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Mit Zuversicht sehen wir dem
vierten Jahr unseres „daSeins“
entgegen! Wir wünschen Ihnen,
dass auch Sie das neue Jahr
zuversichtlich beginnen konnten!

Als Jahresschwerpunkt 2003
haben wir das Thema Schuld-
gefühle in der häuslichen Pflege
gewählt. Jeder von uns kennt
Schuld und Schuldgefühle.
Mehr oder weniger können sie
unser ganzes Leben begleiten.
In der Pflege eines nahestehenden
Menschen beeinflussen Schuld-
gefühle diese Situation ganz
wesentlich.
Als Denkanstoß möchten wir
Ihnen deshalb in jeder der vier
heurigen Ausgaben das Thema
aus unterschiedlichen Blickwin-
keln näherbringen. Im ersten
Heft bringen wir als Einstieg
zwei Beiträge, die sich grund-
sätzlich mit Schuld und Schuld-
gefühlen auseinander setzen.

Es interessiert uns auch sehr,
welche Erfahrungen Sie, werte
Leserinnen und Leser, gemacht
haben!
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Teilen Sie uns bitte Ihre Meinung
mit.

Sie haben sicher bemerkt, dass
uns in der letzten Ausgabe ein
Fehler unterlaufen ist: Der auf
der Titelseite angekündigte
Beitrag über die Familienhilfe
wurde leider von uns vergessen.
Wir entschuldigen uns sehr
dafür und stellen die Familien-
hilfe in diesem Heft vor.

Die Rufhilfe des Roten Kreuzes
- ehemals Seniorenalarm
genannt - ist eine hilfreiche
Möglichkeit, um alleinstehenden
Personen mehr Sicherheit und
Selbstständigkeit zu geben. Auf
Seite 13 wird beschrieben, wie
die Rufhilfe funktioniert und
was sie kostet.

Mit der Eröffnung der ersten
Palliativstation in Vorarlberg
Anfang dieses Jahres geht
endlich ein lang vorbereitetes
Projekt zu Ende. Lesen Sie auf
Seite 15, was diese Station im
Krankenhaus Hohenems leisten
kann und soll und was nicht.

Als Anregung für rückenscho-
nendes Arbeiten bringen wir auf
Seite 17 einen Beitrag. Auf Seite
18 stellen wir Ihnen das Pflege-
konzept „Basale Stimulation®“
vor.

Wir hoffen und wünschen, dass
Sie in dieser Zeitschrift wieder
viele Anregungen finden, die
Ihnen helfen, die vielfältigen
Herausforderungen bei der Be-
treuung und Pflege Ihrer Ange-
hörigen besser zu bewältigen.

Viel Freude, schöne Begegnungen
und Kraft für das Jahr 2003
wünschen Ihnen
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Nach dem Tod meiner Mutter

im Mai  1984,  kam mein Vater,

der  damals  77 Jahre alt  war,

al le ine in seiner  Wohnung sehr

gut zurecht.  Er  machte al le  Be-

sorgungen und Einkäufe selbst ,

führte seinen Haushalt  und

war mit  seinem Dasein recht

zufr ieden.  Ich besuchte ihn

regelmäßig,  trug Holz,  Kohle

und Erdöl  vom Kel ler  in den

zweiten Stock.  Ich wünschte

ihm und mir,  dass  er  so lang

wie mögl ich in seiner  e igenen

Wohnung leben könnte.

Im März 1991 erlitt er dann im
84. Lebensjahr einen Zungenin-
farkt, eine höchst seltene Krank-
heit. Er verlor ein Drittel seiner
Zunge. Der Rest heilte gut ab. Er
konnte noch gut reden, brauchte
aber ab sofort Breinahrung.
Außerdem wollte er nun nicht
mehr allein in seiner Wohnung
leben. Als er das Krankenhaus
verlassen konnte, nahm ihn
meine ältere Schwester ab Mai
1991 zu sich. Diese Lösung
dauerte nur bis Ende September
desselben Jahres. Dann bekam
meine Schwester gesundheitliche
Probleme und konnte den
Vater nicht weiter betreuen.

Im Einverständnis mit meiner
Familie nahm ich meinen Vater
zunächst, wie in früheren Jahren,
wenn er krank war, in unsere
Wohnung. Zwei meiner Söhne
waren bereits verheiratet, so war
es möglich, ein Zimmer für ihn
zur Verfügung zu stellen. Als

besonders erschwerend habe ich
damals das Ausräumen und Frei-
machen der elterlichen Woh-
nung empfunden. Eine Epoche
ging zu Ende. Der Rückzug in
die Geborgenheit der Umge-
bung der Eltern war nicht mehr
möglich. Ich konnte nur noch
alle Räume und Einrichtungs-
gegenstände auf Dias festhalten.

Bei uns gefiel es meinem Vater
sehr gut. Aber aufgrund der
unterschiedlichen Bedürfnisse
entstand eine neue Situation. Er
schlief öfter untertags, brauchte
seine Ruhe und fühlte sich
gestört, wenn die Kinder da
waren, denn dann ging es oft
laut zu und her. Meine Frau, mit
der ich damals noch zusammen
lebte, war in ihrer Hausarbeit
sehr behindert. Sie musste sich
am meisten umstellen, z.B. dop-
pelt kochen, und es war bald
klar, dass das keine Dauerlösung
sein konnte. In Gesprächen mit
meinem Vater über Vor- und
Nachteile erkannte er auch, dass
eine Unterbringung im Senio-
renheim die bessere Lösung
wäre, weil er dort seine Ruhe
hätte, geregelte und auf ihn

abgestimmte Mahlzeiten, sowie
Pflege rund um die Uhr erhielte.
Nach einer Wartezeit von mehre-
ren Monaten konnte er dann am
15.04.1992 in das Haus Schiller-
straße übersiedeln. Er hatte ein
nett eingerichtetes Zimmer, sei-
nen eigenen Fernsehapparat und
wollte nur das Notwendigste bei
sich haben. Er lebte 7 Jahre in
diesem Hause und starb im Juli
1999.

Es war mir klar, dass ich meinen
Vater nicht allein lassen würde.
Ich ging, wenn ich nicht auf
Urlaub oder beruflich abwesend
war, jeden Tag ein- bis zweimal
zu ihm ins Seniorenheim, am
Mittag und am Abend, jeweils
wenn ich von der Arbeit kam
und ohnedies beim Haus Schiller-
straße vorbeifuhr. Dies tat ihm
gut, er wusste, dass ich kommen
würde und dass er sich auf mich
verlassen konnte.

Die Sonntage verbrachte er
abwechslungsweise bei mir oder
bei meinen Schwestern. Ich habe
mit ihm Ausflüge mit dem Auto
gemacht. Er hat dabei mit Vor-
liebe Kräuter gesammelt, um



seinen eigenen Tee zu machen.
Wir redeten ganz offen über
Sterben und Tod. Er gab mir
Anweisungen, was ich tun sollte,
wenn er einmal die „Augen“
schließen würde.

Wenn ich mir überlege, aus
welchen Beweggründen ich so
häufig und regelmäßig bei ihm
im Seniorenheim war, fällt mir
Verschiedenes ein. Ich hatte
erlebt und wahrgenommen, wie
mein Vater, der zwei Berufe
erlernt hatte, in all den Jahren
auch für mich arbeitete, damit
ich das Gymnasium im Kolleg
Stella Matutina besuchen konnte.
Auch meine Mutter nahm
damals wieder eine Arbeit an

und ich bekam mit, was sie
alles für mich taten. So wollte
ich ihn spüren lassen, dass auch
ich jetzt für ihn da war. Ich wollte
etwas dafür tun, dass es ihm gut
ging. Aber auch meine beiden
Schwestern taten ihr Möglichstes,
um ihn zu besuchen, Besorgun-
gen zu machen und ihn zu
pflegen, sowie mich in meiner
Abwesenheit zu vertreten.

Ein weiterer Beweggrund waren
die guten familiären Kontakte
mit seiner Herkunftsfamilie. Es
gab Familientreffen und häufige
Besuche. In diesem Rahmen
feierten wir oft sehr schöne
Feste. So entstand ein natürlicher
Zusammenhalt.

Es war dann auch meine Ausbil-
dung, die mich geprägt hat. Sie
hat mir die Schönheit des
Daseins im Gegensatz zu Aggres-
sion, Hass, Krieg und Vernich-
tung eröffnet. Die Liebe zur
Landschaft, zu den Bergen, zu
Literatur und Musik war Wesens-
inhalt meines Lebens und ließ in
mir eine selbstverständliche
Hilfsbereitschaft entstehen und
den Wunsch, auch für andere
etwas zu tun.

Dabei habe ich dies ohne Erwar-
tungen getan und ohne zu fra-
gen, wie es mir dabei geht.
Heute wird es langsam Zeit,
Pausen zu machen und mehr an
mich zu denken.

In
fo

rm
at

io
n

5

Schuld - Schuldgefühle – aus familientherapeutischer Sicht

Reinhard Lier,
Systemischer 
Familientherapeut,
Buchautor,

Therapiezentrum
Linderhof in Oberreute/Allgäu

Aus meiner therapeutischen

Erfahrung des „Familienstellens

nach Bert  Hel l inger“ lassen

sich folgende Beobachtungen

im Hinbl ick auf Schuld und

Gewissen zusammenfassen:

Es gibt ein Gewissen, das wir
genau fühlen und das uns an die
Gruppe bindet, der wir
angehören:

die Familie und Sippe, die Paar-
beziehung, aber auch andere frei
gewählte Gruppen wie eine
Firma oder ein Verein.

Wir verhalten uns so, dass wir
unsere Zugehörigkeit als gesi-
chert erleben. Dann fühlen wir
uns unschuldig und gut.Wenn
wir die Regeln und Normen der
Gruppe übertreten, drohen wir
die Zugehörigkeit zu verspielen
und fühlen uns schuldig. Das
Schuldgefühl wird als unange-
nehm bis sehr belastend erlebt
und treibt uns an, in die Ord-
nung der Gruppe zurückzukeh-

ren und einen eventuell entstan-
denen Schaden wieder gutzu-
machen, um das Gefühl der
Unschuld und Zugehörigkeit
aufs Neue zu erlangen. Dies ist
das bewusst gefühlte Gewissen.

Weiters gibt es ein unbewusstes,
nicht gefühltes Gewissen,
das uns in einem höheren Sinne
steuert. Es übersteigt die Gren-
zen der eigenen Gruppe und hat
enorme Wirkungen auf uns.
Im Laufe meines eigenen Lebens
ist mir ein weiterer Aspekt der
Schulderfahrung bewusst gewor-
den.
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sich damit im Einklang, auch
wenn es zuweilen schwer ist.
Die Inanspruchnahme von Pfle-
gediensten zur Unterstützung
des eigenen Einsatzes ist legitim
und oft notwendig. Aber nicht
immer lässt sich die Pflege in
der häuslichen Umgebung ver-
wirklichen.Wenn die eigene
Familie mit den heranwachsen-
den Kindern und einem starken
beruflichen Engagement im
Vordergrund steht, ist die Über-
gabe der Pflege an ein Pflege-
heim manchmal unausweichlich.

Dann fühlen sich die Kinder oft
schuldig, und die ungelöste
Thematik entlädt sich als Druck
nach außen, wenn z.B. das Pfle-
gepersonal nichts richtig zu
machen scheint und als Sünden-
bock fungieren muss.

WAS HILFT HIER NUN WEITER?

Welche Haltung entlastet das
Kind und dient zugleich dem
kranken Vater oder der Mutter?
Das Kind darf und soll den
Kontakt zu den Eltern pflegen.
Obwohl das Kind wie ein
Erwachsener zum Wohle des
Elternteils eine Entscheidung
trifft, die gewiss nicht leicht
fällt, bleibt es doch Kind. Das
Leben der Eltern liegt nicht
wirklich in unseren Händen, das
manchmal langsame Sterben
muss als Teil des Schicksals der
Mutter/des Vaters gesehen und
muss und darf dort gelassen
werden. Als Kind wären wir
überfordert, diese Last im Sinne

Wenn wir uns weiterentwickeln
wollen, werden wir in Teilberei-
chen des Lebens immer auch ein
„bisschen“ schuldig.

Ganz ohne Schulderfahrung
kann kein Mensch leben, denn
die ungeliebte Schuld und die
ersehnte Unschuld sind wie
Zwillingskinder, die doch immer
zusammengehören. Es ist wie
das Ein- und Ausatmen, wie
rechtes Bein und linkes Bein
beim Gehen:Wer fortschreiten
will, braucht beide Anteile, beide
Kräfte. Es gibt Menschen, die
um jeden Preis unschuldig blei-
ben wollen. Diese warten dann
lieber jahrelang, bis der andere
die Scheidung einreicht, auch
wenn das Zusammenleben schon
lange zur Qual für alle geworden
ist. Sie sagen insgeheim: „Tue du
den Schritt, dann fühle ich mich

nicht ganz so schuldig wie du!“ 
Oder Menschen, die lieber geben
als nehmen. Das Nehmen lässt
uns in der Schuld eines anderen
stehen, es ist demütig.Wenn aber
alle nur geben wollen und damit
Unschuld erleben möchten, dann
kann das zwischenmenschliche
Leben nicht mehr funktionieren.

Schuld darf auch vorübergehen,
wie es Bert Hellinger einmal
gesagt hat. Ich werde immer
auch etwas schuldig an anderen,
und andere werden auch schuldig
an mir. Am Ende hilft nur die
Liebe: Das Mitgefühl mit den
Opfern oder die Nachsicht mit
denen, die mir im Alltäglichen
etwas angetan haben. Die Nach-
sicht wirkt besser als das Verge-
ben: Ich schaue still auf den, der
an mir schuldig geworden ist.
Ich lasse seinen Teil bei ihm und
wünsche mir die Fortsetzung
unserer Beziehung.Vergebe ich
ihm aber, spreche ich ihn damit
auch offiziell schuldig, und er
wird sich von mir zurückziehen.

Die stille Nachsicht bewirkt
Besseres: Der andere weiß um
seine Schuld und schaut dankbar
auf mich, wenn ich ihn nicht
schuldig spreche und ihm die
Türe offen halte. So bin auch
ich dankbar, wenn man auf mich
und meine Unvollkommenheiten
mit Milde und Nachsicht schaut
– denn wir sind ja Menschen.

Manche Kinder pflegen einen
Elternteil daheim und fühlen



des Leidens tragen zu wollen.
Daher wirkt das Mitleid schlimm,
das Mitgefühl aber ist gemäß.
Aus Mitgefühl schauen wir nach
den Eltern, eben weil wir ihnen
das Wichtigste zu verdanken
haben: unser Leben!

Einst gegebene Versprechen („Ich
werde dich daheim pflegen“)
wirken dann schlimm, wenn wir
sie als Kinder später nicht ein-
halten können. Mit Versprechen
sollte man generell sehr vorsich-
tig umgehen, da die Zukunft nie
wirklich in unseren Händen liegt,
weder die eigene noch die der
Eltern. „Ich werde das mir Mög-
liche tun und alles im Guten für
dich regeln, da kannst du dich
auf mich verlassen“, dies sollte
genügen. So müssen wir lernen,
das Schicksal der Eltern im Rah-

men größerer Kräfte zu sehen.
Jeder Mensch sät und erntet ein
Leben lang, in Gedanken, Ge-
fühlen,Worten und Taten. Dies
aber entzieht sich im Hinblick
auf die eigenen Eltern unserem
Einfluss als Kinder.

So müssen wir den Eltern auch
ihr jeweiliges Schicksal mit allen
Schmerzen ganz zumuten, auch
wenn das Menschenmögliche
zur Linderung getan wird. Kin-
der ertragen es schwer, wenn
die Eltern leiden. Erwachsene
Kinder brauchen hier die Ein-
sicht in die eben genannten
Zusammenhänge, um dem
Geschehen des Alterns und
Sterbens der Eltern in all seinen
schmerzvollen Facetten sowie
der eigenen Ohnmacht ganz
zuzustimmen.

Manchmal aber gibt es Vorwürfe
gegen die Eltern, als hätten sie
etwas falsch gemacht und ihr
Einsatz hätte für das Kind nicht
gereicht. Diese Vorwürfe trennen
das Kind von den Eltern und
behindern den Fluss der tiefen,
primären Liebe.

Ich empfehle, den Blick auf das
Geheimnis des Lebens zu rich-
ten, das durch genau diese unse-
re Eltern geflossen ist. Dieses
Leben ist größer als alle unsere
Vorwürfe. Bei den Vorwürfen
schauen wir zurück, achten wir
aber das Leben, geht der Blick
nach vorn. So gelingt es manch-
mal noch im Pflegeheim, in
Gesprächen mit Vater oder Mutter
Ungelöstes und Belastendes zu
klären. Das Kind möge solche
letzten Gelegenheiten nutzen.

Familienaufstellungen können die
eben genannten Prozesse unter-
stützen und haben so manchmal
auch überraschende positive
Wirkungen auf die nicht anwe-
senden Eltern.

Wenn wir ehrlichen Herzens
Versöhnung und Frieden suchen,
eröffnen sich in solch einem the-
rapeutischen Geschehen oft völ-
lig unerwartete Lösungen. Als
Kinder können wir gut leben,
wenn wir uns im Einklang mit
den Eltern und der Sippe
fühlen. Dann dürfen alle einen
guten Platz in unserem Herzen
haben, ganz gleich, wie sie
waren oder sind.

In
fo

rm
at

io
n

7



In
fo

rm
at

io
n

Belastende Schuldgefühle – aus seelsorgerischer Sicht
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Mag. Elmar Simma,
Caritasseelsorger 
in Feldkirch

URSACHEN UND FOLGEN DER

SCHULDGEFÜHLE

Alle Menschen machen von

klein auf Schulderfahrungen

und haben damit  auch Schuld-

gefühle.  E in Kind muss manch-

mal bocken, streiten, unfolgsam

sein und „gegen“ die Eltern

handeln,  damit  es  seine eigene

Persönl ichkeit  entwickeln und

Grenzen und Spielregeln im

Zusammenleben mit  anderen

lernen kann.

Die eigenen Wünsche (die Trieb-
energie des Kindes) und das
„Über-Ich“ stehen oft im Gegen-
satz zueinander. Eine Schokolade
„reizt“ meistens noch mehr, wenn
die Eltern verboten haben, sie zu
essen. Bewusst oder unbewusst
vermitteln die Eltern auf vielfäl-
tige Weise ihren Kindern, was
gut oder böse und schlecht ist.
Ein Kind, das etwas Verbotenes
tut, bekommt natürlich Schuld-
gefühle.

Wenn nun Vater oder Mutter das
Kind übertrieben strafen oder
gar sagen: Ich mag dich nicht
mehr, dann ist das wirklich ganz
schlimm und wirkt lange Zeit
negativ weiter. Ein Kind kann
nur durch Vergebung und

Zuwendung, durch die Erfah-
rung, dass die Eltern es trotz
allem lieben, von Schuldgefühlen
befreit werden.

Sonst wachsen im Kind Selbst-
vorwürfe und Minderwertig-
keitsgefühle. Es wird innerlich
gekrümmt und schlüpft zuneh-
mend in eine Sündenbockrolle.

Oder umgekehrt: Das Kind
fängt an, die Schuld dauernd auf
andere abzuwälzen. Manche
Erwachsene sind Kinder geblie-
ben, weil sie ein Leben lang die
Eigenverantwortung von sich
schieben und sagen: Die Eltern
sind schuld, oder die Familie,
die Erziehung, dass ich so und so
geworden bin. Einmal muss man
lernen, auch in dieser Hinsicht
Vater und Mutter zu verlassen.
Ein weiteres Reaktionsmuster

finden wir bei Menschen, die
schon als Kinder in einen Ent-
schuldigungszwang geraten sind
und sich immer und überall
entschuldigen, zuletzt auch dafür,
dass sie überhaupt da sind und
leben.Wohin das führt, kann
man sich vorstellen.
Diese Verhaltensweisen prägen
sich ein. Sie verstärken sich lau-
fend durch neue Fehler und
vermehrte Schulderfahrungen.
Viele Menschen leiden unter
Schuldgefühlen, die bedrücken
und kindlich machen, sie in
ihrem Menschsein hemmen,
ihre Entfaltung behindern.

BERECHTIGTE

SCHULDGEFÜHLE?

Schuldgefühle belasten uns,
wenn wir einen Fehler gemacht,
etwas Dummes getan haben,
etwas wodurch wir andere



verletzt, belastet, geschädigt
haben: eine ungute Bemerkung,
die uns herausgerutscht ist, ein
Unfall, den wir verursacht
haben, eine unterlassene Hilfe...

Das kann uns sehr lange nach-
gehen. Um solche Schuldgefühle
kommt niemand herum. Sie sind
ein Teil unseres Lebens. Fragwür-
dig wird es hingegen, wenn wir
uns selbst unter Druck setzen,
weil wir zu hohe Ideale haben
oder zu große Ansprüche an uns
selbst stellen. Dann fühlen wir
uns natürlich schlecht und schul-
dig, sobald wir nicht so sind,
wie wir sein möchten. Dieser
Umstand erzeugt die selbstge-
machten Schuldgefühle.

Am schlimmsten ist es jedoch,
wenn andere uns unberechtigte
Schuldgefühle auflasten. Sie sind
das ärgste Druckmittel: „Du bist
schuld, dass ich krank bin, nicht
mehr schlafen kann, dass es mir
schlecht geht... “
Nicht wenige leiden unter
solchen Schuldzuweisungen, die
oft genug auch alte und kranke
Eltern oder Familienangehörige,
manchmal direkt, manchmal
sehr versteckt, vornehmen.

SCHULDENTLASTUNGEN

Vor Jahren hielt ich eine Predigt
zum Thema Frieden und Verge-
bung. Ich brachte dazu meinen
alten Bergrucksack mit, schwer
beladen mit kleineren und
größeren Steinen. Ich packte sie

aus und erklärte, diese Steine
seien die alten unguten, unerle-
digten „Geschichten“, die wir
mit uns herumtragen, auch
unsere Schuldgefühle.

Was tun mit diesen Steinen? Wir
können sie denen zurückgeben,
die sie uns eingepackt und aufge-
bürdet haben, und ein klärendes
Gespräch führen, soweit das
noch möglich ist und die Betrof-
fenen dazu bereit sind.

Oft aber ist es nötig, irgend-
welche Schuldzuweisungen als
unberechtigt abzuwehren, was
manchen sicher sehr schwer fällt.

Deshalb ist es gut, mit jeman-
dem, der verständnisvoll
zuhören und beraten kann, über
das zu reden, was uns belastet.
Es gilt der Grundsatz: Nur was
erkannt und benannt wird, kann
geheilt werden. Dem dienen alle
seelsorglichen, therapeutischen
und auch freundschaftlichen
Gespräche. Das offene Sich-Aus-
sprechen tut wohl, wenn wir mit
uns selbst nicht klar kommen.

Dennoch bleibt manchmal die
Einsicht: Da bin ich schuldig
geworden. Bei der erwähnten
Predigt nahm ich deshalb die
Steine und legte sie auf den
Altar mit folgender Erklärung:
Wir können die Schuld und
Schuldgefühle ent-sorgen – ganz
wörtlich –, indem wir Gott
sagen, dass wir ihm unsere

Fehler und Mängel, auch die
dunklen, belastenden Gefühle
überlassen.Wir dürfen ihm
diese „Steine“ übergeben, weil
er ein erbarmender und verge-
bender Gott ist, vor dem wir
nicht stark und gut sein müssen,
damit er uns liebt. Im Gegen-
teil, unsere Schwäche weckt erst
recht sein Erbarmen und seine
Liebe. Das Wort Barmherzigkeit
leitet sich im Hebräischen von
derselben Sprachwurzel ab wie
das Wort Mutterschoß. Das
bedeutet, dass Gott uns wie eine
Mutter in seinem „Schoß“, in
seinem Herzen trägt und uns
mit zärtlicher Liebe umgibt.

Weil wir glauben dürfen, dass
Gott uns verzeiht und uns unsere
Fehler nicht nachträgt, können
und sollen wir genauso nicht nur
anderen, sondern auch uns selbst
vergeben.Wir dürfen unser Ver-
sagen bei ihm lassen und dann
auch vergessen.Wir nehmen
Gott nicht ernst, wenn wir uns
selbst dauernd etwas vorhalten
und von Schuldgefühlen
niedergedrückt herumlaufen.

Gott sagt: Barmherzigkeit will
ich, nicht Opfer (Mt. 9,13), und
Jesus ermutigt uns: Seid barm-
herzig, wie es auch euer Vater ist
(Lk. 6,36). Deshalb sollen wir
nicht päpstlicher sein als der
Papst, nicht göttlicher als Gott
selbst, der uns die Schuld nicht
nachträgt, sondern wegnimmt
und uns verzeiht.
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Familienhilfe in Vorarlberg
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Ab Jänner 2003 werden die

Strukturen im ambulanten

Fachdienst  Famil ienhi l fe auf

eine neue Basis  gestel l t .

Anstel lungspools  werden als

Beitrag zur  Qual itätss icherung

etabl iert .

Alle Gemeinden und bisherigen
Anstellungsträger von Familien-
helferinnen wurden eingeladen,
sich an einem Pool zu beteiligen.

Zum Zeitpunkt des Erstellens
dieses Artikels (Oktober 2002)
konnte die künftige Situation
noch nicht exakt abgeschätzt
werden. Deshalb haben wir zur
Information sowohl die bisher
bekannten Pläne von regionalen
Anstellungspools als auch die
bestehenden Anbieter auf Ge-
meindeebene zusammengefasst.

BEZIRK BLUDENZ

• Caritas, Frau Annemarie
Bitschi,Tel. 05522/200-1017

• Gemeinde Nüziders
Krankenpflegeverein Nüziders
Tel. 05552/62241 

BEZIRK FELDKIRCH

• Caritas, Frau Annemarie
Bitschi,Tel. 05522/200-1017

BEZIRK DORNBIRN

• Stadt Dornbirn, Caritas
Frau Rosa Berchtold
Tel. 05522/200-4035

• Stadt Hohenems
Tel. 05576/7101-220

• Marktgemeinde Lustenau
Tel. 05577/8181-301

BEZIRK BREGENZ

• Familienverband
Tel. 05574/47671-10

• Landeshauptstadt Bregenz
Frau Monika Meyer oder Frau
Ursula Marte,Tel. 05574/410

• Sozialsprengel Leiblachtal
Herr Mag. Martin Hebenstreit
Tel. 05573/85550

• Marktgemeinde Bezau
Tel. 05514/2213

• Gemeinde Fußach
Tel. 05578/75716

• Gemeinde Höchst
Tel. 05578/7907

• Marktgemeinde Lauterach
Tel. 05574/6802-30

• Gemeinde Mittelberg
Tel. 05517/5580-160

• Marktgemeinde Wolfurt
Sozialdienste Wolfurt
Tel. 05574/71326

• Marktgemeinde Hard
Sozialsprengel Hard
Herr DSA Armin Kloser
Tel. 05574/74544

• Sozialsprengel Vorderwald
Frau Irmgard Bugna
Tel. 05513/4101-14 

• Sozialsprengel Mittelwald
Frau Marianne Wiltschi-King
Tel. 05512/2243

FAMILIENHILFE –
ENTLASTUNG,  WENN
ALLES ZUVIEL WIRD

Annemarie Bitschi,
Einsatzleitung der 
Familienhilfe der 
Caritas Vorarlberg

DIE GESCHICHTE

Bis 1952 wurden Familien, die
durch Krankheit oder ein
Unglück in Not geraten waren,
von der Caritas durch Lebens-
mittelspenden oder etwa durch
die Bereitstellung von Brennholz
unterstützt. Oft zeigte sich die
Notwendigkeit an einer unter-
stützenden Hilfe im Haushalt,
wie etwa im Krankheitsfall einer
Mutter. Deshalb begann die
Caritas, Familienhelferinnen
anzustellen, die im Bedarfsfall in
Familien helfend einsprangen.
1952 war die erste Familienhel-
ferin in Vorarlberg tätig. Der
Bedarf war dadurch aber nicht
gedeckt, und so unterstützte
die Caritas die Ausbildung zur
Familienhelferin.

DIE ZIELE

Das Ziel der Familienhilfe ist es,
den Familien auch in schwierigen
Situationen die Vertrautheit des
Familienlebens in der gewohnten
Umgebung reibungslos zu er-
möglichen bzw. den gewohnten
Lebensrhythmus aufrechtzu-
erhalten.
Dies fördert nicht nur die

Die Ziele und Aufgaben der Familienhelferinnen sind bei allen Anbietern gleich.

Beispielhaft stellt sich die Familienhilfe der Caritas im folgenden Artikel vor.



Lebensfreude der betroffenen
Personen, sondern verringert
Angstzustände bzw. das Gefühl
des Verlassenseins bei Kindern
und führt zur rascheren Gene-
sung von Erkrankten.

FÜR WEN SIND WIR DA?

Die Familienhelferin unter-
stützt, entlastet und begleitet
• Familien mit Kindern,
• Pflegende Angehörige und

kurzfristig auch
• ältere Menschen, wenn keine

anderen Dienste zur Verfügung
stehen.

WAS MACHT DIE FAMILIEN-

HELFERIN?

• Sie betreut und begleitet die

Kinder sowie die haushaltsan-
gehörigen Familienmitglieder;

• sie übernimmt Tätigkeiten der
täglichen Haushaltsführung;

• sie fördert die Kompetenz der
Familie im Bereich der Haus-
haltsführung;

• sie informiert die Familie über
andere Dienste und stellt im
Bedarfsfall eine Vermittlung
bzw.Verbindung zu diesen
Diensten her.

WAS KOSTET EINE FAMILIEN-

HELFERIN?

Die von der Einsatzfamilie zu
leistenden Kostenbeiträge sind
sozial gestaffelt und werden nach
dem Nettoeinkommen berech-

net. Mitberücksichtigt werden
Kosten für Miete bzw. Rückzah-
lungen von Wohnbaudarlehen.

FÜR WIE LANGE BEKOMME

ICH EINE FAMILIENHELFERIN?

Der Einsatz einer Familienhelfe-
rin ist je nach Bedarf von einem
Tag bis zu mehreren Wochen
möglich.

UNSERE PARTNER:

Soziale Institutionen, Gemeinden,
Vorarlberger Landesregierung,
Sozialfond, die Familien und ihr
Umfeld, etc.

UNSERE ADRESSE:

Wichnerg. 22, A-6800 Feldkirch
E-mail: familienhilfe@caritas.at
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Veranstaltungen - Jänner bis April 2003

Bi ldungshaus Batschuns,  6832 Zwischen-

wasser,  Kapf 1,  Info:  Tel .  05522/44290

Fax DW 5,  E-mai l :  anmeld@bhba.vol .at

AUFTANKEN UND AUFATMEN FÜR BETREUENDE

UND PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Angelika Pfitscher, DGKS und Susanne Jenewein, DGKS
07.01. und 04.02.2003, von 14:00 bis 17:00 Uhr
Ort: Pfarrsaal Bludenz, Sägeweg 16
Kurskosten: € 11,70 inkl. Jause

Susanne Böhler-Salomon, DGKS und
Beate Bertsch, DGKS
15.01.2003, von 18:30 bis 21:00 Uhr
Ort: Bürs, Sozialzentrum, Kurskosten: € 8,--

Angelika Pfitscher, DGKS und Renate Tihanyi, DGKS
16.01., 20.02., 13.03., 10.04.2003
von 14:00 bis 17:00 Uhr, Ort: BH Batschuns
Kurskosten: € 11,70 inkl. Jause

Angelika Pfitscher, DGKS und Ingrid Oswald
23.01. und 27. 03. 2003, von 14:00 bis 17:00 Uhr
Ort: Bildungshaus Kloster Bezau
Kurskosten: € 11,70 inkl. Jause

NEUE CHANCEN DURCH LEBENSKRISEN

Leitung: Dr. Claus Brüstle
10.01.2003, von 15:00 bis 16:00 Uhr
Ort: Sozialzentrum Kleinwalsertal

BELASTUNGEN MEISTERN

Kurt Josef Fenkart
23.01.2003, von 9:00 bis 17:00 Uhr
Ort und Anmeldung: BH Batschuns 
Kurs: € 31,--, Mittagessen/Jause: € 13,50

BASALE STIMULATION® - EINE MÖGLICHKEIT DER

BEGEGNUNG

Barbara Bischof DGKS
14.02.2003, von 14:00 bis 17:00 Uhr
Ort: Haus der Frohbotschaft, Anmeldung: BH Batschuns
Kurskosten: € 20,-- Jause: € 4,--
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HUMOR UND HEITERKEIT TROTZ ALTER, KRANKHEIT

UND BEHINDERUNG

Iren Bischofberger, DGKS
10.03.2003, von 09:30 bis 17:30 Uhr
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
Kurskosten: € 33,--, Mittagessen/Jause: € 13,50

SYSTEMISCHE FAMILIENAUFSTELLUNGEN

Yvonne Rauch, Systemische Einzel-Paar-Familien-
therapeutin, Urs Kohler, Organisationsberater u. Coach,
Ausbildung in Aufstellungsarbeit
12.03. bis 14.03.2003 
Ort u.Anmeldung: BH Batschuns

LEBENSLUST STATT ALTERSFRUST

Dr. Mag. Rosemarie Kurz
14.03.2003, von 15:00 bis 16:00 Uhr
Ort: Sozialzentrum Kleinwalsertal

SANFTE MASSAGEN FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

Brigitte Sutter, DGKS
18.03. und 25.03.2003 von 14:00 bis 17:30 Uhr
Kurskosten: € 22,-- pro Person; € 40,--  pro Paar
Jause: € 4,--, Ort und Anmeldung: BH Batschuns

VERNETZUNGSTREFFEN BREGENZERWALD

18.03.2003, von 17:00 bis 19:00 Uhr
Ort: Andelsbuch, Kaplanhaus

AROMATHERAPIE

Birgit Koch, DGKS und Barbara Kreuzer, DGKS
11.04.2003, von 9:00 bis 17:00 Uhr
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
Kurskosten: € 31,50; Mittagessen/Jause: € 13,50

IGK,  6903 Bregenz,  Broßwaldengasse 8
PF 52,  Info:  Tel .  05574/48787-21,  Fax DW 6
E-mai l :  mgv@igkv.at
Vortragsdauer: jeweils von 19:30 bis 21:30 Uhr

Vorträge: Kosten pro Abend € 8,-- bzw. € 4,-- für

IGK Mitglieder und UNIQA Kunden

HUMOR IN DER PFLEGE – GANZ IM ERNST!

Iren Bischofberger
10.03.2003, Rankweil, Kl. Kultursaal

MIT ÄNGSTEN LEBEN

Dr. Adelheid Gassner-Briem
12.03.2003, Nenzing, Ramschwagsaal

KRAMPFADERN

Dr. Rainer DeMeijer
13.03.2003,Wolfurt, Seniorenheim

VERÄNDERTE SPRACHE – VERÄNDERTE GEFÜHLE

IM ALTER

Jeannette Pamminger
18.03.2003, Lochau, Schulhüsle

BURN-OUT: AUSGEBRANNT UND ERSCHÖPFT

Dr. Adelheid Gassner-Briem
19.03.2003, Dornbirn, Altersheim

PFLEGEN OHNE AUSZUBRENNEN

Jeannette Pamminger
19.03.2003, Bludenz/WIFI

ALZHEIMERSCHE KRANKHEIT

Dr.Thomas Mäser
25.03.2003, Ludesch, IAP Sozialzentrum

BLASENSCHWÄCHE: URSACHEN UND

THERAPIEMÖGLICHKEITEN

Dr. Josef Pointner und Antonia Sinz
26.03.2003, Egg, Arche

DIABETES MELLITUS

Walter Hercher und Sabine Rudigier
27.03.2003, LKH Bregenz

Veranstalter :  Vorar lberger Krebshi l fe in
Zusammenarbeit mit dem Bi ldungshaus
St.  Arbogast ,  6840 Götzis ,  Montfortstr.  88
Info:  Tel .  05523/62501-0,  Fax DW 32
E-mail :  arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at

VERANSTALTUNGSREIHE - HEIL-SAMEN

KRANKHEIT UND DIE FRAGE NACH SINN

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

VOM HEILSAMEN LACHEN

28.03.2003, 15:00 bis 18:00 Uhr
Irene Schwinger, Psychotherapeutin in freier Praxis und
ehemals Betroffene, Kurskosten: € 12,--
max. 25 TeilnehmerInnen, Anmeldung: BH St. Arbogast



Die Aktion „Rufhi l fe“ wurde im

November 2002 gestartet  und

wird mit  mehreren Schwer-

punkten bis  Ende 2003 fortge-

führt .

Dadurch sol l  Rufhi l fe  als  wich-

t iger  Tei l  im Unterstützungs-

netz für  a l le instehende ältere

Menschen in der  öffentl ichen

Wahrnehmung nachhalt ig ver-

ankert  werden.  Das Rote Kreuz

und die Init iat ive „Sichere

Gemeinden“ werden dabei  vom

Land Vorar lberg unterstützt .  

HILFE AUF KNOPFDRUCK

1986 wurde Rufhilfe – damals
noch unter dem Namen
„Seniorenalarm“ – in Vorarlberg
etabliert.

Die Rufhilfe besteht aus einem
am Körper zu tragenden Sender
in Form einer Armbanduhr und
einer am Telefonnetz angeschlos-
senen Basis-Station.
Bei Betätigung des Alarmknopfes
wird automatisch die Verbindung
zur Notrufzentrale in Feldkirch
hergestellt. Die in der Basis-
Station eingebaute Freisprechein-
richtung erlaubt dann ein
Gespräch zwischen Teilnehmer
und Notrufzentrale über Mikro-

fon und Lautsprecher. Durch
Computerunterstützung ist die
Notrufzentrale sofort über den
Anrufer informiert und kann
gezielt und rasch Hilfe veranlas-
sen (Kontaktperson informieren,
örtlichen Rettungsdienst
verständigen ...).
Eine weitere Einrichtung für die
Sicherheit ist eine in der Basis-
Station eingebaute Meldetaste.
Diese muss zu individuell ver-
einbarten Zeiten vom Teilneh-
mer gedrückt werden, um zu
signalisieren, dass alles in Ord-
nung ist. Sollte dies vergessen
werden, wird automatisch ein so
genannter Passivalarm ausgelöst
und ein Kontrollanruf  durch
die Notrufzentrale durchgeführt.

Als technische Voraussetzung für
die Installierung der Rufhilfe
genügt ein Einzelanschluss beim
Telefon. Das Rote Kreuz ver-
mietet die Rufhilfe zum Selbst-
kostenpreis von 32 Euro pro
Monat. In diesem Betrag sind
alle Wartungs-, Service- und
Installationsarbeiten sowie eine
Vollkaskoversicherung für die
Geräte enthalten. Das Rote
Kreuz garantiert die 24-Stunden-
Bereitschaft des Personals und

die Einschulung des Teilnehmers.
Bei alleinstehenden Empfängern
von Ausgleichszulagen wird der
Großteil der Kosten von Land
und Gemeinden übernommen.

VORTEILE

Bei einem akuten Ereignis kann
ein aktiver Alarm (Knopfdruck)
ausgelöst werden. Die passive
Alarmierung bietet die Gewähr,
dass niemand über längere Zeit
in einer Notlage unbemerkt
bleibt. Die Rufhilfe kann also
wesentlich zu höherer Sicherheit
und damit auch Selbstständigkeit
beitragen.

NETZWERK DER

VERBUNDENHEIT

Ein weiteres Ziel der Aktion
„Rufhilfe“ ist, ein „Netzwerk der
Verbundenheit“ zu schaffen:
Interessierten Ortsgruppen von
Senioren- und Familienvereini-
gungen, Gemeinden, Sozialkrei-
sen in den Pfarren, Betreuungs-
und Pflegediensten usw. steht
ein attraktives Veranstaltungsan-
gebot zur Verfügung. Neben
Informationsmaterial können
Vorträge durch Mitarbeiter
des Roten Kreuzes und der
„Sicheren Gemeinden“ fixiert
werden, unterstützt durch die
Seniorentheatergruppe Götzis
und Clown Thiemo.

Nähere Informationen unter :

Zentrale des Roten Kreuzes

05522/77000 oder

www.rufhi l fe-vorar lberg.at

Rufhilfe des Roten Kreuzes
Peter Hämmerle
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Wegweiser für Pflegende Angehörige
– neu aufgelegt    (Angelika Pfitscher)

14

Es bleibt  e ine große Aufgabe.

Von einem Tag zum anderen

kann Pf lege für  jeden zum

Thema werden.  Meine Freundin

Li l ly  ist  e ine lebensfrohe Frau.

Ihre 54 Jahre s ieht  man ihr

nicht  an.  S ie  ist  a l le instehend

und ohne Kinder.  Als  Stoffde-

s ignerin kommt s ie  v iel  herum.

Sie kennt die schönsten Plätze

in Mai land,  München und Mad-

r id.  Aber eines Tages kommt

plötzl ich al les  anders .

VON HEUTE AUF MORGEN

Kurz vor Allerheiligen rief Lilly
an: „Mutter liegt mit einem
Schlaganfall im Krankenhaus.“
Lilly ist ein Einzelkind. Der
Vater starb vor Jahren. Das Ver-
hältnis zur Mutter war nicht nur
harmonisch. Ihre Mutter hätte
gerne Enkelkinder gehabt, und
Lilly wünschte sich mehr Aner-
kennung.

Halbseitige Lähmung und Verlust
der Sprache, sagten die Ärzte.
Es war klar, dass die Mutter
dauerhafte Pflege braucht.

Monate später trafen wir uns.
Ihr Leben habe sich radikal ver-
ändert, erzählte Lilly, sie pflege
ihre Mutter zu Hause. Jetzt
könne sie schon im Rollstuhl sit-
zen, und es gehe von Tag zu Tag
aufwärts. Die schwerste Zeit sei
vorbei. „Ich wollte meine Mut-
ter nicht allein lassen. Es war
eine große Entscheidung. Ich

war unsicher, ob ich die Nähe
und überhaupt die Pflege schaffen
würde.“ Sie habe viel nachgedacht
und sich dann aus innerer Über-
zeugung entschlossen, ihr Leben
neu zu entwerfen.

ENTLASTUNG UND HILFE

SUCHEN

Die hundert Prozent Berufs-
tätigkeit reduzierte sie auf die
Hälfte. Sie informierte sich über
Entlastungsmöglichkeiten,
technische Hilfsmittel und lernte
alles über die Pflege und die
kleinen Schritte, die helfen
sollten, die Beweglichkeit des
gelähmten Armes zu verbessern.

In einer Fortbildungsveranstal-
tung kam sie auf die Idee,
Bildtafeln zu zeichnen, die der
Mutter die verlorene Sprache
teilweise ersetzen sollten.

Sie wusste von Stimmungs-
schwankungen. In solchen
Momenten gelang es ihr, die
barsche Ablehnung der kranken
Mutter stehen zu lassen, ohne
gekränkt oder wütend zu sein.
Sie klügelte Strategien aus, die
es ihrer Mutter ermöglichten,
einfache Verrichtungen des All-
tags selbstständig zu machen,
z.B. sich zu frisieren oder eine
Kaffeetasse abzuwaschen.

Eine Sprachtherapeutin und eine
Frau vom Mobilen Hilfsdienst
kamen regelmäßig.Wenn neue
Fragen zur Pflege auftauchten,

war immer eine Krankenschwes-
ter von der Hauskrankenpflege
erreichbar.

Lilly möchte nicht über die
Grenzen ihrer Belastbarkeit
gehen. Ihr Gleichgewicht, ihre
Ruhe, meinte sie, übertragen
sich auf die Mutter. „Pflege
bleibt eine große Aufgabe.
Alleine ist sie nicht zu schaffen.“
Der „Wegweiser für Pflegende
Angehörige“ informiert über
• Vorbereitung der Pflege daheim
• Krankheitsbilder
• Unterstützungs -und

Entlastungsangebote
• Ambulante Dienste

Bitte bestellen Sie die Neuauflage
„WEGWEISER FÜR PFLEGENDE
ANGEHÖRIGE“ unter der Adresse:
Amt der Vorarlberger
Landesregierung, Seniorenreferat
6900 Bregenz, Landhaus
Tel. 05574/511-24117
Fax 05574/511-924195
E-mail: Peter.Haemmerle @vlr.gv.at

WEGWEISER

FÜR PFLEGENDE

ANGEHÖRIGE



Prim. Prof. Dr.
Gebhard Mathis,
Leiter der Internen 
Abteilung am
Krankenhaus
Hohenems 

Nichts  neiden die mit  S icher-

heit  Sterbenden mehr als  e inen

solchen glückl ichen Tod ohne

Sterben (Thomas Bernhard) .

Herr R.E. hatte ein fortgeschrit-
tenes Prostatakarzinom mit vielen
Knochenmetastasen. Als er
liegend zu uns kam, trug er ein
hochdosiertes Schmerzpflaster,
hatte trotzdem starke Schmerzen
und musste laufend erbrechen.
Er bekam bis dahin kein Stufe-I-
Medikament (nach dem Schmerz-
mittel-Stufenschema der Welt-
gesundheitsorganisation).

Wir dachten, dass er eine
Schmerzpumpe mit Opiaten
bräuchte, hängten ihm auch
sofort eine an, gaben als Stufe-
I-Medikament „Diclofenac“ dazu
und eine Stuhlregulierung.
Überraschenderweise brauchte
er für eine ausreichende
Schmerzlinderung eine niedrige
Opiatdosis, konnte auf Tabletten
umgestellt werden und verließ
nach fünf Tagen gehend das
Krankenhaus.

DEFINITION „PALLIATIVME-

DIZIN“ -  „PALLIATIVE CARE“

Palliativmedizin im weiteren
Sinn betreiben wir in verschie-
denen Bereichen schon seit den

Anfängen der Heilkunde. Pallia-
tivmedizin und „Palliative Care“
im engeren Sinn haben sich erst
in den letzten Jahren aus der
Hospizidee entwickelt.

Palliativmedizin ist die Behand-
lung und Betreuung von Patien-
ten mit einer
• nicht heilbaren,
• fortschreitenden und
• weit fortgeschrittenen

Erkrankung,
• für die das Hauptziel der Be-

gleitung Lebensqualität ist und 
• für die keine das Grundleiden

beeinflussende Therapie besteht.

Es geht dabei um „die aktive
ganzheitliche Versorgung von
Patienten, deren Krankheit auf
eine kurative Behandlung
(= Heilung) nicht mehr
anspricht. Im Vordergrund
steht dabei das Schmerz- und
Symptommanagement“ (Zitat
Weltgesundheitsorganisation)
unter besonderer Berücksichti-
gung der psychischen, sozialen
und spirituellen Bedürfnisse der
Patienten und der Angehörigen.
Mit diesen Worten kann der
Begriff „Palliative Care“ beschrie-
ben werden.

Auch die seelische Dimension
von Schmerzen wird wahrge-
nommen, da die Schmerzemp-
findung beträchtlich durch die
seelische Verfassung geprägt ist.
Sie hat einen individuellen
Charakter, einen unregelmäßigen
und phasenhaften Verlauf. Eine

gute Schmerztherapie braucht
auch menschliche Nähe, Zeit
und Zuwendung. In der sozialen
Dimension des Schmerzes zei-
gen sich Einsamkeit, Ohnmacht
und Hilflosigkeit durch die
Krankheit, „unerledigte Dinge“
wie Konflikte oder auch ein
Testament stehen an.
Was kommt danach? Die Fragen
des Noch-Da-Seins treffen jeden
Kranken im Angesicht des Todes,
treffen jeden Menschen unab-
hängig von Religion oder
Glaubensvorstellung.
Zweifellos hat sich die Schmerz-
therapie in Österreich wesent-
lich verbessert.

Anfang der 90er Jahre lag
Österreich im Opiatverbrauch
noch im unteren Drittel des EU-
Durchschnitts, jetzt liegen wir
an 4. Stelle. Doch die Besserung
von beispielsweise Müdigkeit,
Übelkeit und Erbrechen oder
Verstopfung, die sogenannte
„Symptomkontrolle“, ist noch
unbefriedigend.

PALLIATIVSTATION AM

KRANKENHAUS HOHENEMS:

Basierend auf einer Studie des
IFF (Institut für Interdisziplinäre
Forschung und Fortbildung)
wird in Vorarlberg ein integ-
riertes Versorgungsmodell in
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Palliativmedizin - Palliative Care -
Palliativstation
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„Palliative Care“ angestrebt.
Dieses Modell bezieht bewusst
die Hauskrankenpflege, die
Pflegeheime und die stationäre
Regelversorgung mit ein und hat
als Kern eine Palliativstation mit
10 Betten, die Anfang 2003 im
Alten Krankenhaus Hohenems
eröffnet wird.

Außenansicht der Palliativstation

Hohenems

AUFNAHMEKRITERIEN FÜR DIE

PALLIATIVSTATION:

• Es liegt eine weit fortgeschrit-
tene, sich verschlechternde
Erkrankung mit begrenzter
Lebenserwartung vor, die
einer palliativmedizinischen
Behandlung und qualifizierter
Palliativpflege bedarf;

• ambulant nicht mehr be-
herrschbare Schmerzzustände;

• andere schwerwiegende kör-
perliche Beschwerden und nicht
kontrollierbare Symptome;

• schwere psychische Probleme,
die mit der Grunderkrankung
einhergehen;

• vorübergehende Entlastung
von Angehörigen;

• der Patient ist einverstanden
und aufgeklärt;

• Ziel ist auch die Entlassung in
die vertraute Umgebung, was

vorab zu klären ist. Die Pallia-
tivstation ist kein Sterbeghetto;

• wenn eine Entlassung nicht
mehr möglich ist, wird der
Patient auch in der Sterbephase
begleitet.

Diese Fragen werden von einem
ambulanten Palliativteam im
Vorhinein geklärt. Dieses Team
steht dann auch weiter zur Ver-
fügung und bemüht sich um eine
optimale Kommunikation mit
der Hauskrankenpflege, dem
Hausarzt, dem Pflegeheim oder
dem zuweisenden Krankenhaus.
Die Palliativstation ist nicht ein
„Eldorado für ausgewählte
Sterbende“, wie jemand meinte,
sondern der Kern einer umfas-
send zu verbessernden „Palliative
Care“.

Organisatorisch ist die Palliativ-
station der Internen Abteilung
zugeteilt. Sie bietet jedoch eine
interdisziplinäre medizinische
Versorgung (z.B. regionale
Anästhesie, rückenmarksnahe
Schmerzpumpen durch Neuro-
chirurgen, konsiliarische Ange-
bote für alle Disziplinen). Das
Pflegekonzept wird individuell
gestaltet. Physiotherapie,

Psychotherapie und Seelsorge
werden ausreichend angeboten.

Tel. 05576/703-2527
E-mail: palliativ@hohenems.at
Ärztliche Leitung:
Prim. Prof. Dr. Gebhard Mathis,
OA Dr. Otto Gehmacher
Abteilungsschwester:
Anna Frick, Dipl. Gesundheits-
und Krankenschwester

BUCHTIPP:

„Für alle, die es brauchen“
Integrierte palliative Versorgung -
das Vorarlberger Modell

Wer Näheres über die palliative
Versorgung in Vorarlberg wissen
will, wird im jüngst erschiene-
nen Band des Instituts für Inter-
disziplinäre Forschung und Fort-
bildung (IFF) fündig.
Neben der Beschreibung des
„Vorarlberger Modells“ finden
sich verschiedenste Beiträge
zum Thema Palliative Care. Er-
fahrungen aus anderen Regionen
runden das Bild ab. Erschienen
im Lambertus Verlag, Freiburg
im Breisgau, aus der Reihe
„Palliative Care und Organisa-
tions-Ethik“ ist es der 6. Band.



Der Rücken ist  e in viel

strapazierter  Tei l  des Körpers .

Besonders,  wenn man in der

Pf lege tät ig ist .  Rückenscho-

nendes Arbeiten ist  daher ein

MUSS -  am besten schon,  bevor

der Rücken schmerzt .  Leicht

gesagt,  schwer in die Praxis

umgesetzt ,  wenn man s ich

bel iebige Pf legesituat ionen

ansieht.

Was ist, wenn das Ehebett sehr
niedrig ist, das Bad so eng, dass
immer irgend etwas im Weg
steht, der Rollstuhl kaum durch
den Türrahmen passt, ...? Viel-
leicht fallen Ihnen auch einige
Probleme in Ihrem Haushalt ein.

GRÜNDE,  DIE EIN RÜCKEN-

SCHONENDES ARBEITEN ER-

SCHWEREN UND VERHINDERN:

• mangelndes Wissen über
richtige Hebe- und
Tragetechniken

• Stress
• mangelnde pflegegerechte

Wohnsituation
• fehlende Hilfsmittel
• „Hau-ruck-Aktionen“

Lassen Sie sich von den Pflege-
fachkräften der Hauskranken-
pflege zeigen, wie Sie Ihren
Angehörigen am besten anfassen
und unterstützen. Sehr empfeh-
lenswert ist auch der Besuch
eines „Kinästhetik-Kurses“. Hier
wird Ihnen vermittelt, wie Sie
Bewegungen kräfteschonend
sowohl für Sie als auch für Ihren
Angehörigen durchführen.

Beherzigen Sie generell die auf
Seite 18 angeführten Grundsätze.
Achten Sie einmal darauf, wie
Sie die Getränkekiste, den
Wäschekorb vom Boden aufhe-

ben oder wie Sie mit dem
Staubsauger durch die Wohnung
düsen.

Steht man unter Zeitdruck, wird
man gerne dazu verleitet, „noch
ganz schnell“ dies und jenes
durchzuführen. Und damit es
schneller geht, muss man sich
ordentlich anstrengen, man
braucht viel Kraft dazu. Gerade
in solchen Situationen passiert es
dann, dass man sich „das Kreuz
verreißt“. Der innere Stress ist
eine schlechte Voraussetzung, um
eine körperschonende Pflege -
sowohl für den Pflegenden als
auch für die gepflegte Person -
durchzuführen. Hier hilft eine
gute Planung der Abläufe.
Unvorhergesehenes kommt
ohnehin oft genug dazu.

Um gut pflegen zu können,
muss man auch entsprechende
Voraussetzungen in der Umge-
bung schaffen. Ein wichtiger
Punkt ist, dass man genügend
Platz zum Bewegen hat.
Schieben Sie Stühle,Tischchen,

Pflanzen etc. beiseite, damit Sie
nicht behindert werden.Weiters
gibt es eine Vielzahl an Hilfsmit-
teln, die den Rücken entlasten.
Manchmal sind nur kleine
bauliche Veränderungen nötig,
um die Selbstständigkeit der
hilfsbedürftigen Person zu erhal-
ten und die Unterstützung zu
erleichtern.Wenn beispielsweise
Türschwellen beseitigt oder
überbrückt werden, muss man
sich weniger anstrengen, um
mit dem Leibstuhl darüber zu
fahren.

Holen Sie sich Hilfe, wenn es
besonders schwer ist, Ihrem An-
gehörigen z.B. beim Aufstehen
zu helfen oder im Bett eine ande-

re Lage zu finden. Eine Stärkung
der Rückenmuskulatur mittels
gezielter Übungen sowie Aus-
gleichsgymnastik und Entspan-
nungsübungen sind ebenfalls
wichtige Maßnahmen, dass Ihr
Rücken den Belastungen stand-
hält. Der Rücken kann aber nicht
nur durch (falsche) körperliche
Anstrengung schmerzen. Rücken-
schmerzen können auch signali-
sieren: „Halt - ich kann nicht
mehr!“ Schauen Sie daher auf sich
und warten Sie nicht mit Ver-
änderungen, bis Sie Ihr schmer-
zender Rücken dazu zwingt!
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„Pflege deinen Rücken“ –
– richtiges Heben, Tragen, Bewegen (Maria Lackner)



viele Menschen wünschen, doch
vordergründig findet sie Anwen-
dung bei Menschen mit einge-
schränkter Wahrnehmung. Das
sind Menschen, die z.B. ihren
Körper nur teilweise spüren,
(nach einem Schlaganfall), die
sich wenig bewegen, schlecht
hören, sehen oder die geistige
Defizite aufweisen. Das Spek-
trum der Anwendbarkeit ist
groß und genauso die Vielfalt
der Möglichkeiten.

WIE SIEHT DAS KONZEPT DER

BASALEN STIMULATION® IN

DER PRAXIS AUS?

Versuchen Sie sich folgende
Situation vorzustellen:
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Basale Stimulation® in der Pflege
Eine Möglichkeit der Begegnung
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GRUNDSÄTZE FÜR HEBEN

UND TRAGEN

• Standfläche und Standstabilität
vergrößern - Ausgangsposition
für Tätigkeiten ist leichte
Grätsch- oder Schrittstellung,
die Knie sind leicht gebeugt;

• anstatt sich zu bücken, in die
Knie gehen oder Ein-Bein-
Kniestand;

• Lasten möglichst körpernah
tragen;

• Gewichte möglichst
gleichmäßig verteilen;

• kinästhetische Prinzipien
beachten - Gewicht nicht
heben, sondern Schritt für
Schritt verlagern, rollen,
verschieben;

• Heben,Tragen, Bücken in

Barbara Bischof-
Gantner,
Diplomierte
Gesundheits- und
Krankenschwester,
Praxisbegleiterin

für Basale Stimulation® in der
Pflege, Krankenpflegeverein
Feldkirch-Gisingen

Sie werden sich als Leser
vermutlich fragen, was diese
Bezeichnung bedeuten soll.
Ich will versuchen, Ihnen zu
erklären, was dieser Begriff
meint.
Basale Stimulation® stützt sich
auf den Grundgedanken, dass
alles Leben nur in Beziehung

möglich ist.Wir alle brauchen
unser Gegenüber, den Nächsten,
den Unmittelbaren, ob ständig
oder nur phasenweise.
Wir teilen Freude und Glück
mit den uns nahestehenden
Menschen und hoffen, in Zeiten
von Not, Krankheit und Krisen
nicht allein zu sein. Die Begeg-
nung von Menschen hat in diesem
Pflegekonzept eine zentrale
Rolle. Der Nächste wird als
Partner mit Fähigkeiten und
Kompetenzen gesehen.

BEI  WEM WIRD BASALE STI -

MULATION® ANGEWENDET? 

Grundsätzlich ist dies ein
Zugang, den sich vermutlich

Kombination mit Drehbewe-
gung belasten die Bandscheiben
sehr, deshalb achsengerechte
Stellung der Wirbelsäule auch
bei Anstrengung beibehalten;

• Lasten nicht ruckartig bewegen;
• Umfeld organisieren: genü-

gend Platz für Bewegung schaf-
fen, rutschfeste, bequeme
Schuhe und bequeme Kleidung
tragen;

• Arbeitshöhe anpassen: im Ste-
hen Arbeitsfläche (Bett,Tisch)
in Hüfthöhe; kann die Arbeits-
höhe nicht verändert werden,
Körperhaltung ändern - Rücken
gerade, Knie, Hüfte beugen
oder bei sehr niedriger Arbeits-
höhe: Ein-Bein-Kniestand;

• Hilfsmittel verwenden (z.B.
höhenverstellbares Pflegebett,

Gehhilfen, Badewannenlift,
Duschhocker);

• die hilfsbedürftige Person so
viel wie möglich mithelfen
lassen;

• auf gleichmäßige Atmung
achten.

Ein-Bein-Kniestand



Ihr Angehöriger hatte einen
Schlaganfall und hat Einschrän-
kungen an der linken oder
rechten Körperhälfte. Er nimmt
diese Seite kaum wahr und kann
sie somit nur reduziert in seine
gewohnten Tätigkeiten mit
einbeziehen.

Wir versuchen z. B. durch eine
Körperpflege, der ein gewisser
Rhythmus und Ablauf zugrunde
liegt, diese eingeschränkte Seite
wieder mehr für den betreffen-
den Menschen in den Vorder-
grund zu stellen. Entscheidend
bei allen Angeboten/Maßnahmen
ist, die Gewohnheiten des Men-
schen zu kennen. Diese erfahren
wir durch den Betreffenden
selbst, seine Angehörigen oder
Freunde und auch durch
Beobachtung.

Nachdem sich die Pflegetätigkei-
ten an den Gewohnheiten und
Vorlieben des andern orientie-
ren, werden Sie nachvollziehen
können, dass es sich hier um
eine sehr individuelle Form der
Pflege handelt. Jeder von uns hat
andere Gewohnheiten, die ihm
lieb und teuer sind.
Diese wollen wir, wenn möglich,
beibehalten und reagieren auf
Änderungen mit Skepsis, mit
einer gewissen Abwehr. Auch der
pflege- und betreuungsbedürftige
Mensch möchte möglichst lange
seine oft langjährigen Rituale
und Abläufe beibehalten.

Basale Stimulation® versteht sich

nicht als eine Technik, die am
Menschen angewendet wird,
sondern vielmehr als ein Angebot.
Die betreffende Person kann dies
annehmen oder auch ablehnen.

Basale Stimulation® stützt sich
auf die Wahrnehmung, die Bewe-
gung und die Kommunikation.
Die Wahrnehmung ist für das
tägliche Leben von großer
Wichtigkeit, sie begleitet uns
permanent und wirkt wesentlich
auf unser Empfinden, körperlich
wie gefühlsmäßig. Die Bewegung
macht die Wahrnehmung erst
möglich. Unsere Umwelt wird
für uns erst dann interessant,
wenn wir diese fühlen und be-
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greifen; und dafür ist die Bewe-
gung Voraussetzung.
Ohne Kommunikation, ob über
Sprache, Mimik oder Gestik,
verfallen wir in Isolation.
Deshalb ist es in der Basalen
Stimulation® eine wesentliche
Aufgabe, die Kommunikation
in ihrer Vielfalt zu fördern:
Kommunikation, die sich
über unsere Mimik, Gestik und
Sprache ausdrückt. Diesem
Konzept liegt der Gedanke der
Begegnung zugrunde, kombi-
niert mit dem Wissen, dass
auch Menschen mit großen
Einschränkungen entwicklungs-
fähig sind und Fähigkeiten
besitzen. Diese Fähigkeiten zu
erkennen und von dort aus eine
bedürfnisorientierte Pflege und
Betreuung abzuleiten, birgt eine
große Herausforderung in sich.

Die Einbeziehung des Konzeptes
der Basalen Stimulation® in
meine Pflegepraxis hat mir viele
wertvolle Begegnungen beschert.
Auch meine Fähigkeiten sind
sichtbarer geworden und wurden
vom Gegenüber erkannt, ange-
sprochen und lösten Wohlbefin-
den aus.

Würde Ihnen das auch gefallen?

Wenn Sie mehr über Basale
Stimulation® erfahren möchten,
haben Sie die Möglichkeit, ein
Seminar im Bildungshaus
Batschuns zu besuchen. Nähere
Informationen dazu finden Sie
im Veranstaltungskalender.



Fo
ru

m

20

Hinweise

IFS -EHRENAMTLICHE

SACHWALTER GESUCHT

(IfS-SW) Manchen Menschen
wächst das Leben über den
Kopf.Weil sie alt und verwirrt
sind. Oder geistig behindert.
Oder psychisch krank. Solche
Menschen bei der Regelung
ihrer Angelegenheiten zu unter-
stützen, ist Aufgabe eines Sach-
walters. Im Jänner 2003 finden
unverbindliche Informations-
abende statt, an denen auch
ehrenamtliche Sachwalter des
IfS aus ihrer Praxis berichten.

150 ehrenamtliche Mitarbeiter-
Innen sind in ganz Vorarlberg für
die Sachwalterschaft beim Institut
für Sozialdienste tätig.
Sie betreuen als Sachwalter
(= gesetzlicher Vertreter) einen
oder mehrere Menschen, die
geistig behindert oder psychisch
krank sind und die keine Ange-
hörigen haben. Der Bedarf an
sozial engagierten Menschen
wird aber immer größer. Die
organisatorischen Aufgaben sind
solche, die jeder aus seinem All-
tag kennt. Den Rest lernt man
in einem Grundkurs. Bei der
Auswahl der KlientenInnen wird
natürlich auf die Wünsche und
Fähigkeiten der Ehrenamtlichen
Rücksicht genommen. Die
ehrenamtlichen Sachwalter tref-
fen sich alle paar Wochen mit
einem hauptberuflichen IfS-
Sachwalter zum Erfahrungsaus-

tausch. Fortbildungsangebote,
Versicherungen, Spesenersatz
und eine kleine Pauschalent-
schädigung runden das Angebot
der IfS-Sachwalterschaft ab.
Nähere Informationen gibt der
Leiter der IfS-Sachwalterschaft,
Dr. Herbert Spiess, erreichbar in
Feldkirch, Marktplatz 10/1,
Tel. 05522/75191-0 bzw.
E-mail: spiess.herbert@ifs.at
Internet: www.ifs.at

TERMINE DER INFORMATIONS-

ABENDE:

In Bregenz:  Dienstag, 14. Jän-
ner 2003, 19:30 Uhr im Hotel
Schwärzler, Landstraße 9.
In  Bludenz:  Donnerstag,
16. Jänner 2003, 19:30 Uhr im
WIFI, Untersteinstraße 4.

* * *

5.  RHEINTALER ALTERS-

TAGUNG

Inhalte:  Bei der 5. Rheintaler
Alterstagung wird auf die viel-
fältigen Aspekte von Ethik,
Macht und Gewalt eingegangen.
Nicht nach Schuldigen soll
gesucht werden, sondern

Ursachen und Hintergründe von
Gewalt sollen aufgezeigt werden.
Über mögliche Lösungsansätze
für den Umgang mit Gewalt und
Gewaltimpulsen, über mögliche
Rahmenbedingungen und Strate-
gien zur Vermeidung von Gewalt
in der Pflege soll informiert
werden.

Zielgruppen:  Betroffene,
Angehörige, Führungskräfte,
PflegerInnen und HelferInnen
aus ambulanten und stationären
Einrichtungen, in einschlägiger
Ausbildung befindliche Men-
schen, politisch Verantwortliche
der Gemeinden und Städte, Lei-
terInnen und MitarbeiterInnen
aus Ausbildungseinrichtungen
sowie Interessierte.
Ort:  Rankweil,Vereinshaus
Termin:  Freitag, 14. März 2003
von 9:30 bis 17:00 Uhr

Informationen und Anmeldung:

PRO - Team für Nahraum und
Gemeinwesenentwicklung
Schedlerstr. 10, A-6900 Bregenz
Tel. 05574/45187-24
Fax 05574/45187-21
E-mail: office.pro.team@ifs.at

* * *

Verkaufe
Verkaufe neues Behinderten-
Fahrrad, vorne 2 Räder, hinten
1 Rad. Interessenten wenden
sich bitte an Walther Kräftner,
Landstraße 104c, 6971 Hard,
Tel. 05574/72403.



Eva Kollmann

Jetzt  s ind wir  a lso mittendrin,

in diesen kurzen,  kalten Tagen,

an denen man nur ungern das

Haus ver lässt ,  die zu keinem

langen Verwei len oder zu

einem Plausch mit  Bekannten

im Freien einladen und an

denen man mit  e iner  gewissen

Bangigkeit  in  die Zukunft

bl ickt .

Die zufälligen oder unerwarteten
Zusammentreffen beim Spazie-
rengehen, am Eisstand, im
Straßencafé oder im Strandbad
scheinen in weiter Ferne zu lie-
gen. Und wenn man nach einem
notwendigen Außer-Haus-Sein
in die angenehme Wärme seines
Heimes zurückkommt, überfällt
einen die Stille, und vielleicht
macht sich auch ein Gefühl der
Einsamkeit breit. Sosehr man die
Ungestörtheit seiner Wohnung
auch schätzen mag, manchmal
geht einem diese Beinahe-Fried-
hofsruhe auf die Nerven. Das
empfindet nicht jeder und nicht
immer so.

Außerdem muss man unter-
scheiden zwischen allein und
einsam. Ich kann allein und
doch gar nicht einsam sein, weil
ich mein Alleinsein ganz nach
eigenem Gutdünken gestalten

und ausfüllen kann.Wenn ich
mein Alleinsein aber als Bürde
oder ungerechtes Los betrachte
und mit meinem Schicksal
hadere, dann wird mich die
Einsamkeit zermürben, mich zu
einem unleidlichen, „grantigen“
Menschen werden lassen.

Das Gegenteil von Einsamkeit
ist Zweisamkeit. Aber auch in
einer Zweisamkeit kann ich ein-
sam sein – wenn die Basis des
Zusammenlebens brüchig ge-
worden ist, wenn Unverständnis
und Misstrauen herrschen, Liebe
und Zuneigung verloren gegan-
gen sind. Diese Einsamkeit in

der Zweisamkeit kann grausamer
und schmerzvoller sein als die
Einsamkeit eines Singles.

„Wer einsam ist, der hat es gut,
weil niemand da, der ihm was
tut.“ Es heißt, in Sprichwörtern
stecke immer ein wahrer Kern.
Auch in diesem, natürlich: denn

wenn ich allein lebe (es müsste
eigentlich heißen „Wer allein
ist,.....“, aber da geht es nicht so
glatt über die Lippen), redet mir
keiner drein, ich muss auf
niemanden Rücksicht nehmen.
Ich bin mein eigener Herr.
So weit, so gut. Ich kann aber
auch nur mit mir selber streiten,
diskutieren, kann mir auch nur
selber die notwendigen Streichel-
einheiten zukommen lassen,
indem ich mich mit Süßigkeiten,
neuen Klamotten und Sonstigem
verwöhne.
Das geht sicher eine Zeit lang
gut, und ich werde auch zufrie-
den sein - zumindest an der

Oberfläche. Aber irgendwann
einmal ist das zu wenig. Der
menschliche Kontakt fehlt, die
Sehnsucht nach Nähe,Wärme
und der berühmten „starken“
Schulter zum Anlehnen macht
sich bemerkbar. Und dann
erkenne ich plötzlich, dass ich
gerne auch einen Konflikt, einen
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Über die Einsamkeit



Streit oder eine Unannehmlich-
keit in Kauf nehmen würde, nur
um nicht mehr allein zu sein.

„Niemand ist eine Insel, ganz für
sich allein“, erkannte der engli-
sche Dichter John Donne (1571-
1631) sehr richtig. Und auch im
Schöpfungsbericht heißt es ja
schon: „Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei.“ Wir Men-
schen sind also für die Gemein-
schaft geschaffen - aber es gibt
Situationen, die eben anders
laufen, als wir sie gern hätten.
Und dazu können auch Allein-

sein und Einsamkeit zählen.

Aber wie alles im Leben gibt es
auch hier zwei Seiten. Und es
hängt von jedem Einzelnen ab,
wie wir mit dem uns Auferleg-
ten umgehen und zurecht-
kommen.Weil ich allein und
unabhängig bin, kann ich mich für
mehr Menschen und Aufgaben
engagieren und dadurch auch
meine Einsamkeit kompensieren
oder leichter ertragen.

Am besten ist es, sich aktiv am
Leben zu beteiligen, neugierig

und offen zu sein für alles.
Es gibt so vieles, aus dem man
Kraft und Mut für die einsamen
Stunden schöpfen kann: die
Kunst, die Natur, auch die
Religion, die Begegnungen mit
anderen Menschen, denen es
ähnlich oder noch schlechter
geht. Und vor allem nicht mit
seinem Schicksal hadern und
voll Neid auf andere, scheinbar
glückliche Mitmenschen schielen.

Wer weiß schon so genau, ob
die wirklich glücklicher oder
besser dran sind als ich.
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Damit Hilfe kommt, wenn Sie Hilfe rufen.

Das  Ru fh i l f e -Sys tem des  Ro ten  Kreuzes
verb indet  a l le in lebende ,  ä l tere Menschen
auf  Knopfdruck mit  Ve rwandten ,  Nach-
barn  und  dem Not a r z t .  I n fo rm ie ren  S ie
s i ch  j e t z t  übe r  d a s  Netzwerk  de r  
Ve rbundenhe i t un t e r  0 5 522 /77000 -0  
und  www. ru fh i l f e - vo ra r lbe rg .a t

sicher aktiv 

V O R A R L B E R G

Init iat ive Sichere Gemeinden und Rotes Kreuz mit Unterstützung des Landes Vorarlberg.


