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Liebe Leserin, lieber Leser,

Haben Sie ebenfalls die öffentliche Diskussion über den viel
strapazierten Begriff „Pflegenotstand“ mit Interesse verfolgt und
sich Ihre Gedanken zum Thema
gemacht? Oder haben Sie einfach
– wie viele andere auch – Ihre
Aufgaben so gut es geht weiter
erfüllt?
Das Thema Pflege und Betreuung
ist sehr vielschichtig und berührt
die unterschiedlichsten Lebensbereiche.Wir freuen uns, dass
diesem so wichtigen Thema
endlich Raum für eine breite
öffentliche Diskussion gegeben
wurde. Birgt diese doch die
Chance, die Bedürfnisse von
betroffenen Menschen und
deren Angehörigen einerseits,
sowie die Möglichkeiten und
Grenzen der Unterstützung und
Hilfe andererseits wahrzunehmen und dauerhafte, befriedigende Lösungen zu finden.
Anlass zur Sorge bereitet uns
jedoch der Umstand, dass in
den Medien durch die ständige
Verquickung von Alter mit

Hilfsbedürftigkeit, Sorgen und
hohen Kosten ein einseitiges,
negatives Bild vom alten Menschen in unserer Gesellschaft
gezeigt wird. Dem wollen
wir entgegenwirken und freuen uns, dass wir den Beitrag
„Der Preis des Alters“ von
Frau Dr. Margit Scholta (Vorsitzende von Pro Senectute
Österreich) auch in unserer
Zeitschrift veröffentlichen
können.
Aufgrund der aktuellen
Diskussion haben wir uns
entschlossen, diesen Artikel
jetzt zu verwenden und den
angekündigten Beitrag über
Venenerkrankungen zu einem
späteren Zeitpunkt nachzuholen.
Mit diesem Heft endet unser
Jahresschwerpunkt „Sprachlosigkeit“.Wir beleuchten
dieses Thema aus fachärztlicher
Sicht bei Demenzerkrankungen
und aus psychotherapeutischer
Sicht bei schweren, lebensbedrohlichen Erkrankungen.

Nun hoffen wir, dass Sie durch
die Lektüre des letzten Heftes in
diesem Jahr eine persönlichen
Bereicherung haben.
Wir freuen uns auch, wenn Sie
uns Ihre Meinung und Erfahrungen zu den diskutierten Themen
mitteilen. Schreiben Sie uns,
oder rufen Sie doch einfach an!

Es dreht sich alles in meinem Kopf ...

Pflege im Gespräch
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konnte ich doch Hoffnung
schöpfen, indem ich mich auf
den Moment konzentrierte –
ich war ja noch schmerzfrei und
fühlte mich gesund. Diese Zeit
nahm ich sehr intensiv und
bewusst wahr. Die Gedanken an
die Zukunft versuchte ich zu
verdrängen.

kationen. Der Ablauf der Theraw o l l e n n o c h w e i t e r a b k l ä re n “ ,
pie war zu diesem Zeitpunkt
so lautete die Aussage des
noch nicht absehbar. Erst nach
Arztes nach meiner ersten
eingehender Untersuchung des
Mammografie (RöntgenaufnahTumorgewebes konnten weitere
m e d e s B r u s t g e w e b e s ) . Vo l l e r
Maßnahmen getroffen werden.
H o ff n u n g g i n g i c h v o n e i n e r
Nach einer Woche bekam ich
U n t e r s u c h u n g z u r a n d e re n .
den Bescheid, dass die LymphTro t z d e m k a m b e i m i r i m m e r
knoten befallen und eine weitere
wieder der Gedanke auf:
Operation notwendig sei. Dies
Wa r u m m u s s m e i n e B r u s t
Durch das Abwarten einer guten stellte mich und meine Familie
g e n a u e r u n t e r s u c h t w e rd e n ?
Mondphase verzögerte sich der wiederum auf eine harte Probe.
Zeitpunkt der Operation, und
Sehr verzweifelt packte ich
Nach diversen Untersuchungen, das kam mir sehr gelegen.Viele meine Tasche und ließ mich ins
unter anderem einer Biopsie
Dinge konnte ich erledigen,
Spital bringen.
(Gewebeprobe), wurde mir die auch im Haushalt. Ich hätte alles
Wahrheit gesagt: „Sie haben
gerne noch länger hinausgescho- Die zweite Operation kostete
Brustkrebs.“
ben, aber für meinen Mann war mich körperlich und seelisch
diese Zeit sehr belastend. Erst
sehr viel Kraft. Ich fühlte mich
Ratlosigkeit,Verzweiflung, viele dann, kurz vor der Operation,
schwach und krank. Die einfachsTränen und auch Wut begleiteten hatte ich den Mut und die Kraft, ten Handgriffe schmerzten bzw.
mich in dieser Zeit. Die Gedan- über meine Situation mit meinen waren unmöglich, da die Narbe
ken überschlugen sich.Warum? Eltern zu sprechen. Ich hatte
in der Achselhöhle sehr groß
Wie geht es weiter? Es drehte
das Gefühl, sie damit sehr zu
war. Ich war orientierungslos
sich alles in meinem Kopf. Aber belasten, was dann auch der Fall und sehr traurig. Immer wieder
die vielen Gespräche mit meinem war.Wieder überfielen mich
tauchte der Gedanke auf: „Ist
Mann gaben mir Hoffnung.
Ängste,Verzweiflung, Mutlosig- dies der Anfang eines langen
keit, Fragen: „Ob wohl alles gut Leidensweges?“
Es wurde mir klar, eine Opera- geht bei der Operation?“ „Wird
tion war notwendig. Der Tumor mir die Brust entfernt?“ Die
Eine Erleichterung war für mich
musste entfernt werden. Da
Operation verlief ohne Kompli- die Nachricht, dass ich keine
stellte sich die Frage, wer operiert mich? Da mein Frauenarzt
im Urlaub war und die Zeit
drängte, organisierte ich meine
unmittelbare Zukunft auf eigene
Faust. Über das Internet und
über sämtliche Bekannte, die
selber einmal in so einer Situation
waren, informierte ich mich
über Erkrankung,Therapie,
Erfahrungen usw.
Von vielen Zweifeln verfolgt,
„Sie haben nichts, aber wir

Du musst es doch hören ...
mein Ohrgeräusch!
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Chemotherapie brauchte. StattDirektor
dessen wurde mir eine WeiterJohannes Mathis,
behandlung mit Hormonen und
Geschäftsführer
Bestrahlungen empfohlen.
des Vbg. LandesIch wollte noch mehr Informazentrums für
tionen über TherapiemöglichHörgeschädigte
keiten erhalten und nahm daher und Initiator der TinnitusKontakt mit der Krebshilfe auf. Selbsthilfegruppe in Vorarlberg
Ich wurde kompetent und liebeH a b e n S i e a u c h d i e s e O h rvoll begleitet und erhielt auf
und Kopfgeräusche, die oft
viele Fragen eine Antwort.
a l s B r u m m e n , S u r re n , S a u s e n ,
Wichtig waren für mich auch
die regelmäßigen Gespräche mit Z i s c h e n , K n a r re n , S c h a r re n ,
einer Psychologin, die mir neue D r ö h n e n , P u m p e n , K l o p f e n ,
Rauschen, Zirpen oder ZwitPerspektiven aufzeigte. Die
s c h e r n a u f t re t e n ? We n n j a ,
größte Stütze waren mir mein
dann sind Sie nicht alleine –
Mann und meine Familie.
Obwohl ich mich vehement
gegen die Bestrahlungen sträubte,
bewältigte ich diese zwei Monate
gut. Die Haut verheilte schön,
und ich schonte mich, wo ich
konnte. Der darauf folgende
Kuraufenthalt baute mich wieder
auf. Bis jetzt sind alle Kontrolluntersuchungen ohne Befund.
Zwei Jahre sind inzwischen
vergangen, ich fühle mich
gesund und vital. Manchmal
besuche ich Vorträge in der
Selbsthilfegruppe, die mein
Wohlbefinden verbessern.

Sie sind aber nicht eingebildet.
In 9 von 10 Fällen ist ein geschädigtes Innenohr die Ursache für
das Ohrgeräusch.
Häufigste Ursachen für eine
Innenohrschädigung sind Durchblutungsstörungen (stressbedingt, durch Gefäßverkalkung,
durch Kreislaufstörung, durch
Störung der Halswirbelsäulenfunktion), virale oder bakterielle
Infektionen, akuter oder chronischer Lärm,Verletzungen,
Innenohrerguss, familiäre Vererbung und die Nebenwirkungen
bestimmter Medikamente.

i n Ö s t e r re i c h s i n d c a . e i n e

WA S S I N D D I E M Ö G L I C H E N

Million Menschen von Tinnitus

AUSWIRKUNGEN VON

b e t ro ff e n .

TINNITUS AUF DAS LEBEN
VON BETROFFENEN?

Die Nichtbetroffenen können
Unter „Tinnitus“ (lat. tinnire = kaum verstehen, wie Tinnitus
klingeln) versteht man jede Art wirkt und welche Auswirkungen
von Ohr- und Kopfgeräuschen, er auf das Leben der Betroffenen
die auf keine äußere Schallquelle haben kann.Während er für
zurückzuführen sind.
einen Teil nur unangenehm
wirkt, ist er für den anderen
Man unterscheidet den objektiven lebensbeeinträchtigend und mit
und den subjektiven Tinnitus.
großem negativem, psychischem
Beim objektiven Tinnitus liegt
Stress verbunden, der sich stäneine interne Schallquelle vor, die dig aufs Neue aufbaut und häufig
auch mittels Stethoskop gehört mit panikartigen Angstzuständen
werden kann – allerdings ist
gepaart ist.
diese Form selten.
Entgegen dem Ratschlag von
Manchmal ergeben sich schwerBetroffenen, möglichst nicht
wiegende Auswirkungen auf das
über meine Erkrankung zu spre- Den subjektiven Tinnitus kann
nur der Betroffene hören.VerBerufs- und Privatleben sowie
chen, habe ich trotzdem viel
mutlich dürfte eine Funktions- auf die Sozialbeziehung.
darüber geredet. Ich bin sehr
störung im Innenohr dafür
offen damit umgegangen.
WIE EMPFINDET DER
Mein Leben nach dem Krebs ist verantwortlich sein, dass diese
BETROFFENE TINNITUS?
Geräusche vom Gehirn des
wertvoller, bewusster und
Betroffenen „gedacht“ werden. Der Betroffene hört entweder
schöner geworden.
WA S I S T T I N N I T U S ?

Information

– Tinnitus ist kein Einzelschicksal

auf einem Ohr, auf beiden
Ohren oder auch im gesamten
Kopfbereich (meist ohne jemals
auszusetzen) Töne und Geräusche
unterschiedlicher Prägung in bestimmten Tonhöhen und Frequenzen. Es können auch mehrere
Geräusche und Töne auf ein- und
demselben Ohr auftreten.
Ein Teil der Betroffenen schafft
es alleine oder mit Hilfe anderer, mit der Geräuschbelastung
zurechtzukommen.
Für andere wiederum bleibt
der Tinnitus unerträglich, weil
er in der Folge einen Komplex
von schier unlösbaren Folgeerscheinungen nach sich zieht:
Schlafstörungen, Auswirkungen
auf das Berufsleben, Lustlosigkeit,
Depression und Lebensunlust,
Angstzustände und soziale
Isolation.

Tinnitus ist kein Einzelschicksal.
Doch die Betroffenen haben oft
das Gefühl, dass sie mit ihrem
Problem alleine sind. Die einsame Suche nach Heilung ist für
die meisten zermürbend und die
Ohrgeräusche nehmen immer
mehr Platz ein im täglichen
Leben.
Das Vorarlberger Landeszentrum
für Hörgeschädigte bietet Hilfe
für Tinnitusbetroffene an. Im
Rahmen der Tinnitusberatung
wird auf die individuellen
Problematiken eingegangen. Die

und Therapeuten. Gemeinsam
können so wirkungsvolle Bewältigungsstrategien gefunden und
angewendet werden.
Das Vbg. Landeszentrum bietet
darüber hinaus die Therapieform
des Mentaltrainings für Tinnitusbetroffene.
Diese neuartige Therapieform
wirkt unterstützend zur Bewältigung bzw.Verminderung der
störenden Ohrgeräusche. Mit
Hilfe eines elektrischen Gerätes
werden Tonsignale mit Ultraschallfrequenzen kombiniert und
auf angenehme Art mittels
Elektroden durch Hautkontakt
übertragen.
We i t e re I n f o r m a t i o n e n z u d e n
Unterstützungsangeboten für
T i n n i t u s b e t ro ff e n e e r h a l t e n S i e
beim Vbg. Landeszentrum für

Information

Hörgeschädigte, gemeinn.

WIE SCHÜTZT MAN SICH VOR

Privatstiftung, Feldgasse 24,

TINNITUS?

6 8 5 0 D o r n b i r n , D r. K a r l H e i n z

• Ärztliche Kontrolle und Thera-

Nagel oder Helga Rotten-

pie der Gefäßrisikofaktoren;
Stressvermeidung;
Meiden von übertriebenem
Alkoholkonsum und von
Nikotin;
strenge Lärmabstinenz (z.B.
Discos,Walkman, Schießlärm),Tragen von Lärmschutzmitteln bei Lärmberufen;
wenn möglich vermeiden
bestimmter Medikamente
(Rücksprache mit dem Arzt);
Anpassen der Lebensgewohnheiten und des alltäglichen
Verhaltens.

s t e i n e r, Te l . 0 5 5 7 2 / 2 5 7 3 3 ,

•
•

•

•

•
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E-Mail: lzh.verwaltung@vol.at,

Betroffenen erfahren, wie Ohrgeräusche entstehen, erhalten
Informationen über diverse
Therapieangebote sowie Alltagstipps für den Umgang mit
Tinnitus.

I n t e r n e t : w w w. v o b s . a t / l z h

„Niemand glaubt mir, wieviel
Qual mir der Schwindel, das
Klingen und Sausen der Ohren
verursacht. Ich wage nicht, eine
Stunde ununterbrochen zu lesen,
Im Rahmen der Tinnitus-Selbst- auch nicht, etwas klar zu durchhilfegruppe des Vbg. Landeszen- denken oder zu betrachten;
trums erfolgt ein Austausch von sogleich ist nämlich das Klingen
Erfahrungen und Gedanken der da, und ich sinke der Länge nach
dahin.“
Betroffenen sowie eine enge
Zusammenarbeit mit Fachärzten Martin Luther (1483 – 1546)
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Sondenernährung am Lebensende
stellt sich die Frage „Kann er
nicht schlucken?“ oder „Will er
nicht schlucken?“.

Oberarzt Dr. Otto
Gehmacher,
Landeskrankenhaus Auch bei stark verwirrten, geistig
Hohenems
abbauenden, sog. dementen
Menschen muss das Ausspucken
Die Entscheidung, alten, oft
von Nahrung oder die Weigea u c h v e r w i r r t e n M e n s c h e n e i n e rung, den Mund zu öffnen, als
S o n d e d u rc h d i e B a u c h d e c k e i n klare Willensäußerung gewertet
den Magen zu legen (eine so
werden. Einem solchen Patienten
genannte PEG-Sonde), um sie
eine PEG-Sonde zu legen, wäre
d a m i t k ü n s t l i c h z u e r n ä h re n ,
eine eindeutige Verletzung seines
stellt nicht nur Angehörige
Willens. Die Angst vor dem Veru n d P f l e g e k r ä f t e , s o n d e r n a u c h hungern oder Verdursten wird
Ärzte vor eine schwierige
oft als Hauptargument für das
H e r a u s f o rd e r u n g .
Legen einer Sonde angeführt.
Hier gibt es interessante BeobFrüher wurde oft der rein
achtungen, dass das Empfinden
pflegerische Aspekt des „Nicht- des Durst- und Hungergefühls
schlucken-Könnens“ sowie das
bei dementen Patienten wahrBetreuungs- und Versorgungsscheinlich nicht mit dem von
problem als Grund für eine
Gesunden zu vergleichen ist.
Sondenernährung angeführt.
Heute steht die ethische Frage
Wie kann man nun in derart
„Was will der Patient“ oder bei komplexen Situationen zu einer
Menschen, die ihren Willen selbst Entscheidung kommen, die
nicht mehr kundtun können,
sowohl den Bedürfnissen des
„Was ist der vermeintliche Patien- Patienten als auch den Sorgen
tenwille?“ im Vordergrund.
der Pflegenden entspricht? Hier
bewährt sich ein gemeinsamer
Durch gezielte Schulung der
„Runder Tisch“, an dem alle
Pflegenden, Mithilfe von Logopä- Beteiligten teilnehmen und zu
dinnen (sog. Sprachtherapeuten, dem auch ein in ethischen Fragen
die auch bei Patienten mit
bewanderter Außenstehender
Schluckproblemen eine wichtige hinzustößt – ein sog. Ethikkonsil.
Rolle spielen) und der nötigen
Gemeinsam lassen sich die
Zeit und Geduld kann bei vielen Gründe für und wider eine
Personen eine Sondenernährung PEG-Sonde am individuellen
vermieden werden. Nimmt
Fall abwägen, wobei die letzte
der Patient trotz all dieser
Entscheidungsgewalt bei nicht
Bemühungen nicht genügend
entscheidungsfähigen Menschen
Flüssigkeit oder Nahrung auf,
beim Arzt liegt. Bei Patienten,

denen eine PEG-Sonde gelegt
wurde, besteht die Gefahr, dass
ihnen meist aus Zeitgründen
jegliche natürliche Nahrungszufuhr (sei es in Form kleiner
Mengen breiiger Kost oder auch
nur das Lutschen von Eiswürfeln
mit Fruchtgeschmack) in Zukunft
vorenthalten wird. Die Sinnhaftigkeit einer „vollen Ernährung“
über eine liegende Sonde muss
immer wieder hinterfragt werden, besonders, wenn sich der
Allgemeinzustand eines Patienten
sehr verschlechtert.
Man kann über eine PEG-Sonde
vollständig ernähren, man kann
aber auch nur Flüssigkeit oder
die notwendigen Medikamente
(z.B. Schmerzmittel) geben.
Es sollte unser Ziel sein, die
künstliche Ernährung sehr überlegt einzusetzen. Nicht immer
wird eine Sonde vermeidbar
sein, der Patientenwille sollte
jedoch mehr als bisher im
Mittelpunkt des Entscheidungsprozesses stehen.

Information

– aus medizinischer Sicht

Ernährung am Lebensende
– aus pflegerischer Sicht
Anna Frick,
Phänomen zu erkennen und
DGKS,
e i n z u o rd n e n .
Pflegeleitung der • Zu Beginn zeigt sich erste
Nahrungsscheu, manche
Palliativstation,
Speisen werden verweigert.
Landeskrankenhaus Hohenems, • Es wird nur noch flüssige
Nahrung in Form von Brei,
„ I c h w i l l n i c h t m e h r. “ E i n S a t z ,
Suppen oder hochkalorischer
der im ersten Moment keinen
Trinknahrung zu sich genomZweifel lässt: Da will jemand
men.
• Die Nahrung auszulassen, folgt
n i c h t m e h r, w e d e r e s s e n n o c h
als Nächstes.
leben. Aber Momentaufnahmen
• Anschließend wird für Tage das
können trügen. Wichtig ist der
Essen verweigert.
genaue Blick. Die „Kunst“, die
• Die Nahrungsverweigerung
Ursachen für eine Nahrungswird chronisch.
verweigerung zu ergründen,
besteht in der Beantwortung
der Frage: Kann die Person
nicht essen oder will sie nicht

Information

essen?

Dies hört sich zwar sehr einfach
an, ist es aber nicht. Je weniger
man mit dem Menschen kommunizieren kann, um so genauer
muss man ihn beobachten und
einfühlsam sein Problem zu
bestimmen versuchen.
N A H R U N G S V E RW E I G E R U N G

In der Fachsprache ist der
Begriff „Nahrungsverweigerung“
zu hören. Das bedeutet etwas
Absolutes. Die betreffende
Person würde nicht von sich aus
anfangen, selbstständig Nahrung
zu sich zu nehmen, würde sie
nicht gedrängt, überredet oder
überlistet.
D e r P ro z e s s d e r Ve r w e i g e r u n g
z i e h t s i c h z u m e i s t ü b e r Wo c h e n
hin. Zunächst gilt es, dieses
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den Betroffenen schlichtweg das
Essen. Ebenso können Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt,
Verlegung der Verdauungswege
durch Tumore, oder Übelkeit
und Erbrechen als Nebenwirkung von Medikamenten, das
Essverhalten beeinflussen.
Schluckstörungen im Endstadium von neurologischen Erkrankungen und auch bei dementen
Menschen sind fast immer zu
erwarten. Die Person kann also
nicht mehr – oder nur unter
Schmerzen – essen. Hier sollte
man also nach Möglichkeit die
(nach Borker 2002) Ursache beheben.Vielleicht ist
der Grund zur EssensverweigeURSACHEN
rung der, dass dem Patienten das
Zunächst können körperliche
Essen einfach nicht schmeckt.

Ursachen der Grund für
Nahrungsverweigerung sein.
Krankhafte Störungen im
Mund/Rachenraum führen sehr
häufig zu Problemen bei der
Nahrungsaufnahme – z.B. Entzündungen der Mundschleimhaut
oder des Halses. Oder schlecht
sitzende und dadurch schmerzende Zahnprothesen verleiden

Dies spielt gerade im Heim und
Krankenhaus eine große Rolle,
da hier ein eingeschränktes
Essensangebot besteht. Die um
das Wohlergehen des Patienten
besorgten Angehörigen können
durch das Mitbringen von Lieblingsspeisen ein Stück „Heimatgefühl“ vermitteln.
Im Alter spielt außerdem der

Verlust des Geschmacksempfindens eine große Rolle. Somit
wird das Essen nicht mehr als so
schmackhaft empfunden. Untersuchungen ergaben, dass sich in
einem Lebensalter von 75 Jahren
die Geschmacksknospen um
65% reduzieren. Auch die
Zahnprothesen schränken das
Geschmacksempfinden ein –
besonders Vollprothesen.
Nahrungsverweigerung kann
für alte und schwerkranke
Menschen aber auch Ausdruck
ihrer Ohnmacht und Resignation
sein.Vielleicht trauern sie um
ihre Individualität und ihr
vertrautes soziales Umfeld.
Oder sie erleben ihr Dasein

dung erleben und merken, dass
ihr Bemühen, ihre Ängste und
Sorgen anerkannt werden.
Man sollte die Umgebung ihren
individuellen Bedürfnissen
anpassen (Sicherheit,Wohnlichkeit, Ästhetik, Geborgenheit).
Durch den Kontakt mit vertrauten Gerüchen und Geschmacksrichtungen kann Wohlbefinden
zusätzlich gefördert werden.
Pflegende nehmen die Nahrungs- Nahrungs- und Flüssigkeitsgabe
verweigerung oft als persönliche sind ein Symbol für menschliche
Zurückweisung wahr, die kränkt Zuwendung und Fürsorge.
und enttäuscht.
Gerade in der letzten Phase des
MÖGLICHE LÖSUNGEN
Lebens kann lustbetontes Essen
Wenn die Person nicht mehr
und Trinken eine Quelle von
essen will, sollte sie ZuwenFreude und Geborgenheit sein.
nicht mehr als sinnvoll und haben
keine Ziele mehr. Für Pflegende
Angehörige ist die eigene Hilflosigkeit wohl das Schlimmste: Das
Zusehen-Müssen, wie der Körper
zunehmend verfällt, oder wie
sich der Betroffene „quälen
muss“. Auch sorgen sie sich, ob
ihr Patient jetzt wohl verhungert
oder verdurstet.

„Wahrnehmende Unternehmenskultur“
– Erfahrungen einer Heimleiterin über dieses Fortbildungsprojekt

Silvia Oberfrank,
Leiterin Seniorenhaus Hasenfeld,
Lustenau
Im Oktober 2003 haben die beid e n L u s t e n a u e r S e n i o re n h ä u s e r
Hasenfeld & Schützengarten
begonnen, die MitarbeiterInnen
a u s a l l e n B e re i c h e n i n d a s
Persönlichkeitsentwicklungsp ro j e k t „ Wa h r n e h m e n d e

Bei der „Wahrnehmenden
Unternehmenskultur“ handelt es
sich um eine Fortbildungsmaßnahme, welche von der Stressbewältigung und Selbstmotivation,
über Kommunikation und
Bewohnerorientierung bis hin
zur Pflegeplanung alle erforderlichen Bereiche der stationären
Altenpflege abdeckt. Somit
erreichten wir eine einheitliche
Ausrichtung der Pflege, mit dem
Ziel einer Identifikation, wofür
beide Häuser stehen.

Unternehmenskultur“ (WUK)
einzubinden.

Da bei WUK das „Wir-Gefühl“

den Erfolg ausmacht, war es
absolut notwendig, alle MitarbeiterInnen für das Projekt zu
gewinnen und zu begeistern.
Die Teilnahme an den Seminareinheiten war deshalb bedingungslos für alle Bediensteten
beider Lustenauer Seniorenhäuser
verpflichtend, unabhängig vom
individuellen Arbeitsbereich und
Beschäftigungsausmaß.
DIE AUSWIRKUNGEN DES
PROJEKTS

WUK – mit Trainerin Jeannette
Pamminger (IGK Bregenz) – hat

Information
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den Mitarbeitern gezeigt, wie
wichtig es ist, den eigenen
Selbstwert zu pflegen und die
eigenen Fähigkeiten zu fördern.
Die Selbstbestimmung der
Bewohner erhielt schlagartig
einen hochgradigen Stellenwert.
Die Bewohner stehen im Mittelpunkt, und alle MitarbeiterInnen
des Hauses unterstützen das,
von der Verwaltung über die
Pflege bis hin zur Reinigung,
Küche und Wäscherei.

Personal dem Bewohner anzu- Tiefen. Momente von Erfolgserpassen hat und nicht umgekehrt. lebnissen waren begleitet von
Rückschlägen und Augenblicken
U N S E R E E R F O L G S FA K T O R E N
der Verzweiflung. Der eingeZu Beginn erscheint die Dauer schlagene Weg erwies sich
von drei Jahren für einen drin- durchaus als steinig. Somit war
gend benötigten Veränderungs- die Führung von Anfang an
prozess sehr lang. Die Praxis hat gefordert, nicht aufzugeben und
jedoch gezeigt, dass dieser Auf- die Vision nicht aus den Augen
wand unbedingt notwendig ist. zu verlieren.
Die Mitarbeiter brauchen Zeit,
KOMMUNIKATION IST WICHTIG
da sie anfangs intensiv mit sich
selbst und ihrer Selbstwertstär- Mit Projektende wird die eingekung beschäftigt sind. Erst wenn tretene Veränderung erst richtig
Die Bewohner können ab sofort sie die persönliche Selbstmotiva- deutlich. Das versprochene
„Wir-Gefühl“ ist tatsächlich
ihren Tagesablauf komplett
tion und Eigenwahrnehmung
spürbar! Wir haben erreicht,
selbst bestimmen, die Zeit des
gefestigt haben, sind sie fähig,
Aufstehens, die Aktivitäten,
das Augenmerk auf die Bewohner dass das Verständnis füreinander
selbstverständlicher Teil des
persönliche Essenszeiten und
zu lenken.
Arbeitsalltags ist. Jetzt versteht
selbstverständlich ihre SchlafensEs gab in den vergangenen drei zum Beispiel die Küche, warum
zeiten. Dies hat notwendigereine Sache der Pflege wichtig ist
Jahren sehr viele Höhen und
weise zur Folge, dass sich das
und umgekehrt.
Lebensqualität durch Normalität und eine bewohnerorientierte Betreuung für unsere
BewohnerInnen liegt uns am
Herzen. Krisen wird es nach
wie vor geben, ich denke,
davor können wir uns nicht
schützen. Jedoch haben wir
gelernt, mit Krisensituationen
umzugehen und vor allem auch,
in solchen Situationen richtig
zu kommunizieren.
„Man sieht nur
mit dem Herzen gut.
D a s We s e n t l i c h e
i s t f ü r d i e A u g e n u n s i c h t b a r. “

Bewohnerinnen untereinander (Archiv Seniorenhaus Hasenfeld)
10

(A. de Saint-Exupéry)
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Z W I S C H E N W E RT S C H Ä T Z U N G
UND KOSTENORIENTIERUNG

Dr.in

Margit
Scholta,Vorsitzende
von Pro Senectute
Österreich
Gegenwärtig ziehen sie die
Aufmerksamkeit der Berichterstatter e b e n s o w i e d e r
Bevölkerung auf sich: alte
Kunstwerke und ihr geschätzter
Markt- oder doch eher Lieb-

Auch hochbetagte Menschen
genießen Achtung und Wertschätzung. Dies wird durch das
afrikanische Sprichwort „Ein
alter Mensch, der stirbt, ist wie
eine Bibliothek in Brand“ verdeutlicht. In Ansprachen bei
Jubiläen oder Laudationes zu
runden Geburtstagen wird auf
die Verdienste der älteren Generationen hingewiesen, auf ihre

rung“, sondern „Gesundheitskosten und Last“ dominieren die
Berichterstattung.
Die Diskussion über die Kosten
der ergrauenden Gesellschaft
und die Lasten, die die Alten für
die Jungen bedeuten, wird nun
schon über 20 Jahre – einhergehend mit der Berichterstattung
über die demografischen Veränderungen – geführt. Neben den
Aufwendungen für die Pensions-

h a b e r w e r t – u n v o r s t e l l b a re 5 0
Millionen Euro für die „Saliera”,
81 Millionen für die „Goldene
Adele“, knapp 30 Millionen für
die „Häuser von Unterach“.

B e i A u k t i o n e n v o n e d l e n We i n e n o d e r S p i r i t u o s e n w e rd e n
ebenso Spitzenbeträge erzielt

Bedeutung für die Entwicklung zahlungen werden insbesondere
des Bundeslandes und die für
Wa s i s t e s , w a s u n s „ a l t e
die Gesundheitskosten dazu
uns unverzichtbaren Erfahrungen. hergenommen, um Vergleiche
Dinge“ wertschätzen lässt?
der erforderlichen finanziellen
Es besteht ein gesellschaftlicher Es wird aus den Reden erkenn- Mittel anzustellen, die immer
Konsens darüber, dass solche
bar, dass es sich bei diesen alten zu Ungunsten der älteren MenGegenstände als wichtig und
Menschen, die gefeiert werden, schen ausgehen müssen. So
wertvoll für die jeweilige
um einzigartige, kostbare
berichtete eine Tageszeitung,
Gemeinschaft erachtet werden, Menschen handelt. Es gibt
dass „Pensionisten durchschnittund außerdem sind diese Gegen- offensichtlich einen gesellschaft- lich fünf Mal so hohe Heilmittelstände Einzelstücke. Besonderlichen Konsens darüber, dass
kosten verursachen wie etwa
heiten. Jeder Kenner ist stolz,
„das Alter“ zu ehren und entdie 30- bis 39-Jährigen“.
derartige Raritäten zu besitzen. sprechend wertzuschätzen ist.
Nirgends stand zu lesen, dass
Gesellschaftliche mediale AufVerliert der alte Mensch jedoch vermutlich diese „Pensionisten“,
merksamkeit erfährt auch ein
seine Selbstständigkeit und
als sie zu den 30- bis 39-Jährigen
anderer Aspekt des Alters: der
Unabhängigkeit, verändert sich zählten, ebenfalls kaum Medikastetige Anstieg des Lebensalters auch die Wahrnehmung der
mentenkosten verursachten. Sie
der gegenwärtigen und komÖffentlichkeit: Nicht mehr
bezahlten aber dennoch ihre
menden Generationen.
„Lebenserfahrung und Bereiche- Sozialversicherungsbeiträge in
wie bei Geschirr oder Möbeln.

Lesen Sie bitte auf der Seite 14 weiter.

Information

Der Preis des Alters

Veranstaltungen - Oktober bis Jänner 2007
B I L D U N G S H A U S B AT S C H U N S
6 8 3 2 Z w i s c h e n w a s s e r , Kapf 1
Inf o: Te l. 05522/44290, Fax: 05522 / 4 4 2 9 0 -5
E-Mail: bildungshaus@bhba.at

PROJEKT TANDEM – GRUPPEN- UND EINZELBEGLEITUNG
FÜR ANGEHÖRIGE VON MENSCHEN MIT EINER
DEMENZERKRANKUNG

Ansprechpartnerin: Angelika Pfitscher, *DGKS
Leitung: Barbara Weber, DGKS
Zeit: Nach Vereinbarung, kurzfristige Organisation
einer Kleingruppe möglich, Ort: Bildungshaus Batschuns
Kosten: keine
DEPRESSION IM ALTER

Dr. Adelheid Gassner-Briem, Fachärztin für Psychiatrie
und Neurologie, Feldkirch
10.10.2006, von 14:30 bis 16:30 Uhr
Ort: Dornbirn, Rathaus, 1. Stock – Sitzungssaal
Anmeldung:Tel. 05572/306-3305; Eintritt frei!
AUFTANKEN UND AUFATMEN FÜR BETREUENDE
UND PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Angelika Pfitscher, DGKS
12.10.2006, 09.11.2006, 14.12.2006 und 11.01.2007
14:00 bis 17:00 Uhr
Ort: BH Batschuns;Teilnahme ist kostenlos; Jause: € 4,--

Information

HILFE GEBEN, HILFE NEHMEN – GRUNDINFORMATIONEN
ZUR BETREUUNG UND PFLEGE DAHEIM
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Angelika Pfitscher, DGKS
Paul Koch, Lehrer für Pädagogik und Psychologie
19.10. 2006, 14:30 bis 16:00 Uhr
Ort: Feldkirch, Haus Nofels, Magdalenastraße 9
Anmeldung: Stelle für Gemeinwesenarbeit
Tel. 05522/74965-14; Eintritt frei!

INTIMITÄT – 4. VLBG. HOSPIZ- UND PALLIATIVTAG –
INTERDISZIPLINÄRE TAGUNG

04.11.2006, 08:30 bis 16:30 Uhr
Tagungsbeitrag: € 47,-- bei Einzahlung bis 06.10.2006,
€ 57,-- ab 06.10.2006 und an der Tageskassa
€ 10,-- Ermäßigung für SchülerInnen und StudentInnen
Ort: Kulturhaus Dornbirn; Anmeldung: BH Batschuns
Veranstalter: ARGE „Weiterbildung Palliative-Care“
IN DEN WURZELN ZUR KRAFT FINDEN – SYSTEMISCHE
FAMILIENAUFSTELLUNGEN

Yvonne Rauch, system. Einzel-, Paar- und Familientherapeutin; Urs Kohler, Organisationsberater und Coach,
Ausbildung in Aufstellungsarbeit
08.11.2006, 10:00 bis 10.11.2006, 16:00 Uhr
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
Kurskosten € 264,--;Vollpension € 81,--/EZ; € 75,--/DZ
MIT VERWIRRTEN MENSCHEN LEBEN

Norbert Schnetzer, Dipl. psych. Gesundheits- und
Krankenpfleger,Validationslehrer
04.11.2006, 14:30 bis 16:30 Uhr
Ort: Dornbirn, Rathaus, 1. Stock – Sitzungssaal
Anmeldung:Tel. 05572/306-3305, Eintritt frei!
Mit: Stadt Dornbirn
INFOABEND FÜR ANGEHÖRIGE VON MENSCHEN MIT
EINER KREBSERKRANKUNG

Margarete Sonderegger, Psychotherapeutin, Mitarbeiterin
der Krebshilfe Vorarlberg, Koblach
09.11.2006, 19:00 Uhr
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
Eintritt frei! Mit: Krebshilfe Vorarlberg
SANFTE MASSAGEN FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

Brigitte Sutter, DGKS, Hohenweiler
14.11. und 21.11.2006, 14:00 bis 18:00 Uhr
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
Kurskosten: € 22,--/Person, € 40,--/Paar; Jause: € 4,--

ALT WERDEN IST NIX FÜR FEIGLINGE

Generationentheater Bohnenstange, Salzburg
21.10.2006, 20:00 Uhr
Ort: Düns, Schulsaal, Eintritt frei!
TRAUER BEDARF DES TROSTES NICHT DER
VERTRÖSTUNG – WER KANN TRÖSTEN?

Pfarrer Elmar Simma, Caritasseelsorger, Rankweil
Marianne Hauts, Supervisorin, Hörbranz
31.10.2006, 10:00 bis 18:00 Uhr
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
Kurskosten € 27,--; Mittagessen/Jause: € 14,-*DGKS
Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester
*DSA MAS Diplomierter Sozialarbeiter, Master of Advanced Studies

INFORMATIONEN ZU FINANZIELLEN ANGELEGENHEITEN

Martin Mähr, Leiter der Abteilung Sozialhilfe, Feldkirch
30.11.2006, 14:30 bis 16:30 Uhr
Ort: Haus Nofels, Magdalenastraße 9, Feldkirch
Anmeldung: Tel. 05522/3041285
Eintritt frei! Mit: Stadt Feldkirch
NACH DEM TOD EINES VERTRAUTEN MENSCHEN

Annelies Bleil, Hospizkoordinatorin, Bregenz
15.12.2006, 10:00 bis 17:00 Uhr
Kurskosten: € 22,-Ort: Caritashaus Bregenz, Columbanstraße 9

Anmeldung: BH Batschuns
Mit: Hospizbewegung Vorarlberg
MIT VERWIRRTEN MENSCHEN LEBEN

Norbert Schnetzer, Dipl. psych. Gesundheits- und
Krankenpfleger,Validationslehrer
20.01.2007, 09:00 bis 17:00 Uhr
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
Kurskosten: € 17,--; Mittagessen € 10,--

DEPRESSION IM ALTER

Dr. Ingrid Fend,
Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie
09.11.2006,Wolfurt, Seniorenheim
HAUTVERÄNDERUNGEN IM ALTER
UND DEREN BEHANDLUNG

Dr.Wolfgang Volgger und Dr. Michael Lukas
Fachärzte für Dermatologie
14.11.2006, Lochau, Schulhüsle

INSTITUT FÜR GESUNDHEITS- UND
KRANKENPFLEGE gGmbH (IGK)
6 9 0 0 B re g e n z , P F 5 2 , B ro ß w a l d e n g a s s e 8
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 : k a r i n . b u n d s c h u h @ i g k v. a t

SCHWERKRANKE MENSCHEN MIT LIEBE UND RESPEKT
PFLEGEN – UND DANN ABSCHIED NEHMEN

Vortragsdauer: jeweils von 19:30 bis 21:30 Uhr
Vorträge: Kosten pro Abend € 8,-- bzw. € 5,-- für
IGK-Mitglieder und UNIQA-Kunden

HOSPIZBEWEGUNG VORARLBERG

AN GRENZEN BEGLEITEN – MIT GRENZEN BEGLEITEN

VORTRÄGE
HEILSAMER UMGANG MIT TRAUER UND TRAUERNDEN

Mag. Elmar Simma
04.10.2006, 14:30 bis 16:00 Uhr
Hard, Seniorenhaus am See
SCHLAGANFALL: ANZEICHEN, THERAPIEMÖGLICHKEITEN UND HILFESTELLUNGEN

Petra Frei-Gabriel, Dipl. Physiotherapeutin
05.10.2006, Schruns, Sozialzentrum Montafon
ÄLTER WERDEN – FREUDE UND LAST

Melitta Walser, DGKS
16.11.2006, Schruns, Sozialzentrum Montafon

M a r i a - M u t t e r- We g 2 , 6 8 0 0 F e l d k i rc h
Tel. 05522/200-1100, E-Mail: hospiz@caritas.at

30.10.2006, 20:00 Uhr, Bildungshaus Bezau
08.11.2006, 19:30 Uhr, Rathaus Bludenz
Stadtvertretungs-Sitzungssaal
Referentin: Maria Hammerer
ES MUSS GEGANGEN SEIN – DER WEG DER TRAUER

12.10.2006, 19:30 Uhr, LKH Feldkirch, Aula
03.11.2006, 19:30 Uhr,Vereinshaus Rankweil
Referent: Pfarrer Elmar Simma

Mag. Elmar Simma
10.10.2006, Nenzing, Ramschwagsaal
I F S S A C H WA LT E R S C H A F T
WAHRNEHMUNG FÖRDERN –
BASALE STIMULATION® IN DER PFLEGE

Gabriele Battlogg, DGKS
12.10.2006, Krumbach,Treffpunkt Hof

6 8 0 0 F e l d k i rc h , M a r k t p l a t z 1 0 / 1
Te l . 0 5 5 2 2 / 7 5 1 9 1 - 0 , F a x : D W 2 3
E-Mail: ifs.sachwalterschaft@ifs.at
ANLEITUNG FÜR SACHWALTER

PFLEGEN UND BETREUEN OHNE AUSZUBRENNEN

Jeannette Pamminger,Trainerin, DGKS
17.10.2006, Bezau, Sozialzentrum
VERÄNDERTE SPRACHE,
VERÄNDERTE GEFÜHLE IM ALTER

Jeannette Pamminger,Trainerin, DGKS
07.11.2006, Ludesch, IAP Sozialzentrum
DIE HEILENDE KRAFT DER EMOTIONEN

Jeannette Pamminger
08.11.2006, Koblach, Bücherei

Kurs über rechtliche Grundlagen & praktische
Umsetzung. Jeweils von 19:00 bis 21:30 Uhr.
Kurskosten: € 25,-Feldkirch: Donnerstag, 12. und 19.10.2006
Kursnummer: 2006 FKFK466050
Bregenz: Dienstag, 10. und 17.10.2006
Kursnummer: 2006 BRBR466050
Bludenz: Mittwoch, 11. und 18.10.2006
Kursnummer: 2006 BZBZ466050
Anmeldung: Bildungs-Center der AK Vorarlberg
Telefon: 05522/3551-0

Information
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Fortsetzung –

Der Preis des Alters
der Hoffnung, im Bedarfsfall
dann entsprechend versorgt zu
werden. Es wurde auch kein
Vergleich angestellt, wie sich
der Medikamentenaufwand der
30- bis 39-Jährigen jetzt und vor
30 Jahren darstellt.
GESELLSCHAFTLICHE „BILDER“
V O M A LT E R

Information

Da sich der Alterungsprozess
meist über Veränderungen im
Gesundheitszustand bemerkbar
macht, werden die meisten
Stereotype über das Alter auch
über diesen Bereich transportiert.
Die Kosten der Betreuung und
Pflege alter Menschen sind ein
bewegendes Dauerthema für die
Öffentlichkeit genauso wie für
Familien und Pflegekunden.
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Aus autonomen Erwachsenen,
die ihr Leben gemeistert und
selbstbewusst ihren verdienten
Lebensabend aktiv - und inzwischen immer deutlicher von der
Wirtschaft umworben - gestaltet
haben, werden plötzlich Pfleglinge, die in stationären Einrichtungen versorgt werden.
Sie werden eingewiesen, erhalten
ein Taschengeld, werden verlegt
und finden sich als schwere
Pflegefälle auf einem Bettentrakt
wieder. Selbst der Begriff „Heiminsasse“ war vor einiger Zeit
wieder in den Leserbriefspalten
zu entdecken.
Welche Perspektive wird hier
den alten Menschen und den
jungen, hoffentlich auch alt

werdenden, gezeigt? Welche
Bilder vom Alter und von der
Betreuung und Pflege sind in
unseren Köpfen und werden
durch die Sprache übermittelt?
Wir zeichnen ein passives,
fremdbestimmtes Leben in
Hilfsbedürftigkeit, für das auch
noch erhebliche Kosten anfallen.

Menschen in ihrer gewohnten
Umgebung leben können, es
werden Absichtserklärungen
formuliert und unterstützende
Dienste angeboten. Erst wenn es
nicht mehr geht, oder konkreter,
wenn kein anderer Ausweg mehr
gegeben ist, dann muss die
Übersiedlung in ein Heim
stattfinden.

Wenn ein alter Mensch bei seinem Alltagsmanagement Unter- D A S H E I M A L S U N G E L I E B T E R
stützung durch andere Personen „ L E T Z T E R A U S W E G ” , A L S
benötigt, treffen wir eine zusätz- „ E N D S TAT I O N “ ?
Diese Botschaft wird weder den
liche Unterscheidung in eine
„bessere“ und eine „schlechtere“ modernen Heimen noch den
Lösung: So lange es geht, sollen dort beschäftigten Mitarbeiter/

innen gerecht. In den letzten
Jahren wurden unter Einsatz
erheblicher öffentlicher Mittel
umfangreiche Anstrengungen
unternommen, für betreuungsund pflegebedürftige Menschen
eine entsprechende Wohnumgebung zu schaffen.Viele Heimbewohnerinnen und Bewohner
stellen nach ihrer Übersiedlung
dann auch staunend fest, dass es
ihnen zuvor noch nie so gut
gegangen ist. Die außer Streit zu
stellende Selbstverständlichkeit,
einen eigenen Wohnraum und
ein Badezimmer für sich alleine
zu haben ist ein wesentlicher
Faktor für diese Lebensqualität
im Heim.
Dennoch vertreten manche
immer wieder die Meinung, die
Standards in den Heimen wären
viel zu hoch und die alten Menschen hätten nie zuvor einen
derartigen „Wohnluxus“erlebt.
Es ist richtig, dass die wenigsten von uns – also nicht nur
die älteren Menschen – in der
Gemeinschaft Gleichaltriger
leben und dass sich die Einfamilienhäuser und Wohnsiedlungen
optisch und architektonisch von
den Heimneubauten deutlich
unterscheiden. Allerdings
bewohnt ein Großteil der alten
Menschen alleine eine Wohnung
bzw. teilt seinen Schlafraum
und das Bad höchstens mit
seinem Partner/seiner Partnerin, also einer Person, die seit
Jahrzenten vertraut und nahestehend ist.

Sparen zur Personalreduktion.
Eine Verminderung der
Beschäftigtenzahl bewirkt
Qualitätsreduzierung.
Unsere Gesellschaft steht vor
einer einzigartigen Herausforderung durch die demografische Entwicklung, für die es
keine Modelle oder beispielhaften Lösungen gibt. Als Grundvoraussetzung für ein verantwortungsvolles Handeln ist ein
nationaler Grundkonsens notEs haben ältere Menschen ja
auch jetzt schon Schwierigkeiten wendig, der Wertvorstellungen
beim Zugang zu Leistungen, da und Mindeststandards festlegt,
ihre Angaben häufig nicht ernst aber auch Verantwortlichkeiten
genommen und ihre Beschwer- und Zuständigkeiten, über die
es keine Diskussionen mehr gibt.
den oftmals als altersbedingte
Erscheinungen abgetan werden,
für die sich keine aufwändigen Die Konflikte über die Kosten
Diagnosen und Therapien lohnen, auf dem Rücken der alten Menda man „ohnehin nichts machen schen und der MitarbeiterInnen
auszutragen, ist unmenschlich
kann“.
und unfair. Unfair, weil die
Während die Arbeit mit Men- Beschäftigten für ihre gute
Arbeit wertgeschätzt werden
schen mit Beeinträchtigungen
möchten, und unmenschlich,
längst auf dem „Normalitätsweil die alten Menschen keine
prinzip“ und dem Recht auf
Selbstbestimmung basiert, sind Wahl haben: Sie sind alt und auf
die Hilfe der Solidargemeinin der Altenhilfe Bevormundungstendenzen nach wie vor zu schaft angewiesen.
beobachten. Eine Diskussion,
ob für pflegebedürftige Menschen Die öffentliche Aufregung wäre
eine eigene Toilette notwendig groß, würde man die „Goldene
Adele“ trotz besseren Wissens
ist oder nicht, ist auch eine
unachtsam aufbewahren und so
Form der Bevormundung.
eine Beschädigung provozieren.
DIE HERAUSFORDERUNG
Es gilt eine noch größere AufreANNEHMEN
gung zu erzeugen, sollte mit
Hohe Standards werden dem
alten Menschen und ihren
Personal zugeschrieben: Bei
Betreuungspersonen trotz
75% Anteil an den Aufwändun- besseren Wissens unachtsam
gen für den Heimbetrieb führt umgegangen werden.
Wie rasch dann die Bemerkung:
„Wozu braucht er/sie denn das
noch?“ fällt, muss uns sehr
nachdenklich machen.
Der Weg zur Rücknahme von
Leistungen – beispielsweise
Medikamente oder die Finanzierung von Hilfsmitteln – für
Hochaltrige aus Gründen der
mangelnden Rentabilität ist
dann kurz.

Information
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Rund um die Pflege daheim

Sprachlosigkeit bei Demenz

16

krankung treten unterschiedliche
Veränderungen der Sprache auf,
wie Wortfindungsstörungen mit
vermehrtem Benützen von Ersatzwörtern, Sprachverarmung,
weniger Spontansprache,
Sprachverständnisstörung oder
auch ständiges Wiederholen
eigener Worte und Silben. Der
Sprachausdruck erscheint dann
floskelhaft, ohne eigentlichen
Inhalt, als mühsamer Versuch,
sich noch irgendwie mitzuteilen.

Begriffen wird immer mehr
Dr. Ingrid Fend,
eingeschränkt – als ob in einer
Fachärztin für
fremden Sprache gesprochen
Psychiatrie und
würde. Auch das Sprechen
Neurologie,
selbst wird schwieriger. Eine so
Bregenz
genannte Wortfindungsstörung
wird von den Erkrankten als
Die Sprache als eine der
besonders belastend empfunden,
h ö h e re n g e i s t i g e n L e i s t u n g e n ,
da sie sich der Umgebung nicht
die uns als Menschen auszeichmehr verständlich machen können, ist wohl die am häufigsten
nen. Sie wissen dann zwar, was
genützte Kommunikationsform.
sie sagen möchten, können es
Umso mehr lösen Sprachstörunaber nicht aussprechen.
gen oder gar Sprachlosigkeit
Dies löst bei den Kranken und
b e i B e t ro ff e n e n u n d i h re m
Eine vorwiegend im Stirnhirn- Betreuern oft Ungeduld,
Umfeld Gefühle von Hilflosigbereich lokalisierte Demenzer- Gereiztheit, Verzweiflung und
k e i t , Ü b e r f o rd e r u n g u n d
krankung kann zu einer regelauch Aggressionen aus. Viele
Isolation aus.
rechten Sprachauflösung mit
Verhaltensstörungen werden
völligem Verstummen und
durch diese Unfähigkeit, sich
In hohem Alter zeigt sich auch
fehlender Mimik führen und
mitzuteilen und verstanden zu
beim gesunden Menschen eine
dadurch die Kommunikation
werden, bedingt oder verstärkt.
leichte Verschlechterung der
extrem erschweren.
Entsprechend der Ausprägung
Wortfindung, die vermutlich
einer Demenzerkrankung sollten
nicht das semantische Wissen
Mit Fortschreiten der Demenz- deshalb der sprachliche Kontakt
(d.h. das Wissen um die Bedeu- erkrankung wird es für die
angepasst und auch zunehmend
tung von Worten) betrifft.Viel- Betroffenen immer schwieriger, non-verbale (nicht auf Worten
mehr läuft der Abruf aus dem
einem Gespräch vor allem in
beruhende) Kommunikationssprachlichen Wissensschatz
lauter und ablenkender Umge- möglichkeiten genützt werden.
langsamer und unsicherer ab.
bung, länger als einige Minuten
Bei Demenzerkrankungen
zu folgen, schnell Gesprochenes D A Z U E I N I G E A N R E G U N G E N
kommt es zu einem zunehmen- aufzunehmen, ironische oder
• Hörprobleme behindern den
den Verlust von funktionsfähigen abstrakte Inhalte zu verstehen.
sprachlichen Kontakt sehr und
Nervenzellen und ihrer Verbin- Demenzkranke machen oft
sollten möglichst frühzeitig
dungen. Dadurch versagen geis- Pausen beim Sprechen, denken
erkannt und, soweit möglich,
tige Fähigkeiten wie Gedächtnis, dazwischen nach, sprechen in
Denken,Verstehen und Sprache Satzteilen, haben weniger Ideen, mit einem Hörgerät verbessert
werden.
immer mehr. Zudem beeinflussen worüber man sprechen könnte.
diese Veränderungen das sozial- Sie sind leicht ablenkbar, äußern
• Kurze Sätze, eine klare Auspsychologische Umfeld – die
weniger eine eigene Meinung,
sprache, eine eher tiefe Stimme,
Muster von Beziehungen, die ja können weniger bei einem
langsames Sprechen evtl. auch
auch wesentlich durch sprachThema bleiben. Streitgespräche
das Wiederholen von bereits
liche Kontakte geprägt sind.
überfordern sie völlig.
Gesagtem sind hilfreich.
Je nach Ursache der Demenzer- Das Verstehen von Wörtern und

• Augenkontakt, Ansprache mit

•

•

•

•

hilft beim Verstehen unklarer Auch Besuche früherer Bezugsdem Namen, evtl. auch eine
Wortäußerungen und Erkennen personen nehmen dann meist ab,
leichte Berührung verbessern
von Bedürfnissen.
mit der enttäuschten Erkenntnis,
die Aufmerksamkeit.
man könne nicht mehr mit ihr
• Isolation und Mangel an Kom- oder ihm reden, es werde nichts
Demenzkranke brauchen Zeit munikationsangeboten führen mehr verstanden. Barry Reisfür Antworten, die auch als
zu rascherem Verlust verblie- berg, einer der Pioniere in der
Hinzeigen, als Händedruck
bener Fähigkeiten.
Demenzforschung, hat Demenz
oder Nicken erfolgen können.
als einen Rückbildungsprozess
Die Bemühungen des Kranken, • Wenn Worte und logisches
auf die Verhaltens- und ErlebnisDenken fehlen, bilden doch
sich mitzuteilen, verdienen viel
weise eines Kleinkindes und
Körperhaltung, Gesten,
Anerkennung.
zuletzt Säuglings beschrieben.
Gesichtsausdruck und Geräu- Wir wissen nicht, was in
Angelehnt an die Konzepte der sche eine Ebene, um miteinan- Demenzkranken vorgeht. Aber
Validation sind Fragen mit
der Verbindung aufzunehmen. es liegt mit diesem Vergleich
„wer“, „was“, „wo“, „wie“ und
Bei fortgeschrittener Demenz- doch nahe, ihnen dieselbe
„wann“ zu empfehlen – keine
erkrankung sind KörperkonZuwendung, Fürsorge und AufFragen mit „warum“, diese
takt mit Berührungen, Streimerksamkeit wie Kindern
erzeugen psychischen Stress!
cheln und ein beruhigender
zukommen zu lassen – dabei
Tonfall wichtige Kommunika- aber den Respekt vor ihrem
Gespräche sollten mit den
tionsmöglichkeiten.
Alter zu bewahren.
Kranken und nicht über sie
in ihrer Gegenwart geführt
Miteinander nicht mehr reden
Der Kontakt mit schwer
werden.
zu können macht den Angehöri- Demenzkranken kann, sollte
gen den zunehmenden Verlust
oder muss uns sogar aus unseren
Auch das Wissen um biodes langjährig gewohnten
üblichen Mustern der übertriegrafische Zusammenhänge
Gegenübers besonders deutlich. benen Geschäftigkeit und Mitteilsamkeit herausführen – in
Bereiche, in denen Gefühl und
atmosphärischem Empfinden
viel mehr Raum gegeben wird
und unsere entwicklungsgeschichtlich näher an körperlichen Instinkten gelegenen
Fähigkeiten wichtig werden.
Beobachten, wahrnehmen und
spüren bekommen dann besonders viel Bedeutung, können
letztendlich auch für die Betreuer einen Gewinn in anderen
Lebensbereichen darstellen,
durch ein Innehalten, zu dem
uns die Kranken zwingen.

Rund um die Pflege daheim
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Kommunikation in krisenhaften Situationen

Dietlinde Baldauf,
Psychotherapeutin,
Krebshilfe
Vorarlberg
D i e s c h w e re o d e r l e b e n s b e d ro h l i c h e E r k r a n k u n g e i n e s

Rund um die Pflege daheim

Familienmitgliedes oder des
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P a r t n e r s w i rd v o n d e n m e i s t e n
M e n s c h e n a l s g r a v i e re n d e r
Einbruch in das bisherige
Leben, in die bisherige
Lebensgestaltung erlebt.

Das soziale Gefüge gerät für
kurze oder längere Zeit ins Wanken. Bisherige Rollen werden
außer Kraft gesetzt, die Aufgabenverteilung gilt vorübergehend
oder dauerhaft nicht mehr.
Bisher gewohnte und stabilisierende Abmachungen können
nicht mehr eingehalten werden.
Ängste und Befürchtungen,
frühere Lebenserfahrungen,
frühere Krisensituationen der
einzelnen Familienmitglieder
aktualisieren sich und sind in
der augenblicklichen Situation
(oft unbewusst) mit gegenwärtig.
Gerade in einer krisenhaften
oder nicht planbaren Zeit ist es
eine wesentliche Frage, wie die
Familienmitglieder, das Paar,
miteinander in Verbindung bleiben bzw. wie sie die Verbindung
unter den aktuellen Bedingungen
und Veränderungen pflegen und
stärken können. Das gilt auch für
die „Verbindung“ zu sich selbst.

Erkrankung und Behandlung
sind meist Zeiten, in denen
wenig planbar ist. Es kann morgen anders sein als heute, und
die körperliche und seelische
Befindlichkeit kann schnell
wechseln. Das erfordert von
allen Beteiligten immer wieder
Mut, die eigene aktuelle Befindlichkeit zu zeigen, hinzuhören
und hinzuspüren. Oft zeigt es
sich dann, dass Partner oder
Familienangehörige jeweils an
unterschiedlichen Punkten der
Verarbeitung der Situation stehen
und unterschiedlich empfinden
sowie unterschiedliche Bedürfnisse erleben.Wenn dies deutlich
werden kann, möglichst nicht
bewertet und nicht beurteilt
wird, sondern so sein darf, wie
es sich zeigt, kann in die aktuelle
Situation Klarheit kommen und
damit Entlastung.
Dies ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich nächste
Schritte oder Ideen für den
Umgang mit einer Situation,

einer Belastung, entwickeln
dürfen. Ein Konsens darüber,
dass die Beteiligten im Moment
an unterschiedlichen Punkten
ihres Umgangs mit der Situation
oder in der inneren Verarbeitung
stehen und unterschiedliche
Bedürfnisse haben, kann dann
Verbindung zueinander schaffen.
Sich einzulassen auf den Austausch mit dem Partner, der
Partnerin oder anderen nahestehenden Menschen und auch den
eigenen Bedürfnissen den
gebührenden Raum zu geben,
um diese schwierige Zeit durchstehen zu können und die notwendige Kraft zu erhalten, dies
ist sicherlich für viele Betroffene
immer wieder eine Herausforderung, oftmals neu und bisher
ungewohnt, und erfordert ein
Umdenken.
Die Angst sich zu zeigen oder
zuzumuten, die Sorge, wie der
andere gerade in dieser Situation
reagieren könnte, die Beklemmung und das „schlechte Gewis-

sen“ über eigene bzw. andere
Bedürfnisse, machen oftmals
sprachlos und verstärken den
Rückzug bis hin zur Isolation.
Auch dann, wenn eigentlich alle
Beteiligten einander unterstützen wollen. Gleichzeitig sind die
eigenen Bedürfnisse, Gedanken
oder Ängste nicht verschwunden, wenn sie nicht ausgesprochen werden.
Die Erfahrung zeigt, dass sich
über längere Zeit zurückgehaltene Gefühle und Gedanken
und nicht ernst genommene
grundlegende Bedürfnisse in
anderer Form zeigen und auf ihr
Recht pochen, z.B. in psychischen oder psychosomatischen
Beschwerden.
Zurückgehaltenes „hält den Fluss
an“, in sich selbst und in der Verbindung zum anderen und wird
damit zum Hindernis. Nicht nur
Worte lassen den „Fluss fließen“.
In Zeiten von Sprachlosigkeit
sind es vielleicht auch Gesten,
Gebärden, Blicke, Berührungen,
die sprechen und sprechen lassen, wenn sie bewusst wahrgenommen werden, bewusst der
Kommunikation dienen und als
solche vom Gegenüber erfahren
werden.

schen in einer existenziellen
Lebenssituation sind besonders
dünnhäutig und sensibel. Sie
haben ein gutes Gespür für
Stimmigkeit und herzliches
Anteilnehmen oder eben für
Un-Stimmigkeit bzw. ein Nachfragen, das eher der eigenen
Neugier dient und manchmal
auch Ausdruck von Hilflosigkeit
ist.Verbale (sprachliche) und
nonverbale (nichtsprachliche)
Kommunikation können gerade
in der Zeit der Krankheit erfahrbar werden lassen, dass der
Mensch mehr ist als seine
Krankheit, mehr als z. B. der
Krebs: Dass der Mensch zuerst
einmal Mensch ist und bleibt –
in den Dimensionen von
Körper, Seele, Geist und als
soziales Wesen. Unser aller
Sehnsucht ist es doch, gerade in
Zeiten von Ohnmacht, Hilflosigkeit und Angewiesen-Sein als
Mensch wahrgenommen und
angesprochen zu werden.

Besonderen die nonverbale
Kommunikation, sind der
Gefahr von Missverständnissen
ausgesetzt.
Unsere Wahrnehmung ist
„gefärbt“ durch unsere Lebensgeschichte, unsere (oft auch
unbewussten) Sehnsüchte, Defizite und guten Erfahrungen. So
glauben wir z. B., dass dem
Gegenüber eine direkte
Berührung gut tun würde und
können dabei übersehen, dass
dies im Grunde nicht das
Bedürfnis des Betroffenen ist,
sondern unser eigenes.
Grenzüberschreitungen oder
Fehlinterpretationen können
dann verletzend und zusätzlich
belastend sein.

Nicht nur die Kommunikation
zwischen Partnern und nahen
Menschen ist in einer krisenhaften bzw. schweren Zeit wesentlich, sondern auch die Kommunikation mit sich selber: Das
Da wir Menschen sehr individu- Hinhören auf meinen Körper,
elle Wesen sind mit unserer
meine Seele, mein Inneres.
jeweils eigenen Lebensgeschichte,
mit unseren eigenen Prägungen Das „Mich-ernst-Nehmen“ lässt
und unserer ganz eigenen Wahr- spüren, was Druck macht, in die
nehmung, muss uns bewusst
Enge treibt, Angst vergrößert
sein, dass unsere Kommunikaund Hilflosigkeit und Ohnmacht
tion oft nicht eindeutig ist, weder zunehmen lässt. Und die „Verin unseren Worten, noch im
bindung mit mir selber“ ist VorNatürlich ist es eine wesentliche sonstigen Ausdruck. Sie durch- aussetzung, um wahrzunehmen,
Frage, wo die eigene Betroffen- läuft viele Filter – z.B. den Filter was mein Gegenüber braucht,
heit, die eigenen Gefühle und
der früheren Lebensgeschichte, was mir Halt gibt und immer
Gedanken gut aufgehoben sind der Vorerfahrungen, den Filter
wieder Aufrichtung, was gut tut
und „hilfreichen Raum“ bekom- der Angst. Das bedeutet, unsere und zumindest für kurze Pausen
men. Denn betroffene Menverbale Kommunikation, und im aufatmen und auftanken lässt.

Rund um die Pflege daheim
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So weit die Be
Buchtipp

den Kühlschrank. Bald vergisst
er den Namen der Frau, die er
heiraten will. Je mehr Neugedächtnis ihm die Krankheit –
LEBEN LOHNT SICH IMMER
Alzheimer – raubt, desto stärker
Von aktiver Sterbehilfe zur Hilfe kommen früheste Erinnerungen
auf. Und das beunruhigt eine
zum Leben – ein Arzt erzählt
millionen-schwere alte Dame,
mit der Konrad seit seiner
Autor: Stein Huseboe
Kindheit auf die ungewöhnVerlag: Herder spektrum
lichste Art verbunden ist.
Stein Huseboe erzählt von seiner
Freundschaft zu Vidar Linga,
einem schwer kranken Patienten.Vidars Mut und Kraft, sein
Humor und seine Leidenschaft
für das Leben verändern Huseboe: Er, der selbst schon aktive
Sterbehilfe leistete, wird zu
einem Befürworter der Hilfe
zum Leben und zu einem
Vorkämpfer für die Würde
schwer kranker und sterbender
Menschen.
„Eine Geschichte, die vermittelt
was Lebensqualität bedeutet:
Sich nicht in seiner Tragödie
zu verlieren, sondern seine
Reserven zu nutzen“.
(Gustava Everding)

Eva Kollmann,
AHS-Lehrerin i.R.,
Bregenz
Beine: Nach der Oberweite der
h o l d e n We i b l i c h k e i t s i n d s i e
der zweite Hingucker für die
M ä n n e r. S c h ö n e , l a n g e , w o h l geformte Beine, ob sie nun

Fesselnd und humorvoll gelingt
es dem Autor, eine Kriminalgeschichte mit einer Krankengeschichte zu verbinden.
Die Präzision, mit der er die
Krankheit – Alzheimer – und
das Umfeld beschreibt, lassen
auf eine genaue und liebevolle
Recherche schließen.

Verkaufe
Reck Motomed viva Beinbewegungsgerät, motorisch,
ca. 7 Jahre alt, NP: € 2.892,-VP 1.100,--

D o l o re s , E l i s a b e t h o d e r s o n s t
e i n e r h ü b s c h e n M a i d g e h ö re n ,
versetzen die Männerwelt in
euphorisches Entzücken; unsere
eigenen, vielleicht nicht so
schönen oder gar kranken
versetzen uns in helle Panik.

Wenn aus süßen, pummeligen
und weichen Babybeinchen
endlich stabile Gehwerkzeuge
geworden sind, warten krumme
und gerade, steile und – besonders in der zweiten Lebenshälfte
– meist steinige Wege darauf,
bewältigt zu werden.
Im Durchschnitt legt ein Mensch
im Laufe seines Lebens 160.000

Forum

km zurück, das kommt einer vier-

***

3-Fuß Bettgalgen,
verstellbar, € 100,--

SMALL WORLD

Autor: Martin Suter
Verlag: Diogenes

Du-Ba-Star Badewannensitz,
neuwertig, 40 x 40 cm,
90 Grad drehbar, € 150,--

Erst sind es Kleinigkeiten:
Auskunft: Renate Greußing,
Konrad Lang, Mitte sechzig, legt Pfänder 26, 6911 Lochau,
aus Versehen seine Brieftasche in Tel. 0664/1349639
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maligen Erdumrundung gleich.

Unglaublich, was die Beine,
die jeweils aus 26 Knochen,
107 Bändern und 19 Muskeln
bestehen, so alles leisten! Neben
der Wirbelsäule sind die Beine
die tragenden Stützen unseres
Körpers, wobei ja niemand von
uns säulenförmige Beine haben

21

möchte. (In Wien nennt man
von oben bis unten gleich
geformte Beine wenig charmant
„Klavierstampfer“!)
Unsere Beine tragen uns also
durchs Leben. Ohne sie wären
wir „aufgeschmissen“. Sie gehen
mit uns dorthin, wohin wir
wollen, aber es gibt auch Wege,
die wir nur gezwungenermaßen
oder höchst ungern und widerwillig beschreiten.
Die Erfahrung lehrt uns, dass
das Leben uns nur selten auf
Rosen bettet und dass viele
Lebenspfade nicht mit Rosen
bestreut, sondern hart und steinig sind und uns viel Kraft
abverlangen.

Menschen angewiesen, deren
Beine für uns stehen, gehen
oder laufen. Es wäre doch
eigentlich selbstverständlich,
dass wir die treuen Dienste
unserer Gehwerkzeuge entsprechend würdigen, uns bei ihnen
durch beste Pflege und allerlei
Wohltaten bedanken, damit sie
uns noch lange gesund und
tragfähig erhalten bleiben.
Doch dem ist leider nicht so.

Kap Deshnev (Sibirien) verurteilt wurde. Unter Mithilfe des
an Krebs erkrankten und todgeweihten deutschen Lagerarztes
gelang ihm im Oktober 1949 die
Flucht.

Damit begann eine drei Jahre
währende Odyssee durch die
Eiswüsten,Tundren und Wälder
Russlands – voller Gefahren,
unangenehmer Überraschungen,
ständiger Angst vor Entdeckung,
Erst wenn es zu spät ist und sich Hunger, Durst und Verzweiflung.
Forell konnte sich nur auf seine
bereits Anzeichen von Beinerkrankungen bemerkbar machen, Beine verlassen. Sein unbändiger
Überlebenswille und die Sehnbesinnen sich viele Menschen
sucht nach seiner Familie trieben
auf ihre Beine. Auch ein Blick
ihn gegen alle Vernunft und alle
auf sommerlich nackte Beine
und Füße zeigt, dass es mit der Widerstände vorwärts; manchmal auch im Kreis, wenn er in
Pflege nicht weit her ist.
Wenn die Beine eines Tages nicht
den Schneewüsten die Orienmehr wollen, wie sie sollten,
Die Menschen absolvieren also tierung verlor oder seinen
sind wir auf die Hilfe anderer
dank ihrer Beine ein gewaltiges Verfolgern entkommen musste.
Marschpensum;
die einen mehr, 14.208 km legte er zurück,
meist durch unwirtliches
die anderen
weniger. Man- Gelände, menschliche Siedlungen
meidend, eingehüllt in Einsamche sind zu
außergewöhn- keit und Schneegestöber, allen
Unbilden der Natur ausgesetzt.
lichen
Forell schaffte es, nach drei
Leistungen
Jahren unsäglicher Strapazen
imstande. Ein
die Heimat zu erreichen. Seine
solcher war
Beine haben ihm nie völlig den
der deutsche
Oberstleutnant Dienst versagt und ihn unendlich weit getragen, bis er an
Clemens
seinem Ziel angekommen ist.
Forell, der
1946 zu 25
Jahren Zwangs- L i e b e P f l e g e n d e A n g e h ö r i g e ,
t u n S i e I h re n B e i n e n j e d e n Ta g
arbeit in den
Bleiminen am e t w a s G u t e s .

Forum

ine tragen

LEBENSQUALITÄT
FÜR ÄLTERE MENSCHEN SCHAFFEN
Neuer Ausbildungslehrgang zur/zum
ALT.JUNG.SEIN KursleiterIn
Sie haben gerne Kontakt mit älteren Menschen und
suchen eine neue Herausforderung? Zudem besitzen
Sie schon einige Erfahrung im Leiten von Gruppen, sind
aufgeschlossen für Neues und auch an den Lebensfragen älterer Menschen interessiert?
Dann bewerben Sie sich doch um eine Ausbildung
zum/zur ALT.JUNG.SEIN KursleiterIn.

Das Katholische Bildungswerk und die Caritas führen
dieses wissenschaftlich fundierte Angebot seit 5 Jahren
durch. Aufgrund der regen Nachfrage startet im Jänner
2007 ein neuer Ausbildungslehrgang im Bildungshaus
Batschuns und dauert mit insgesamt 6 Blockveranstaltungen bis Juni 2007. Der Lehrgang schließt mit einem
Zertifikat ab.

Bei jährlich 50 ALT.JUNG.SEIN Kursen im ganzen Land
wird älteren Menschen ein ganzheitliches Programm
geboten, das ihnen hilft, länger selbstständig ihren
Alltag zu meistern. Bei 10 Kurseinheiten über jeweils
1,5 Stunden trifft sich eine Gruppe von 10 bis 15
SeniorInnen einmal wöchentlich.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Sie und bieten
Ihnen bei unserem Infoabend mehr Einblicke in die
Lehrgangsinhalte und das Kursprogramm von
ALT.JUNG.SEIN.

Durch die Kombination von Gedächtnistraining,
leichten Bewegungsübungen und Raum und Zeit für
Lebensfragen können die Teilnehmenden ihre geistigen
und körperlichen Fähigkeiten stärken und Gemeinschaft erfahren.

Infoabend
Bregenz, Schule für Sozialberufe, Heldendankstraße 50,
am 9. Oktober 2006, 19.30 Uhr
Einen Lehrgangsfolder schicken wir Ihnen gerne zu,
bitte bei Mag. Christine Burtscher, 05522/3485-151,
christine.burtscher@kath-kirche-vorarlberg.at, anfordern, siehe auch unter www.altjungsein.at
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Hauskrankenpflege in ganz Vorarlberg
In Vorarlberg sind 67 örtliche Krankenpflegevereine, die von insgesamt über 56.000 Mitgliedern im Sinne der Solidarität unterstützt werden, mit ihren etwa 220 Pflegefachkräften
um das Wohl ihrer derzeit ca. 7.000 Patienten bemüht. Dabei folgen sie der Vision:
Die Vorarlberger Krankenpflegevereine ermöglichen notwendige medizinische Pflege und die
ganzheitliche Betreuung zuhause. Sie unterstützen den Wunsch kranker/pflegebedürftiger
Menschen, bis an ihr Lebensende in ihrer vertrauten Umgebung bleiben zu können.
Leistungsangebot
Fachliche Beratung und Begleitung der Patienten und pflegenden Angehörigen
Pflege, z.B. ganzheitliche Körperpflege, richtiges Betten und Lagern, physikalische
Maßnahmen wie Wickel, Einreibungen, Inhalationen etc.
Enge Zusammenarbeit mit den Hausärzten bei der medizinischen Pflege, z.B. Medikamentenverabreichung und -überwachung, Blutdruckkontrolle, Wechseln von Verbänden
Bereitstellung von Pflegebetten, von Pflegebehelfen und -artikeln
Vermittlung von verschiedenen Hilfs- und Fachdiensten wie z.B. MOHI und HOSPIZDienste
Anfragen und Auskunft
Franz Fischer, Obmann
Gaby Wirth, Geschäftsführerin

HARTL CONSULTING / Sbg.

Landesverband der Hauskrankenpflege
Marktstraße 39 a, 6850 Dornbirn
Tel. 05572/34935
Email: hauskrankenpflege.vlbg@aon.at

Schön,
dass jemand da ist!

„„Eine
Eine
Ist es nicht ein gutes Gefühl, sich in sicheren
Händen zu wissen? Nach einem Aufenthalt im Krankenhaus, während die Angehörigen Urlaub machen oder einfach für ein paar
Wochen Kraft tanken – mit unserer Kurzzeit- und
Urlaubspflege. Auf uns können Sie sich verlassen.
Wir gehen mit Ihnen Hand in Hand durchs Alter.
Schön, Geborgenheit zu erfahren!

Sicher! Sie
Ihr Leben lang hart gearbeitet.
Jetzt ist es an der
dass Sie an sich selbst denken. Die Senioren Residenz versteht sich als
Schnittpunkt zwischen Geselligkeit und Gesundheit,
und Lebensfreude.
Bringen Sie Leben in Ihr Leben.

Schön, daheim zu sein!
Eine
Humanocare
Residenz

Hartl Consulting /Sbg.

Schön, daheim zu sein!
Eisengasse 10 • 6850 Dornbirn
Telefon: 05572/38 48 • Telefax: 05572/53 552
martinsbrunnen@humanocare.at
www.seniorenresidenz.at

Eisengasse 10 • 6850 Dornbirn
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Eine
Humanocare
Residenz

