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Liebe Leserin, lieber Leser!

Hatten Sie einen schönen Sommer? Einen Sommer mit Zeit
zum Auftanken – sei es durch
einen Urlaub oder durch das
Schaffen kleiner Freiräume im
Alltag? Vielleicht hatten Sie auch
lieben Besuch, mit dem Sie sich
austauschen konnten? Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass
Sie frisch gestärkt in das letzte
Viertel dieses Jahres einsteigen
konnten!
Diesmal nehmen wir uns des
Themas „Parkinson“ an. Diese
Krankheit ist leider recht häufig.
Sie bereitet den vielen Betroffenen und deren Angehörigen –
trotz verbesserter Möglichkeiten
in der Behandlung – immer noch
viel Mühsal.

wir, dass es auch in Vorarlberg
eine Selbsthilfegruppe Parkinsonerkrankter gibt. Herr Helmut
W. aus Schruns initiierte diese
Gruppe, um besser über die
Krankheit und deren Therapiemöglichkeiten informiert zu sein
und damit sich die Betroffenen
gegenseitig unterstützen können.
Er selbst berichtet als Betroffener über seine Erfahrungen.
Lesen Sie mehr darüber auf
Seite 4.
Vom Amt der Vorarlberger
Landesregierung erfahren Sie
Interessantes über ein neues
Projekt – die „Plattform Pflegenetz Vorarlberg“.

Frau Dr. A. Gassner-Briem greift
auf Seite 17 ein heißes Thema
Im Landeskrankenhaus Rankweil auf: Das Ausgebranntsein.
ist man auf der Abteilung Neu- Die sogenannten „helfenden“
rologie auf die Erkennung und Berufe, aber auch Pflegende
Behandlung von ParkinsonerAngehörige sind der besonders
krankten spezialisiert. Lesen
gefährdete Personenkreis für
Sie dazu ab Seite 5 den medizi- das „Burn-out-Syndrom“.
nischen und pflegerischen Teil
Anhand eines Testes können Sie
unseres Schwerpunktthemas.
für sich einschätzen, inwieweit
Besonders erwähnen möchten

dies auch ein Thema für Sie ist.
Vielleicht bietet auch Ihnen
eines der vielen Bildungsangebote Unterstützung und Entlastung.
Werte Leserinnen und Leser,
wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst und einen guten
Abschluss des Jahres 2002!

Editorial
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Erfahrungsbericht
mitteln über, die mir aber auch
der Morbus-Parkinson-Erkrannicht den gewünschten Erfolg
kung und berichtet von seinen
brachten. Nach einem Aufenthalt
persönlichen Erfahrungen.
in der neurologischen Station im
LKH Rankweil wurden verMit 65 Jahren habe ich die
schiedene Medikamente ausproKrankheit Morbus Parkinson
biert, bis sich ein Erfolg mit der
bekommen und zwar das Zittern Verträglichkeit abzeichnete.
(Tremor-dominantes Parkinson- Mit dieser Einstellung ging es
Syndrom).
etwa 10 Jahre gut, bis die NebenMorbus Parkinson ist keine Geis- wirkungen zu stark wurden.
teskrankheit. Es ist eine stetige
Abnahme des Übertragungsstof- Im Herbst 2000 entschloss ich
fes Dopamin im Zentralnerven- mich zu einer Operation im AKH
system. Die Symptome sind
Wien. Seit 2002 wird auch in
vielfältig und unterschiedlich
der Universitätsklinik Innsbruck
ausgeprägt.
diese Operation durchgeführt.
In einer neunstündigen Operation
Morbus Parkinson kann zwar
wurde mir ein zweikanaliger
wirksam behandelt, aber nicht Impulsgeber zur Stimulation
geheilt werden. Meine Familie bestimmter Regionen meines
und ich wurden gleich zu Beginn Gehirns implantiert.
der Erkrankung aufgeklärt. Die
Tatsache, dass ich Morbus Par- Seitdem fühle ich mich wie neu
kinson habe, hatte ich akzeptiert geboren, und meine Lebensquaund musste damit fertig werden. lität ist auf 100% gestiegen.
Der Humor, die positive Einstel- Dieser Impulsgeber ist Tag und
lung zum Leben und die Unter- Nacht eingeschaltet. Ich gehe
stützung meiner Familie haben viel schwimmen, und ganz
mir weiter geholfen.
besonders entspannend wirkt
auf mich die Feldenkraistherapie.
Ich bekam Medikamente, auf die
ich zuerst mit Übelkeit und
1988 habe ich den SelbsthilfeSchwindel reagierte. Dann ging verein für Parkinsonkranke in
ich zu homöopathischen HilfsVorarlberg gegründet, da ich

Pflege im Gespräch

H e r r H e l m u t W. i s t B e t ro ff e n e r
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erkannte, wie wichtig es ist, über
die Krankheit und ihre Therapien,
Medikamente und Behandlungen
etwas zu erfahren. Auch gibt der
Selbsthilfeverein psychologisch
und psychotherapeutisch große
Unterstützung.
Um eine vollständige Aufklärung über die Erkrankung
Morbus Parkinson zu erhalten,
empfiehlt es sich, dem Parkinson-Selbsthilfeverein beizutreten. Die Selbsthilfegruppe
möchte Parkinson-PatientInnen
und deren Angehörige, aber
auch die Öffentlichkeit informieren und motivieren, sich mit der
Krankheit auseinander zu setzen.
DIE TREFFEN DER SELBSTHILFEG R U P P E F I N D E N M O N AT L I C H
S TAT T.

Weitere Angebote sind:Vorträge
von ExpertInnen, Gymnstikkurse
und informative Videokassetten.
D A S PA R K I N S O N - T E L E F O N :

Theresia Ruhm
Noflerstraße 23, 6800 Feldkirch
Telefon: 05522/75310
Täglich von 18:00 - 20:00 Uhr
Maria Böckle
Beim Kreuz 17a, 6700 Bludenz
Fax und Telefon: 05552/69086
In der Zeitschrift „Parkinson
Nachrichten“, die jährlich viermal erscheint, finden Sie verschiedene Artikel über Medizin,
Forschung, Behandlung und allgemeine Themen.
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Das Idiopathische Parkinson-Syndrom (IPS)
Dr. med. Dieter
Langenscheidt,
Facharzt für
Neurologie am
Landeskrankenhaus Rankweil

Ein unwillkürliches Zittern an
Händen und Füßen ist meist
seitenunterschiedlich ausgeprägt
und tritt besonders in Ruhe auf,
während es bei willkürlichen
Bewegungen eher in den Hintergrund tritt (so genannter RuheDas Idiopathische Parkinsontremor). Die Stellreflexe der
Syndrom (IPS) gehört neben
Parkinson-Patienten sind
dem Schlaganfall zu den häufigs- gestört, sodass es gehäuft zu
ten neurologischen Erkrankungen plötzlichen Stürzen nach vorne
im mittleren und höheren
oder nach hinten kommen kann.
Lebensalter. Die Häufigkeit wird
auf ca. 200 Betroffene pro
Typisch ist ein meist nach vorn100.000 Einwohner gerechnet. über gebeugtes Gangbild mit
einer verkürzten Schrittlänge
URSACHE:
und einer fehlenden PendelbeAus einer wissenschaftlich letzt- wegung der Arme beim Gehen.
lich immer noch ungeklärten
Plötzliches Losgehen beziehungsUrsache kommt es zu einer
weise wieder Abstoppen bereitet
vorzeitigen Alterung und zum
dem Patienten Schwierigkeiten,
Verlust von bestimmten Nerven- ebenso wie Wendebewegungen
zellen, die für unwillkürliche
um die Körperachse. Begleitend
Bewegungen zuständig sind.
kommt es häufig zu einer verDurch diesen Zelluntergang in
mehrten Schweiß-Sekretion im
der so genannten Substantia nigra bewegungsarmen, mimikverentsteht an den Basalganglien
armten Gesicht (Salbengesicht
ein Mangel des Botenstoffes
bei Hypomimie).
Dopamin und damit ein Ungleichgewicht zwischen anderen Die genannten Symptome des
Botenstoffen.
Parkinson-Syndroms können
gleichzeitig auftreten oder nur
SYMPTOME DES IPS:
teilweise vorhanden sein, wie
Die Patienten fallen durch eine z.B. ein isoliertes Zittern beim
Verminderung unwillkürlicher
so genannten Tremor-dominanten
Bewegungen auf, das heißt, es
Parkinson-Syndrom.Während
entsteht eine Bewegungsverarein fortgeschrittenes Parkinsonmung und Steifigkeit (so genannte Syndrom sehr leicht zu erkennen
Hypokinese bis Akinese). Die
ist, können die teilweise dezenMuskelanspannung der Patien- ten Erstsymptome im Frühstaditen ist deutlich erhöht, sodass
um der Erkrankung selbst für
sie sich in einer Art ständiger
einen erfahrenen Neurologen
Verkrampfung (Rigor) befinden. schwer zu diagnostizieren sein.

DIFFERENTIALDIAGNOSE:

(Welche Erkrankungen können mit
einem IPS verwechselt werden?)
Hier bestehen zwei unterschiedliche Probleme:
1. Einerseits wird häufig ein beginnendes Parkinson-Syndrom
noch nicht erkannt, die
Patienten werden stattdessen
wegen Steifigkeit und den
rigor-bedingten Gelenkschmerzen z.B. auf Rheumaerkrankung oder Arthrose
behandelt.Wegen der Verlangsamung der Bewegungen
und der Denkabläufe könnten
Parkinson-Patienten auch als
unter Depressionen oder
Demenzen leidend, verkannt
werden.
2. Andererseits besteht aber
auch das Problem, dass
fälschlicherweise ein Idiopathisches Parkinson-Syndrom
diagnostiziert wird, während
in Wirklichkeit andere Krankheiten vorliegen, welche völlig
anders zu behandeln wären.
Hiefür in Frage kommen z.B.
Hirntumoren oder auch Vergrößerungen und Abflussbehinderungen aus den so
genannten Hirnkammern
(Hydrocephalus). Solche
Erkrankungen würden beispielsweise dann eine operative
Therapie erfordern. Bestimmte Stoffwechselerkrankungen,
z.B. des Kalzium- oder Kupfer-Stoffwechsels erfordern

Information

(Morbus Parkinson) – aus medizinischer Sicht

andere medikamentöse
beziehungsweise diätetische
Behandlungen.
Mehrere, unter Umständen
unbemerkt abgelaufene
Durchblutungsstörungen
(kleine Schlaganfälle) können
zu einer Hirnschädigung
führen, die dem Bild eines
IPS ähnlich ist.

Information

nicht geheilt werden kann, lediglich die Symptome deutlich zu
bessern sind. Die Basis der
Behandlung stellt nach wie vor
die medikamentöse Behandlung
dar. Die wichtigste Substanz ist
das so genannte L-Dopa, eine
Vorstufe des bei der Erkrankung
fehlenden Botenstoffes Dopamin.
So genannte Dopa-Agonisten
sind chemisch unterschiedliche
Wenn ein vermeintlicher Parkin- Botenstoffe, die jedoch an den
son-Patient auf die übliche
gleichen Stellen des Gehirns
Behandlung mit Parkinsonankoppeln.
Medikamenten überhaupt nicht Andere Medikamente erhöhen
anspricht und sich z.B. zusätzli- die Wirksamkeit und die Wirkche Symptome wie Lähmungen dauer von L-Dopa an den
und Kleinhirnstörungen einstel- zugehörigen Ankoppelungslen, ist an ein so genanntes
stellen im Gehirn. Steht das
atypisches Parkinson-Syndrom Zittern (der Tremor) im Vorder(Multisystematrophie) zu denken, grund der Beschwerden, kommen
wofür eine Behandlung prakauch sogenannte Beta-Blocker
tisch leider überhaupt nicht
und Benzodiazepine sowie atypimöglich ist.
sche Neuroleptika zum Einsatz.
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Aus oben genannten Gründen
sollte die Diagnose eines Parkinson-Syndroms durch einen hierin
erfahrenen Neurologen gestellt
werden. Zusatzuntersuchungen
wie die Computertomographie
des Gehirns sowie bestimmte
Blutuntersuchungen, eventuell
auch ergänzende nuklearmedizinische Untersuchungsmethoden,
unterstützen die Diagnosestellung.
THERAPIE DES IPS:

Ist die Diagnose eines IPS richtig
gestellt, sind heutzutage gute Behandlungsmöglichkeiten gegeben.
Anzumerken ist jedoch, dass das
Idiopathische Parkinson-Syndrom

degenerativen Hirnerkrankung,
eine negative Entwicklung der
Erkrankung absehbar.Verlauf
und Fortschreiten der Erkrankung zeigen große individuelle
Unterschiede.Während manche
Patienten über Jahrzehnte
arbeitsfähig und mobil bleiben,
kann die Erkrankung in Ausnahmefällen schon nach wenigen
Jahren, trotz Ausschöpfung aller
Therapiemaßnahmen, zur Pflegebedürftigkeit führen.

Insbesondere durch eine anfangs
sehr wirkungsvolle Therapie mit
L-Dopa ist langfristig mit einem
höheren Bedarf des Medikamentes und einem früheren
Wirkungsverlust (sogenanntes
End-off-dose-Phänomen) und
plötzlichen, unvorhersehbaren
Wirkungsschwankungen (so
genanntes On-off-Phänomen)
sowie unwillkürlich auftretenBei unzureichender Wirksamkeit den, überschießenden Bewegunbeziehungsweise späterem Wir- gen (Dyskinesien) zu rechnen.
kungsverlust der medikamentöIn fortgeschrittenen Krankheitssen Behandlung kommen auch
operative Behandlungsmöglich- stadien und beim Hinzutreffen
keiten in Frage. Zunehmende Be- von Allgemeinerkrankungen und
deutung gewinnt hier die so ge- Flüssigkeitsverlust kann es zur
nannte Tiefenstimulation, wobei lebensgefährlichen, so genannten
in spezialisierten neurochirurgi- akinetischen Krise kommen.
Dieses Krankheitsbild ist gekennschen Zentren Elektroden in
bestimmte Regionen des Gehirns zeichnet durch völlige Bewegungsarmut, starken Anstieg der
implantiert werden, die dann
mit hochfrequenten elektrischen Körpertemperatur und ausgeprägte Neigung zu zusätzlichen
Reizen stimuliert werden.
Infektionen. Dieses Bild erforVERLAUF DES IPS:
dert unter Umständen sogar den
Trotz guter BehandlungsmögEinsatz intensiv-medizinischer
lichkeiten ist, wie bei jeder
Maßnahmen.
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Gertrud Neyer,
Dipl. Gesundheitsund Krankenschwester, Stationsleitung Abteilung Neurologie
am Landeskrankenhaus Rankweil
Die Betreuung und Pflege des
Patienten soll möglichst lange

Z U B E A C H T E N I S T:

Medikamente etwa eine halbe
Stunde vor den Mahlzeiten einnehmen – dies erleichtert das
Essen und Schlucken.
Gleichzeitige Einnahme von
eiweißreichen Mahlzeiten und
L-Dopa-haltigen Medikamenten
kann zur Reduzierung der
Medikamentenwirkung führen.

erstreckt sich über den ganzen
Tag bei der Mithilfe im Haushalt
(Kaffee kochen, Tisch decken,
Wäsche zusammenlegen,
Kartoffeln schälen, ...) oder beim
Spazierengehen (Überqueren
der Straße, kleine Einkäufe
erledigen, ...). Diese Aufgaben
geben dem Patienten auch das
Gefühl, gebraucht zu werden.

in der gewohnten Umgebung

Parkinson-Erkrankte müssen oft
aus, hier fühlt er sich wohl.
viele verschiedene Medikamente
Zuwendung durch Angehörige
zu den unterschiedlichsten Zeiten
ist die Basis der Therapie. Die
in richtiger Dosierung nehmen.
Angehörigen kennen die Bedürf- Für den Patienten und die Angenisse und Gewohnheiten des
hörigen ist dies oft sehr verwirErkrankten.
rend. Werden die Medikamente
jeweils für einen Tag (oder länger)
Sind Betreuung und Pflege durch in einem Medikamentendosett
Familienangehörige, Freunde und vorbereitet, kann die Einnahme
Bekannte nicht mehr möglich, genau kontrolliert werden.
bietet sich die Unterstützung
durch die ambulanten Dienste – Um die Selbstständigkeit mögwie Hauskrankenpflege und/
lichst lange zu erhalten, werden
oder Mobile Hilfsdienste – an. bestimmte Tätigkeiten immer
wieder trainiert. Dies beginnt
In der Pflege müssen wir uns
am Morgen bei der Körperpflege
bemühen, dem Patienten eine
(Waschen und Anziehen) und
geregelte Tagesstruktur (Aufstehen, Waschen, Frühstücken,
Zeitung lesen, Spazieren,...)
anzubieten. Dies gibt dem Patienten Sicherheit.
stattfinden, hier kennt er sich

Die regelmäßige, kontrollierte
Verabreichung von Medikamenten zu bestimmten, vom
Arzt vorgegebenen Zeiten ist
sehr wichtig. Dadurch ist der
Patient in seiner Beweglichkeit
nicht so eingeschränkt und sein
Wohlbefinden steigt.

Bewegungsarmut, Zittern oder
Schmerzen führen gerne zu
depressiven Verstimmungen.
Der Patient neigt dazu, viel Zeit
im Bett zu verbringen oder zu
grübeln. Der Parkinson-Erkrankung ist jedoch nicht mit
Bettruhe zu begegnen. Kurze,
auf den Patienten angepasste
Spaziergänge lockern den Tagesrhythmus auf und verbessern das
allgemeine Wohlbefinden. Die
Begegnung mit Nachbarn und
Bekannten beugt einer sozialen
Isolation vor. Die Zeit zum Grübeln wird reduziert. Regelmäßige Physiotherapie verbessert die Beweglichkeit und lindert Steifigkeit und Schmerzen.
Diese Therapie kann vom Arzt
verordnet werden.
Kleine Übungen können auch zu
Hause ohne fremde Hilfe durchgeführt werden. So z.B. beim
Spaziergang große Schritte
machen, die Arme mitpendeln
lassen, Tempo beschleunigen
oder verringern, usw. Damit
dies leichter gelingt, kann man
Kommandos geben oder ein
Lied singen.

Information

Parkinson – aus pflegerischer Sicht

Folgendes kann dem Patienten
Den Patienten soviel wie möglich das tägliche Leben erleichtern:
selbst machen lassen und ihm eine Mahlzeiten, die der Patient
Tagesstruktur anbieten.
besonders gerne isst – so geht
das Essen leichter.
Die mangelnde Bewegung erhöht die Gefahr einer Thrombo- Durch die ergänzende Gabe von
se, der Versteifung der Gelenke handelsüblichen Trinknahrungen,
oder des Wundliegens, führt aber welche Eiweiß, Fett und Kohleauch zu erhöhten Schmerzen.
hydrate bedarfsdeckend enthalten
und zusätzlich mit Vitaminen,
Passives Durchbewegen der Arme Spurenelementen und Mineralund Beine, bzw. Massagen kön- stoffen versehen sind, kann der
nen von Angehörigen durchge- Bedarf an Energie abgedeckt
führt werden. Bei bettlägrigen
werden.
Patienten kann durch diese beiden Maßnahmen gleichzeitig auch Die Mahlzeiten mundgerecht
den oben genannten Gefährdun- schneiden, Besteckgriffe vergen entgegengewirkt werden.
dicken, viel Zeit geben.
Zur Stärkung der Atemmuskula- Warmhalteteller verwenden,
tur gibt es kleine Übungen wie: damit die Mahlzeiten nicht kalt
Mit einem Strohhalm in ein Was- eingenommen werden müssen.
serglas blasen und so das Wasser
zum Sprudeln bringen; einen
Durch starkes Schwitzen verliert
Wattebausch vom Tisch wegbla- der Patient viel Flüssigkeit,
sen; einen Luftballon aufblasen, welche zugeführt werden muss.
usw. Die verminderte Feinmo- Flüssigkeitsmangel kann bei
torik, das Zittern, die verrinälteren Menschen zusätzlich zu
gerte Kautätigkeit und die
Verwirrtheit führen. Deshalb ist
Muskelanspannung führen zu
es besonders wichtig, dass auf
einer geringeren Nahrungseine Flüssigkeitszufuhr von minund Flüssigkeitsaufnahme. Die destens 2 Litern pro Tag geachtet
Einnahme der Mahlzeiten wird wird (tägliche Flüssigkeitsmenge
zur Schwerstarbeit.
aufschreiben).

Information

G R U N D S Ä T Z L I C H G I LT:
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Um Stürze zu vermeiden gibt
es viele Möglichkeiten, die
Umgebung patientengerecht
anzupassen.
Dazu einige Beispiele:
Rutschfeste Böden, Haltegriffe,
Sitzdusche, keine Bettvorleger
(Stolpergefahr), feste geschlossene Schuhe (Turnschuhe), großflächige (ev. leuchtende) Lichtschalter, keine Türschwellen,
hoher Sitzstuhl mit Armlehnen
(das Aufstehen geht leichter).
Damit die Medikamente optimal
dosiert werden können, bietet
sich ein Protokoll an, in das
stündlich eingetragen wird, ob
der Patient stark zittert, überschießende Bewegungen macht
oder an Bewegungsarmut leidet.
Anhand dieses Protokolls kann
der Arzt die Neueinstellung der
Medikamente vornehmen. Die
Blutdruckwerte sollten regelmäßig überprüft werden.

Abschließend ist zu betonen,
dass durch die oft verringerte
Mimik und eine leise, monotone
Sprache der Eindruck entstehen
kann, dass der Patient teilnahmslos oder desinteressiert an der
Familie und dem Alltagsgeschehen ist. Dies ist aber nicht der
Die Bewegungsarmut und der
Fall, sondern gehört auch zum
Flüssigkeitsmangel führen oft zu Krankheitsbild.
Verstopfung. Hier soll zusätzlich
noch auf eine ballaststoffreiche Der Patient empfindet genauso
Kost geachtet werden. Es ist
wie ein gesunder Mensch, er
empfehlenswert, Gewichtskon- kann sich nur nicht mehr so gut
trollen durchzuführen.
ausdrücken und mitteilen.
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„Bei uns kann man sich wohl fühlen...!“
DAS JOHANN-GEORG-FUCHSH A U S , A LT E N P F L E G E H E I M I N
L A N G E N E G G , S T E L LT S I C H V O R

Wir sind ein dörfliches Haus.
Vo r d e r H a u s t ü re e i n B i o t o p ,
b e i m Ö ff n e n d e r H a u s t ü re
erklingt ein Windspiel, ich sehe
e i n e b re n n e n d e K e r z e u n d
D e k o r a t i o n e n t s p re c h e n d d e r
J a h re s z e i t : e i n h e r b s t l i c h e s
Gesteck, dahinter alte Holzschindeln in verschiedenen
Größen. An den Wänden häng e n i n We c h s e l r a h men die dazu
passenden Bilder von Herbst-

halten einen „Ratsch“, so haben
alle etwas davon.Wer ausschlafen will, kann auch noch am
Vormittag frühstücken.Wer sein
Essen aufs Zimmer haben
möchte, kann auch das bekommen. Wer an seinem Badetag
keine Lust hat, kann ein anderes
Mal plantschen.
Wir pflegen unsere BewohnerInnen individuell und re-/aktivie- vom gemeinsamen Basteln,
rend, versuchen ihre Selbststän- Spazierengehen/-fahren über
digkeit zu erhalten.
Einzelbetreuung, zu Sitztänzen/
-gymnastik und Gedächtnistraining in Gruppen. Wir singen
und machen Musik im Haus.

lands c h a f t e n i n w u n d e r b a re n
Farben.

Wir sind ein kleines Haus. Bei
uns gibt es 26 Betten. Selbstverständlich können sich die
Menschen bei uns ihre Zimmer
einrichten, wie sie es gerne
möchten. Es gibt keine langen,
geraden Gänge, alles ist „a kläle“
verwinkelt. Das Haus liegt im
Zentrum des Dorfes, und doch
beginnen dahinter schon die
hügeligen Wiesen.Von den Zimmern, von den Balkonen und
den Terrassen aus hat man einen
herrlichen Blick auf die Vorarlberger Berge.
Wir leben als Familie zusammen. Das Personal isst gemeinsam mit den BewohnerInnen.
Wir haben keinen eigenen Aufenthaltsraum.Wenn wir uns ausruhen müssen, setzen wir uns zu
den BewohnerInnen dazu und

Tiere kommen zu uns als
Glücksmoment wider den
Alltag. Auch das Dorf kommt ins
Haus durch gemeinsame Feiern,
durch Ausstellungen, durch
Räume, die wir zur Verfügung
stellen. Mit den fitteren
Wir gehen mit den BewohnerIn- Menschen besuchen wir
nen respektvoll um. Naomi Feil Konzerte und machen Ausflüge.
mit ihren Prinzipien der „Validation“ (Wertschätzung) ist
Wenn Menschen bei uns sterunsere Richtschnur. Das ist
ben, legen wir größten Wert auf
besonders wichtig für die vereine umfassende Betreuung.
wirrten alten Menschen und
bedeutet:
Dabei orientieren wir uns am
Wir passen uns der Realität der Leben der sterbenden Person,
BewohnerInnen an. Die Verwir- an ihren uns bekannten Vorlierung von sehr alten Menschen
ben und Wünschen.Wir werden
hat immer einen Grund in ihrer dabei unterstützt von den
Lebensgeschichte.Wir nehmen Angehörigen, von den Hospizuns Zeit für die BewohnerInnen begleiterInnen und anderen
mit ihren Eigenheiten und
Besuchsdiensten. Auch die
Sorgen.
anderen BewohnerInnen werden
miteinbezogen und können sich
Nachmittags gibt es Programm, verabschieden.

Information

Maresa Bosch, Heim- und Pflegeleitung

Trinken - ein Vergnügen!
durch die sommerliche Hitzewelle und körperliche Bewegung
erheblich steigern. Schwitzen
Eva Bechter,
wird oft als unangenehm empernährungsmedi- funden. Es ist jedoch für uns
zinische Beraterin Menschen lebensnotwendig, um
die Körpertemperatur von 37
E i n 7 0 k g s c h w e re r M a n n
Grad Celsius aufrecht zu erhalbesteht nicht nur aus Knochen
ten. Durch das Schwitzen kann
und Muskeln. 40 – 45 % seines
Wasser auf der Körperoberfläche
K ö r p e r s i s t Wa s s e r. F r a u e n s i n d verdunsten und den überhitzten
e t w a s „ t ro c k e n e r “ . I h r K ö r p e r
Körper abkühlen.

D E R H A U T FA LT E N – T E S T G I B T
ORIENTIERUNG DARÜBER, OB
DIE FLÜSSIGKEITSMENGE
A U S R E I C H T:

Man bildet eine Hautfalte auf
dem Handrücken der Testperson. Geht die Falte nach dem
Loslassen nur zögerlich zurück
oder bleibt einige Sekunden
stehen, so ist dies ein Alarmzeichen. Die tägliche Flüssigkeitszufuhr muss überprüft werden.

Information

enthält etwas mehr Fett.
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Genau genommen würden 2
Liter Wasser, schlichtes, reines
Wasser, das schon von Natur aus
mit einigen Mineralien versetzt
ist genügen, um die Flüssigkeit,
die der Körper ausschwitzt, ausatmet, verdunstet und durch
Harn und Stuhl abgibt, zu ersetzen. Rund 1/3 des Wassers befindet sich im Darm und zwischen
den Zellen. Die Hauptmenge
(2/3) verteilt sich in den Zellen.
Dort laufen die biochemischen
Vorgänge ab. Es ist leicht vorstellbar, welch katastrophaler
Absturz passiert, wenn die Wasserbilanz in Unordnung gerät.

AUF DAS DURSTGEFÜHL IST

W E N N D E R D U R S T F E H LT –

KEIN VERLASS:

TIPPS:

Kinder haben bekanntlich viel
Durst. Ihr Wasserhaushalt regelt
sich instinktiv. Je älter wir werden, desto schwächer wird das
Durstgefühl.

• Am Morgen 1 1/2 Liter Tee

oder Wasser vorbereiten – am
Abend muss die Kanne leer sein;
• hängen Sie eine Liste auf, in
der Sie für jedes Glas Wasser
einen Strich oder ein Kreuz
Bei den über 65-Jährigen kann
eintragen;
• an Orten, wo Sie sich gerne
es sogar ganz fehlen.WasserDass Gefahr in Verzug ist, verrät mangel kann bei alten Menschen aufhalten,Wassergläser bereitstellen (Bad, Nachtkästchen,
uns ein einziges Signal: Durst. zu Antriebsschwäche, Kreislaufstörungen,Verwirrtheit, ja sogar Wohnzimmer);
Durst empfindet der Mensch
• größere Flüssigkeitsmenge am
schon bei einem Verlust von 2 %. zur Bewusstlosigkeit führen.
Vormittag trinken, damit Sie
Wird das Defizit größer, kann es
durch Toilettenbesuche in der
zu Mundtrockenheit, zur Beein- Leider werden diese Symptome
Nacht weniger gestört werden;
trächtigung der Leistungsfähig- oft nicht mit Flüssigkeitsmangel
• wenn Sie wenig Appetit haben,
keit und zu Verstopfung kommen. in Zusammenhang gebracht.
trinken Sie die Flüssigkeit zwiNach reichlichem Trinken
MEHR DURST IM SOMMER
schen oder nach den Mahlzeiten.
normalisiert sich die Situation
Der Flüssigkeitsbedarf kann sich schlagartig.
Neigen Sie zu Übergewicht,

aus Obst. Die Aufschrift „Ohne Chinin (Tonic), Coffein (Cola)
Zuckerzusatz“ ist für den Kon- oder Taurin (Sportlergetränke);
• Multivitaminsäfte werden aus
sumenten irritierend: 1 Glas
FREUDE AM TRINKEN!
dem Mark oder Saft mehrerer
Fruchtsaft enthält 20g Zucker
Fruchtsorten hergestellt. Die
Je besser das Getränk schmeckt, aus den Früchten und 100 Kaenthaltenen Vitamine müssen
lorien. Daher sind Fruchtsäfte
umso mehr wird getrunken.
nur verdünnt als Getränk emp- auf der Packung angegeben sein.
Sie sind oft sehr kalorienreich
fehlenswert;
GEEIGNETE DURSTLÖSCHER:
• Fruchtnektar: Die Hälfte
und nicht als Durstlöscher
• Wasser;
besteht aus Zucker und Wasser, geeignet;
• Mineralwasser: Jede Mineral• „Light“-Getränke: Limonaden,
50 % sind Fruchtsaft;
wassersorte enthält unterdie teilweise oder ganz mit
schiedliche Mineralstoffe. Des- • Fruchtsaftgetränk: Enthält nur
zwischen 6 und 30 % Fruchtkünstlichem Süßstoff gesüßt
halb ist es sinnvoll, die Sorten
saft. Der Rest sind Zucker und werden. Fruchtsäfte, deren
hin und wieder zu wechseln;
Wasser;
Zuckergehalt durch künstli• Kräuterteegetränke – nicht zu
chen Süßstoff ersetzt wurde.
stark – 2 Teebeutel auf 1 Liter • Limonaden bestehen aus
Zucker,Wasser, GeschmacksTeilweise werden Vitamine
Wasser, evt. etwas Honig;
und Farbstoffen.
(ACE) und Mineralstoffe
• Früchteteegetränke – nicht zu
(Calcium) zugesetzt.
stark, sie enthalten Fruchtsäure Manche Limonaden enthalten
– 2 Teebeutel auf 1 Liter Wasser;
IGK-KONGRESS 22. & 23. Mai 2003
• Fruchtsäfte mit Wasser oder
Mineralwasser verdünnt:
Liebe Leserinnen
1 Teil Fruchtsaft, 1 Teil Wasser;
und Leser!
• Gemüsebrühe oder Tees mit
Das Kongressplaeiner Prise Salz bei starkem
nungsteam des IGK
möchte Sie schon
Schweißverlust. Salz (Natriheute auf den interumchlorid) sorgt dafür, dass
disziplinären Kongress
„Gesundheit - unsere
Wasser im Körper zurückgeVerantwortung“ aufhalten wird.
merksam machen.
Vorsicht bei sehr kalorienreichen
In 3 Sälen finden verschiedenste Vorträge
und bei alkoholischen Getränken!
zum Thema sowohl für
Sie sind als Durstlöscher nicht
Pflegefachkräfte als
auch für Interessierte
geeignet.
so trinken Sie vor den Mahlzeiten. D E R G E N U S S F Ö R D E RT D I E

statt.

KLEINE GETRÄNKEFIBEL:

Es ist unmöglich, die riesige Vielfalt an Getränken einzuteilen.
Die tatsächliche Wirkung der
zugesetzten Stoffe ist weitgehend unerforscht.
Ich versuche, häufig vorkommende Begriffe zu erklären:
• Fruchtsaft besteht zu 100 %

Besonders erwähnen
möchten wir die eigens
für Pflegende Angehörige organisierten
Vorträge. Sie haben
auch Gelegenheit zu
praktischem Erleben in
eigenen Workshops.
Ist Ihr Interesse
geweckt? Dann freuen
wir uns über Ihre
Anmeldung!

Information
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Veranstaltungen - Oktober 2002 bis Jänner 2003
Bildungshaus Batschuns, 6832 Zwischenw 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 DW 5, E-mail: anmeld@bhba.vol.at

05.11. und 12.11.2002, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr
Kurskosten für beide Seminare: € 25 ,–
Ort: Dornbirn; Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn:
Tel. 05572/306-1993

KONFLIKTE IN DER BETREUUNG UND PFLEGE DAHEIM

VERNETZUNGSTREFFEN BREGENZERWALD

Brigitte Sutter, DGKS
08.10.2002, von 19:30 bis 21:30 Uhr; Kosten: € 7,50
Ort: Dornbirn; Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn:
Tel. 05572/306-1993

05.11.2002, von 17:00 bis 19:00 Uhr
Ort: Bildungshaus Kloster Bezau
AUFTANKEN UND AUFATMEN FÜR BETREUENDE UND
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

AUFTANKEN UND AUFATMEN FÜR BETREUENDE UND
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Angelika Pfitscher, DGKS und Renate Tihanyi, DGKS
10.10. und 14.11.2002, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr
Kurskosten: € 11,70; inkl. Jause
Ort und Anmeldung: BH Batschuns

Angelika Pfitscher, DGKS und Ingrid Oswald
07.11.2002, von 14:00 bis 17:00 Uhr
Kurskosten: € 11,70; inkl. Jause Ort: Bildungshaus
Kloster Bezau; Anmeldung: BH Batschuns
HEILSAME KREISE – SEMINAR ZUR STÄRKUNG DER
GESUNDHEIT

AROMATHERAPIE

Birgit Koch, DGKS u. Barbara Kreuzer, DGKS
23.10.2002, von 09:00 bis 17:00 Uhr
Kurskosten: € 31,50; Mittagessen/Jause: € 13,50
Ort und Anmeldung: BH Batschuns

Dr. Adelheid Gassner-Briem,
Ärztin und Psychotherapeutin
14.11. von 16:00 Uhr bis 15.11.2002, 17:00 Uhr
Kurskosten: € 33,–; Ort und Anmeldung: BH Batschuns
UMGANG MIT TRAUER UND ABSCHIED

BASALE STIMULATION® –

Information

EINE ANDERE FORM DER BEGEGNUNG

Barbara Bischof-Gantner, DGKS
24.10.2002, von 14:00 bis 17:00 Uhr
Kurskosten: € 11,–; Jause: € 4,–
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
TROTZ ALLEM

Maria Mager, DGKS
24.10. und 25.10.2002, jeweils von 14:00 bis 20:00 Uhr
Kurskosten: € 19,–; Ort: Bregenz
Anmeldung: Lebensraum Bregenz:Tel. 05574/52700
KINÄSTHETIK® IN DER PFLEGE

Heike Brüstle, DGKS
28.10. und 29.10.2002, jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr
Kurskosten: € 73,–; Ort und Anmeldung: BH Batschuns

Brigitte Sutter, DGKS
25.11.2002, von 09:00 bis 17:00 Uhr
Mittagessen und Jause: € 13,50; Kurskosten: € 33,–
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
ENEAGRAMM – DIE NEUN GESICHTER DER SEELE

Norbert Schnetzer, DGKP u.Validationslehrer
29.11. von 09:00 Uhr bis 30.11.2002, 14:00 Uhr
Kurskosten: € 41,50; Ort: Bregenz
Anmeldung: Lebensraum Bregenz:Tel. 05574/52700
KRISEN UND CHANCEN MEINES LEBENS

Dr. Claus Brüstle
06.12. von 16:00 Uhr bis 07.12.2002, 13:00 Uhr
Mittagessen und Jause: € 13,50; Kurskosten: € 49,–
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
AUFTANKEN UND AUFATMEN FÜR BETREUENDE UND
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DurchATMEN und KRAFT schöpfen

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

DSA Barbara Kurzemann, Psychotherapeutin

Angelika Pfitscher, DGKS und Renate Tihanyi, DGKS

16.01. und 20.02.2003, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr
Kurskosten: € 11,70; inkl. Jause
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
SEXUALITÄT IM PFLEGEALLTAG
BELASTUNGEN MEISTERN

Kurt Josef Fenkart
23.01.2003, von 09:00 bis 17:00 Uhr
Mittagessen und Jause: € 13,50; Kurskosten: € 31,–
Ort und Anmeldung: BH Batschuns

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.

Jeannette Pamminger
05.11.2002, Bregenz, IGK Bildungs-Zentrum
DU HAST DICH SO VERÄNDERT

Jeannette Pamminger
12.11.2002, Bürs, IGK Bildungs-Center
DER WEG DES STERBENS

Mag. Elmar Simma
12.11.2002,Wolfurt, Seniorenheim
VALIDATION: EINE KOMMUNIKATIONSMETHODE MIT
VERWIRRTEN ALTEN MENSCHEN

Norbert Schnetzer,
Dipl. psych. GKP, Validationslehrer
19.11.2002, Egg, Pfarrsaal Arche
SCHMERZTHERAPIE

BURN-OUT: AUSGEBRANNT UND ERSCHÖPFT

Dr. Adelheid Gassner-Briem
03.10.2002, Nenzing, Ramschwagsaal

Dr. Alois Lang,
21.11.2002, Rankweil,Volksschule Markt,
Kl. Kultursaal

PFLEGE BIS ZULETZT

Susanne Jenewein, DGKS und Dr. Klaus Lattner
09.10.2002, Ludesch, IAP Sozialzentrum

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

BURN-OUT: AUSGEBRANNT UND ERSCHÖPFT

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

Dr. Adelheid Gassner-Briem
10.10.2002,Wolfurt, Seniorenheim

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

SCHMERZTHERAPIE

ZWISCHEN LEBENSMUT UND ANGST

Dr. Alois Lang
17.10.2002, Lustenau, Altersheim Hasenfeld

GELENKEN

15.11.2002, 15:00 bis 18:00 Uhr
Johannes Lerch, Psychotherapeut in der
Paracelsusklinik Scheidegg
Kurskosten: € 13,--, max. 25 TeilnehmerInnen
Anmeldung: BH St. Arbogast

Dr. Kurt Sandholzer
22.10.2002, Mäder, Aula der Volksschule

KRANKHEIT UND DIE FRAGE NACH DEM SINN

ABNÜTZUNGSERSCHEINUNGEN AN DEN

KRAMPFADERN

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

Zusammenarbeit mit dem B i l d u n g s h a u s

E-mail: arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at

24.01.2003, 15:00 bis 18:00 Uhr
Koen Behets, Leiter der Psychologischen Abteilung der
Schloßbergklinik Oberstaufen, Kurskosten: € 13,--,
max. 25 TeilnehmerInnen, Anmeldung: BH St. Arbogast

Information
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Sieben Jahre - vier Wege der Begleitung und des Übergangs
Ein Bericht von Frau I.G. aus Lochau
In meiner Familie sind innerhalb
von sieben Jahren die Elter n
und Schwiegerelter n gestorben.
Die Zeit des Übergangs war
sehr unterschiedlich. Bei meiner
Mutter, die als erste dieser
Elter ngeneration gehen musste,

größer oder kleiner war. Für
mich als Sandwichkind von Vieren
war die Situation die, dass ich
eigentlich die Mutter sehr gerne
als Großmutter meiner damals
noch sehr kleinen eigenen Kinder erlebt hätte.

war der Leidensweg ein sehr

Obwohl sie bis dahin immer eine
äußerst rührige Mama und Oma
Als sie mit 79 Jahren starb, hatte gewesen war, ließ mit zunehsie über 10 Jahre hinweg nach
mender Gebrechlichkeit das
und nach ein bisschen ihrer
Gefühl und die Zuwendung
Lebensqualität einbüßen müssen. anderen gegenüber, die nach
Einem Schlaganfall, der sie mit dieser Obsorge verlangten, nach.
knapp 70 Jahren erstmals aus
Ja manchmal war sie geradezu
dem Gleichgewicht brachte,
eifersüchtig auf die noch unbefolgten viele weitere kleine
holfenen Kinder. Dies erschwerte
Attacken auf ihre Gesundheit. auch mir manches Mal die Freude
an einer intensiveren Pflege.
Die Pflege in dieser Zeit lag vor
allem bei meinem Vater, der so, Was ich damit sagen möchte ist,
kurz nach seiner Pensionierung, dass der Weg der Pflege kranker
in eine ganz neue Rolle schlüp- Eltern sehr stark mit den eigenen
fen musste und sich wirklich als Gefühlen gepflastert ist. Darum
sehr gelehrig und willig erwies. finde ich es sehr wichtig, dass
Für uns Kinder war es in dieser Pflegende Angehörige, egal wie
Zeit so, dass wir die Verantwor- groß und intensiv die Betreuung
tung in erster Linie ihm überauch sein mag, sich in Gruppen
ließen. Ein Gefühl, das auftritt, Gleichgesinnter treffen und auswenn der Ehepartner noch prä- tauschen können. Zu jener Zeit
sent ist. So beschränkten sich zu war ein derartiges Angebot noch
Beginn die pflegenden Besuche nicht vorhanden.
auf jene Dinge, die mein Vater
aus den unterschiedlichsten
Als die Pflege zu Hause auch mit
Gründen (z. B. kein Auto) nicht Hilfe des örtlichen Krankenpfleselbst erledigen konnte.
gevereins nicht mehr möglich
war, wurde meine Mutter in der
Als jedoch die Gebrechlichkeit Familie meines älteren Bruders
meiner Mutter immer mehr
aufgenommen und der Vater und
zunahm, stieg auch der Einsatz wir, die anderen Kinder, teilten
von uns Kindern, der natürlich, uns die Wochenenden und Urlaueingebettet in eigene Familien, be. Auch hier musste ich die Er-

Rund um die Pflege daheim
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fahrung machen, wie schwierig
es ist, in der Partnerschaft die
Pflege einer inkontinenten,
altersdementen Mutter zu rechtfertigen und zu praktizieren.
Die Leidenszeit meiner Mutter
war lang und die letzten zwei
Jahre huschte auch kein Zeichen
des Wiedererkennens mehr über
ihr Gesicht. Es waren nur noch
die Nahrungsaufnahme und die
Medikamente, die sie am Leben
erhielten. Ich habe in dieser Zeit
oft um ihren Tod gebetet. Ich
fand es so schade, dass wir das
Leben, das mit meinen heranwachsenden Kindern so reich an
Freude und Abwechslung war,
nicht mehr teilen konnten. Ihr
Weg des Übergangs war schleppend und schleichend und ihr
Tod dann genauso still. Ich hätte
mir so gewünscht, dass sie mir
noch einmal die Hand drückt
oder das Gesicht streichelt, zum
Zeichen des Erkennens.
Ein Jahr nach dem Tod meiner
Mutter begannen bei meinem
Schwiegervater recht plötzlich
die Gebrechen und Schwächen
des Alters. Er zählte bereits 89
Jahre und war Zeit seines
Lebens ein sehr aktiver Bergsteiger gewesen. Als selbstständiger
Handwerker und mit einer kinderreichen Familie gesegnet,
war die Versorgung derselben zu
jener Zeit sehr mühevoll und
von vielen Entbehrungen
gekennzeichnet. Er suchte und
fand an den Sonntagen in den

Bergen eine willkommene
Ablenkung. Als die Mühen des
Alters sich einstellten und er der
Tatsache ins Auge sehen musste,
dass sein Bewegungsapparat
nicht mehr so funktionierte, wie
er das gewohnt war, war sein
Wunsch nach einem Ende dieses
Lebens so stark, dass man
wirklich das Gefühl hatte, er
legt sich jetzt zu einem unendlichen Schlaf hin. Er wollte nicht
mehr leben und verfiel zusehends. Er machte jedoch nicht
den Eindruck eines Leidenden,
sondern man akzeptierte, dass
ein so eingeschränktes Dasein
seinem Naturell und seinen
Vorstellungen einfach nicht
entsprach.
So wurde er zu Hause von Kindern und Kindeskindern durch
die letzten Wochen begleitet.
Die körperliche Pflege übernahm
teilweise der örtliche Krankenpfleger. Auf diese Weise konnte
sich jeder von ihm verabschieden. Ich empfand diesen Tod als
sehr human und würdig.

Zwei Jahre nach dem Tod meines
Schwiegervaters starb die
Schwiegermutter. Sie hatte nach
dem Tod ihres Mannes für sich
ganz klar erkannt und festgestellt, dass das Weiterführen des
Haushalts jedweder weiteren
Grundlage entbehrte. Sie bereitete die Übergabe des Hauses an
einen Enkel vor, suchte sich ein
Zimmer im Altersheim aus und
zog dort recht zufrieden mit
sich und der Welt ein. Sie genoss
die Besuche der Kinder und
Kindeskinder, richtete sich das
Zimmer mit möglichst vielen
eigenen Dingen ein und ließ sich
verwöhnen. Sie, die wirklich
eine hervorragende Köchin und
akkurate Haushaltsmanagerin
gewesen war, ließ nun für sich
arbeiten und man hatte das
Gefühl, dass sie es genoss.
Im Laufe der Zeit ließ ihre
Gesundheit immer mehr nach
und allerlei kleinere Leiden
machten sich bemerkbar. Ein
Spitalsaufenthalt wurde notwendig, sie willigte ein und wurde
dort für zwei Wochen behandelt.

Mein Vater starb drei Jahre
danach. Er war bis Anfang achtzig
bei guter Gesundheit, unternahm noch viele Wanderungen
mit einer guten Kameradin und
wir halfen ihm beim Großputz
und bei den gröberen Hausarbeiten. Ihn traf ein erster Schlaganfall ganz plötzlich, und eine
halbseitige Lähmung blieb
zurück. Nach dem Spitals- und
Kuraufenthalt mussten wir im
Haus einige Änderungen vornehmen. In seinem Reihenhaus
waren die Schlafräume und das
Badezimmer im ersten Stock. So
richteten wir den Schlafplatz im
Wohnzimmer ein, einen mobilen Waschplatz daneben.Wir
organisierten uns und versuchten
so gut wie möglich, der veränderten Lebenssituation unseres
Vaters beizukommen.

Vieles schien kompliziert und
neben der Hemmschwelle meines Vaters, all dies von seinen
Kindern anzunehmen, kam es
auch bei uns zu einer veränderten Wahrnehmung der Vaterposition. Die Gespräche mit dem
Vater kreisten zuerst um BanaDer Tag ihrer Entlassung aus
les, um den Garten, um das
dem Krankenhaus war bereits
Wetter, um die Leute. Gerade
festgelegt. Am Wochenende
bei mir entstand immer mehr
hatte sie noch Besuch und in
auch der Wunsch, mehr über
der Nacht auf Montag wachte meines Vaters Erlebniswelt zu
sie nicht mehr auf. Im Schlaf
erfahren. Er war im Laufe seines
wanderte sie hinüber in eine
Lebens und aufgrund der Entandere Welt – und wir alle stan- täuschungen im Zusammenhang
den verblüfft an ihrem Totenbett mit dem Zweiten Weltkrieg ein
und staunten über ihren starSchweigsamer geworden. Er war
ken Willen.
keiner, der über diese Zeit dis-
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kutieren wollte. Aber je mehr
die Gebrechlichkeit zunahm,
umso mehr hatte ich das Gefühl,
dass er jetzt darüber sprechen
könnte. Sein Verstand war aber
zu diesem Zeitpunkt bereits eingeschränkt, und so äußerte sich
manches nonverbal und die Aussagen kamen in wohlbekannten
Floskeln heraus. Bei genauem
Hinhören konnte man zwischen
diesen Stereotypen manches
erkennen. Jedenfalls erleichterte
diese Aufmerksamkeit die Pflege,
die er jetzt nötig hatte und die
er auch gut und gerne annahm.
Nach einer neuerlichen, schwereren Attacke auf sein Wohlbefinden wurde er nach einem
längeren Rehabilitationsaufenthalt in der Pflegestation eines
Altersheimes aufgenommen. Die
Pflege zu Hause war unmöglich
geworden.Wir Kinder hatten in
unseren eigenen vier Wänden
entweder ungünstige räumliche
Verhältnisse für eine Aufnahme,
oder die Familienkonstellation
erlaubte es nicht.
Dieser Schritt in die Vollpflege
außerhalb der eigenen Familie
war für uns alle ein schwieriger.
Er wurde auch durch die Pflegeheimleitung und das Pflegepersonal nicht immer leicht
gemacht. In den vier Jahren, die
mein Vater dort insgesamt verbrachte, habe ich viele Facetten
des Heimlebens kennen gelernt.
Und alle waren auch von meinem eigenen Vorwurf überschat-

tet, der einer Art des Versagens schiede hinsichtlich der Betreugegenüber den Bedürfnissen mei- ungskompetenz gemacht wurden.
nes Vaters gleichkam.
Ich habe so manche(n) PflegerIn
ohne besondere Ausbildung
Mein Vater zeigte sich in dieser erlebt, der/die gegenüber
Zeit von einer ganz neuen Seite: einem/r diplomierten KollegIn
Er war ein überaus höflicher,
bedeutend mehr Einfühlungsverdankbarer und fröhlicher Heim- mögen aufwies. Je größer ein
bewohner.Was mich jedoch in
Heim ist, umso schwieriger
all diesen Wochen und Monaten scheint es mir, auf das persönliche
störte war, dass im Heim die
Schicksal jedes Betreuten einzuMenschen so behandelt wurden, gehen.
wie sie sich im Hier und Heute
präsentieren. Ich meine, gerade Mein Vater war ein dankbarer
die Generation der zwischen
Patient, und sein Humor war
1900 und 1920 Geborenen hat trotz vieler körperlicher und
ein so vielschichtiges Leben
geistiger Einschränkungen wunführen müssen. Und dann wer- derbar. Dieser Umstand erleichden ihre Bedürfnisse auf saubere terte vieles.Vor allem war es für
Kleidung, Körperpflege und Me- uns neu, denn bis zu seiner
dikamenteneinnahme reduziert. Erkrankung war er eher ernst
und streng gewesen. Die vielen
Ich will nicht verallgemeinern, Nachmittage, die ich in diesen
was mich jedoch im Heim oft vier Jahren mit ihm verbrachte,
gestört hat, war die Verniedli- waren jedes Mal ein kleines
chung des Problems und ein
Abschiednehmen. Als er dann
Nichteingehen auf die Entwick- im Krankenhaus sein Leben auslung, die zu diesem zwingenden hauchte, fand ich wie zufällig in
Aufenthalt geführt hat. Auch in einem dort bereit liegenden
Bezug auf das Personal musste
Buch die richtigen Worte. Sein
ich manches Mal die Erfahrung Lächeln beim Abschied und sein
machen, dass von der Leitung
Streicheln über meine Wange
zwischen unausgebildetem und waren Trost und Hilfe bei der
ausgebildetem Personal Unter- nachfolgenden Trauerarbeit.
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17. Ich fühle mich bei meiner
Tätigkeit frustriert 1 2

BIN ICH AUSGEBRANNT?

Lesen Sie die folgenden Fragen
und bewerten Sie anschließend
jede Frage mit 1–5:
Dr. med. Adelheid
Gassner-Briem

1

2

3

4

4

5

18. Ich mache meine Arbeit nicht gerne
1

Stimmt
überhaupt
nicht

3

2

3

4

5

stimmt 19. Soziale Aktivitäten strengen mich
genau
sehr an
1
2
3
4
5

5

20. Sex ist nicht der Mühe wert
Burn-out, ausgebrannt sein,
beginnt mit dem Zwang, mehr

1. Ich fühle mich müde, auch wenn
ich genug Schlaf bekommen habe
1

zu leisten, und führt zu

• Erschöpfung
• Vernachlässigung eigener

2

3

1

4

5

2. Ich bin unzufrieden mit meiner
1
2
3
4
Arbeit

5

2

3

4

5

21. Wenn ich nicht arbeite, sitze ich
meist vorm Fernsehgerät
1

2

3

4

22. Ich kann mich bei meiner Arbeit
auf wenig freuen
1
2
3
4

5

5

Bedürfnisse, Ungeduld, Reizbarkeit 3. Ich fühle mich traurig ohne Grund
1
2
3
4
5
23. Ich denke auch in der Freizeit an
• Resignation, innerer Distanzierung
4. Ich bin vergesslich
meine Arbeit
1
2
3
4
5
• Rückzug
1
2
3
4
5
• „Ich bin nicht mehr ICH selbst!“
5. Ich bin leicht irritierbar und reizbar 24. Meine Gefühle zur Arbeit beein1
2
3
4
5
• Depression
flussen auch mein Privatleben
6. Ich versuche anderen Menschen
beruflich und privat aus dem Weg
Die völlige Burn-out-Erschöpfung
zu gehen
1
2
3
4
5

ist eine geistige, körperliche und
7. Ich habe Schlafstörungen wegen
emotionale Erschöpfung mit
der Belastungen am Arbeitsplatz
großer Infektanfälligkeit und
1
2
3
4
Gefahr von psychosomatischen
8. Ich bin öfter krank
Erkrankungen.
1
2
3
4

1

2

3

4

5

2

3

4

5

25. Meine Arbeit ist sinnlos
1

TESTERGEBNISSE

25 – 50 Punkte:
Bei Ihnen ist alles in Ordnung.
51 – 75 Punkte:
5
Sie sollten vorbeugend auf sich
9. Meine Arbeitshaltung lautet:
„Wozu
soll
ich
mich
kümmern?“
Besonders gefährdet sind diejeAcht geben.
1
2
3
4
5
nigen Menschen, die sich für an76 – 100 Punkte:
10. Ich gerate oft in Konflikte
dere engagieren und verausgaben,
Sie sind ein Kandidat für ein
1
2
3
4
5
bis sie eines Tages aufgrund von 11. Meine Leistung am Arbeitsplatz ist Burn-out-Syndrom.
nicht 100-%ig
Überforderung völlig erschöpft
101– 125 Punkte:
1
2
3
4
5
sind. Betroffen sind nicht nur
Sie haben ein Burn-out-Syndrom.
12. Ich brauche Alkohol und/oder
Menschen in helfenden Berufen,
andere Drogen, um mich besser
sondern auch ganz besonders
zu fühlen
1
2
3
4
5
V E R A N S TA LT U N G E N Z U M
Pflegende Angehörige.
13.
Gespräche
mit
anderen
strengen
T H E M A B U R N - O U T:
Es hat nichts zu tun mit normamich an
1
2
3
4
5
Vorträge: am 03.10.2002 in
ler Müdigkeit oder dem üblichen Arbeitsstress, sondern ist 14. Ich kann mich bei der Arbeit nicht Nenzing, Ramschwagsaal;
ein schleichender Prozess, der
mehr so wie früher konzentrieren am 10. 10. 2002 in
1
2
3
4
5
Wolfurt, Seniorenheim.
zuerst die Seele und dann den
15.
Ich
fühle
mich
oft
gelangweilt
Seminar: „Heilsame Kreise“ am
ganzen Körper in Mitleiden1
2
3
4
5
schaft zieht. Auch Pflegen und
16. Ich arbeite hart, bringe aber wenig 14. und 15.11.2002 im
Bildungshaus Batschuns.
Betreuen ist Arbeit.
zustande
1
2
3
4
5
5

Rund um die Pflege daheim

Burn-out - ausgebrannt und erschöpft

Plattform Pflegenetz Vorarlberg
Peter Hämmerle,
Amt der Vbg.
Landesregierung,
Seniorenreferat
Das gut entwickelte, national
und international anerkannte
P f l e g e n e t z u n s e re s L a n d e s b a u t
a u f d re i S ä u l e n a u f :

• den Leistungen der Pflegenden

Für Sie gehört

Angehörigen;
• den ambulanten Diensten
(Hauskrankenpflege, Mobile
Hilfsdienste, Hospizbewegung, ...);
• und den teilstationären und
stationären Angeboten
(Urlaubsbetten,Tagesbetreuung,
Pflegeheime, ...).
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Das Pflegenetz wird mitgetragen
von der Bevölkerung, die sich in
vielfältiger Weise einbringt:
Durch die ehrenamtliche Mitarbeit in den Hauskrankenpflegevereinen, in der finanziellen
Unterstützung durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, durch
Nachbarschaftshilfe, durch die
HelferInnen bei den MOHI´s
und die HospizbegleiterInnen,
... um nur einige Beispiele zu
nennen.
Vereine und karitative Einrichtungen als „solidarische Bürgerinitiativen“ bieten ein flächendeckendes Angebot, das von
Land, Gemeinden, Bund und

Sozialversicherungen finanziell
unterstützt wird. Die Zukunft
wird neue Herausforderungen
bringen: Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt zu, die demenziellen Erkrankungen steigen an
und das familiäre Pflegepotenzial wird abnehmen.

mium wird dabei eine wichtige
Rolle übernehmen.
TA G E S B E T R E U U N G

Tagesbetreuungs-Angebote wurden in der letzten „daSein“-Ausgabe näher beschrieben und bilden auch einen thematischen
Um den kommenden Herausfor- Schwerpunkt der Plattform
derungen aktiv zu begegnen, hat Pflegenetz. Die bestehende
Praxis, einzelne Tagesgäste in die
Sozial-Landesrätin Dr. Greti
Schmid die „Plattform Pflegenetz Tagesstruktur eines Pflegeheimes
Vorarlberg“ ins Leben gerufen. einzubinden, sollte in allen Heimen möglich sein.
In dieser Plattform sind alle
Einrichtungen vertreten, die das
In größeren Gemeinden bzw. als
Pflegenetz im Wesentlichen
gemeinsames Angebot mehrerer
tragen.
kleiner Gemeinden ist es notDie Plattform hat die Aufgabe, wendig, eigene Strukturen für
auf der Grundlage der aktuel- die Tagesbetreuung einzurichten.
len Situation und der zu erwar- Räumlichkeiten, die auch die
tenden Entwicklung Prioritäten Möglichkeit zum Rückzug und
für Ruhepausen bieten, und Perzu formulieren sowie Handlungs- und Strategieempfehlun- sonal, das speziell für die
Betreuung und Pflege der Tagesgen abzugeben.
gäste verantwortlich ist.TagesDie Unterstützung der Pflegen- betreuung entlastet Pflegende
den Angehörigen steht dabei im Angehörige und kann die VereinMittelpunkt. Der bedarfsgerechte barkeit von Beruf und Pflege
daheim erleichtern.
Ausbau und die qualitative
Das neue Vorarlberger PflegeWeiterentwicklung der ambulanten und stationären Einrich- heimgesetz gilt auch für Tagesbetreuungsangebote. Die seit läntungen, die optimale Nutzung
der personellen und finanziellen gerem bestehenden Angebote im
Ressourcen und die Vernetzung Haus Nofels in Feldkirch und im
und Kooperation aller Akteure im Sozialzentrum Bürs sind sehr
Pflegenetz sollen dazu beitragen, gut ausgelastet, in einigen
Gemeinden sind neue Tagesbedas Pflegenetz unseres Landes
treuungs-Angebote geplant.
langfristig zu sichern.
Deshalb hat die Plattform
Die Plattform als Beratungsgre- Pflegenetz vorgeschlagen, die

Gestaltung, Finanzierung und
Förderung dieser Angebote
landesweit zu regeln.

die Möglichkeit der Pflegebedürftigkeit im höheren Alter gesprochen werden, ohne damit Alter
mit Pflegebedürftigkeit gleichzuFRÜHZEITIGE
setzen? – Ein Vorschlag der
AUSEINANDERSETZUNG
Plattform Pflegenetz zielt darauf
ab, die frühzeitige AuseinanderTrotz der Bemühungen aller
setzung mit der Pflege daheim
Beteiligten, durch Öffentlichin den Familien zu unterstützen,
keitsarbeit immer wieder auf die Informationen und den Anstoß
gesellschaftliche Bedeutung der zur Auseinandersetzung zu
Versorgung unserer pflegebedürf- bieten.
tigen Mitbürgerinnen und Mitbürger aufmerksam zu machen, A LT E N FA C H B E T R E U E R
kommen viele Angehörige unvermittelt und unvorbereitet in Das österreichische Gesunddie Situation, daheim zu pflegen. heitssystem kennt zwei Pflegeberufe: Die diplomierten
Gesundheits- und KrankenpfleDabei wäre es so wichtig und
hilfreich, die Pflege daheim gut gepersonen und die Pflegehelfervorzubereiten. Das offene Ge- Innen. Seit Mitte der 90er Jahre
spräch zwischen allen Familien- werden Altenfachbetreuer ausangehörigen, die Planung und
das Ausloten von Unterstützungsmöglichkeiten, die Klärung
familiärer Beziehungen, die
finanzielle Situation,... diese
Themen werden ungern angesprochen. Schließlich sind sie
verwoben mit tiefgreifenden
Emotionen.
Wie können Familien mit betagten Angehörigen angesprochen
werden, um offen zu sein für
diese Themen? Welche Impulse
sind von außen möglich und
notwendig, um Ängste und
Unsicherheiten abzubauen, die
unweigerlich auftreten, wenn
über die Endlichkeit des Lebens
gesprochen wird? Wie kann über

gebildet, denen aber nach wie
vor die rechtliche Anerkennung
fehlt.
Die Sozial-Landesräte aller Bundesländer wollen nun mit der
Bundesregierung eine österreichweit geltende Regelung
schaffen. Die Altenfachbetreuer
sollen künftig eine noch wichtigere Rolle in den Pflegeheimen
und ambulanten Diensten einnehmen.
Die Plattform Pflegenetz Vorarlberg hat fundierte Vorschläge
eingebracht, die im Herbst mit
den Verantwortlichen weiter diskutiert werden. Die Umsetzung
dieser Vorschläge wird letztendlich den pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen zugute kommen.

Für Sie gehört
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Liebe Leserinnen und Leser,
Situationen ändern sich, und
Utensilien, Pflegebehelfe, Geräte
werden auf einmal nicht mehr
benötigt.Wohin damit?
Nützen Sie die Gelegenheit
und inserieren Sie kostenlos in
„daSein“. Andere Menschen werden froh sein, den gebrauchten,
noch gut funktionierenden
Gegenstand günstig oder sogar
geschenkt zu bekommen!
***
Wenn Sie Interesse an den „Parkinson-Nachrichten“ haben: Sie
werden vom Parkinson-Selbsthilfeverein O.Ö. herausgegeben.
Adresse:
4222 St. Georgen an der Gusen,
Schützenweg 5,Tel. 07237/5979
Fax: 07237/62 82,
E-mail: parkinson-selbsthilfeooe@gmx.at, homepage:
www.parkinson-sh.at/ooe
***
Der Sozialservice des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit und Generationen hat die
Broschüre „Leben mit Morbus
Parkinson – Umgang und
Bewältigung“ herausgegeben.
Sie kann kostenlos über die
„Seniorenhotline“ 0800/240 262
angefordert werden.
***
Die Firma Dr. Kolassa + Merz
hat eine kostenlose Broschüre
„Richtige Ernährung bei Morbus
Parkinson“ herausgegeben.

Sie können beide Broschüren
auch bei uns anfordern.
***
ERHOLUNGSAUFE N T H A LT F Ü R

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

PFLEGENDE
ANGEHÖRIGE

Gerade im bäuerlichen Bereich
ist es üblich, dass die Eltern
oder Schwiegereltern, aber auch
körperlich oder geistig behinderte Kinder zu Hause gepflegt
werden. Diese Pflege bedeutet
eine große Herausforderung für
die ganze Familie.

Verkaufe

Um die nötige Energie für diese
Aufgabe tanken zu können,
bietet die Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) Erholungsturnusse für jene Personen,
welche die Hauptlast der Pflege
tragen.

Holzbett ohne Gitter, inkl.
Matratze und Lattenrost, mit
Motor, höhenverstellbar,
Kopf- und Fußteil verstellbar,
neuwertig, 1 Jahr alt. InteWichtigste Voraussetzung für die ressenten wenden sich an Frau
Teilnahme am Erholungsaufent- Feuerstein,Tel. 0664/4 77 86 41.
halt ist die Kranken- oder PenDie Marktgemeinde Bezau versionsversicherung nach dem
kauft gebrauchtes Pflegebett;
Bauern-SozialversicherungsgePreis: € 720,- Interessenten
setz (BSVG). Je nach Einkommenssituation sind Zuzahlungs- wenden sich an: Sozialzentrum
stufen (in der Regel von € 0,-- Bezau, Herr Stanglechner,
bis € 5,91 pro Tag) vorgesehen. Tel. 05514/2313
In der Zeit von Sonntag, dem
24. November, bis Samstag,
dem 7. Dezember 2002 veranstaltet die Sozialversicherungsanstalt der Bauern im Kloster in

Neuwertiger, batteriebetriebener
Rollstuhl für Fahrten im Freien
zu verkaufen. Interessenten wenden sich an Frau Hajdukovic,
Bludenz,Tel. 0664/415 64 49
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Eva Kollmann

wenn sie nur vom Baum der
Erkenntnis kosten würde. Da die
verbotenen Früchte bekanntlich
die süßesten und verlockendsten
sind, nimmt das Unheil seinen
Lauf. Die Frau teilt die köstliche
Frucht mit ihrem Gefährten, und
im wahrsten Sinn des Wortes
gehen ihnen die Augen auf. Gott
vertreibt die Menschen aus dem
Paradies und lässt sie fortan auf
Erden alle Mühsal und Plage des
Menschseins spüren.

die wir tief innen, in unserem
Herzen bewahren, an liebe Menschen, glückliche Stunden, selige
Augenblicke, aber auch wehmütige Ereignisse.

Es wird wohl vor allem die Erinsagt der deutsche Dichter Jean
nerung an unsere Jugend, an
P a u l ( 1 7 3 6 - 1825), „ist das einziunsere erste Liebe und das
ge Paradies, a u s d e m w i r n i c h t
Erlebnis einer beglückenden
v e r t r i e b e n w e rd e n k ö n n e n . “
Begegnung sein, dass wir uns in
dieses Paradies zurücksehnen
Wir müssen uns mit den drei
und zurückdenken. Zugegeben:
wesentlichen Begriffen dieser
je mehr Zeit zwischen damals
Aussage etwas näher befassen, Wir sehnen uns nach dem Ort
und heute vergeht, desto schöner
um zu verstehen, was Jean Paul oder Zustand zurück, da wir
und verklärter wird die Erinnemeinte.
noch unschuldig waren, was wir rung, aber auch realitätsferner.
uns aber gemäß unserer UnvollWir wissen nicht, ob und wo es kommenheit gar nicht vorstellen Das ist mein Garten Eden, zu
„das“ Paradies gibt. Die Bibel
können. Und alles, was wir uns
berichtet uns davon: von einem an Scheinparadiesen aufbauen,
Ort, an dem es keine Schrecken, reicht nicht im mindesten an das
kein Leid, keine Schmerzen
Original heran und hat darüber
gibt. Der Löwe spielt mit dem hinaus auch keinen Bestand.
Lamm, der Biss der Schlange
tötet nicht, der Stachel des
Entweder wir selbst oder unsere
Skorpions ist nicht giftig, alles lieben Mitmenschen vertreiben
ist eitel Wonne und Seligkeit.
uns früher oder später daraus.
Aber zur Hölle wird das ParaDie beiden Menschen in diesem dies, aus dem wir gerne vertrieParadies sind glücklich und müs- ben werden möchten, aus dem
sen sich nicht im Schweiße ihres wir uns aber nur selbst befreien
Angesichtes für irgend etwas ab- können, wenn die Schrecken
rackern. Sie sind nackt, aber diese einer beängstigenden und unbeTatsache weckt keine unlauteren wältigten Vergangenheit uns
oder lüsternen Gedanken in
quälen.
ihnen. Diese friedliche Idylle
geht dem Bösen gegen den
Nach Jean Paul gibt es aber ein
Strich: er verführt die Frau zum Paradies, und zwar das einzige, dem nur ich den Schlüssel besitUngehorsam, lässt in ihrem Kopf aus dem uns nichts und niemand ze und an dessen Eingang kein
die Idee Gestalt annehmen, dass vertreiben kann. Das ist die Er- Engel mit dem Flammenschwert
sie doch sein könnte wie Gott – innerung an die Vergangenheit, steht, um mir, wie den ersten

Forum

„Die Erinnerung“,

ungehorsamen Menschen, den
Zutritt zu verweigern.
Diese Augenblicke des Rückbesinnens, auch des traurigen, sind
meine ureigenste Angelegenheit,
sind mein Refugium, wenn die
Welt rund um mich allzu weltlich, unfriedlich und hässlich ist.
Besonders die unzähligen Vertriebenen und Flüchtlinge des
20. Jahrhunderts werden wehmütig an das verlorene Paradies
ihrer Heimat zurückdenken,
auch wenn es unvollkommen
und ärmlich war, das aber in

ihrer Erinnerung für alle Zeiten
unzerstörbar und in altem
Glanz weiter lebt.
Immer wieder treffen wir auf
Begriffe wie „paradiesische
Zustände, paradiesische Strände,
paradiesische Ruhe“. Die Vorstellung von „Paradies“ muss
ganz tief in uns vorhanden sein.
Waren wir vielleicht – in einem
anderen Zustand oder Leben –
schon einmal dort? Vielleicht
waren wir für das Paradies
geschaffen, und nur die leichtsinnige Wissbegierde unserer

Ureltern, ihr Verlangen nach
noch mehr, als sie ohnedies
schon hatten, machte ihnen und
uns ein Verweilen im Garten
Eden unmöglich.
Wir haben das Paradies, die
absolute heile Welt verloren,
dafür aber – vielleicht etwas
ketzerisch ausgedrückt – das
Menschsein mit allem Drum
und Dran geschenkt bekommen.
Das Paradies der Erinnerung
aber kann uns auch ein zürnender Gott nicht mehr nehmen.
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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
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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.
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