ZEITSCHRIFT
FÜR PFLEGENDE
ANGEHÖRIGE

3/2002
3. JAHRGANG

!
n
e
m
h
e
n
t
i
M
m
Zu

daSein
THEMA:

BEWEGUNG
IM ALTER
ARBEITSKREIS FÜR
VORSORGE- UND
SOZIALMEDIZIN

EDITORIAL

3

PFLEGE IM GESPRÄCH
E r f a h r u n g s b e r i c h t e v o n B e t ro f f e n e n

4

I N F O R M AT I O N
Ta g e s b e t r e u u n g s a n g e b o t e d e r Vo r a r l b e r g e r H e i m e

5

Animation im Alter

8

Interview zum Thema „Bewegung“

10

Ve r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r

12

RUND UM DIE PFLEGE DAHEIM
A r b e i t s k r e i s f ü r Vo r s o r g e - u n d S o z i a l m e d i z i n

14

F Ü R S I E G E H Ö RT
Sexualität im Alter

16

Vo m L o s l a s s e n

19

Inhaltsverzeichnis

FORUM

2

Tipps

20

We g e d e r H o f f n u n g

21

IMPRESSUM / VORSCHAU

23

3

Wir begrüßen Sie herzlich zu
niemandem mehr geholfen.
der dritten Ausgabe von „daSein“ Tagesbetreuung ist eine gute
in diesem Jahr.
Möglichkeit zur Entlastung
Pflegender Angehöriger. Auch
Die warme Jahreszeit lockt uns den Pflegebedürftigen oder einwieder vermehrt ins Freie hin- samen, allein lebenden Menschen
aus – zu Bewegung, Entspanbietet dieses Angebot Unterbrenung, Erholung. Bewegung ist
chung und Abwechslung im
eines unserer Themen in dieser Alltag.
Ausgabe. Im Gespräch mit Prim.
Univ. Doz. Dr.Thomas BochLesen Sie dazu zwei Interviews
dansky erfahren wir, dass Ausvon Betroffenen, die Erfahrundauertraining nicht nur etwas
gen mit dieser Einrichtung
für Sportler ist.Weiters gibt die gemacht haben.
Bewegungstherapeutin Manuela
Steger Anregungen zur „Bewe- Die Tagesbetreuung ist ein relativ neues Angebot. Dementspregung im Alter“.
chend unterschiedlich sieht sie
Unser Schwerpunktthema lautet in den einzelnen Heimen aus,
diesmal „Tagesbetreuung“.Wie auch bietet sie noch nicht jedes
wir alle wissen, kann die Betreu- Heim an.Wie gut und vollstänung eines pflegebedürftigen
dig die Tagesbetreuung in VorarlMenschen sehr viel Kraft kosten. berg vorhanden ist, hängt nicht
Doch wer nimmt schon gerne
zuletzt auch davon ab, in welfremde Hilfe in Anspruch, wenn chem Ausmaß sie angenommen
und genützt wird. Eine Auflier glaubt, es selbst schaffen zu
müssen? Manche erkennen erst, stung der bestehenden Tagesbewenn sie am Ende ihrer Kräfte treuungsangebote finden Sie ab
sind, dass Hilfe von außen not- Seite 6.
wendig ist.Wenn man nicht
Besonders hinweisen möchten
mehr genügend auf sich selbst
achtet, kann dies auch zu Krank- wir Sie diesmal auf die Rubrik
„Für Sie gehört“.
heit führen, und damit ist

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Hier wird ein ganz spezielles
Tabuthema angesprochen:
Sexualität und Alter. Ist das
Thema Sexualität an sich schon
sehr heikel, stößt man erst recht
bei dieser Kombination auf sehr
viele Vorurteile und Unverständnis.Wird der Mensch jenseits
von „jung, attraktiv und faltenlos“ plötzlich zum asexuellen
Wesen? Lesen Sie ab Seite 16
einen Text aus den Vorträgen,
die Frau Jeannette Pamminger
zu diesem Thema hält.
Liebe Leserinnen und Leser, wir
wünschen Ihnen einen schönen
Sommer mit Zeit und Muße, um
die Dinge tun zu können, die
Ihnen Freude und Kraft bringen!

„ W E N N M A N B E G I N N T,
S E I N E M PA S S F O T O Ä H N L I C H
ZU SEHEN,
S O L LT E M A N I N U R L A U B
FA H R E N . “
(EPHRAIM KISHON)

Erfahrungsberichte von Betroffenen
Warum bringen Sie Ihre Frau in
die Tagesbetreuung?
Dadurch kann ich mir Freiräume
schaffen, die ich zum Einkaufen
und für verschiedene Erledigungen nütze. Außerdem unternehme ich gerne Bergwanderungen.

Wie kommt Ihre Frau in die
Tagesbetreuung?
Ich bringe meine Frau selber
hierher.

F r a u K . i s t 7 4 J a h re a l t . S i e i s t

Mobilen Hilfsdienstes möglich.

s e i t 1 5 J a h re n v e r w i t w e t u n d

Bekannte haben Frau K. auf die

lebt alleine in einer kleinen

Ta g e s b e t re u u n g i m H a u s N o f e l s

Wo h n u n g . I m M a i 2 0 0 1 e r l i t t

aufmerksam gemacht.

Dass ich hier sehr gutes Essen
bekomme und meine gewohnte
Mittagsruhe halten kann. Am
Nachmittag gibt es immer Kaffee und Kuchen. Den Kuchen
backen wir sogar manchmal
selber.

H e r r A . i s t 7 2 J a h re a l t . S e i n e
Frau hatte im Herbst 1993
einen Schlaganfall. Sie leidet
a n e i n e r m a s s i v e n S p r a c hstörung, (wiederholt immer

Sind Sie mit dieser Form der
spricht Sätze nach), ist eher
Tagesbetreuung zufrieden?
desorientiert und benötigt
Ja, vor allem weil sich meine
d a u e r n d e B e t re u u n g u n d A u f Wie sind Sie auf die
Frau in dieser Gemeinschaft sehr
sicht.
Tagesbetreuung gekommen?
wohl fühlt. Ich habe gerne fixe
Ich habe von der Tagesbetreuung Tage, da ich auch öfters TagesWas macht Ihnen bei der
erfahren.Wir haben es auspro- ausflüge zusammen mit meiner
Betreuung Ihrer Frau am
biert, und meine Frau hat sich
Frau mache.
meisten Schwierigkeiten?
hier gleich wohl gefühlt. Nun
Große Schwierigkeiten bereiten nützen wir dieses Angebot zwei Ich könnte mir aber vorstellen,
mir die Sprachstörung meiner
Nachmittage in der Woche.
dieses Angebot der TagesbetreuFrau und ihr „Weglaufen“.
ung noch öfters als zweimal in
Die Belastung in pflegerischer
Nehmen Sie noch andere Dienste der Woche zu nützen. Meine
Hinsicht ist gering.
in Anspruch?
Frau war immer sehr beweglich
Von Montag bis Freitag kommt und ich würde mir für sie
Wie können Sie sich mit Ihrer
in der Früh die Krankenschwes- Gymnastik in der Gruppe wünFrau verständigen?
ter. Bekannte betreuen meine
schen.
Ich erkenne an ihren Augen und Frau an drei Nachmittagen in
an ihrem Gesichtsausdruck, was der Woche bei ihnen zu Hause,
Herzlichen Dank,
sie möchte und wie es ihr geht. was eine Entlastung für mich ist.
Herr A. für Ihr offenes Gespräch!

Pflege im Gespräch

w i e d e r d i e s e l b e n Wo r t e o d e r

Frau K. einen Schlaganfall und
ist seither halbseitig gelähmt.

Vo n d i e s e r I d e e w a r F r a u K .

Nach dem Spitalsaufenthalt

e r s t g a r n i c h t b e g e i s t e rt . S i e

übersiedelte Frau K. ins Alters-

machte dann doch einen

und Pflegeheim.

Ve r s u c h ; u n d d a e s i h r h i e r a u f
Anhieb gefallen hat, kommt sie

S i e h a t t e d a n n d e n Wu n s c h ,

n u n b e i n a h e t ä g l i c h h e r.

selbstständig zu Hause leben
z u k ö n n e n . D i e s w u rd e d u rc h
d i e U n t e r s t ü t z u n g d e s K r a nk e n p f l e g e v e re i n e s u n d d e s
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Was gefällt Ihnen an der Tagesbetreuung?

Außerdem sind die Betreuungspersonen um unser Wohlergehen
sehr bemüht.
Schön finde ich, dass ich abends
wieder zu Hause bin und meine
persönlichen Angelegenheiten
erledigen kann.

Haben Sie zu Hause auch eine
Betreuung?
In der Früh werde ich von der
Krankenschwester betreut.
Hausarbeiten und Behördengänge
übernimmt der Mobile Hilfsdienst.

ich mit Lesen und manchmal
Ich gehe sehr gerne, fühle mich
bekomme ich Besuch.
gelöster und habe auch schon
Die Gespräche und der Kontakt Fortschritte gemacht.
mit anderen Menschen sind mir
sehr wichtig. Ab und zu spielen
Herzlichen Dank
wir Tischfußball, „Mensch ärgere
für dieses offene Gespräch!
dich nicht“ oder machen
Gedächtnisübungen.
Wie kommen Sie hierher?
Frau K. möchte diese TagesbeIch werde vom Behindertentaxi Ist in der Tagesbetreuung eine
treuung weiterempfehlen. Sie ist
abgeholt und wieder nach Hause therapeutische Behandlung
überzeugt, dass wesentlich mehr
gebracht.
möglich?
Menschen die Tagesbetreuung
Nein, hier im Hause nicht.
nützen würden, wenn sie von
Wie verbringen Sie den Tag?
Ich erhalte regelmäßig meine
dieser Einrichtung wüssten.
Ich komme täglich um ca. 09:00 Therapien in einer Einrichtung Sie schätzt vor allem die MögUhr in die Tagesbetreuung.
für Neurologische Rehabilita- lichkeit, den Aufenthalt flexibel
Einen Teil des Tages verbringe
tion.
zu gestalten.

Tagesbetreuungsangebote
der Vorarlberger Heime:
In 15 Heimen des Landes gibt es
zur Zeit die Möglichkeit einer
Tagesbetreuung.Was ist darunter
zu verstehen? Menschen, die
noch zu Hause leben, werden
tagsüber im Heim betreut. Man
kann diese Einrichtung täglich
oder stundenweise in Anspruch
nehmen. Dies soll Pflegenden
Angehörigen eine Entlastung
bringen.

Abwechslung kommt in den
Alltag. Natürlich können auch
alleinstehende Personen zur
Tagesbetreuung gehen. Der Einsamkeit und sozialen Isolation
wird so entgegengewirkt.

Die Angebote für Tages- und
Nachtbetreuung sind im Entstehen. Daher gibt es bis dato nur
ein uneinheitliches Angebot.
Wichtig ist, dass diese EinrichVon der Tagesbetreuung profitie- tung auch genützt wird.
ren auch die Patienten: Es könEinige Heime haben die Tagesbenen soziale Kontakte geknüpft
und gepflegt werden, auch etwas treuung wieder eingestellt, weil

zu wenig Bedarf vorhanden war.
Die Möglichkeit der Nachtbetreuung wird noch recht selten
angeboten. Hier wird das Heim
nur in der Nacht genützt. Hilfreich kann dieses Angebot zum
Beispiel bei Menschen mit
Demenzerkrankungen sein, die
nachts „herumgeistern“. So wird
Pflegenden Angehörigen der
nötige Schlaf ermöglicht.
Auch Alleinstehende, die sich
nachts nicht sicher fühlen, könnten von diesem Angebot profitieren.

Information

5

Ansprechperson:
Telefonnummer:
Platz für wieviele Personen:
Betreuungsangebot:

Öffnungszeiten:

Kosten pro Tag:
Kosten pro Stunde:
zusätzliche Kosten:
besteht Ruhemöglichkeit:
Nachtbetreuung:

Ansprechperson:
Telefonnummer:
Platz für wieviele Personen:
Betreuungsangebot:
Öffnungszeiten:
Kosten pro Tag:
Kosten pro Stunde:

Information

zusätzliche Kosten:
besteht Ruhemöglichkeit:
Nachtbetreuung:

Ansprechperson:
Telefonnummer:
Platz für wieviele Personen:
Betreuungsangebot:

Öffnungszeiten:
Kosten pro Tag:
Kosten pro Stunde:
zusätzliche Kosten:
besteht Ruhemöglichkeit:
Nachtbetreuung:
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Altersheim Andelsbuch,
6866 Andelsbuch,
Moos 78

Sozialzentrum Mariahilf Bregenz,
6900 Bregenz,
Mariahilfstraße 42

Marianne Wiltschi-King
05512/2243-3
2
vormittags versch. Spiele – nachmittags sonst. Betreuung

Hemma Robinig
05574/79646-11
unbegrenzt
Gedächtnistraining, Erzählwerkstätte,
Spiele, Bewegung im Alter etc.

8:00 – 17:00 Uhr

8:00 – 16:30 Uhr

€ 30,----

keine
nur in spez. Fällen
nur in spez. Fällen

--€ 7,-- (incl. Mahlzeiten). 1 Tag gilt als
kostenloser Schnuppertag!
keine
ja
nur in spez. Fällen

Altersheim Hard,
6971 Hard,
Seestraße 37

Pflegeheim Hittisau,
6952 Hittisau,
Platz 500

Alwin Ender
05574/74340-23
4-6
bis mittags Beschäftigung u. Betreuung

Mathilde Rehm
05513/6209-40
2-3
individuelle Betreuung

8:00 – 18:00 Uhr
--€ 8,30

8:00 – 18:00 Uhr
der Tagsatz wird je nach Pflegestufe
(nach Heimrichtlinien) berechnet
---

keine
ja
keine

keine
ja
nur in spez. Fällen

Seniorenheim Lauterach,
6923 Lauterach,
Montfortplatz 1

Sozialzentrum Ludesch,
6713 Ludesch,
Kirchstraße 10

Georg Csaszar
05574/71294
2 -3
vorm. Ergotherapie – nachm.
Betreuung, wie für Bewohner
7:00 – 18:00 Uhr
60 % vom Pflegesatz
(nach Heimrichtlinien)
---

Dieter Jenny
05550/3960
1-2
Teilnahme an hausinternen Aktivitäten
wie Seniorentanz, Spaziergänge,
Spiele, Strickrunde
8:00 – 18:00 Uhr
je nach Betreuungs- u. Pflegeaufwand
zwischen € 40,60 und € 55,10
---

keine
keine
keine

keine
ja
möglich

Seniorenbetreuung Feldkirch/
Sozialzentrum Frastanz,
Haus Nofels (durch MOHI), 6800 6820 Frastanz,
Feldkirch-Nofels, Magdalenastr. 9 Schmittengasse 10

Sandra Hübler
05552/63186
7
versch. Spiele, Gedächtnistraining etc.

Wolfgang Breuß
05522/32732
6 – 8 (ist erweiterbar)
Spaziergänge, Basteln etc. (jedoch
keine therapeutischen Ansätze)

Dienstag u. Donnerstag von
08:00 – 18:30 Uhr und jedes letzte
Wochenende im Monat
--€ 8,43

7 Tage von 08:00 – 18:00 Uhr

--€ 5,20 zuzügl. Essen

60% vom Tagsatz
---

keine
ja
keine

keine
ja
keine

keine
ja
ja (für 1 Person)

Altenwohnheim der Gemeinde
Höchst, 6973 Höchst,
Franz-Reiter-Str. 12

Sozialzentrum Hörbranz,
6912 Hörbranz,
Heribrandstr. 14

Sozialzentrum Kleinwalsertal,
6991 Riezlern,
Eggstraße 4

Reinhard Fink
05578/72515
4
Gedächtnistraining etc. (Angebot wie
für die Bewohner)
8:00 – 18:00 Uhr
---

Gertrud Fetz
05573/85550
2-3
Ergotherapie zusammen mit den
Heimbewohnern
8:00 – 17:00 Uhr
zwischen € 30,-- und 58,-- / je nach
Aufwand (incl. Essen, Betreuung)
---

Andreas Haid
05517/5580-160
1-2
wie für die Bewohner des Heims

keine
ja
keine

keine
ja (eigener Ruheraum)
keine

Senioren- u. Pflegeheim
Nenzing, 6710 Nenzing,
Bahnhofstraße 25

Bürgerheim Schwarzenberg,
6867 Schwarzenberg,
Brand 450

Sozialzentrum Satteins,
6822 Satteins,
Oberdorf 15

Dieter Visintainer
05525/62477
2
Spaziergänge, Gedächtnistraining,
Turnen, Heimkino, Ausflüge, etc.

Maria Metzler
05512/2962
1
kein spezielles

Mario Bettega
05524/8280
4-5
wie für die Bewohner

24 Stunden
je nach Pflegestufe (nach Heimrichtlinien) (zwischen € 1,29 u. € 4,68)
---

8:00 – 18:00 Uhr
€ 32,70

7:00 – 21:00 Uhr
---

---

Mahlzeiten
ja
ja

keine
ja
keine

je nach Pflegestufe (nach Heimrichtlinien) (zwischen € 2,91 und € 5,09)
keine
ja
keine

wird je nach Pflegestufe
(nach Heimrichtlinien) berechnet
keine
ja
nein

Eva-Maria Reisenbichler
05522/51772
3
wie für die Bewohner; Gedächtnistraining; jahreszeitliche Feste; Kaffee und
Kuchen; 2x/Wo Bewegungsübungen;
1x/Wo Ergotherapie
flexibel - je nach Wunsch von
Klient/Angehörigen

7:00 – 20:00 Uhr
Kosten pro Tag: 70 % der jeweiligen
Pflegestufe (nach Heimrichtlinien)
---
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Sozialzentrum Bürs,
6706 Bürs,
Judavollastraße 3a

Animation im Alter
Manuela Steger,
Bewegungstherapeutin, langjährige Jugend- und
Sozialarbeit;
Vortragende des Kurses „Animation
und Bewegung im Alter“ im IGK.

J e d e r M e n s c h b r a u c h t A N R EGUNG und ERMUNTERUNG, um
n i c h t z u e r s t a r re n . D i e s g i l t
sowohl für den körperlichen
als auch für den seelischen und

Information

g e i s t i g e n B e re i c h .
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Hier ist die Frage angebracht,
woher die alten Menschen die
Impulse zum Lebendig-sein und
-bleiben beziehen. Leider sitzen
sie noch allzu oft ohne Aufgaben
da - sie, die ein Leben lang gearbeitet haben und gewohnt waren,
tätig zu sein, gebraucht zu werden. Nun sind die Menschen
wichtig, die jetzt ihr Bezugsfeld
darstellen. Gerade die zwischenmenschlichen kleinen Kontakte
und Angebote im Alltag sind ein
wichtiges „Lebensmittel“ für
diese Menschen.
Hier gilt es, nicht nur im Einzelengagement tätig zu werden,
sondern stets das gesamte Team
einer Institution damit zu befassen, denn der Bereich der Animation in der Altenarbeit betrifft
zuerst einmal die gesamte Struktur. Neben dem jeweiligen
Gesellschafts- und Menschen-

bild, das der Arbeit zu Grunde
liegt, nenne ich einige essenzielle
Beispiele:
• die Gestaltung des Heimes im
räumlichen Bereich;
• die Gestaltung des Tagesablaufes (auch Schichtwechsel
von Tag auf Nacht);
• die Art und Weise, Feste zu
feiern;
• der Umgang mit BesucherInnen und externen Kontakten;
• der Stellenwert der Freizeitaktivitäten im Pflegebereich;
• der Stellenwert der tätigen
Menschen außerhalb der Pflege;
• die Schwerpunkte auf den
einzelnen Stationen;
• die Personalbereitstellung.

Wenn wir an den Bereich der
Pflegetätigkeiten denken, fallen
uns nur allzu gleich Begriffe wie
Fürsorge, Kosten, Aufwand,
Krankheit ein – dies hat natürlich mit der Entwicklung unserer
Gesellschaft zu tun und ist nicht

individuell zu werten.Trotzdem
ist es wichtig, dass wir uns immer
wieder vor Augen halten, dass
sich das Verständnis von Pflege
mit den Generationen auch von
den Ansprüchen und Bedürfnissen her stark verändert.
Die „Vorherrschaft der Medizin“
scheint in diesen Tagen nochmals
ganz aktuell zu sein – Schlagworte wie „für immer jung,
Ersatzteile aus Tieren,Verzögerung des Alterns“ wollen uns
weismachen, dass in Zukunft
„quasi alles machbar“ sein wird.
Dem möchte ich das Wissen um
die inneren Bedürfnisse des
Menschen entgegenhalten. Hier
erlebe ich in allen Gesellschaftsbereichen – vom Kind bis zum
alten Menschen – ein Umdenken. Es werden Fragen nach
„Lebensqualität“, nach „Wertigkeit“, „Ist mehr auch besser?“,
Was brauchen die Menschen, die
auf andere angewiesen sind,
wirklich?“, gestellt.
Gerne lade ich Sie hier ein, Ihre
ganz persönlichen Fragen und
Ansichten weiterzudenken!
Unser Körper ist keine Maschine,
die repariert werden kann –
stetig laufen wechselseitige
Verbindungen und Zusammenhänge zu Gefühlen, Gedanken
und Sprache.
Nach diesen Gedanken möchte
ich Sie nachfolgend mit einigen
grundlegenden Inhalten der
Animation bekanntmachen:

BEWEGUNG

GEHIRNTRAINING

Leben ist ständige Bewegung.
Dies wiederum heißt Veränderung und stete Entwicklung, von
Geburt an – Menschen lernen
über Bewegung sich und ihre
Welt begreifen – das gilt bis ins
hohe Alter.
A N G E B O T E : Bewegungsübungen
von Kopf bis Fuß.

Hat nichts mit „Schule oder
Muss“ zu tun, sondern darf und
soll betont lustvoll und lustig
sein.
A N G E B O T E : „Gehirn-jogging“,
Spiele, Gedächtnisübungen, Erinnerungsvermögen aktivieren.

haben, ihre Individualität zu
spüren und auch zu leben.

Das heißt aber auch, dass „ein
bisschen Basteln oder eine Turnstunde pro Woche“ (was ich
keinesfalls in Abrede stellen will,
jeder Beitrag ist eine willkommene Unterbrechung) kein ausreichendes Angebot sind. Auch
K R E AT I V I T Ä T
die Rahmenbedingungen für den
Bedeutet auch sich selbst ausanimatorischen und kreativen
AT E M U N D E N T S PA N N U N G
drücken zu können oder etwas Bereich müssen künftig mit einAtmen bringt uns nicht nur nöti- herzustellen, einen Beitrag zu
geplant und mitgedacht werden,
ge Luft, sondern auch Energie.
leisten, künstlerisch tätig zu sein. um klar in die Betreuung von
A N G E B O T E : Lüften, leichte
A N G E B O T E : von Handarbeit über pflegebedürftigen Menschen
Atemübungen, Spaziergänge,
Basteln,Werken bis hin zum
eingebaut werden zu können!
bewusste Stille, meditative
Kunstobjekt.
Musik.
Animation ist fachliche Arbeit
Animation kann vor allem in der (weit über eine FreizeitbeschäfGruppe viel Positives ermögli- tigung für Ehrenamtliche hinSINNE
chen, da die Menschen dadurch aus!). Dazu braucht es auch die
Der Mensch ist ein sinnliches
wieder vermehrt in Kontakt
Unterstützung der PflegeleitunWesen und bleibt durch aktives kommen (heißt unter Umstän- gen, der Angehörigen, der MitErleben möglichst aller Sinne
den natürlich auch in Konflikt), arbeiterInnen und der fachlichen
auch lebendig und aufmerksam, da der spielerische Charakter
und politisch Verantwortlichen,
„erkennt Sinn“.
zur Belebung aller, d.h. auch der um sich als wichtige Ergänzung
A N G E B O T E : Düfte, Musik, GeBetreuenden, beiträgt.
zur Pflege zu etablieren und
schmack, Tastspiele, Berührung.
wirklich zum Wohle der beteiAber auch in der Einzelbegegligten Menschen wirken zu könnung ist Förderung möglich, sei nen.
NAHRUNG
es etwa durch Berührung abseits
Nährt nur dann, wenn sie auch von pflegerischer Notwendigkeit,
Genuss bedeutet.
Gestaltung der Zimmer- und
A N G E B O T E : Speisepläne nicht
Bettumgebung, Umgangsart und
immer nur nach diätetischen
-ton, Angebote an Musik etc.
Vorschriften (ausgenommen sind
klare Krankheitsbilder wie z.B. Animation braucht vor allem
Zuckerkrankheit).
eine eigene positive Einstellung
Oder gemeinsames Kochen und
und Motivation sowie die
Backen. Seelische und geistige
Bereitschaft, sich auf Neues
Nahrung anbieten: Bücher, Spie- einzulassen, da hierbei die Menle, Musik, Gespräch.
schen verstärkt die Möglichkeit

Information
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Information

Interview zum Thema „Bewegung“
Ausdauertraining verbindet man Welche Arten von Bewegung/
eigentlich mit Sportlern.
Übungen können Sie da
empfehlen?
Prim. Univ. Doz. Nun, die Abläufe im Körper sind
Dr.Thomas L.
die gleichen, egal, ob es sich um FORCIERTES GEHEN:
Damit ist Spazierengehen mit
Bochdansky
Sportler, Pflegende oder Geraschem Schritt gemeint. Dabei
pflegte handelt. Der Hintersollte man Folgendes beachten:
grund eines Ausdauertrainings
Herr Primarius Bochdansky, Sie für Pflegende Angehörige – also Am Anfang ebenes Gelände
sind der Leiter der Abteilung für die Frage „Wozu brauche ich so wählen, adäquates Schuhwerk,
also Schuhe mit sicherem Halt
Physikalische Medizin und
etwas?“ – ist folgender: Mit
Rehabilitation am Landeskran- einem Training will ich mich auf und guter Sohle, und möglichst
kenhaus Rankweil. Das Thema
eine bevorstehende Aufgabe fit weicher Boden, kein Asphalt
„Bewegung“ ist also „Ihr Thema“. machen. Ein Bergsteiger will auf oder Beton.
Was fällt Ihnen spontan ein,
den Mount Everest und trainiert
wenn Sie in diesem Zusammen- auf dieses Ziel hin.
R A D FA H R E N :
hang „Pflegende Angehörige und
Gesunderhaltung“ hören?
Pflegende Angehörige erhalten Wenn man sich sicher auf dem
Fahrrad fühlt. Dabei ist wichtig,
durch Ausdauertraining eine
dass man einfach um der BeweDas Thema Bewegung ist für mich gesteigerte Belastungsfähigkeit
gung willen fährt und sich nicht
ganz wesentlich im Hinblick auf in der täglichen Arbeit. Es ist
ein bestimmtes Ziel setzt – sonst
die kräftezehrende Aufgabe als
daher empfehlenswert, mit
Pflegeperson. Erstens erleicheinem Ausdauertraining auf ganz kann man innerlich unter Druck
geraten.
tert eine Basis an körperlicher
niedrigem Niveau, ohne stark
Ausdauer und Kraft einfach das erhöhten Herzschlag zu begintägliche Tun. Zweitens ist körnen.Was heißt das? Als Faustre- Beim Radfahren ist es schon ein
perliche Bewegung ein wichtiger gel kann man sagen, ein Training, bisschen schwieriger, richtig zu
Punkt zur „Burn-out-Prophyla- bei dem man leicht zu schwitzen trainieren. Meistens hat man ja
Gegenwind. Gute Technik und
xe“. Das innere Ausbrennen
anfängt.
durch Überlastung wird durch
zu wenig Ausgleichsbewegung
gefördert. Regelmäßige Zeiten
des Ausdauertrainings sind auch
Zeiten, die Pflegende Angehörige nur für sich haben, bei denen
sie neben der Körperertüchtigung überhaupt „Kraft und
Energie“ tanken können.

Ausdauertraining und Pflegende
Angehörige – das klingt seltsam.
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Pulskontrolle sind notwendig,
um den Körper nicht zu überfordern.

Z I M M E R FA H R R A D ( H E I M TRAINER) ODER DER BESUCH
EINES FITNESSCENTERS:

Das Fitnesscenter hat den Vorteil, dass ein individuell abgestimmtes Trainingsprogramm
erstellt werden kann. Es ist aber
nicht jedermanns Sache, sich in
so ein Studio zu begeben.

N O R D I C WA L K I N G :

Das ist noch sehr neu bei uns. Es
ist ein forciertes Gehen mit speziellen Stöcken (spezielle Griffe
und Federung). Der Vorteil
dabei ist, dass durch die Armbewegungen noch mehr Muskeln
trainiert werden.

SCHWIMMEN:

Ist eigentlich sehr beliebt. Nur
hat nicht jeder ein Schwimmbad
in der Nähe. Außerdem ist es
beim Schwimmen besonders
schwierig, das richtige Maß zu
finden, damit Kreislauf und
Stoffwechsel des Körpers im
Gleichgewicht bleiben.
Wenn man das Schwimmbad
zum Trainieren wählt, empfehle
ich eher, im Wasser zu gehen.
Diese Vorschläge sind auch für
Menschen in der zweiten
Lebenshälfte geeignet.

Wie oft und wie lange sollte
man denn trainieren?

sich und andere richtig und
schonend bewegt. Also zum Beispiel das Aufstehen, UnterstütTraining ist eigentlich etwas, das zung beim Gehen oder richtige
wie ein Medikament vom Arzt
Hilfestellungen beim Lagern
verschrieben werden sollte. Nur eines Kranken. Das Lernen
so kann ein auf den jeweiligen
solcher Übungen sollte zum Ziel
körperlichen Zustand abgehaben, dass sie automatisch im
stimmtes Programm erstellt
Alltag angewendet werden. Dass
werden.
es also so selbstverständlich ist,
rückenschonend Lasten zu traAls Faustregel kann aber gesagt gen, dass man es anders garwerden: Jeden zweiten Tag eine nicht mehr kann.
halbe Stunde Bewegung als
Minimum.Wichtig ist die Regel- Sie erwähnten, wie schnell ein
mäßigkeit. Der Körper braucht Trainingseffekt leider wieder verca. 6 - 8 Wochen, um ein beschwindet. Das wird ja auch für
stimmtes Trainingsniveau zu
einen kranken Menschen gelten.
erreichen, aber nur eine Woche,
in der er es wieder verliert. Das Ja, sicher.Wird jemand bettlägegilt für jeden – auch ein Sportler rig und tut nicht weiterhin die
muss regelmäßig trainieren, um Dinge, die er noch kann, wird er
die gewünschte Leistung erbrin- es bald nicht mehr können, weil
gen zu können.
Kraft und Fähigkeiten verloren
gehen. Deshalb sollte der
Neben dem Ausdauertraining ist Grundsatz gelten: So viel wie
mir aber auch noch ein anderer möglich selber tun und so wenig
Punkt ganz wichtig. Das Erler- Unterstützung von anderen als
nen von richtigen Bewegungsab- nötig. Das bedeutet in der Praxis
läufen. Dabei ist das Zusammen- oft mehr Mühe und mehr Zeitspiel verschiedener Muskeln und aufwand.
die Balance des Körpers wesentlich.
Wieso soll man das auf sich nehmen? Die Gründe sind gleichlauIch würde allen Pflegenden
tend wie in der Rehabilitation:
Angehörigen empfehlen, sich bei
Physiotherapeuten Rat zu holen. 1. Verbesserung des Zustandes.
Sie erhalten dort spezielle
2. Verringerung oder VerzögeÜbungsanleitungen, die auf die
rung der Verschlechterung.
jeweiligen Problemzonen – zum
Beispiel zur Stärkung der Rückenmuskulatur – abgestimmt sind.
Wir danken Ihnen für dieses
Und weiters lernen sie, wie man
Gespräch!

Information
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Veranstaltungen - Juli bis September 2002
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-

VORSCHAU:

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
Fax 05522/44290-5

KURZLEHRGANG ZUR BEGLEITUNG SCHWERKRANKER

e-mail: anmeld@bhba.vol.at

UND STERBENDER MENSCHEN „IM ABSCHIED LIEGT DER NEUBEGINN“

KRAFT SCHÖPFEN AUS DER EIGENEN FAMILIENGESCHICHTE - SYSTEMISCHE FAMILIENAUFSTELLUNG

29.07.2002, 09:00 Uhr bis 31.07.2002, 13:00 Uhr
Leitung: Ulrike Tschofen
Kosten: € 160,--, Anmeldung: BH Batschuns

09.10.,13.11., 04.12.2002 sowie 08.01., 05.02. und
05.03.2003, jeweils von 15:00 bis 21:00 Uhr
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
Bitte Detailprospekt anfordern!
AUFTANKEN UND AUFATMEN FÜR
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

AUFTANKEN UND AUFATMEN FÜR
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Leitung: Angelika Pfitscher, DGKS und
Renate Tihanyi, DGKS
05.09. und 10.10.2002, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr
Kurskosten: € 11,70; inkl. Jause
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
MORGEN KANN ALLES ANDERS SEIN

Angelika Pfitscher, DGKS und Renate Tihanyi, DGKS
10.10.2002, von 14:00 bis 17:00 Uhr
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
BASALE STIMULATION EINE ANDERE FORM DER BEGEGNUNG

Barbara Bischof-Gantner, DGKS
24.10.2002, von 14:00 bis 17:00 Uhr
Ort und Anmeldung: BH Batschuns

UND SIE STEHEN IN EINER NEUEN LEBENSSITUATION

Information

Maria Mager, DGKS
14.09.2002, von 09:00 bis 17:00 Uhr
Kurskosten: € 22,--; Mittagessen/Jause € 13,50
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
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KURZLEHRGANG ZUR BEGLEITUNG SCHWERKRANKER
UND STERBENDER MENSCHEN „IM ABSCHIED LIEGT DER NEUBEGINN“

24.09., 01.10., 09.10., 15.10., 22.10. sowie
29.10.2002, jeweils von 14:00 bis 20:00 Uhr
Ort: Pfarrheim in Hörbranz, Anmeldung: BH Batschuns
Bitte Detailprospekt anfordern!

Institut für Gesundheits- und
K r a n k e n p f l e g e , 6 9 0 3 B re g e n z
B ro ß w a l d e n g a s s e 8 , P o s t f a c h 5 2
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 : m g v @ i g k v. a t
Vortragsdauer: jeweils von 19:30 bis 21:30 Uhr
Vorträge: Kosten pro Abend € 8,-- bzw. € 4,-- für
IGK Mitglieder und UNIQA Kunden.

SEELISCHE UND KÖRPERLICHE ERSCHÖPFUNG KURZLEHRGANG ZUR BEGLEITUNG SCHWERKRANKER

DIE NATUR HILFT

UND STERBENDER MENSCHEN -

Dr. Andreas Jansen
12.09.2002, Mäder, Aula der Volksschule

„IM ABSCHIED LIEGT DER NEUBEGINN“

27.09., 18.10., 15.11., 29.11.2002 sowie 17.01. und
14.02.2003, jeweils von 14:00 bis 20:00 Uhr
Ort: BH im Kloster Bezau, Anmeldung: BH Batschuns
Bitte Detailprospekt anfordern!

ALZHEIMERSCHE KRANKHEIT

Dr.Thomas Mäser
17.09.2002, Bregenz, Siechenhaus

ALLERGIEN

Ve r a n s t a l t e r : Vo r a r l b e r g e r K re b s h i l f e in

Dr. Marion Lakitsch
18.09.2002, Rankweil,
Volksschule Markt, Kl. Kultursaal

Zusammenarbeit mit dem B i l d u n g s h a u s
S t . A r b o g a s t , 6 8 4 0 G ö t z i s , M o n t f o r t s t r. 8 8
I n f o : Te l . 0 5 5 2 3 / 6 2 5 0 1 - 0 , F a x D W 3 2
e-mail: arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at

ERLEICHTERUNGEN IM PFLEGEALLTAG DURCH
RICHTIGES BEWEGEN - KINÄSTHETIK

VOM BEWAHREN DER PERSÖNLICHEN WÜRDE

Ambros Schupp, DGKP
19.09. und 23.09.2002
jeweils von 18:00 bis 21:00 Uhr - bitte anmelden
Krumbach,Treff.Hof

27.09.2002, 15:00 bis 18:00 Uhr
Mag. Barbara Knittel, Psychotherapeutin
Kurskosten: € 13,--, max. 20 TeilnehmerInnen
Anmeldung: BH St. Arbogast

VALIDATION: EINE KOMMUNIKATIONSMETHODE MIT
VERWIRRTEN ALTEN MENSCHEN

Norbert Schnetzer,
Dipl. psych. GKP, Validationslehrer
24.09.2002, Dornbirn, Altersheim

Sozialversicherungsanstalt der Bauern
6 9 0 1 B re g e n z , M o n t f o r t s t r. 9 - 1 1 , P F 3 1 4
N ä h e re I n f o r m a t i o n e n :
F r a u A n n e ro s e F a i s s t ,

VORSCHAU:

Te l . 0 5 5 7 4 / 4 9 2 4 - 7 1 1 5

BURN-OUT: AUSGEBRANNT UND ERSCHÖPFT

ERHOLUNGSAUFENTHALT

Dr. Adelheid Gassner-Briem
03.10.2002, Nenzing, Ramschwagsaal

FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

PFLEGE BIS ZULETZT

Susanne Jenewein, DGKS und Dr. Klaus Lattner
09.10.2002, Ludesch, IAP Sozialzentrum
BURN-OUT: AUSGEBRANNT UND ERSCHÖPFT

Dr. Adelheid Gassner-Briem
10.10.2002,Wolfurt, Seniorenheim
SCHMERZTHERAPIE

Dr. Alois Lang
17.10.2002, Lustenau, Altersheim Hasenfeld
ABNÜTZUNGSERSCHEINUNGEN AN DEN
GELENKEN

Dr. Kurt Sandholzer
22.10.2002, Mäder, Aula der Volksschule
KRAMPFADERN

Dr. Rainer DeMeijer
24.10.2002, Bürs, IGK Bildungs-Center

27.09.2002, 15:00 bis 18:00 Uhr
In der Zeit vom 24.11. bis 07.12.2002
findet in Bezau die Erholungsaktion
für Pflegende Angehörige statt.

Information
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Das Ziel des aks - Gesund und vital bis ins hohe Alter!

Rund um die Pflege daheim

Mag. Dietmar Mostegl, Marketingleiter des aks
Der aks (Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin) ist die
Einrichtung für präventive
Medizin und Rehabilitation im
Land Vorarlberg. Unabhängig
und gemeinnützig steht er im
Eigentum des gleichnamigen
Ärztevereins. Alle Bemühungen
des aks sind auf die Bevölkerung
Vorarlbergs ausgerichtet. Seine
Aufgabe ist es, die Gesundheit
zu erhalten und das körperliche,
seelische sowie soziale Wohlbefinden zu fördern. Diese hehre
Aufgabe umfasst sehr viele Bereiche des Vorarlberger Gesundheits- und Sozialsystems. Für
Pflegende Angehörige sind vor
allem die Angebote aus den
Bereichen Kinderdienste, Sozialpsychiatrische Dienste und
Ambulante Neurologische Rehabilitation interessant.

ein speziell auf die Bedürfnisse
und die Entwicklung von Kindern abgestimmtes Untersuchungs-, Beratungs- und Therapieprogramm an. Nach fachärztlicher Diagnose wird einzeln
und in Gruppen mit verschiedensten Therapieformen, begleitender Elternberatung und in
Zusammenarbeit mit Schulen,
Kindergärten und anderen Institutionen gearbeitet.

P S Y C H I AT R I S C H E N D I E N S T E

Der aks bietet in den Sozialpsychiatrischen Diensten Beratung,
Unterstützung und Begleitung
für Menschen in seelischen Belastungssituationen und mit psychischen Erkrankungen, auch für
deren Angehörige, an.

Dieses Angebot gilt auch bei
Schwierigkeiten in der Partnerschaft und Familie, bei SchwieTherapiewochen sowie Hilfsmit- rigkeiten am Arbeitsplatz, in der
Alltagsbewältigung und in Kritelberatung und -herstellung
sensituationen. Die Unterstütrunden das Angebot ab. Die
zung erfolgt in Zusammenarbeit
Kinderdienste des aks haben
interdisziplinäre Teams, die sich mit dem Hausarzt oder dem
Nervenfacharzt.
aus folgenden Fachbereichen
zusammensetzen: Heilpädagogischer Sprechtag, Kinderpädiatri- Besonders nennenswert sind die
scher neurologischer Sprechtag, Gruppenangebote für Angehörige
Physiotherapie, Psychologische von psychisch Kranken. Diese
werden an fast allen Stellen der
Beratung, Musiktherapie,
Sozialpsychiatrischen Dienste
Logopädie, Heilpädagogische
DIE AKS KINDERDIENSTE
durchgeführt.
Frühförderung und FrüherzieDie Kinderdienste des aks bieten hung und Ergotherapie.
Seele, Körper und soziales
Umfeld beeinflussen sich gegenseitig. Das bedeutet, dass diese
drei Faktoren sowohl für die
Entstehung psychischer Störungen, wie für deren Behandlung
entscheidend sind. Dieser ganzheitlichen Denkweise entspricht
auch die fachliche Zusammensetzung der Teams:
- DiplomsozialarbeiterIn
- Dipl. psych. KrankenpflegerIn
- Dipl. ErgotherapeutIn
Abbildung1: Struktur des aks (Legende: KDD - Kinderdienste; SPD - Sozialpsychiatri- Dipl.TanztherapeutIn
sche Dienste;ANR - Ambulante Neurologische Rehabilitation; VSM - Vorsorgemedizin;
- Nervenfacharzt/ärztin
AZV - Arbeitsmedizinisches Zentrum Vorarlberg; ZPV - Zahnprophylaxe Vorarlberg)
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DIE AKS SOZIAL-

Beispielhaft seien hier einige
Leistungen der Sozialpsychiatrischen Dienste angeführt:
Einzelgespräche, Beratung in
materiellen und rechtlichen
Fragen, Familien- und Angehörigengespräche, Begleitung und
Betreuung in der Arbeitswelt,
Sozialtherapeutische Wohngemeinschaften, Bewegungs- und
tanztherapeutische Angebote etc.

Facharzt für Psychiatrie und
Neurologie sowie den Rehabilitationsstellen zuzuführen, wurde
unter Mitarbeit der niedergelassenen Ärzteschaft erreicht.
Eine weitere Zielsetzung, die
I N K O N T I N E N Z B E R AT U N G U N D
Angehörigen in den Prozess mit
BECKENBODENTRAINING
einzubeziehen, ist ebenfalls
Die ANR bietet zusätzlich eine gelungen. Das Projekt ist jetzt
völlig anonyme, telefonische
abgeschlossen. „Wir haben es
Inkontinenzberatung an.
erreicht, für die Patienten sowie
Tel. 05572/55052 immer diens- für die Angehörigen mehr
tags von 18:00 – 20:00 Uhr.
Lebensqualität zu schaffen“, so
AMBULANTE NEUROLOGISCHE
Frau Dr. Rehberger, ProjektleiR E H A B I L I TAT I O N ( A N R ) :
Das Beckenbodentraining zur
terin beim aks.
Die ANR behandelt und betreut Verhinderung bzw. Linderung
Menschen mit einer neurologi- von Inkontinenzproblemen wird
schen Erkrankung wie Schlagan- laufend durchgeführt. Die Kurse
fall, Schädel-Hirn-Trauma,
werden im ganzen Land angeboMultipler Sklerose, Muskelerten. Anmeldungen werden unter
krankungen, Morbus Parkinson Tel. 05572/55052 entgegenund andere. Die Patienten wer- genommen.
den meist zu Hause besucht.
Die ANR erbringt somit ihre
EIN SPEZIELLES PROJEKT –
Leistungen in der gewohnten
Umgebung der zu Behandelnden. A U C H F Ü R P F L E G E N D E
Die Erreichung der Selbststän- A N G E H Ö R I G E !
digkeit und Unabhängigkeit des Das Pilotprojekt „Demenz
Patienten steht im Vordergrund. 2000“, das in den Bezirken
Die Mitarbeiter der ANR sehen Dornbirn und Bregenz vom Juni
sich nicht nur als Therapeuten, 2000 bis Juni 2001 durchgeführt
wurde, ging auf die Problematik K O N TA K TA D R E S S E N :
sondern auch als Helfer zur
aks, Arbeitskreis für Vorsorgeein, dass durch zunehmende
Selbsthilfe.
Überalterung der Bevölkerung und Sozialmedizin gGmbH,
Nach der Zuweisung des Patien- auch die altersbedingten Krank- Rheinstraße 61, 6900 Bregenz
heiten – im Besonderen Demenz Tel.: 05574/64570
ten durch den Hausarzt, FachFax: 05574/64570-6
arzt oder das Krankenhaus wird – zunehmen werden.
E-Mail: office@aks.or.at
in einem Team, bestehend aus
LogopädIn, ErgotherapeutIn und Das Ziel des Projekts, Personen
Die Kontaktadressen zu den
PhysiotherapeutIn, ein Behand- mit ersten Anzeichen von
Außenstellen sind im Internet
Demenz den richtigen Anlauflungsplan erstellt. Der behanunter www.aks.or.at zu finden.
stellen, Psychologen, dem
delnde Arzt wird über die
Rehabilitationsmaßnahmen informiert. Daraufhin erfolgt die
Kontaktaufnahme mit dem Patienten bzw. dessen Angehörigen.

Rund um die Pflege daheim
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Sexualität im Alter

Für Sie gehört

ist die Selbstbestimmung darü- • der kulturellen Herkunft;
ber, was für einen selbst und die • den Wünschen und Träumen;
• der Krankheitssituation;
Beziehung passt.
• den Ressourcen.
Jeannette
Die Sexualität endet nicht durch
Pamminger, DGKS Erreichen einer bestimmten
Sexualität hat mit unserem KörAltersgrenze. Nein, die Sexua- per, mit unserer Seele und mit
Es ist mein Anliegen, die
unserem Geist zu tun.Wenn ich
lität endet mit unserem Tod.
Sexualität im Alter nicht als
Und das ist einfach NORMAL. sie ganzheitlich verstehe, kann
e t w a s B e s o n d e re s z u b e l e u c h ich Sexualität nicht nur auf die
ten, sondern aus der Sicht der
Das heißt nun in Bezug zu die- Geschlechtsorgane reduzieren.
Normalität und individuellen
Sondern ich muss den ganzen
sem Thema: Unsere Sexualität
V i e l f a l t . We n n i c h u n s e re
und die entsprechenden Bedürf- Körper mit einschließen. Im
Gesellschaft anschaue, ist
nisse wollen auch im Alter und Umgang mit alten und kranken
Sexualität eben das, was der
bei Erkrankungen ausgedrückt Menschen ist es wichtig, immer
Einzelne darunter versteht.
oder gelebt werden. Auch das wieder an deren Biographie zu
denken.
ist vollkommen normal.
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Höchst interessant ist aber, dass
in der Bevölkerung nach wie vor
alte und kranke Menschen als
asexuelle Wesen betrachtet werden. Und dem ist eben nicht so.
Ein Leben lang haben wir Ausdrucksformen, an denen andere
erkennen, dass wir Frauen oder
Männer sind.
Natürlich beobachten wir, mancher vielleicht auch bei sich selber, dass sich unser Verhalten,
unsere Ausdrucksform mit den
Jahren verändert. Manche Menschen spüren die Veränderung in
ihrem sexuellen Verhalten, Empfinden usw. mehr, die anderen
weniger. Die einen wünschen
eine ärztliche Behandlung, damit
mögliche Veränderungen nicht
eintreten. Wiederum andere
kommen mit dem Wandel
zurecht. Hier gibt es keine Normen und Regeln. Entscheidend

Für mich ist es wichtig, dass wir Dabei möchte ich erfahren, wie
körperbewusst der Mensch
diese Tatsache bedingungslos
gelebt hat.
positiv bejahen.
• Wie wichtig war/ ist ihm sein
Körper?
Wie unsere alten und kranken
Mitmenschen zu ihrer Sexualität • Hat er sich gerne gepflegt?
stehen und sie leben, unterliegt • War/ist er ein Kuschelmensch?
• Wie wichtig waren/ sind ihm
natürlich vielen Einflüssen:
Streicheleinheiten, Zärtlich• der Biographie im sexuellen
keiten?
• Wie wichtig waren/ sind ihm
Bereich;
• der Weltanschauung, den
Nähe und Distanz?
• Hat er Massagen genossen?
Wertvorstellungen;

• Hat er seine Bedürfnisse nur

stimmter. Doch oft werden die umso leichter werden wir aus
Bedürfnisse unbewusst auf Um- pflegerischer Sicht Wege finden,
wegen, versteckt und verschlüs- um den Betroffenen zu helfen.
selt ausgedrückt.
Es ist mir wirklich ein HerzensWir sind als Pflegende nicht für
ZUM BEISPIEL:
anliegen zu betonen, dass wir
die sexuelle Befriedigung im
Menschen ganz normale Grund- • häufiger Wunsch nach
engsten Sinne zuständig. Als
bedürfnisse haben, mit denen wir Toilettengängen;
Pflegende kann ich mir aber
auf diese Welt gekommen sind. • Wunsch nach vermehrter
überlegen, was ich sonst noch
Diese wurden bei manchen mehr, Intimpflege;
für den mir anvertrauten Menbei anderen weniger gut erfüllt. • Zwang, sich zu entblößen;
schen tun kann:
• Tätscheln der Pflegeperson;
• damit er sich geborgen fühlt;
Z U M B E I S P I E L D A S B E D Ü R F N I S • bei jeder Gelegenheit über
• damit er sich mit seinen
• nach Geborgenheit
sexuelle Themen sprechen zu
Bedürfnissen angenommen und
• nach Wohlbefinden im Körper
wollen;
verstanden fühlt;
• einen Körper zu spüren
• Missmut;
• damit er sich auch mit seiner
• nach Zärtlichkeit
• unerklärliche Unzufriedenheit;
Sexualität bejaht fühlt.
• nach Wahrgenommen-werden • Aggressionen.
• angenommen zu sein
BEISPIELE AUS DER PRAXIS:
• nach „ich bin o.k so wie ich
WIE GEHEN WIR DAMIT UM?
In meiner ganzheitlichen SichtJe offener und bejahender wir
bin“
weise wasche ich den Menschen
• nach Wertschätzung
das Thema „Sexualität im Alter“ nicht mehr nur, damit er sauber
• zu lieben und geliebt zu
in unser Leben – auch als Pfle- ist, sondern im Bewusstsein,
werden.
gende – integrieren, desto pro- dass er seinen Körper spürt.
blemloser wird der Alltag für
Durch eine positive innere
Diese Bedürfnisse anerkennen
uns und den zu pflegenden
Haltung lasse ich den Kranken
wir doch als etwas ganz NorMenschen.
spüren, dass ich ihm etwas
males. Sie gehören zu einer
Gutes tun will.
erfüllten Sexualität, die ja im
Bei versteckten, verschlüsselten
Geschlechtsakt einen Höhepunkt Signalen/Botschaften sollten wir Mache ich eine Einreibung mit
finden kann. Umgekehrt aber
dem Betroffenen mit allem
einer Creme, dann eben nicht
braucht es für die Erfüllung der Respekt begegnen. Ein unange- nur, damit der Kranke nicht
oben genannten Bedürfnisse nicht messenes Verhalten unsererseits wundliegt, sondern damit er
zwangsläufig auch diesen Akt.
bringt die Menschen in eine noch sich in seiner Haut wohlfühlen
Wie offen alte und kranke Men- größere Not. Und wir riskieren kann.
schen ihre Bedürfnisse äußern, eine Verstärkung des Tuns.
unterliegt wieder der kulturel- Es kann mitunter recht langwie- Frisiere ich einen Menschen,
dann nicht mehr nur, dass die
len, gesellschaftlichen Prägung. rig sein und viel Geduld brauBiographische Einflüsse spielen chen, um die genannten Signale Haare nicht lästig ins Gesicht
eine nicht unwesentliche Rolle. überflüssig zu machen und sie fallen, sondern beispielsweise
Gott sei Dank werden auch in
in einen würdigen Rahmen zu mit der Einstellung: „Mir ist es
diesem Bereich alte Menschen
lenken. Je mehr wir die Sexua- wichtig, dass du auch jetzt eine
gepflegte Frisur haben kannst.“
selbstbewusster und selbstbelität ganzheitlich verstehen,
signalisiert oder klar ausgesprochen? uvm.

Für Sie gehört

17

„Du bist es wert, dass ICH ES
FÜR DICH TUE.“
Massiere ich einen Rücken, die
Arme die Füße, dann nicht mehr
nur, um die verspannten Muskeln
zu lockern, sondern damit der
Mensch seinen Körper spürt. Es
kommt garnicht so selten vor,
dass vor allem bettlägerige Menschen keinerlei Körpergefühl
mehr haben. Für das Wohlbefinden ist es aber besonders wichtig,
sich spüren zu können.

Für Sie gehört

Wir können zum Beispiel die
Körperpflege mit Aromaölen
unterstützen. Ich habe erlebt,
wie kranke Menschen sich
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danach „pudelwohl“ fühlten.
Sehr hilfreich ist auch, das von
mir Beschriebene zu ritualisieren.
Einfach deshalb, damit an bestimmten Tagen zu bestimmter
Zeit der zu Pflegende eine ganz
besondere Aufmerksamkeit
bekommt, eine ganz besondere
Zuwendung.

Das führt dazu, dass es allen
er in fachgerechte ärztliche
Beteiligten besser geht, weil der Betreuung.
Gepflegte es nicht auf Umwegen
erzwingen muss.
Wir sollten aber nicht vergessen,
dass es genauso alte und kranke
Außerdem geht es mir ja auch
Menschen gibt, die ihre Sexuadarum, die Pflegenden nicht zu lität auf ihre ganz natürliche
überfordern. Es ist wohl kaum
Weise leben. Hier braucht es
möglich, tagtäglich mit derselben von der pflegenden Seite nichts
Intensität und Hingabe einem
anderes als den Rahmen und die
Menschen zu begegnen, ihn zu normale Akzeptanz, dass es
pflegen und zu betreuen. Das
sein darf, was es ist. Letztlich
widerspräche der Normalität
sind das Ressourcen, die ein
des Lebens, unseres Alltags.
Mensch hat, die ihm WohlbefinBei alten und kranken Menschen, den ermöglichen.
die ständig missmutig, unzufrieden oder gar aggressiv sind, sollte Menschen, die ihre Normalität
nach nicht oder nur unzureichend leben dürfen, sind mit Sicherheit
erfüllten Bedürfnissen geforscht zufriedener. Und der Zustand
werden.
von Wohlbefinden wirkt sich
positiv auf den Krankheitsverlauf
Oft fehlt es an körperlicher
aus. Sicher hat ein solcher
Zuwendung, an Streicheleinhei- Mensch auch mehr Lebensquaten, am Gefühl, von anderen
lität.
wahrgenommen zu werden.
Wenn wir in unserem Alltag
In solchen Fällen veranlasse ich eine ganzheitliche Sexualität als
ritualisierte Körperpflege oder entspannend, als erfüllend erleMassagen.
ben, wieso soll das nicht auch
für unsere alten und kranken
Ebenso hat es sich in meiner
Mitmenschen gelten? Deshalb
Praxis als hilfreich erwiesen,
sollte es auch ganz normal sein,
ganz einfach und offen über die unseren betagten und kranken
sexuellen Wünsche zu sprechen, Mitmenschen Bedürfnisse,Wündadurch erfährt der Betroffene sche und Träume auf dem Geeine Enttabuisierung; das alleine biet der Sexualität zuzugestehen.
kann schon zur Entspannung
führen.
Durch das veränderte Bewusstsein im Umgang mit dem Thema
Sollte ein alter, kranker Mensch Sexualität liegt für mich eine
übersteigerte sexuelle BedürfChance für mehr Lebensqualität
nisse haben, die ihn zu aggressi- sowohl beim Gepflegten als auch
vem Verhalten verleiten, gehört bei den Pflegenden.
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Vom Loslassen, oder wie schwierig es doch manchmal ist,
Es gibt in Vorarlberg, wahrscheinlich unserer Mentalität entsprechend, den Spruch „Nit lugg lo“
oder „was man angefangen hat,
muss man auch zu Ende führen“
oder „Heascht wella, leck Kella“.
Diese und ähnliche Aussagen
gibt es in großer Anzahl, und
sie bezeichnen einige wichtige
Eigenschaften von Menschen.

schließlich notwendig. Diese
Umstände zwingen dazu, fremde
Hilfe durch ambulante Dienste
in Anspruch zu nehmen oder
den Angehörigen in ein Pflegeheim zu geben. Ist dieser Schritt
gesetzt, könnte man meinen,
dass sich die gesamte Situation
beruhigt – dass jetzt Erholung
möglich ist.

Durchhaltevermögen, Konsequenz, Ausdauer, klare Entscheidungen, zuverlässige
Menschen sind vonnöten. Wie
könnte sonst unsere Gesellschaft bestehen!? Aber was ist,
wenn einmal getroffene Entscheidungen, einmal eingegangene Verpflichtungen nicht mehr
durchgehalten werden können?
Wenn die Anstrengungen zu
groß werden, wenn man selbst
spürt, dass man kaputt geht oder
sich selbst aufgeben muss, um
noch länger auszuhalten? Nervosität, Krankheit, Ungeduld, Niedergeschlagenheit und anderes
können die Folge sein. Diesen
Weg, manchmal mit viel Leid
verbunden, erleben wir bei
Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen. Es wird so lange
„durchgehalten“, bis garnichts
mehr geht.Veränderungen in
der Tragfähigkeit des sozialen
Netzes, eine massive Verschlechterung des Gesundheitszustandes der zu pflegenden Person
oder gar ein Krankenhausaufenthalt der Pflegenden Angehörigen
machen ein Überdenken der
Situation und das „Loslassen“

Aber dem ist oft nicht so. Zuerst
tut sich ein weiteres Loch auf.
Nach oft jahrelangem Durchhalten fehlt der Mittelpunkt, um
den sich alles gedreht hat. Aufgaben sind nicht mehr vorhanden,
das „Gebraucht-Werden“ verändert sich. Die Wohnung ist auf
einmal leer. In den Nächten
könnte man eigentlich ruhig
schlafen, und auch beim Einkaufen könnte man sich mehr Zeit
lassen. Es plagen einen vielleicht
auch Zweifel, die Familie war
mit allem nicht so ganz einverstanden, die Nachbarn fragen
verständnislos (und unwissend),
und finanzielle Belastungen
kommen auch noch dazu.
Stellen Sie sich vor, Sie sind mit
vielen Fäden angeknüpft, Sie
hatten das Gefühl, dass Sie fast
zerrissen wurden: und auf einmal ist kein Zug mehr da und
Sie hängen so schlapp in der
Gegend herum. Es können dieselben Auswirkungen wie Nervosität, Niedergeschlagenheit,
usw. eintreten wie vorher in der
anstrengenden Zeit. Deshalb
gilt es, einen Heimaufenthalt

neben den organisatorischen
Aufgaben auch für sich selbst
vorzubereiten.
DAZU EINIGE ANREGUNGEN:

• Warten Sie nicht bis zuletzt –

Sie brauchen auch nachher Energie für sich selbst und andere.
• Bedenken Sie, dass niemandem
geholfen ist, wenn Sie selbst zu
belastet sind.
• Lassen Sie los, bevor Sie zerrissen werden, und organisieren
Sie die Zeit danach.
• Machen Sie das, was Sie gerne
tun und nehmen Sie sich Zeit
dafür.
• Seien Sie vielleicht auch krank –
als Zeichen der vorhergehenden Belastung, weil Sie jetzt
dürfen und um wieder gesund
zu werden.
• Lassen Sie Ihre Entscheidung
von anderen (die garnicht
wissen, wovon sie reden) nicht
anzweifeln.
• Ein pflegebedürftiger Mensch
hat mehr von gesunden, ruhigen Besuchern, die gerne kommen und nicht selber an der
Belastungsgrenze stehen.
• Auch wenn ein Pflegeplatz viel
Geld kostet – Ihr Leben, Ihre
Gesundheit sind wichtiger.
Alles einfach gesagt, aber schwer
in die Tat umzusetzen. Doch zur
Beruhigung. Es leben über 2000
Menschen in den Alters- und
Pflegeheimen Vorarlbergs. Ein
nicht unwesentlicher Teil der
Angehörigen hat diesen Weg
hinter sich gebracht und ihn
auch positiv bewältigt.

Für Sie gehört

etwas loszulassen. (Alwin Ender, Altersheim Hard)

Tipp
ERHOLUNGSAUFE N T H A LT F Ü R
PFLEGENDE

Pflegende Angehörige.
Sollten Sie Interesse haben,
setzen Sie sich bitte mit Frau
Annerose Faisst
(05574/4924-7115) bei der
SVB in Verbindung.

ANGEHÖRIGE

Gerade im bäuerlichen Bereich
ist es üblich, dass die Eltern
oder Schwiegereltern, aber auch
ZUM THEMA „PFLEGEGELD“
körperlich oder geistig behinderte Kinder zu Hause gepflegt
werden. Diese Pflege bedeutet Liebes Redaktionsteam!
eine große Herausforderung für
Es ist für mich nicht nachvolldie ganze Familie.
ziehbar, warum es nach der AnUm die nötige Energie für diese tragstellung mitunter bis zu 8
Wochen dauert, bis die ärztliche
Aufgabe tanken zu können,
bietet die Sozialversicherungsan- Untersuchung stattfindet und
dann einen weiteren Monat, also
stalt der Bauern (SVB) Erholungsturnusse für jene Personen, insgesamt 3 Monate bis zur
welche die Hauptlast der Pflege Bescheiderteilung. Die Anträge
werden ja in den Landesstellen
tragen.
der betreffenden PensionsversiWichtigste Voraussetzung für die cherungsanstalten eingebracht.
Teilnahme am Erholungsaufent- Natürlich, der Stichtag bleibt
halt ist die Kranken- oder Pen- mit dem Monatsersten nach der
Antragstellung fix.
sionsversicherung nach dem
Bauern-SozialversicherungsgeHier lobe ich mir die Bezirkssetz (BSVG). Je nach Einkommenssituation sind Zuzahlungs- hauptmannschaften, die ein
stufen (in der Regel von € 0,-- Landespflegegeld in den meisten
bis € 5,91 pro Tag) vorgesehen. Fällen bereits einen Monat nach
Antragstellung zuerkennen.
In der Zeit von Sonntag, den
24. November bis Samstag, den Erich König,
7. Dezember 2002 veranstaltet Stellv. Leiter des Lustenauer
die Sozialversicherungsanstalt
Sozialamtes,
der Bauern im Kloster in Bezau Obmann des Krankenpflegeeinen Erholungsaufenthalt für
vereins Lustenau

Forum

Leserbrief
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Richtigstellung
In unserer letzten Ausgabe hat
sich eine falsche Telefonnummer
eingeschlichen. Die „Landesberatungsstelle für Inkontinenzhilfe“ der Medizinischen Gesellschaft für Inkontinenzhilfe
Österreich ist unter der Tel. Nr.
05574/410-1633 zu erreichen.

Basar
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Pflegehilfsmittel erleichtern den
Alltag oft enorm. Aber meistens
kosten sie auch sehr viel. Denken Sie daher vor einem Kauf
daran, dass Ihre Krankenkasse
und Ihr Krankenpflegeverein
diverse Artikel und Geräte zur
Verfügung stellen.
Haben Sie trotzdem ein Pflegehilfsmittel gekauft und möchten
sich nun davon trennen, können
Sie gerne die Möglichkeit einer
kostenlosen Anzeige in daSein
beanspruchen.
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letzte, sichtbare und anerkannte
Wunder ereignete sich 1965.
Fünf Millionen Menschen aus
aller Welt pilgern jährlich nach
Lourdes, davon viele krank an
Eva Kollmann
Leib und Seele. Sie beten alle
um Heilung, hoffen tief in ihrem
Vor einiger Zeit war ich in
Herzen, dass an ihnen vielleicht
Lourdes. Das ist jener kleine
doch das eine und einzige WunOrt in Südfrankreich in der
der geschehen möge – oftmals
Nähe der Pyrenäen, in dem
gegen jede menschliche Hoff1858 die Jungfrau Maria einem nung. Und die allermeisten
armen, ungebildeten Mädchen
„gehen“ geheilt weg – auch
namens Bernadette Soubirous
wenn sie nach wie vor auf der
erschien. Die schöne Dame im Trage liegen, sich nicht bewegen
weißen Kleid mit blauem Gürtel, können, Schmerzen ertragen
die in der Grotte zu Massabielle müssen.
zur Buße und Bekehrung der
Sünder aufrief, gab erst bei ihrer Das ist für mich das Wunder von
letzten und 18. Erscheinung auf Lourdes: dass die Gesunden zu
drängendes Bitten Bernadettes
jammern aufhören – über ihre
ihren Namen preis: „Ich bin die kleinen Sorgen und WehwehUnbefleckte Empfängnis.“
chen – angesichts des dort versammelten Elends und Leids.
Damit konnte Bernadette nun
Und dass die Kranken ihr Los
garnichts anfangen, denn wie
auf sich nehmen – ohne Jamgesagt, sie war ungebildet und
mern und versöhnt mit ihrem
bereitete sich gerade erst mit
Schicksal und Gott.
12 Jahren auf die Erstkommunion
vor. Die Quelle, nach der Berna- Vor 43 Jahren war ich das erste
dette auf Geheiß der Dame gra- Mal in Lourdes, und nun wollte
ben musste, enthält keinerlei
ich wissen, welche Wirkung es
Mineralien oder sonstige Zusätze, jetzt auf mich hat. Es ist in viedas Wasser ist völlig normales
lerlei Hinsicht beeindruckend:
und eiskaltes (12-13°C) Bergwas- die tiefe Gläubigkeit der Menser und hat doch schon Wunder- schen, die Verständigung der
bares bewirkt.
Pilger untereinander trotz des
Sprachenbabels, die Grotte,
65 Heilungen sind von der
deren Felswände vom Berühren
Kirche als Wunder anerkannt,
durch viele Millionen Hände so
6.200 Fälle von Genesung sind glatt geschliffen sind wie der
medizinisch nicht erklärbar. Das Fuß der Petrusstatue im Peters-

dom, die Heerschar der freiwilligen Helfer, ohne deren unermüdlichen Einsatz in Lourdes
alles zusammenbrechen würde.
Ich erlebte eine abendliche Lichterprozession mit 40.000 Teilnehmern, und ich stand auch um
sechs Uhr morgens vor der Statue in der Grotte mit nur wenigen Menschen um mich herum.
Seit Jahrzehnten existiert hinter
der Muttergottesstatue ein
Vogelnest, und die Vögel fliegen
herum und zwitschern in der
andächtigen Morgenstille ihr
fröhliches Lied.
Natürlich gibt es auch das
„andere“ Lourdes, außerhalb des
heiligen Bezirkes, mit seinen
unzähligen Läden, die mit verkitschten „Herrgöttesli und
Muttergöttesli“ um die Kaufgunst der Touristen buhlen –
aber großteils ohne Nepp. Aber
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Wege der Hoffnung

das alles gehört eben zu einem
Wallfahrtsort wie das Amen im
Gebet. Und man muss ja nichts
kaufen – anschauen und sich
meistens schaudernd abwenden
genügt auch.

getragen und zu ihren Füßen
deponiert werden. Allein die
Möglichkeit, dort am Ufer der
Gave, in der Grotte von Massabielle, „abzuladen“, lässt sehr viele
Menschen getröstet, gestärkt und
mit mehr Zufriedenheit im HerJeder von uns hat Sorgen, Kum- zen und auf ihrem Gesicht nach
mer, eine Krankheit oder sonst Hause fahren, auch wenn sich
ein Leid. Es gibt immer noch
scheinbar nichts geändert hat.
etwas, das besser bzw. geheilt
Und doch hat sich sehr viel gewerden könnte. Der Mensch
ändert: die Hoffnung ist nicht
hofft, solange er lebt – auf was kleiner geworden, wohl aber die
auch immer. In Lourdes hat man eigene wehleidige und selbstbeinahe körperlich das Gefühl, süchtige Befindlichkeit.
dass Berge von Hoffnungen –
enttäuschte oder immer wieder Ich bin auf den Wegen der
erstandene – zur Madonna
millionenfachen Hoffnung

gegangen. Und da meine Sorgen
vergleichsweise gering sind,
habe ich für die gebetet, die
keine Hoffnung mehr haben, die
allein, verbittert und miteinander und mit Gott verfeindet
sind. An diesem Ort ist auch
meine schon arg ramponierte
Hoffnung, dass es doch noch
einmal Frieden auf der Welt
geben könnte, wieder etwas aufgerichtet worden.
Und ich war und bin sehr dankbar, dass ich auf meinen eigenen
zwei Beinen und aus eigener
Kraft noch durchs Leben gehen
kann.
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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: Euro 17,80

Format 15,8 x 21 cm · 216 Seiten mit Farbbildern · Preis Euro 19,20

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: Euro 13,–

Format: 21,5 x 15,5 cm · 144 Seiten mit Sw-Bildern ·Preis Euro 17,–

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 Euro 34,80

Format 20 x 29 cm
48 Seiten
Preis: Euro 11,60

Ebenso erhältich Bahnen in Vorarlberg I und II, zum Preis von Euro 31,20
bzw. Euro 32,70.

Hecht-Verlag Æ Industriestra§e 7 Æ A 6971 HardÆ Telefon 05574/74554 Æ Fax 05574/74554-85 Æ e-mail nh@hecht_druck.vol.at

