Bau-
stelle in der Wohnung zu haben.

Meinem Mann muss vom Bett
in den Rollstuhl und zurück
geholfen werden. Sprechen kann
er zwar wieder recht gut, aber
er redet nur das Notwendigste.
Überhaupt ist er sehr in sich
gekehrt. Ich wünschte, er
würde einmal mit mir über
seine Krankheit reden. Spreche
ich ihn darauf an, verschließt er
sich nur noch mehr. Mein
lebensfroher Mann ist „stumm“
geworden. Seine Wesensverän-
derung als Teil seiner Behinde-
rung zu akzeptieren fällt mir

schwer, aber vielleicht gewöhne
ich mich, wie an so vieles im
letzten halben Jahr, auch daran.

Solange meine Kraft es zulässt,
werde ich selbstverständlich für
ihn da sein. Dies beruhigt und
kränkt ihn gleichzeitig. Er
spricht dies zwar nicht aus, aber
so gut kenne ich meinen Mann.
Was ist in so einer Situation
eigentlich schlimmer: Hilfe
nehmen oder Hilfe geben?

Ich rate Ihnen, solche und
andere Fragen mit einer
Vertrauensperson, in einer
Selbsthilfegruppe oder mit
professionellen Beratern zu
besprechen.

Ich danke Ihnen für das offene
Gespräch und wünsche Ihnen
und Ihrem Mann viel Kraft für
den Alltag. Ebenfalls wünsche
ich Ihnen als Pflegende
Angehörige gute Antworten auf
jetzige und kommende Fragen.

Nach einem Gespräch verfasst von
Annelies Bleil



„KEIN SCHLAGANFALL

IST DER BESTE“

Daher ist die Erkennung und die
konsequente Bekämpfung der
Risikofaktoren von eminenter
Bedeutung. Bluthochdruck, Rau-
chen, erhöhte Blutzuckerwerte,
Blutfettstoffwechselstörungen,
Bewegungsmangel, Übergewicht
und erhöhtes Homocystein (Folge
von zu hohem Fleischkonsum)
stellen die wichtigsten Risiko-
faktoren dar. Lebensstilverän-
derungen in Form von Korrektur
falscher Essgewohnheiten,

reichlicher körperlicher und
sportlicher Aktivität, konsequente
medikamentöse Einstellung
erhöhter Blutdruckwerte etc.,
diätetische und medikamentöse
Korrektur erhöhter Blutfettwerte
etc. sind entscheidend.

VORBOTEN EINES SCHLAG-

ANFALLS ERNST NEHMEN!

Gegensätzlich zu Durchblutungs-
störungen des Herzens sind die
allermeisten Durchblutungs-
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Schlaganfall - aus medizinischer Sicht
störungen des Gehirns und
deren Vorboten schmerzlos.

Das Fehlen des „bellenden
Wächters der Gesundheit“,
nämlich des Schmerzes, verleitet
zu Verdrängung und Nachlässig-
keiten.Vorboten wie etwa vor-
übergehende Störungen im Sinne
von Blindheit nur auf einem Auge
(über Sekunden andauernd),
kurz andauernde Sprach- oder
Sprechstörung (vielleicht im
Minutenbereich), Gefühlsertau-
bungen einer Körperhälfte (im

Minutenbereich) u.a. werden
nicht selten bagatellisiert.Wenn
solche Störungen auftreten, ist
sofort ein Arzt oder eine Kran-
kenhaus-Ambulanz aufzusuchen.

UND WENN MAN VON EINEM

SCHLAGANFALL BETROFFEN

WIRD? 

Dann ist rascheste Einlieferung
in das nächstgelegene Kranken-
haus obligatorisch. „Zeit ist
Gehirn“. Es gilt die Schlaganfall-

DER

SCHLAGANFALL

-  DIE „STILLE

EPIDEMIE“

Der Schlaganfall stellt die dritt-
häufigste Todesursache der west-
lichen Nationen dar. Diese Tatsa-
che ist in der aktuellen Medien-
landschaft nicht in gebührendem
Maße berücksichtigt.

WAS IST EIN SCHLAGANFALL?

Grundsätzlich versteht man dar-
unter eine plötzlich auftretende
Durchblutungsstörung im Gehirn
mit daraus resultierenden
„schlagartig“ auftretenden
neurologischen Ausfällen. Diese
können sein: Lähmung einer
Körperhälfte, Sprach- und
Sprechstörungen, Sehstörungen
(meist im Sinne einer Ein-
schränkung des Gesichtsfeldes),
als schwere Wahrnehmungs-
störung für eine Körperhälfte
und den diese umgebenden
Raum, Unfähigkeit, Stuhl und
Harn zu kontrollieren, etc.

Verteilung und Schweregrad
dieser Störungen sind sehr
variabel und hängen unter ande-
rem von Ort und Schädigungs-
ausmaß im Gehirn und vom
Verursachungsmechanismus ab.
Am häufigsten sind „Durchblu-
tungsstopps“ der Gehirnarterien
(Gehirn-Infarkte). Seltener sind
Zerreißungen von Blutadern
(Gehirnblutungen).
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verursachung und den Schlagan-
fallstyp sofort zu erkennen.
Dies ist durch internistisch-neu-
rologische Untersuchungen und
vor allem durch bildgebende
Verfahren (Computertomogra-
phie des Kopfes) und (Ultra-
schall-) Messung der Hals- und
Gehirnschlagadern möglich.
In manchen Fällen können
aggressive Therapien die Arteri-
enverstopfung wieder auflösen
(„Lyse-Therapien“).
Mittels spezieller Infusionen und
durch eine wohl-komponierte
internistisch-neurologische
Medikation soll eine Infarktver-
größerung verhindert werden.

Von Anfang an soll phasenspezi-
fisch (d.h. abhängig von der
Belastbarkeit des Patienten)
aktivierende Pflege, Physio-
therapie, Ergotherapie und
Logopädie („Neurorehabilitation“)
angestrebt werden.

„SEKUNDÄRE PRÄVENTION“:

Nach einem Schlaganfall ist das
Risiko eines Wiederauftretens
erhöht. Daher gilt es, eine jahre-
bis lebenslange Therapie zur
Risikoabsenkung einzuleiten.
Diese besteht aus Medikamenten,
welche Blutpfropf-Bildungen

(„Thromben“) erschweren.
Diese „Thrombozytenaggrega-
tionshemmer“ tragen Namen wie
Thrombo ASS, Asasantin, Plavix,
Thrombosantin, Tiklid. Sonsti-
ge Risikofaktoren und Begleit-
erkrankungen (Hochdruck,
Zuckerkrankheit etc.) bedürfen
sorgfältiger Überwachung und
therapeutischer Einstellung.
Dabei ist der Hausarzt die
Schlüsselstelle.

Im Falle von Gehirnblutungen
kann in bestimmten Fällen ein
neurochirurgischer Eingriff not-
wendig und lebensrettend sein.

NEUROREHABILITATION:

Insbesondere bei schweren Ver-
läufen ist jahre- bis lebenslange
Physio- und Ergotherapie
notwendig.
Diese wird im Land Vorarlberg
in der Akut-Hospitalisation
(Interne Stationen, Neurologie)
angeboten, nach Festigung des
Allgemeinzustandes („Post-
Akut-Phase“) stehen Einrich-
tungen wie die neurologische
Nachsorge am LKH Rankweil,
die Sozialmedizinische Organisa-
tion mit Gruppenpraxen in den
Bezirksorten und einem Tages-
ambulatorium für Neurorehabili-
tation (Dornbirn) sowie der aks
(Arbeitskreis für Vorsorge- und
Sozialmedizin) mit Therapeuten
an vielen Orten und Städten in
Vorarlberg zur Verfügung.

Natürlich helfen auch niederge-
lassene Physiotherapeuten.

DER SCHLAGANFALL -

INDIVIDUELLES SCHICKSAL

UND SOZIOÖKONOMIE:

Die Bedeutung des Schlaganfalls
wird an folgenden Kennzahlen
ersichtlich:

• 15.000 - 25.000 Österreicher-
Innen erkranken jährlich.

• Gegenwärtig leiden etwa
60.000 ÖsterreicherInnen an
den Folgen eines Schlaganfalles.

• Die Gesamtkosten (Kranken-
haus-Aufenthalte, aufwendige
Rehabilitationsverfahren,
Pensionsleistungen, Medika-
mentenkosten etc.) werden auf
mindestens 20 Milliarden
Schilling pro Jahr geschätzt.

AUSBLICK FÜR DIE ZUKUNFT:

Die altersspezifische Häufigkeit
wird sich zwar kaum beeinflussen
lassen. Durch primäre und
sekundäre Prävention sowie
durch verbesserte „aggressive“
Akuttherapien wird es wahr-
scheinlich für das nächste Jahr-
zehnt gelingen, die Schlaganfall-
häufigkeit und auch die Schlag-
anfallsschwere zu mindern. Dabei
werden die Einhaltung gesund-
heitsbildender Programme,
verbesserte medikamentöse
Vorsorge und wirkungsvollere
Akuttherapien eine eminente
Bedeutung erhalten.

Chefarzt Prim. Dr. Stefan Koppi
LKH Rankweil



Ein so umfassen-

des Krankheits-

bi ld wie das des

Schlaganfal ls

kann verständ-

l icherweise

nicht  auf wenigen Seiten

beschrieben werden.  In  diesem

Artikel  gehe ich auf  e inige

häufig vorkommende Situat io-

nen nach einem Schlaganfal l

e in.

HALBSEITENLÄHMUNG

Das wohl augenscheinlichste
Symptom ist das der halbseitigen
Lähmung (Hemiplegie).
Der Entwicklung von einschrän-
kenden Bewegungsmustern
(Spastizität) ist von Anfang an
entgegenzuwirken. Dies geschieht
durch spezielle Lagerung des
Betroffenen. Die Körperseiten-
lage links und rechts von 90
Grad im Intervall von wenigen
Stunden ist die beste Vorbeugung

gegen Spastizität sowie gegen
Phänomene wie einer schmerz-
haften Schulter oder einer
geschwollenen Hand. Länger
dauernde Rückenlage ist die
ungünstigste Lagerungsart.
Bleibt eine Hemiplegie bestehen,
sollten die speziellen Methoden
der Lagerung und der Unter-
stützung beim Aufstehen und
Gehen weiterhin angewandt
werden.

SPRACHSTÖRUNG

Eine Sprachstörung (Aphasie)
bedeutet keinesfalls, nicht mehr
normal denken oder fühlen zu
können oder nicht sprechen zu
wollen. Leider kann das aber von
den nicht betroffenen Menschen
unter Umständen so gedeutet
werden. Das Wissen, dass dem
nicht so ist, ist die wichtigste
Voraussetzung im Umgang
mit einem sprachgestörten
Menschen. Es gilt, trotz Sprach-
störung einen Weg zur Kommu-
nikation zu finden.

HILFREICH IST:

• Nicht über den Kopf des
Betroffenen hinweg sprechen,
sondern auf seine Augenhöhe
gehen, Blickkontakt halten,
Antworten nicht vorweg-
nehmen, sondern ihn selbst
antworten lassen;

• Gesten, Bilder und Mimik
einsetzen, einfache Sätze
verwenden, geräuscharme
Umgebung schaffen, besser
„Entscheidungsfragen“ statt
„Oderfragen“ stellen;

• sprachliche Äußerungen sollten
nicht ständig verbessert
werden, weil dies
demotivierend wirken würde.

SCHLUCKSTÖRUNG

Auch das Schlucken kann beein-
trächtigt sein. Durch Verschlucken
gelangen Nahrung und Flüssig-
keit statt in die Speiseröhre in
die Luftröhre (Dysphagie). Als
Folge kann sich eine Lungenent-
zündung entwickeln. In extremen
Fällen muss die Flüssigkeits-
und Nahrungsaufnahme über
eine Magensonde erfolgen. Fol-
gendes sollte beim Essen und
Trinken beachtet werden: Der
Oberkörper muss aufrecht, der
Kopf leicht nach vorne geneigt
sein. Cremige Speisen können
leichter geschluckt werden
(Joghurt, Püree...), alles Bröse-
lige und Körnige eignet sich
weniger (trockener Kuchen,
Reis...), Suppeneinlage und -
brühe sollten getrennt und
nacheinander gegessen werden.

Flüssigkeiten können mit einem
Verdickungsmittel eingedickt
werden. Genügend Zeit für den
verlangsamten Schluckakt lassen.
Dieser kann durch spezielle
Techniken erleichtert werden.
Lassen Sie sich dies vom Pflege-
personal oder von Therapeuten
zeigen. Oft ist mit dem Schluck-
akt auch die Mundmotorik
gestört, darum muss nach dem
Essen eine sorgfältige Mundrei-
nigung erfolgen, um Entzündun-
gen vorzubeugen.
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Schlaganfall - aus pflegerischer Sicht
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mit seiner beeinträchtigten Seite
konfrontiert. Bewegungen, die
mit dem Betroffenen gemacht
werden oder die er selber
machen kann, z.B. im Rahmen
des Waschens oder Kleidens,
sollten unbedingt auch die
betroffene Körperseite
miteinbeziehen (Bilateralität).

UNWILLKÜRLICHER

HARNABGANG

Das Unvermögen, den Harn zu
halten (Inkontinenz), bildet sich
in der Regel nach der Akutphase
zurück. Durch den Schlaganfall
bleiben aber häufig Faktoren
bestehen, die den willkürlichen
und rechtzeitigen Gang auf die
Toilette erschweren.

Das meist höhere Lebensalter
beinhaltet ebenfalls ungünstige
Faktoren wie Bewegungsein-
schränkung, Rückzugsverhalten,
unausgeglichenes Trinkverhalten
usw. Als Folge davon kann
Inkontinenz bestehen bleiben.
Wichtig ist nun, regelmäßig auf

die Toilette zu gehen, auch wenn
kein Drang verspürt wird, und
das Trinkverhalten aufzuzeichnen,
ev. zu ändern und so die richtigen

WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN

Halbseitenlähmung oder Sprach-
störung sind offensichtliche
Symptome. Es gibt aber auch
Störungen, die weniger offen-
sichtlich sind, z.B. die körperliche
und räumliche Wahrnehmungs-
störung. Der Betroffene weiß
nicht mehr, wo links und rechts
ist. Einen gelähmten Arm emp-
findet er nicht mehr als zu seinem
Körper gehörend und beachtet
ihn nicht mehr (Neglect-Phäno-
men), wäscht ihn nicht mehr,
lässt ihn irgendwohin hängen und
fügt sich dadurch Schaden zu.

Fällt ein Teil des Gesichtsfeldes
aus (Hemianopsie), fehlt dem
Betroffenen ein Teil der Umge-
bung, ohne dass er sich dessen
bewusst ist. Eine spezielle Raum-
gestaltung und ein entsprechen-
der Umgang sind nötig. Bett
oder Stuhl des Betroffenen sollten
so im Raum stehen, dass der
Betroffene immer die gelähmte
Seite wahrnehmen und immer
über diese Seite greifen muss.
Jede
Kon-
taktauf-
nahme
sollte
nach
Mög-
lichkeit
von der
betroffenen Seite aus erfolgen.
Alles Interessante soll sich auf
dieser Seite abspielen. So wird
der Betroffene immer wieder

Zeitpunkte für den Gang auf die
Toilette herauszufinden. Der
Weg auf die Toilette soll kurz und
unbeschwerlich gestaltet sein.
Bequeme Kleidung erleichtert die
Handhabung auf der Toilette.
Nur wenn diese Maßnahmen
nicht zum Ziel führen, sollten
Inkontinenzhilfsmittel Anwen-
dung finden.

Um zu verstehen, warum all
diese Maßnahmen wichtig sind,
muss man wissen, dass das
Gehirn lebenslang lernfähig ist.
Um Bewegung, Sprache, Erken-
nen usw. wieder erlernen zu
können, ist es notwendig, dem
Gehirn fördernde Reize anzu-
bieten. Die pflegerischen und
therapeutischen Maßnahmen
müssen diese Reize darstellen.

Trotz optimaler Förderung ist es
Kennzeichen eines Schlaganfalles,
dass eine mehr oder weniger
starke Restsymptomatik bestehen
bleiben kann. Der Betroffene
muss lernen, trotz dieser
Einschränkungen ein möglichst
selbstständiges Leben zu führen.

Diejenigen, die sich mit der
Förderung und Betreuung von
Schlaganfallbetroffenen näher
auseinandersetzen möchten,
verweise ich auf die Buch-
empfehlungen auf Seite 20.

Josef Burgstaller
Lehrer für Gesundheits- und

Krankenpflege, Stationsleiter Neuro-
rehabilitation am LKH Rankweil
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Für das körperliche Wohl von
Senioren- und Pflegeheimbe-
wohnerInnen wird immer mehr
getan. In den Heimen werden
bessere Wohn- und Lebensbe-
dingungen für unsere Senioren
geschaffen, um eine gleichwertige
oder sogar bessere Alternative
zu einem meist einsamen
Lebensabend zu Hause bieten zu
können.

Genau so wichtig wie das
körperliche Wohl dieser älteren
Menschen ist auch ihre psychi-
sche Verfassung. Nicht alle
Senioren, die in ein Seniorenheim
eintreten, haben geistig abgebaut,
wollen nichts mehr unternehmen
und stehen dem Heimalltag
unkritisch gegenüber.

Durch die Integrierung der
BewohnerInnen in die Gestaltung
der Tagesabläufe, durch Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und durch
das Anbieten eines Aktivitäten-
programmes sollte unbedingt
versucht werden, die Bewohner-
Innen in geistiger und sozialer
Hinsicht nicht zu unterfordern.

Eine eigenständige, unabhängige
Entscheidung über den Tagesab-
lauf zu treffen, ist für Menschen,
die keinerlei Hilfe benötigen,
eine Selbstverständlichkeit.
Anders jedoch ist dies in einem
„Alters- und Pflegeheim“.Teils
aus organisatorischen Gründen,
teils aber auch durch das Unver-
mögen der BewohnerInnen

selbst, muss es einen bestimmten
Tagesablauf geben. Eine beson-
ders erfreuliche Möglichkeit,
den Alltag zu unterbrechen,
wäre ein Urlaub auch für
HeimbewohnerInnen. Aus die-
ser Idee entstand das Konzept
eines „Bewohneraustausches“
zwischen Österreich und der
Schweiz.

Die SeniorInnen wohnen
während des Austausches im
Altersheim des Projektpartners,
und zwar im Zimmer des
Bewohners, der während dieser
Zeit sein Zimmer im anderen
Altersheim benützt. Betreut
werden sie durch das Pflege-
personal des jeweiligen Heimes.
Zusätzlich begleiten sie zwei
ihnen bekannte Pflegepersonen

des eigenen Heimes, die
während dieser Woche im
anderen Betrieb voll mitarbeiten.
Dadurch entsteht als Nebeneffekt
auch eine Fortbildungsmöglichkeit
für die Pflegekräfte.

Da durch diese Urlaubsvariante
für die BewohnerInnen keine

weiteren Unkosten entstehen,
wird diese Ferienwoche im dies-
bezüglichen Heim für die
entsprechenden SeniorenInnen
wie gewohnt fakturiert. Die
Kosten für den Transport der
Pensionäre sowie des Begleitper-
sonals mit dem Heimbus werden
von beiden Heimen getragen.

Da zur Realisierung eines solchen
Konzeptes meistens keine finan-
ziellen Mittel zur Verfügung
stehen, muss immer wieder nach
neuen, kostengünstigen Wegen
gesucht werden.

Mit dieser Idee konnte der lang
ersehnte Wunsch einiger Bewoh-
nerinnen und Bewohner, noch
einmal in den Urlaub zu fahren,
realisiert werden!

Wir sind stolz darauf, unseren
BewohnerInnen zweimal im Jahr
Abwechslung durch solch einen
Urlaub bieten zu können.

Dieter Visintainer,
Leiter des Senioren- und

Pflegeheimes Nenzing

„Altersheim-Bewohner-Austausch“ oder
„Das Recht der älteren Menschen auf Lebensfreude durch Urlaub“



Dies ist  e in

Thema,  über das

in unserer

Leistungsgesel l -

schaft  niemand

gerne spr icht

und das trotzdem eine Tatsache

ist .

In meiner Arbeit mit Pflegenden
Angehörigen erlebe ich immer
wieder, wie Menschen überfor-
dert und völlig ausgebrannt
sind.

Pflegende Angehörige leisten
einen 24-Stunden-Bereischafts-
dienst ohne freies Wochenende
und zu 80% ohne Urlaub.
Sie sind körperlich durch schwere
Hebearbeit überlastet und
psychisch erschöpft durch die
Festlegung auf eine Person, die
von ihnen abhängig ist.

Was passiert, wenn die oder der
Pflegende Angehörige an
ihre/seine persönlichen Grenzen
stößt und dies nicht wahrhaben
will? Das kann unter anderem
auch Reaktionen und Handlun-
gen auslösen, die unbeabsichtigt
zu Kränkungen, Leid oder
Unfrieden führen.

Überforderung ist der häufigste
Grund, zynisch, deprimiert oder
aggressiv zu werden. Eine Frau,
die beispielsweise ihren Mann zu
Hause pflegt, muss die eigenen
Bedürfnisse zurückstecken. Hat
sie niemanden, mit dem sie über

ihre Situation sprechen und
dabei richtiggehend „auftanken“
kann, wird es schwer für sie,
freundlich, aufmerksam und
liebevoll zu bleiben. Die Lebens-
umstände stimmen nicht mit
den Anforderungen überein, die
mit der Pflege eines Angehörigen
auf sie zukommen.

Ein anderes Beispiel: Schnell
erhöht sich beispielsweise der
Druck, wenn die Schwieger-
tochter, die halbtags arbeitet,
plötzlich den Schwiegervater in
Pflege nimmt und deshalb auch
noch die Wohnung umbauen
lassen muss. Mit wem kann
diese Schwiegertochter über
den Druck sprechen, wo ist

ihre „Tankstelle“?
Andererseits leiden die zu pfle-
genden Hochbetagten vielfach
unter Schmerzen, Alterserschei-
nungen, Ohnmacht, Hilflosigkeit
und der Angst vor Sterben und
Tod. Aus dieser schwierigen
Lebenslage heraus können auch
unbewusst aggressive Handlun-
gen/Reaktionen entstehen.

Deshalb werden beispielsweise
im Bildungshaus Batschuns im
Rahmen des Projekts „Rund um
die Pflege daheim“ immer wieder
Weiterbildungen und Vorträge
angeboten wie z. B. das Seminar
„Ich kann nicht mehr - müde
vom Pflegen“ oder der Vortrag
„Burnout und erschöpft“. Beide
Veranstaltungen werden von
Frau Dr. Adelheid Gassner-Briem
gehalten.

Pflegende Angehörige brauchen
Entlastung, öffentliche und
familiäre Wertschätzung und
Anerkennung - denn ohne ihre
Hilfe ist ein Zuhause Bleiben für
ca. 8000 Menschen unmöglich.

Marianne Hauts-Gmeinder

Überforderung zu Hause?
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BUNDESMINISTERIUM
FÜR SOZIALE SICHERHEIT UND GENERATIONEN

DIE ZEITSCHRIFT „DASEIN“ WIRD GESPONSERT VOM:
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Vorar lberg hat

ein vorbi ldl iches

Gesundheits-

und Sozial-

system.

Doch nichts  ist

so gut,  dass  es  nicht verbessert

werden könnte.

Daher gab die Vorarlberger
Landesregierung - auf Initiative
und mit Beteiligung der Hospiz-
bewegung der Caritas - eine
Studie in Auftrag, die klären
sollte, welche Maßnahmen not-
wendig sind, um in Zukunft die
bestmögliche Behandlung und
Betreuung von schwerkranken
und sterbenden Menschen zu
gewährleisten.

Wenn aufgrund der Schwere
und Prognose einer Krankheit
Heilung nicht mehr das Haupt-
ziel ist, dann gibt es noch viel zu
tun, um die Lebensqualität in
dieser Lebensphase zu erhalten.
Dann ist palliative Betreuung
(Palliative Care) angesagt. Das
reicht von einer guten Schmerz-
und Symptomkontrolle über
psychosoziale und seelsorgliche
Hilfestellungen bis zur konkreten
Unterstützung der Angehörigen.

STUDIE DES IFF

Das wissenschaftliche Team um
Prof. Dr. Andreas Heller vom
interuniversitären Institut IFF in
Wien kam, gestützt durch Dis-
kussionsrunden unterschiedlicher
VertreterInnen unseres Gesund-

heitswesens, Patientenbefra-
gungen und Aufarbeitung von
Krankengeschichten zu folgenden
Empfehlungen:

AUFBAU EINER PALLIATIV-

STATION MIT 10 BETTEN

Diese Station hat v.a. die Aufgabe,
für eine optimale Schmerzbe-
kämpfung und Symptomkontrolle
zu sorgen und Angehörige vor-
übergehend zu entlasten. Dies
geschieht durch ein gut geschul-
tes multiprofessionelles Team in
einer wohltuenden Atmosphäre,
die sich bewusst von der üblichen
Krankenhausatmosphäre unter-
scheidet. Die Einrichtung einer
Palliativstation dürfte im kom-
menden Jahr realisiert werden.

BILDUNG SOGENANNTER

„SUPPORT-TEAMS“

Hausärzte und Hauskrankenpflege
sollen in der Behandlung, Pflege
und Betreuung von schwerkran-
ken und sterbenden Menschen
beratend unterstützt werden.
Damit wird anerkannt, dass die
Hausärzte und die Hauskranken-
pflege auch in Zukunft eine
zentrale Rolle in der Behandlung
und Betreuung von schwer-
kranken und sterbenden
Menschen spielen.

„Palliative Care in Vorarlberg“
ERPROBUNG VON MODELLEN

ZUR OPTIMALEN BETREUUNG

STERBENDER MENSCHEN IN

SENIOREN- UND PFLEGE-

HEIMEN

Alle Menschen, die in Vorarlberg
palliative Betreuung brauchen,
sollen diese erhalten, ob sie nun
zuhause, in einem Krankenhaus,
Senioren- oder Pflegeheim sind.

EINE PROJEKTGRUPPE SOLL

DIESE ANLIEGEN WEITERBE-

TREIBEN UND UNTERSTÜTZEN.

Wer mit einer lebensbedroh-
lichen Diagnose konfrontiert
wird, dessen Fundamente geraten
oft ins Wanken.

So wie es heute - Gott sei Dank -
selbstverständlich ist, dass wir
im Falle einer heilbaren Krank-
heit mit der bestmöglichen
Behandlung rechnen können,
so soll es auch selbstverständ-
lich sein, dass wir in unserer
krisengeschüttelten Zeit auf
allen Ebenen die bestmögliche
Unterstützung erhalten. Dafür
setzt sich die Hospizbewegung
Vorarlberg seit ihrer Gründung
ein.

Die Empfehlungen der Studie
zeigen auf, wie der Weg zu einer
optimalen „Lebensqualität bis
zuletzt“ in Vorarlberg aussehen
kann.

Karl W. Bitschnau
Leiter der Hospizbewegung Vorarlberg 

Koordinator der Studie
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Veranstaltungen - Oktober bis Dezember 2001

Bi ldungshaus Batschuns,

6832 Zwischenwasser,  Kapf 1,  Info:

Tel .  05522/44290,  Fax 05522/44290-5

e-mai l :  anmeld@bhba.vol .at

MIT VERWIRRTEN MENSCHEN LEBEN

05.10.2001 und 12.10.2001, jeweils 19:30 Uhr,
Ort und Anmeldung:
Lebensraum Bregenz,Tel: 05574/52700

AUFTANKEN UND AUFATMEN FÜR

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Anna Rein und Marianne Hauts-Gmeinder
11.10.2001 und 08.11.2001, von 14:00 bis 17:00 Uhr
Kursbeitrag ATS 160,-- inkl. Jause 

MACHT UND OHNMACHT

Univ. Prof. Dr. Alfred Hobisch und
Marianne Hauts-Gmeinder
15.10.2001, 14:00 bis 18:00 Uhr, Kosten: ATS 300,--

WENN DER RÜCKEN SCHMERZT

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

TROTZ-ALLEM - „WAS SOLL ICH NOCH TUN?

ICH WEISS NICHT MEHR WEITER...“

DGKS Christine Bösch
17.10.2001 und 24.10.2001, jeweils von 19:00 bis
22:00 Uhr, Ort: Gesundheitstreffpunkt Dornbirn,
Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn,
Mag. Elisabeth Fink: 05572/306-3150

KURZLEHRGANG ZUR BEGLEITUNG

SCHWERKRANKER UND STERBENDER MENSCHEN:

„IM ABSCHIED LIEGT DER NEUBEGINN“

11.10., 22.11., 13.12.2001 und 24.01., 14.02. sowie
07.03.2002, im Bildungshaus Batschuns
19.10., 16.11., 14.12.2001 und 18.01., 15.02. sowie
15.03.2002 in Bezau; bitte Prospekt anfordern!

ALT-JUNG-SEIN

„LEBENSQUALITÄT IM ALTER“

18.10.2001, 19:30 Uhr, Informationsabend zum
Lehrgang - bitte Detailprospekt anfordern!

KÖRPERHALTUNGEN - LEBENSHALTUNGEN

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

WIR WOLLEN ALLE LANGE LEBEN, DOCH KEINER

WILL ALT WERDEN „ANGST UND DEPRESSION IM ALTER“

Dr. Adelheid Gassner-Briem
19.10.2001, 15:00 bis 22:00 Uhr,
Kurskosten: ATS 350,--/Abendessen: ATS 80,--

„RUND UM DIE PFLEGE DAHEIM“

02., 09., 16., 23. und 30.10.2001 sowie
06.11.2001, jeweils von 19:00 bis 22:00 Uhr,
Kurskosten: ATS 720,--, Ort und Anmeldung:
Lebensraum Bregenz,Tel: 05574/52700

INFOMESSE: „PFLEGE IN BREGENZ“

21.10.2001, 15:00 bis 18:00 Uhr,
Blumeneggsaal Bregenz, Ort und Anmeldung:
Lebensraum Bregenz,Tel: 05574/52700

ERKÄLTUNG UND WINTERDEPRESSION

„SELBSTHILFE MIT KINESIOLOGIE“

DGKS Sonja Gnaiger
23.10.2001, 09:00 bis 18:00 Uhr,
Kurskosten: ATS 960,--/Mittagessen u. Jause ATS 185,--

SPIRITUALITÄT UND PRAXIS DER STERBEBEGLEITUNG

Heinrich Pera,Vortrag
29.10.2001, 19:30, Kurskosten: ATS 80,--

LEHRGANG FÜR LEBENS-, STERBE- UND

TRAUERBEGLEITUNG

Beginn 29.10.2001 - bitte Prospekt anfordern!

DIE 5 TIBETER

DGKS Sonja Gnaiger
13.11.2001, 09:00 Uhr bis 14.11.2001 13:00 Uhr,
Kurskosten: ATS 1.300,--

KÖRPERLICHE UND SEELISCHE SCHMERZEN...

„UMGANG MIT SCHMERZ“

Dr.Tina Auböck und Ulrike Tschofen
23.11.2001, 19:00 Uhr bis 25.11.2001 13:00 Uhr,
Kurskosten: ATS 1.900,--



In
fo

rm
at

io
n

13

Inst i tut  für  Gesundheits-  und Kranken-

pf lege,  6900 Bregenz,  Mariahi l fstraße 6

Info:  Tel .  05574/48787-21,  Fax DW 6

e-mai l :  pa@igkv.at

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

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

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

SEXUALITÄT IM ALTER

Jeannette Pamminger, DGKS, Future Trainerin
02.10.2001, Bürs, Sozialzentrum

BASALE STIMULATION

Barbara Bischof, DGKS
04.10.2001, Ludesch, IAP Sozialzentrum

ARBEIT MIT KÖRPEREIGENER ENERGIE

Eva Jakober, Kinesiologin
10.10.2001, Egg, Pfarrsaal Arche
Anmeldung erforderlich! Tel: 05574/48787-21

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE IM FAMILIENSYSTEM

Johannes Staudinger, Sozialpädagoge, Psychotherapeut
11.10.2001, Bregenz, Pfarrsaal Mariahilf

PFLEGE BIS ZULETZT - WAS KÖNNEN ANGEHÖRIGE TUN?

Susanne Jenewein, DGKS, Dr. Klaus Lattner, prakt. Arzt
16.10.2001, Mäder,Volksschule

PFLEGE BIS ZULETZT - WAS KÖNNEN ANGEHÖRIGE TUN? 

Susanne Jenewein, DGKS, Dr. Klaus Lattner, prakt. Arzt
07.11.2001,Wolfurt, Seniorenheim

ENTSPANNTERES MITEINANDER IM ALLTAG MIT

PERSÖNLICHKEITSGESTÖRTEN MENSCHEN

Mag. Gudrun E.Wodnar, Psychologin
08.11.2001, Bregenz, Siechenhaus

DER WEG DES STERBENS

Mag. Elmar Simma, Pfarrer, Seelsorger
14.11.2001, Rankweil, Kleiner Kultursaal (VS Markt)

PSYCHOSOZIALE ASPEKTE DER AIDS-PFLEGE

Hilla Leitner, Dipl. Sozialarbeiterin und
Dr.Werner Pfefferkorn, Leiter der Aids-Hilfe Vbg.
14.11.2001, Lustenau, Altersheim Hasenfeld

Amt der Vorar lberger Landesregierung,

6900 Bregenz,  Römerstraße 15,

Informationen:  Seniorenreferat ,

Tel .  05574/511-24117

19.  INTERNATIONALE BODENSEETAGUNG

VERGESSLICH... VERWIRRT... DEMENT?

05.11.2001, 08:30 bis 17:00 Uhr,
Feldkirch, Montforthaus Feldkirch
Referenten: Prof. Dr. Josef Marksteiner,
Dr. Barbara Rehberger, Prof. Dr. Gerald Gatterer,
Michael Schmieder
Arbeitskreise: Validation, Stationäre Wohn- und
Betreuungsformen, Ambulante Betreuung und
Unterstützung Pflegender Angehöriger

I fS  Sachwalterschaft ,  6800 Feldkirch,

Marktplatz 10/1,  Tel .  05522/75191-0

ANLEITUNG FÜR SACHWALTER

FELDKIRCH:

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

BREGENZ:

16.10. und 23.10.2001, 19:00 bis 21:30 Uhr,
IfS-Schuldenberatung, Mehrerauerstr. 3, 6900 Bregenz
Anmeldung jeweils: Bildungs-Center der Arbeiter-
kammer Vorarlberg,Widnau 4, 6800 Feldkirch
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die weiterführende Therapie nach Schlaganfall
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Die Wiedereingl iederung in

ein Leben nach Schlaganfal l

beruht wesentl ich auf den

drei  Säulen Logopädie,  Ergo-

therapie und Physiotherapie.

Mit  diesen Therapien wird so

rasch als  mögl ich -  a lso schon

im Krankenhaus -  begonnen.  

Nach der  Spitalsentlassung

führen zwei  Organisat ionen

diese Arbeit  weiter :  Der

Arbeitskreis  für  Vorsorge-

und Sozialmedizin (aks)  und

die Sozialmedizinische

Organisat ion (SMO).

Es gibt  auch niedergelassene

TherapeutInnen, die ebenfalls

eingesetzt  werden können.

AKS
AMBULANTE NEUROLOGISCHE

REHABILITATION

6850 DORNBIRN

EISENGASSE 19A

TEL:  05572/55052

FAX:  05572/55051

www.aks.or.at

SMO
SOZIALMEDIZINISCHE

ORGANISATION

6900 BREGENZ

BAHNHOFSTRASSE 29

TEL:  05574/52933

www.smo.at

SMO 
Die SMO (Sozialmedizinische
Organisation) besteht aus vier
interdisziplinären Praxen für
ambulante neurologische Reha-
bilitation in Bregenz, Dornbirn,
Feldkirch und Bludenz.
Dort sind Logopäden, Ergothe-
rapeuten und Physiotherapeuten
tätig. Für alle Praxen stehen ein
Psychotherapeut (Systemische
Familientherapie) und ein
Neuropsychologe zur Verfügung.
Die Patienten werden mehrmalig
pro Woche in einem oder meh-
reren Fachbereichen, teilweise
auch fachübergreifend behandelt.

Seit Mai 1998 führt die SMO
zusätzlich ein Tagesambulatorium
in Dornbirn. In diesem Team
arbeiten neben den bereits
genannten Therapeuten auch
diplomierte Gesundheits- und
Krankenpflegepersonen. Zusätz-
lich steht ein Facharzt für Neu-
rologie mit dem Schwerpunkt
Rehabilitation regelmäßig für
medizinische Fragen zur Verfü-
gung. Die Patienten kommen
meist 2 bis 4x pro Woche von
09:00 - 16:00 Uhr ins Tagesam-
bulatorium. Die Behandlungs-
dauer liegt in der Regel bei drei
Monaten und wird zusammen
mit den wöchentlichen Aufent-

haltstagen nach medizinisch-
therapeutischen Kriterien
entschieden.

UNSER ANGEBOT

Die SMO bietet multiprofessio-
nelle neurologische Rehabilita-
tion, z.B. nach Schlaganfällen,
Schädelhirnverletzungen,Tumo-
ren des Zentralnervensystems.
Weiters werden Patienten mit
degenerativen Erkrankungen wie
z.B. Morbus Parkinson, Multiple
Sklerose und Demenz behandelt.
Menschen, die unsere Dienst-
leistung in Anspruch nehmen,
sollen ihre bestmögliche Selbst-
ständigkeit wiedererlangen, sozial
integriert und in ihrer Eigenver-
antwortung gestärkt werden.

Wir haben den Anspruch, so
rasch als möglich mit der
Therapie zu beginnen und ein
Klima zu schaffen, in dem die
Patienten nicht nur professionell
betreut werden, sondern sich
auch wohlfühlen.

Der wesentlichste Teil unserer
Arbeit ist der Patient mit seinen
Angehörigen. Die Therapieziele
werden gemeinsam mit ihm
festgelegt, monatlich bespro-
chen und nach internationalen
Standards dokumentiert. Die
Begleitung und Beratung der
Angehörigen ist in jedem
Fachbereich eine Selbstver-
ständlichkeit. Die Betreuung
und Behandlung der betroffenen
Menschen erfolgt



in unseren modernst eingerich-
teten Praxisräumlichkeiten oder
nach Bedarf in Form von Haus-
besuchen. In den Fachbereichen
Logopädie und Ergotherapie
sind wir auch konsiliarisch in
den Krankenhäusern Bregenz,
Dornbirn, Hohenems und Blu-
denz tätig. Damit können wir
eine nahtlose Übernahme in die
ambulante neurologische Reha-
bilitation gewährleisten.

Ergänzend zur Einzeltherapie
bieten wir regelmäßig Gruppen-
therapien und fachübergreifende
Therapien an. Durch unser
Gruppenangebot und die Mög-
lichkeit der Behandlung in unse-
ren Räumlichkeiten können wir
der sozialen Isolation entgegen-
wirken. Unsere Therapie orien-
tiert sich nach anerkannten
Methoden und Konzepten im
Bereich der neurologischen
Rehabilitation. Das jeweilige
fachübergreifende Team arbeitet
mit den zuweisenden Ärzten
sowie mit den Fachkräften aus
Pflege und Betreuung regelmäßig
zusammen. Ein gutes Zusam-
menwirken und ein intensiver
Austausch erhöhen eine opti-
male Rehabilitation des betrof-
fenen Menschen.

LOGOPÄDIE

Nach Schlaganfällen treten häufig
Aphasien auf. Dies bedeutet Ver-
lust oder eine schwere Störung
der Sprache. Ein Patient mit
Aphasie kann entweder nicht

mehr oder nur mehr teilweise
spontan sprechen, gesprochene
und geschriebene Sprache ver-
stehen, lesen und schreiben.
Auch der Ausdruck über Gestik
kann betroffen sein. Für den
Patienten ist es eine sehr
schwierige Situation, plötzlich
Gefühle, Bedürfnisse und Wün-
sche nicht mehr ausdrücken zu
können. Er muss erst langsam

verstehen, was passiert ist, und
er braucht sehr viel Verständnis,
Zeit und Zuwendung.

„WER SEINE SPRACHE VERLIERT,

VERLIERT SEINE UMGEBUNG -

WER SEINE UMGEBUNG VERLIERT,

VERLIERT SICH SELBST.“

In der Logopädie wird versucht,
die betroffenen sprachlichen
Leistungen zu reaktivieren und
eine dem jeweiligen Patienten
entsprechende Form von
Kommunikation im Alltag
aufzubauen. Jede Form des sich
Mitteilens ist gleichwertig -
seien es Gesten, gesprochene/
geschriebene Sprache oder
Zeichnungen. Ziel ist, einen Weg

zum Mitteilen im täglichen Leben
trotz Aphasie zu finden und
wieder Freude am Kommunizie-
ren zu erlangen.

WICHTIGE REGELN IM

UMGANG MIT APHASIKERN

Gespräche möglichst in ruhiger
Umgebung führen. Ruhig und
deutlich, mit normaler Lautstärke
und normalem Tonfall sprechen.
Kurze und einfache Sätze sind
leichter zu verstehen - aber
keine „Babysprache“ verwenden.
„Ja/nein“ - Fragen anstatt
„entweder/oder“ - Fragen stellen.

Nehmen Sie immer Blickkontakt
auf. Behandeln Sie den Aphasiker
immer als gleichwertigen
Gesprächspartner. Lassen Sie
dem Patienten genügend Zeit,
die Wörter zu finden, helfen Sie
nicht aus, solange er noch
überlegt.Verbessern Sie nicht
ständig Fehler.

Es kommt nicht auf die Form
an, sondern auf den Inhalt und
dass der Patient sich verständigen
kann und will. Sie sollten nie
Verstehen heucheln. Sagen Sie,
was Sie verstanden haben und
was nicht. Fragen Sie nach,
wenn Sie unsicher sind, ob Sie
etwas richtig verstanden haben.
Gewohnheiten/Liebhabereien
sollten unbedingt weiter gepflegt
werden (z.B. die tägliche Zeitung
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durchblättern, Bücher anbieten,
die den Patienten auch vor
dem Schlaganfall interessiert
haben, Fotoalben anschauen,
Kreuzworträtsel lösen...).

ERGOTHERAPIE,

PHYSIOTHERAPIE

Bei vielen Patienten treten Läh-
mungen und Gefühlsstörungen
einer Körperhälfte auf; evtl.
sind Arm und Bein unter-
schiedlich stark betroffen.
Dadurch sind oft tägliche
Aktivitäten wie z.B. Aufstehen,
Anziehen, Gehen usw. nur mit
fremder Hilfe möglich.

Ergo- und Physiotherapeuten
unterstützen den Patienten
darin, Bewegungen möglichst
wieder zu erlernen und diese im
Alltag anzuwenden.Weiters
werden Kraft und Ausdauer,
Gleichgewicht und das Gefühl
für die gelähmte Körperseite
trainiert.

Ziel ist es, trotz Behinderung
möglichst selbstständig zurecht
zu kommen. Oft müssen dabei
gewohnte Bewegungsabläufe
anders erlernt werden, wie z.B.
das Binden der Schuhe mit einer
Hand, oder der Einsatz diver-
ser Hilfsmittel.

reichende Beleuchtung achten.
Weite, dehnbare Kleidungsstücke
erleichtern das selbstständige
Anziehen ebenso wie Klettver-
schlüsse.

Den Patienten in sämtliche
Entscheidungen einbeziehen.
Bewegungsabläufe durch kurze
Anweisungen einleiten, z.B.
„und-auf“, und das Tempo dem
Patienten anpassen. Als Helfer
auf eine rückenschonende
Arbeitsweise achten.

ALLGEMEIN

Neben dem Meistern aufgetrete-
ner Schwierigkeiten gilt es auch,
neue Wege in der Freizeitge-
staltung oder neue Hobbys für
mehr Lebensfreude zu suchen
und zu pflegen. Gewohnte soziale
Kontakte sollten möglichst
aufrecht erhalten werden.

Suchen Sie als Helfer unbedingt
Entlastung, indem Sie z.B. einen
freien Nachmittag pro Woche
haben, oder beanspruchen Sie
die ambulanten Pflege- und
Betreuungsdienste.

Manche Patienten müssen mit
bleibenden Behinderungen leben
lernen. Selbsthilfegruppen und
auch Psychotherapien können
für Patienten und Angehörige
hilfreich sein, um eine Krank-
heitsbewältigung zu erreichen.

Monika Mair-Fleisch, SMO
Dipl. Logopädin

TIPPS FÜR DEN UMGANG MIT

HEMIPLEGISCHEN PATIENTEN

(HALBSEITENLÄHMUNG)

• Die gelähmte Seite immer ein-
beziehen und auch über
Berührung stimulieren;

• den Lagewechsel in der Regel
über die betroffene Seite
durchführen.

Die Lagerung im Liegen und Sit-
zen sollte von Beginn an nach
speziellen Methoden erfolgen.
Korrekt ausgeführte Pflege ist
Therapie, falsch ausgeführte
Pflege kann Fortschritte verhin-
dern oder erheblichen Schaden
anrichten. Beim Lagewechsel
beachten, dass der Patient nicht
am gelähmten Arm gezogen
wird. Den Betroffenen so aktiv
wie möglich am Alltag teilnehmen
lassen, wenn nötig, Hilfsmittel
gemeinsam mit Fachleuten
auswählen, wie z.B. Einhänder-
schneidebrett, Badewannenbrett,

Griffverdickungen usw.
Stolperquellen ausschalten
(rutschende Vorleger), bei Bedarf
Haltegriffe montieren, auf aus-
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Interview - mit Landesrat Dr. Hans-Peter Bischof

Die Vorarlberger Landesregierung
hat mit Beteiligung der Hospiz-
bewegung der Caritas im Jahr
2000 eine Studie zur palliativen
Versorgung in Vorarlberg in
Auftrag gegeben. Durchgeführt
wurde diese „Patientenorientierte
Bedarfserhebung und Qualitäts-
entwicklung in der palliativen
Versorgung in Vorarlberg“ vom
IFF. Das IFF („Institut für
Interdisziplinäre Forschung und
Fortbildung der Universitäten
Klagenfurt,Wien, Innsbruck und
Graz“) mit seiner Abteilung
„Palliative Care“ unter Univ.
Prof. Dr. Andreas Heller war
Garant für eine fundierte
Analyse und zukunftsweisende
Empfehlungen.

Im Juli 2001 wurden die Ergeb-
nisse präsentiert, „daSein“ führ-
te mit Gesundheits-Landesrat
Dr. Hans-Peter Bischof deshalb
das folgende Gespräch:

Herr Landesrat Dr. Bischof, wie
lautet Ihre persönliche Definition
von „Palliativmedizin“?

Das lateinische Wort „pallium“
bedeutet übersetzt „Mantel“ und
steht als Synonym für Linderung.
Während es bei der kurativen,

der heilenden Medizin, das Ziel
ist, den Gesundheitszustand wie-
der herzustellen, treten bei der
palliativen Medizin neue Aufga-
ben auf:
Linderung der Schmerzen,
Kontrolle der Symptome, die
Sicherung eines würdevollen
Lebens bis zuletzt, die Beachtung
der psychischen, sozialen und
spirituellen Dimension sowie die
Betreuung der Angehörigen und
die Trauerbegleitung. Dr. Stein
Huseboe hat dies in einem
Buchtitel so formuliert:
„Wenn nichts mehr zu machen ist,

ist noch viel zu tun.“ 

Wichtig ist auch, die Begrifflich-
keit „Palliativmedizin“ nicht auf
die ärztliche Tätigkeit zu begren-
zen, sondern Pflege, Betreuung,
Seelsorge, etc. als wichtige und
gleichberechtigte Partner zu
sehen. Insofern ist für mich der
englische Begriff „Palliative Care“
stimmiger. Auf den Punkt
gebracht bedeutet für mich
„Palliative Care“ die Sicherung
der Lebensqualität der Patient-
Innen bis zu ihrem Tod, aber
auch deren Angehörigen zur
Seite zu stehen.

Was waren die Beweggründe für
Sie und die Vorarlberger Landes-
regierung, eine Untersuchung
über die Palliative Versorgung in
Vorarlberg in Auftrag zu geben?

Vorarlberg hat ein hoch
entwickeltes Gesundheits- und

Sozialsystem. Dieses System hat
sich deshalb so vorteilhaft
gestaltet, weil wir uns bemüht
haben, laufend die notwendigen
Verbesserungen vorzunehmen.
Die stärksten Impulse haben wir
im ambulanten Bereich gesetzt,
weil wir davon überzeugt sind,
dass ambulant vor stationär
kein Schlagwort, sondern ein
humanes, den Wünschen der
Menschen entsprechendes
Handlungsprinzip ist.

So war es auch vor einigen
Jahren, als die Caritas die
Hospizbewegung in Vorarlberg
aufgebaut und mittlerweile
etabliert hat. Regionale Projekte,
die nahe bei den Menschen sind
und die flexibel auf die Bedürf-
nisse und Notwendigkeiten vor
Ort reagieren können.

Letztes Jahr war dann die Zeit
reif, sich zu überlegen, wie sich
die palliative Versorgung in
Vorarlberg gesamthaft weiter
entwickeln soll. Es war
notwendig, die verschiedenen
subjektiven Sichtweisen, die
internationalen Bedarfswerte
und die besondere Situation in
unserem Land einer Analyse zu
unterziehen und die notwendigen
Schritte der Zukunft zu planen.

Was waren die Ergebnisse dieses
mehrmonatigen Prozesses?

Das IFF hat die Untersuchung
sehr gründlich konzipiert und



exzellent umgesetzt. Dafür darf
ich mich bei Prof. Heller und
seinem Team bedanken, aber
auch bei allen, die im Land als
Mitwirkende teilgenommen
haben. Es wurden Patienten
befragt, Fallbeispiele anonymisiert
und rekonstruiert sowie eine
quantitative Bedarfsanalyse
erstellt.

An insgesamt vier runden Tischen
wurden die relevanten Vertreter-
Innen des Gesundheits- und

Sozialsystems aus unserem Land
laufend informiert:
Als zusätzliche Ergänzung zur
bisherigen, guten palliativmedi-
zinischen Behandlung in unseren
Spitälern soll für besonders
therapiebedürftige Menschen
eine Krankenhausstation mit
zehn Betten aufgebaut werden,
die eine eigene organisatorische
Einheit bilden soll.

In weiterer Folge soll es dann
zu einem schrittweisen Aufbau

von drei „palliativen Betreuungs-
teams“ zur Verstärkung des
ambulanten Netzes kommen.
Dann könnten gemeinsam mit
Hausärzten, Hauskrankenpflege
und Hospizbewegung Behand-
lungspläne festgelegt und die
Zusammenarbeit mit der
stationären Einheit koordiniert
werden. Zusätzlich soll die
Mitbetreuung und Steuerung
des therapeutischen Einsatzes in
Sozialzentren und Pflegeheimen
erfolgen.

Wie sollen die Ergebnisse der
Studie umgesetzt werden?

Es gilt nun zuerst, die Ergebnisse
auf möglichst breiter Basis zu
diskutieren: In der Landesregie-
rung, im Landtag, im Sozial- und
Spitalfonds, d.h. mit allen Ent-
scheidungsträgern von Land,
Gemeinden und Sozialversiche-
rungen. Die vom IFF empfohle-
nen Entwicklungsschritte
machen nur dann Sinn, wenn es
eine gemeinsame Verständigung
darüber gibt, in welche Richtung
sich die palliative Versorgung in
Vorarlberg bewegen soll.

Als ersten Schwerpunkt der
Umsetzung sehe ich die Einrich-
tung der Palliativstation an.
Als eigene Organisationseinheit
mit 10 Betten, die einem Kran-
kenhaus angegliedert sein sollen,
das möglichst zentral gelegen
sein muss. Die weiteren Schritte
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sind der Aufbau eines „Palliativen
Support Teams“ mit dem Ziel, die
ambulanten Strukturen und die
Pflege daheim zu unterstützen.
Parallel dazu sollen auch die
Pflegeheime unseres Landes ein-
bezogen werden. Auch in den
laufenden, bisherigen Aktivitäten
dürfen wir nicht nachlassen:
Fort- und Weiterbildung wie in
Batschuns durch den Palliativ-
lehrgang, die Weiterentwicklung
der Hospizbewegung und die
vielfältigen Bemühungen in unse-
ren Krankenhäusern, die Situation
Sterbender zu verbessern.

Ich hoffe weiters, dass es gelingt,
das Finanzierungssystem im
Gesundheitsbereich so umzu-
bauen, dass wir die Ausgaben
des Landes, der Gemeinden und
Sozialversicherungen in einem
„Landestopf“ zusammenführen.
Dies ist eine elementare Voraus-
setzung, um die Schnittstellen
und Abgrenzungen zwischen den
bestehenden Zuständigkeiten auf-
zuheben und Verbesserungen im
Sinne der Patienten umzusetzen.

Aktive Sterbehilfe, wie sie in den
Niederlanden praktiziert wird,
ist derzeit auch in Österreich
Gegenstand der Diskussion.
Wie ist Ihre Position?

Ich vertrete ein ganz klares Nein
zur aktiven Sterbehilfe. Nur ist
es mit dieser Ablehnung allein
nicht getan. Sterbende und ihre

entspricht: Junge behinderte
Menschen und alte, pflegebe-
dürftige Menschen. Die Dunkel-
ziffer jener Fälle, in denen ohne
Beiziehung eines unabhängigen
Arztes die Tötung vorgenommen
wurde, ist sehr hoch.
Ich kann die Ängste von
Menschen verstehen, die sich in
Anbetracht des bevorstehenden
Todes Autonomie und Selbstbe-
stimmung wünschen und dies
durch aktive Sterbehilfe erfüllt
sehen.

Meine Vorstellung und Hoffnung
ist die, dass wir diesen Menschen
Alternativen bieten:
Die Schmerzen so gut es geht
in den Griff zu bekommen,
Lebensqualität bis zuletzt zu
sichern und ein würdevolles
Sterben zu ermöglichen.

Wir danken für das Gespräch!

Angehörigen brauchen struktu-
relle Hilfe: ÄrztInnen, die über
Schmerzlinderung Bescheid
wissen; Pflegekräfte, die sich
Zeit nehmen können; seelsorge-
rische und psychosoziale
Betreuung; Räume und Zeit, um
Abschied nehmen zu können,
usw. Die beste Antwort auf die
Forderung nach aktiver Sterbe-
hilfe ist eine flächendeckende,
gute Betreuung und Begleitung
von Sterbenden. Palliative Care
an jedem Ort, zu jeder Zeit.

Die Entwicklung in den Nieder-
landen erschreckt mich persön-
lich sehr. In der Theorie wird die
individuelle Entscheidungsfreiheit
des Menschen in den Mittelpunkt
gestellt, dass er selbst entscheiden
kann, wann er sein Leben been-
det. In der Praxis werden immer
mehr Menschen „euthanisiert“,
ohne dass dies ihrem Wunsch



Lesetipps:

Buchempfehlungen zum Thema
Schlaganfall:

Trudy Geisseler:
HALBSEITENLÄHMUNG,

HILFE ZUR SELBSTHILFE,

Springer Verlag

***

Lothar Urbas:
PFLEGE EINES MENSCHEN

MIT HEMIPLEGIE NACH DEM

BOBATH-KONZEPT,

Thieme Verlag

Verkaufe:

Treppensteiggerät - Scalamobil
zur problemlosen Besteigung
(fast) aller Treppen (mit Bedie-
nung)! Besonders geeignet für
nicht behindertengerechte
Gebäude. Mit integriertem
Rollstuhl.Tel: 05576/77912

Brustkrebs
bei Frauen
Leider ist Brustkrebs die häufigste
Krebserkrankung der Frau. Pro
Jahr erkranken in Österreich
ca. 5.000 Frauen daran. Neben
einer gesunden Lebensweise zur
generellen Gesunderhaltung des
Körpers spielen Maßnahmen zur
Früherkennung eine wesentliche
Rolle.

Die Empfehlungen der Öster-
reichischen Krebshilfe zur
Brustkrebsfrüherkennung lauten:
• Monatliches Abtasten von

Brust und Achselhöhlen, beob-
achten, ob sich etwas an der
Form, Größe und Beweglich-
keit der Brüste verändert. Für
Frauen, die noch ihre Monats-
blutung haben, ist der beste
Zeitpunkt zur Untersuchung
gleich nach Ende der Blutung.

• Ab dem 40. Lebensjahr mind.
alle zwei Jahre eine Mammo-
graphie (Röntgenaufnahme des
Brustgewebes).

• Halbjährliche Tastuntersuchung
durch den Arzt.

Quelle: Ratgeber Vorsorge
„Frauen und Krebs“ der
Österreichischen Krebshilfe

Die Österreichische Krebshilfe
Vorarlberg hält im Oktober
Vorträge zum Thema Vorsorge-
maßnahmen ab. Nähere Informa-
tionen über Termine und Ort der
Veranstaltungen erfahren Sie in
deren Beratungsstelle,
Tel: 05576/73572.
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Tipps:

Wir wissen es ja alle: Überge-
wicht, Rauchen, zuviel Alkohol,
ungesundes Essen, Stress und
Hektik schaden unserem Körper.
Aber nicht nur das - wenn wir
es uns insgeheim eingestehen, so
leiden auch unser Wohlbefinden,
die innere Ausgeglichenheit und
Lebensfreude oft genug darunter.

Damit ergibt sich die Frage, wie
man sich zu einer Änderung
motiviert und diese auch durch-
hält. Der erhobene Zeigefinger
vor einer drohenden Krankheit
motiviert einen, solange man
sich gesund fühlt, meist nicht
besonders nachhaltig.

Zielführender ist es, seine ganz
persönliche innere Motivation
zu finden, wie zum Beispiel:
„Ich tue dies und das, damit ich
ein Lebensziel besser erreichen
kann; damit ich mich wohlfühle;
damit ich mich energiegeladen
fühle ...“.

***

Die IfS Beratungsstelle
„Menschengerechtes Bauen“ im
Vorarlberger Wirtschaftspark in
Götzis (Tel: 05523/55826-0)
bietet kostenlose Beratungen an,
wie ein barrierefreies, sicheres
Wohnen auch mit Handicaps
ermöglicht werden kann.

Wenn ma tät  wia ma sött

Wenn ma tät  wia ma sött

wär ma hei l ig

Wenn ma tuat  was ma ka

ischma normal

wenn ma wääß was ma sött  -

und tuat  s  Gegatäl

ischma uufmüpfig

aber am mindschta ischas

wenn ma so tuat  -  a ls  wia ma

al ls  tät  was ma sött

wil  denn ischma schi ihei l ig .

Anneliese Zerlauth aus
„Dura Nebl gluagat“



„Somewhere

over the rain-

bow, skies  are

blue. . . . . . .“ .

Die holpr ige

Übersetzung ins

Deutsche lautet  in  etwa:

Irgendwo über dem Regenbo-

gen ist  der  Himmel blau.  Der

Amerikaner Harold Arlen kom-

ponierte dieses L ied im Jahr

1939, und die blutjunge Schau-

spieler in Judy Garland sang es

in dem Musical  „Der Zauberer

von Oz“ -  wurde weltberühmt

und machte das L ied zu einem

Hit .

Eine Jury erklärte das „Regen-
bogenlied“ zur Melodie des
20. Jahrhunderts.

Der Regenbogen. Ein faszinie-
rendes Schauspiel am Himmel.
Ein Wetterphänomen, eine
optische Erscheinung in der
Erdatmosphäre. Er entsteht als
Folge von Brechung und Refle-
xion der Sonnenstrahlen in den
einzelnen Wassertropfen. Je
größer die Tropfen - z.B. ein
richtiger Regenguss - desto
farbenprächtiger der Bogen.

Wer blickt nicht beeindruckt
zum Himmel, wenn in vollkom-
mener Schönheit, was Form und
Farben betrifft, ein Regenbogen
Stadt und Land überspannt? Er
ist wie ein Zeichen am Himmel,
denn er ist nicht von Menschen-
hand gemacht. Der Mensch

kann ein gigantisches Feuerwerk
in den Himmel zaubern, er kann
eine Atombombe zünden,
deren gewaltiger Explosionspilz
drohend über der Welt steht, er
kann Raketen mit feurigen
Schweifen ins Weltall jagen -
aber einen Regenbogen kann
der Mensch nicht machen.

Er ist etwas Besonderes.Warum
eigentlich? Was ist so faszinie-
rend an ihm? Er ist uns vielleicht
ein Symbol. Er ist sichtbares
Zeichen, dass die Sonne die
Wolken und den Regen besiegt.
Ein Zeichen der Hoffnung, des
Optimismus, der Sehnsucht,
vielleicht eine Brücke in ein Land,
das hinter dem Regenbogen liegt.
Vielleicht das verlorene Paradies,
von dem wir nicht wissen, wie

Fo
ru

m

21

Jenseits des Regenbogens
es eigentlich ist, das aber immer
noch und immer wieder durch
unsere Vorstellungen geistert?

Ein Zeichen am Himmel.
Obwohl rational erklärbar, hat
der Regenbogen doch ein biss-
chen etwas Irrationales an sich,
weil er sich unserem Zugriff
entzieht.Vor ca. 1700 Jahren gab
es der Legende nach auch ein
Zeichen am Himmel. Kaiser
Konstantin stand 312 n.Chr.
seinem Todfeind Licinius an der
Milvischen Brücke bei Rom
gegenüber. Seine Chancen
standen schlecht, denn seine
Streitmacht war der des Licinius
weit unterlegen. Am Vorabend
der Schlacht hatte er eine Vision.
Am Himmel erschien ein Kreuz
mit der Inschrift: In hoc signo



vinces (in diesem Zeichen wirst
du siegen).
Er ließ seinen Soldaten in der
Schlacht eine Standarte mit dem
Kreuz vorantragen - und er sieg-
te. 325 erhob er das Christen-
tum zur Staatsreligion und been-
dete eine lange Periode der Ver-
folgung und Intoleranz.

Die Vision gehört wahrscheinlich
ins Reich der Legende. Aber das
Zeichen am Himmel - was
immer es gewesen sein mag -
motivierte und beflügelte

Konstantins Soldaten bzw.
erfüllte seine Gegner mit Furcht.

Als Kind wünschte ich mir, über
den Regenbogen gehen zu
können, um phantastische Dinge
zu entdecken.

Und solche Wunschvorstellungen
leben auch in uns Erwachsenen
weiter. Das Land der Sehnsucht,
des Glücks, der Liebe muss ja
irgendwo sein - warum nicht
wirklich jenseits des Regenbo-
gens? Wir wissen es nicht - aber

wenn der nächste Regenbogen
am Himmel steht, werden wir
ihn mit sehnsüchtigen Augen
betrachten und vielleicht seufzen:

Warum kann ich nicht dort
oben, weit weg von allem
Alltagstrott, allem Stress, Elend
und Unfrieden sein?

Ich wünsche Ihnen einen wun-
derschönen Regenbogen - ganz
allein für Sie und Ihre Lieben.

Eva Kollmann

Die Broschüre

die wichtige Informationen bietet und Angehörige in ihrer
wertvollen Arbeit für pflegebedürftige Mitmenschen
unterstützen will, ist wieder erhältlich.

Bitte bestellen Sie die Neuauflage „WEGWEISER FÜR

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE“ unter der Adresse:
Amt der Vorarlberger Landesregierung
Seniorenreferat
6900 Bregenz, Landhaus
Tel: 05574/511-24117; Fax: 05574/511-924195
e-mail: Peter.Haemmerle @vlr.gv.at

WEGWEISER

FÜR PFLEGENDE

ANGEHÖRIGE
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DAHEIM

• HAUTPFLEGE

Werden auch Sie Abonnent der Zeitschrift „daSein“!

Wenn Sie sich vom Inhalt der Zeitschrift angesprochen fühlen, Ihre Soli-
darität mit Menschen beweisen wollen, die eine wichtige Aufgabe in unse-
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Institut für Gesundheits- und Krankenpflege (IGK)
Redaktion „daSein“, Mariahilfstraße 6, Postfach 52, 6903 Bregenz

HERZLICHEN DANK – DAS REDAKTIONSTEAM!

Ich suche nach einem Ort  des Halts

in dieser  schnel len Zeit .

Ideen s ind f lücht ig und bald verworfen.

Werte lösen einander ab.

Die Welt  zerfäl l t  in  Ost  und West ,

in Nord und Süd.

Aber zum tausendsten Mal  merke ich,

und es ist  schmerzl ich und tröst l ich zugleich,

dass nichts  Halt  gibt

als  das,  was ich an L iebe,

Hoffnung und Glauben in mir  trage.

Das s ind Wurzeln,

die aus der  Tiefe kommen

und quer durch die Erde

zum Himmel führen.

Ulr ich Schaffer
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Lebensqualität im Alter

Katholisches
Bildungswerk
Vorarlberg

Bildungshaus  Batschuns

Lehranstalt 
für Sozialberufe

Referat für Zielgruppenpastoral

Ausbildungslehrgang 

für  A L T . J U N G . S E I N . KursleiterInnen

A L T . J U N G . S E I N . Kurse werden von eigens
dafür ausgebildeten KursleiterInnen begleitet.
Ein nächster Ausbildungslehrgang startet im
Jänner 2002. 

22./23. Jänner 2002, I. Block: Einführungsseminar 
19./20. Februar 2002, II. Block: Psychomotorik
19./20. März 2002, III. Block: Gedächtnistraining 
16./17. April 2002, IV. Block: Kompetenztraining 
16./17. Mai 2002, V. Block: Gruppe -
Führen/Leiten - Gesprächsführung
17. Juni 2002: Abschlussseminar

Informationsabend

18. Oktober 2001, 19.30 Uhr 

Bildungshaus Batschuns

Für detaillierte Informationen zum 

Ausbildungslehrgang fordern Sie einen Prospekt an: 

Bildungshaus Batschuns, Kapf 1, 6832 Zwischenwasser 

Telefon 05522 44290, Fax DW 5, anmeld@bhba.vol.at

A L T . J U N G . S E I N . Lebensqualität im Alter

ist ein innovatives Kursangebot für Menschen 
ab 60, das sich in umfassender Weise 
deren Lebensqualität verpflichtet weiß. Über 
wissenschaftlich fundierte Trainingsprogramme
(Gedächtnistraining, Psychomotorische 
Übungen, Kompetenztraining) wird die Erhaltung
der Selbständigkeit im Lebensalltag unterstützt.
Die bewegenden Lebens-, Sinn- und Glaubens-
fragen werden zum Thema gemacht und dem
lustvollen und spielerischen Gemeinschafts-
erlebnis in den  A L T . J U N G . S E I N - Gruppen
Raum gegeben. Dem Trainingsprogramm liegt
die Langzeitstudie SIMA der Universität 
Erlangen zugrunde: „Eine Kombination aus
Gedächtnis- und Bewegungstraining wirkt dem
Hirnalterungsprozess entgegen, verbessert die
Gedächtnisleistungen, fördert die
Selbständigkeit und verbessert und verzögert
leichte dementielle Symptome.“ (Univ.Prof. Dr. W.D.

Oswald)

A L T . J U N G . S E I N . Kurse

werden vor Ort in den Gemeinden angeboten.
Ein Kurs umfasst 10 Einheiten zu je 1,5 Stunden,
zu denen sich eine feste Gruppe von 10 bis 24
Personen wöchentlich trifft. Falls Sie Interesse
haben, einen Kurs  A L T . J U N G . S E I N .

Lebensqualität im Alter in Ihrer Gemeinde zu
veranstalten, wenden Sie sich bitte an das: 

Katholische Bildungswerk Vorarlberg
Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch 
Telefon 05522 3485 144
kbw@kath-kirche-vorarlberg.at


