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Liebe Leserin, lieber Leser,

Jahreswechsel werden gerne
dazu genützt, um Änderungen
einzuführen. Auch wir tun dies.
Wir benennen unser „daSein“
zukünftig „Zeitschrift für
Betreuung und Pflege daheim“.
Dadurch soll zum Ausdruck
kommen, dass wir sowohl
Betroffene als auch deren
Bezugspersonen, sowie alle an
der häuslichen Betreuung und
Pflege Interessierten ansprechen
wollen.

Eine weitere Namensänderung
betrifft die IGK gGmbH – eine
der beiden Herausgeberinnen
der Zeitschrift: Sie wird ab Jän-
ner 2007 in „connexia – Gesell-
schaft für Gesundheit und Pflege
gem. GmbH“ umbenannt.
Dies wurde nötig, weil ein
neuer Gesellschafter, der Träger-
verein „connexia – Verein zur
Förderung von Gesundheit und
Pflege“ bestellt wurde.
Für Sie als Leserinnen und Leser
ändert sich weder bei Ansprech-
personen und Service noch bei
der Thematik der Zeitschrift
etwas.

Im ersten Teil des Heftes
beschäftigen wir uns mit den
Einflussfaktoren und Schwierig-
keiten bei der Einschätzung des
benötigten Unterstützungsbe-
darfs: Die beiden Angehörigen-
berichte dieser Ausgabe themati-
sieren die Problematik einer
24-Stunden-Betreuung. In der
Gesamtheit an Betreuungssitua-
tionen ist dies sicher die an-
spruchsvollste Herausforderung,
bei der man im häuslichen
Bereich schnell an die Grenzen
des Möglichen stößt. Es sollte
jedoch nicht übersehen werden,
dass zumeist Unterstützungs-
leistungen in geringerem
Umfang ausreichend sind.

Unser Informationsteil reicht
dieses Mal von Venenerkrankun-
gen über Umgang mit Aggres-
sionen bis zum Thema Sexualität
im Alter.

Frau Dr. Boglarka Hadinger regt
in ihrem Vortrag „Haben Sie
Lust zur Selbsterziehung“ dazu
an, sich mit den Begriffen
Persönlichkeit und Charakter

auseinanderzusetzen.Tipps für
einen erholsamen Schlaf und
Buchempfehlungen vervollstän-
digen dieses Heft.

Zum ersten Mal seit Bestehen
der Zeitschrift müssen wir auf
einen Beitrag von Frau Eva
Kollmann verzichten.Wir hoffen
sehr, dass sich ihr gesundheit-
licher Zustand rasch wieder
bessert und wünschen ihr alles
Gute!

Voll Tatendrang wollen wir
Ihnen auch in diesem Jahr die
verschiedensten Themen
nahebringen, um Sie auf Ihrem
Weg zu begleiten und zu unter-
stützen.

Wir wünschen Ihnen persönlich
und für Ihre Aufgabe das Beste
für das Jahr 2007!
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In  unserem Leben durchlaufen

wir  immer wieder einmal  Sta-

dien,  in  denen wir  auf  Hi l fe

und Unterstützung von anderen

angewiesen s ind.  Aber,  wie

viel  davon ist  genau die r ich-

t ige Menge? In unserer  Sprache

exist ieren die Begriffe von

„verhätscheln“,  „bemuttern“,

„verwöhnen“,  die ausdrücken,

dass man zu viel  des Guten tun

kann.  Umgekehrt  besteht die

Sorge,  dass Menschen,  die

unserer  Fürsorge bedürfen,

diese in nur unzureichendem

Umfang erhalten.  Da wird

„hart  durchgegriffen“,  „mit

Zuneigung gegeizt“ ,  oder „der-

jenige muss al le ine wursteln“.

Wieso fällt es uns so schwer, das
richtige Maß zu finden? Wer ent-
scheidet darüber, was richtig ist?
Unweigerlich stoßen wir nun
auf Themen wie Selbstbestim-
mung, Lebensqualität und
Freiheit, auf Zumutbarkeit und
Verzicht.

Das richtige Maß hängt auch von
unserer Kultur ab – der Kultur
im Allgemeinen, die sich bei-
spielsweise in der Art der Wert-
schätzung dem Alter gegenüber
äußert und der Familienkultur
im Speziellen. Also dem, was an
Umgang und Hilfe in der Familie
einfach üblich ist.Weiters befin-
den wir uns in Spannungsfeldern
von „Festhalten – Loslassen“,
„Selbsteinschätzung – Fremdein-
schätzung“, oder „dem Sehen
von Problemen und dem

Respektieren des Willens des
anderen“. Missverständnisse und
Fehlinterpretationen kommen
dabei ständig vor. Dies einmal
deshalb, weil wir oft zu wenig
klar miteinander reden –  z.B.
„Was konkret brauchst du?“.
Und auch darum, weil wir mit
unseren Vorstellungen und
Wünschen meinen, diese seien
auch die des anderen. Um also
das richtige Maß zu finden,
benötigen wir ein feines Gespür
und offene Sinne, die es uns
ermöglichen, die andere Person
und uns selber gut wahrnehmen
zu können. Es geht darum,
angemessene Lösungen – für
alle Beteiligten – zu finden.
Angemessen heißt weder Unter-
noch Überbetreuung.

Eine Rund-um-die-Uhr-Betreu-
ung steht dann zur Diskussion,
wenn die hilfsbedürftige Person
und/oder Angehörige der Mei-
nung sind: Es geht nicht mehr
alleine.

NUN STELLEN SICH EINIGE

FRAGEN: HEISST DAS 

• Es sollte jemand telefonisch
erreichbar und abrufbar sein?

• Es sollte stundenweise eine
Betreuung gesichert sein?

• Es sollte sich ständig jemand in
der Wohnung aufhalten?

• Geht es um die Anwesenheit
tagsüber oder nachts?

• Was muss die Betreuungsper-
son können, damit sie der
Situation auch gewachsen ist?

• Was könnte schlimmstenfalls

passieren, wenn der Betroffene
eine oder mehrere Stunden
alleine ist?

Um gut abwägen und entscheiden
zu können, benötigen wir selbst-
verständlich auch ausführliche
Informationen darüber, welche
Hilfsangebote, Dienste und
finanziellen Unterstützungen
angeboten werden.

Angehörige sind zumeist in der
schwierigen Situation, aus eige-
ner Betroffenheit heraus „die
richtigen Entscheidungen“ tref-
fen zu müssen. Die eigene
Betroffenheit verhindert jedoch
leicht eine sachliche Betrach-
tungsweise. Das kann dazu
führen, dass über den Kopf der
hilfsbedürftigen Person hinweg
entschieden wird. Oder aus
Überfürsorge heraus wird dem
Betroffenen alles abgenommen.
Aus Angst vor möglichen Gefähr-
dungen wird er nicht mehr aus
den Augen gelassen. Auch wenn
dies aus bestem Wollen heraus
geschieht, ist es doch ein Nicht-
ernstnehmen des anderen, eine
Bevormundung.

Für solch schwierige Entschei-
dungen hat es sich bewährt, ein
Familiengespräch, unter Einbezug
der betreuungsbedürftigen Per-
son zusammen mit Hausarzt und
Hauskrankenpflege durchzu-
führen. Damit sind gute Voraus-
setzungen gegeben, Lösungen zu
finden, mit denen alle Beteiligten
gut leben können.

LM



Unsere Mutter  wurde 92 Jahre

alt .  B is  wenige Monate vor

ihrem Tod lebte s ie  a l le ine in

ihrem – gemeinsam mit  ihrem

Mann – erbauten Haus.  S ie

hatte 11 Kinder,  von denen

zwei  in unmittelbarer  Nähe

lebten.  Im Sommer 2005 musste

sie ins  Spital  e ingewiesen wer-

den,  wei l  s ie  e in „Streifer le“

hatte.

Davor klappte es zu Hause recht
gut, die Hauskrankenpflege und
der Mobile Hilfsdienst kamen
und wir Kinder und Schwieger-
kinder wechselten uns jeden Tag
mit kurzen Besuchen und Tele-
fonaten ab. Damit konnten wir
Mama die Sicherheit geben, dass
wir auf sie schauen und wir hat-
ten auch ein gutes Gefühl. Jedes
Wochenende hatte ein anderer
„Muttertag“. Da wurden Ausflü-
ge unternommen, Einkäufe mit
ihr gemacht, oder sie wurde
zum Essen eingeladen.

Schon während des Kranken-
hausaufenthaltes wurde mir klar,
dass sich die Situation jetzt
wesentlich geändert hatte.
Mama wollte ständig heim und
sie kannte sich nicht aus. Es war
Sommer – Urlaubszeit – also
nicht alle Kinder erreichbar.
Deshalb organisierte ich ein
Urlaubsbett für Mama. Das war
jedoch nicht allen aus der Fami-
lie recht:Was würde wohl im
Dorf getratscht werden, wenn
die vielen Kinder nicht in der
Lage wären, ihre Mutter zu

Hause zu betreuen. Und welches
Gerede würde es geben, wenn
Bekannte aus dem Dorf sie im
Heim in ihrem veränderten
Zustand erleben würden.

Also wurde eine ausländische
Betreuung organisiert. Die erste
Frau war sehr jung – gerade mal
21 Jahre, sie konnte nicht
kochen und kaum Deutsch spre-
chen – das ging nicht lange gut.
In den insgesamt drei Monaten
hatten wir fünf Frauen. Es war
eine sehr schwierige Zeit. Mama
kam absolut nicht damit zurecht,
dass Fremde bei ihr im Haus
waren, sie schimpfte, versuchte
immer wieder wegzulaufen, der
Hausarzt wurde oft gerufen, um
ihr Beruhigungsmedikamente zu
geben. Die Helferinnen waren
einfach überfordert und wir

Angehörige zunehmend auch.
Besonders die in der Nähe woh-
nenden Kinder wurden mehr-
mals täglich angerufen, dass sie
zu Mama kommen müssten.
Anfang November wurde dann
im Familienrat entschieden, dass
Mama doch in ein Heim übersie-
delt. Es ging einfach nicht mehr.

Im Pflegeheim stabilisierte sich
Mama erstaunlich rasch.
Sie beruhigte sich, wollte auch
nicht mehr weglaufen. Einmal
sagte sie zu mir: „Jetzt bin ich
daheim.“ Knapp zwei Monate
lang konnte Mutter ruhig ihr
Leben vollenden. Dann starb sie
ganz friedlich im Kreise all ihrer
Angehörigen.

Im Nachhinein betrachtet waren
die Wochen daheim teuer
bezahlt. Es war so viel Aufre-
gung, Sorge, Unruhe da, das
kostete viel Kraft. Die Helferin-
nen hatten kein Wissen darüber,
wie man mit desorientierten
Menschen richtig umgeht, auch
die sprachliche Verständigung
war schwierig. Natürlich hatten
sie auch keine Ortskenntnisse,
es war deshalb nicht möglich,
dass sie mit Mama Spaziergänge
zu vertrauten Plätzen wie dem
Friedhof machen konnten. Im
Heim dagegen herrschte eine
Atmosphäre des gegenseitigen
Annehmens, welche Vertrauen
und Sicherheit gab.

Es war die richtige Entscheidung,
dass Mama ins Heim umzog.
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Mama kann nicht mehr alleine sein –
was tun?
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Unsere Mutter  wurde in einem

kleinen Dorf  geboren und ver-

brachte ihr  Leben überwiegend

in dieser  dörf l ichen Umgebung.

Sie hatte 10 Kinder und wid-

mete ihre ganze Lebenskraft

und Liebe ihrer  Famil ie .  S ie

war über 92 Jahre alt ,  a ls  s ie

nach einem erfül l ten Leben

verstarb.  Als  Bäuerin im Berg-

dorf  verstärkte s ich ihr  Bezug

zur bäuerl ichen Umgebung und

zur Famil ie  stet ig,  obwohl  s ie

ab dem 70.  Lebensjahr mit

Reisegruppen in ganz Europa

immer wieder unterwegs war.

Ein Sturz in der eigenen Woh-
nung zwang zu einigen Kranken-
hausaufenthalten. Durch erfolg-
reiche Rehabilitationsübungen
konnte die Mutter wieder in die
Großfamilie zurückkehren. Im
letzten Jahr vor ihrem Tod
wurde eine Rund-um-die-Uhr-
Betreuung notwendig. Der
Krankenpflegeverein und die
Großfamilie konnten diese
umfassende Anwesenheit und
zusätzliche Betreuung nicht
mehr leisten.

Der größte Wunsch unserer
hochbetagten, aber geistig jung
gebliebenen Mutter war, zu
Hause im Kreise der Familie in
vertrauter Umgebung ihr rei-
ches Leben zu einem guten Ende
leben zu können.
In den kurzen notwendig gewor-
denen Krankenhausaufenthalten
war es ihr zur Gewissheit
geworden, dass ein Leben im
Krankenhaus keine Alternative
bieten konnte, um sinnvoll wei-
terleben zu können. Also unter-
nahmen wir alles Mögliche, um
unserer Mutter ihren Herzens-
wunsch erfüllen zu können.

Aber wie sollte dies gehen? Das
war die große Frage. Den ent-
scheidenden Hinweis gab der
Gemeindearzt. Er gab uns eine
Kontaktnummer zu zwei Frauen
aus der Slowakei, die sich alle
drei Wochen abwechseln und
während ihres Aufenthaltes bei
uns wohnen würden.
Wir hatten großes Glück. Beide
Frauen, ausgebildet für ihre
Aufgabe, miteinander befreundet
und ca. 30 Jahre alt, waren

großartig darin, wie sie ihren
Dienst erfüllten: mit Hingabe
und liebevoll einer gebrechli-
chen alten Frau gegenüber.Was
in Politik und Medien oft so sehr
gefordert und geschrieben wird,
wurde hier zu einer lebendigen
und erfahrbaren Wirklichkeit.

Die erkämpfte und der Sozial-
versicherung abgetrotzte höhere
Pflegestufe reichte nicht, um die
zwei Betreuerinnen bezahlen zu
können. Es wurden private
Mittel notigwendig, die in der
Familie gerade noch aufgebracht
werden konnten.

Diese zwei jungen Frauen
konnten hier in den Ruhezeiten
der Mutter Deutsch lernen, Spa-
ziergänge und Ausflüge machen.
Sie hatten Zeit zu lesen und
fernzusehen und hatten natürlich
Wohnen und Essen frei. Nach
dem Tod unserer Mutter war es
auch für die beiden jungen Frau-
en nicht leicht, den Verlust ein-
fach wegzustecken.
Es blieb zu diesen Pflegerinnen
eine andauernde Beziehung.

Zum Politischen: Es bleibt und
erhärtet sich die Tatsache, dass
gewisse Parteien – immer noch
zu bürokratisch und zu weit
weg von der lebendigen Lebens-
wirklichkeit – verdienstvolle
alte Menschen administrieren
und somit Leben behindern
wollen. Zu Grabe tragen sollte
man solche unmenschlichen
Ideologien!



Dr.Angelika
Häusle, Fachärztin
für Innere Medizin,
Landeskrankenhaus
Feldkirch

Erkrankungen der Venen s ind

häufig.  Anfangs s ind s ie  oft

nur ein durch entsprechende

Kleidung verhül ltes  kosmeti -

sches Problem. Später  dann

können daraus ernsthafte me-

diz inische Probleme entstehen

wie Krampfadern,  mit  Neigung

zu oberf lächl ichen Venenent-

zündungen,  offene Beine und

schl ießl ich Thrombosen mit

oder ohne Komplikat ionen wie

z.B.  Lungenembol ien.

Im folgenden Artikel finden Sie
eine Übersicht über einzelne
Venenerkrankungen, wie sie
behandelt werden – und wie Sie
vorbeugen können.

KRAMPFADERN (VARIZEN)

Der Ausdruck „Krampfadern“
hat nichts mit Wadenkrämpfen
zu tun, sondern kommt von
„krumpe Adern“, wie man im
Mittelalter die geschlängelten
und erweiterten oberflächlichen
Venen bezeichnete.

Ursachen für Krampfadern sind
Alter (70 % der über 50-Jährigen
haben Veränderungen der Venen,
bei jedem Vierten sind sie thera-
piebedürftig), Geschlecht (bei
Frauen häufiger), hormonelle
Faktoren (Schwangerschaft,

Pille) und erbliche Veranlagung.
Dazu kommen beeinflussbare
Risikofaktoren wie Übergewicht,
überwiegend sitzende und
stehende Tätigkeiten, Bewegungs-
mangel, enge Kleidung, Rauchen.

WIE ENTSTEHEN NUN

KRAMPFADERN?

Es kommt zu einem Umbau der
Venenwand, die ihre Elastizität
einbüßt und ausgeweitet wird.
Dadurch schließen die Venen-
klappen nicht mehr, die sonst
den Rückfluss des Blutes ent-
gegen der Schwerkraft zurück
zum Herz ermöglichen. Dadurch
„versackt“ das Blut in den Beinen,
was zur so genannten chronisch
venösen Insuffizienz (chronische
Venenschwäche) führen kann, mit
den bekannten Beschwerden:
Schwere, müde Beine, vor allem
abends und nach langem Stehen
und Sitzen und bei warmen
Temperaturen.
Zusätzliche Wassereinlagerung
im Gewebe (Ödeme) um die
Knöchel herum und an den
Unterschenkeln kann Kribbeln,
Wadenkrämpfe,Verhärtung der
Haut und Neigung zu juckenden
Entzündungen (Unterschenkel-
ekzeme) hervorrufen, wenn die
Ödeme längere Zeit bestehen.

Verstärkte Hautpigmentierung
als Folge winziger Einblutungen
können auftreten und schließlich
offene Geschwüre an den
Unterschenkeln (Ulcus cruris),
meist an der Innenseite, die nur
schlecht und langsam heilen.

Die Krampfadern können sich
auch entzünden (Venenentzün-
dung, oberflächliche Variko- oder
Thrombophlebitis) und sind dann
als meist schmerzhafter, geröte-
ter Strang sichtbar. Dabei kön-
nen die Venen auch durch ein
Blutgerinnsel verstopft sein.

Während die oberflächliche
Venenentzündung meist rasch
und komplikationslos abheilt,
ist die Thrombose der tiefen Venen
(Phlebothrombose, tiefe Beinvenen-
thrombose), wenn sie nicht behan-
delt wird, eine gefährliche
Erkrankung. Es kommt dabei zu
einem vollständigen oder teil-
weisen Verschluss einer oder
mehrerer Venen durch ein
Gerinnsel, den so genannten
Thrombus. Betroffen sind so gut
wie immer die Becken- oder
Beinvenen, nur sehr selten die
Armvenen.

Die gefürchtetste Komplikation
ist das Abreißen des Thrombus,
der mit dem Blutstrom in die
Lungengefäße geschleppt wird
und diese verlegt – die Lungen-
embolie.Thromboseursache sind
bei jüngeren Menschen eine
Schwangerschaft, die Einnahme
der Pille (die alleine schon ein
etwa 7-fach erhöhtes Thrombo-
serisiko hat), bei Raucherinnen
ist das Risiko noch einmal
erhöht. Auch eine Verletzung
wie z.B. eine Muskelzerrung
kann zu einer Thrombose
führen. Ein erhöhtes Risiko für
eine Thrombose haben auch
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Venenerkrankungen
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Personen, die eine Gerinnungs-
störung haben, an einer Venen-
erkrankung leiden oder eine
Venenerkrankung durchgemacht
haben. Bei längerer Bettlägerig-
keit und nach Operationen kann
die sehr hohe Thrombosegefahr
durch vorbeugende Maßnah-
men, z.B. blutverdünnende
Spritzen, verringert werden.
Auch bestimme Tumore können
durch Bildung von gerinnungs-
fördernden Substanzen Throm-
bosen verursachen.

Die DIAGNOSE erfolgt durch
genaue Befragung zum
Beschwerdebild, dabei soll auch
erhoben werden, ob in der
Familie Venenerkrankungen
vorliegen. Dann folgt die kör-
perliche Untersuchung. Die
Ultraschalluntersuchung der
Venen ist heute Standard in der
Diagnostik und eine ungefährli-
che, nicht belastende Methode.

Die Phlebografie als hingegen
eher schmerzhaftes Verfahren ist
nur noch selten notwendig – sie
ist eine Art Gefäßröntgen. Dabei
wird ein Kontrastmittel in eine
Vene am Fußrücken gespritzt
und man kann dann die Venen
genau darstellen.

Blutabnahmen zur Bestimmung
von Gerinnungsfaktoren können
beispielsweise dabei behilflich
sein, die Ursachen abzuklären,
warum es zu einer tiefen Bein-
venenthrombose oder einer
Lungenembolie gekommen ist.

GRUNDLAGEN DER THERAPIE

Wichtigster Aspekt ist die
Vorbeugung, damit Venener-
krankungen gar nicht erst
entstehen oder zumindest
nicht fortschreiten!

DAHER ZUNÄCHST TIPPS ZUR

GESUNDERHALTUNG DER

VENEN:

• Sitzen oder Stehen möglichst
vermeiden, dafür mehr laufen
und liegen.

• Regelmäßige körperliche
Aktivität, vorzugsweise
Wandern, Spazieren, Radfah-
ren, Schwimmen, Schilanglauf,
Tanzen und andere Sportarten,
die durch gleichmäßige Bewe-
gungen gekennzeichnet sind.

• Bewegungsübungen der
Waden- und Fußmuskeln,
wenn sich längeres Sitzen und
Stehen nicht vermeiden lässt:
Füße aktiv bewegen, z.B. mit
den Füßen wippen,
Zehenstand, etc.

• Bequeme Schuhe tragen, mög-
lichst keine hohen Absätze.
Keine einengende Bekleidung
tragen.

• Überschüssige Kilos reduzieren,
da sie vorhandene Krampf-
adern verschlimmern.
Wenig Alkohol, nicht rauchen.

• Kaltes Abduschen,Wechsel-
bäder und Schwimmen in
kühlem Wasser tun den Venen
gut.

• Übermäßige Wärme wie heiße
Bäder, Sonnenbäder,Thermal-
bäder, Fangopackungen,

Wärmflaschen sollten hin-
gegen vermieden werden.
Bio-Sauna, nicht zu lange und
im Liegen, ist erlaubt.

BEHANDLUNGSMÖGLICH-

KEITEN,  WENN BEREITS EINE

ERKRANKUNG VORLIEGT:

• Kompressionsstrümpfe oder
-verbände sollten regelmäßig
getragen werden. Sie sind zwar
manchmal lästig, aber von
großem Nutzen, da die Venen-
klappen damit wieder
schließen.

• Pflanzliche Mittel, z.B. Ross-
kastanien-Extrakte wirken
entzündungshemmend und
gegen Ödeme.

• Bei der Sklerotherapie werden
Medikamente in die Krampf-
ader eingespritzt, die die
Venenwand schädigen,
dadurch „verkleben“ die
Venen, ebenso bei der Laser-
therapie. Danach wird ein
Kompressionsverband
angelegt.

• Operationen sind nur bei
bestimmten Varizen möglich
(Stripping, Unterbinden von
Verbindungsvenen, etc.).

• Bei der Thrombose wird eine
Blutverdünnungstherapie mit
einer Kompressionstherapie
kombiniert.

• Auch bei der Ulcus-Therapie
werden verschiedene Prinzi-
pien kombiniert, und zwar
Kompressionstherapie und
lokale Therapie, evt. auch
Antibiotika.



Michael Schmieder,
Dipl. Gesundheits-
und Kranken-
pfleger, Master für
angewandte Ethik,
Leiter „Sonnweid“

(Heim für Menschen mit Demenz),
Schweiz

Der folgende Art ikel  ist  subjek-

t iv,  er  erhebt keinen Anspruch

auf Wissenschaft l ichkeit  und

auf Objekt iv ität .  Es  geht um

den Versuch,  aggressives

Verhalten und dessen Auswir-

kungen auf Ursachen zu unter-

suchen und damit  dem Leser,

der  Leser in Vorstel lungen zu

vermitteln,  die im besten Fal l

dazu beitragen,  weniger

Aggression entstehen zu lassen.

Immer wenn von schwierigen
Situationen die Rede ist, welche
durch Menschen mit Demenz
ausgelöst werden, besteht die
Gefahr, dass „Alzheimer“ in
Verbindung gebracht wird mit
genau diesen Störungen. So kön-
nen Schreckensbilder entstehen,
die in keiner Weise den Menschen
mit dieser Erkrankung gerecht
werden können.

Es festigt sich ein Horrorbild des
Schreckens dieser Krankheit, in
dessen Nachgang dann Sätze wie
„Tieren gibt man den Gnaden-
schuss; alles, nur das nicht; dann
bringe ich mich um; das ist wür-
delos“ rasch um sich greifen und
zu allgemeinem Volksgut werden
können.

Es ist die Aufgabe all derer, die
mit Menschen mit dieser
Erkrankung und den daraus
entstandenen Konsequenzen zu
tun haben, solchen Meinungs-
und Stimmungsbildern etwas
gegenüberzustellen: das, was
den Menschen in den Vorder-
grund stellt und nicht mögliche,
meist seltene, spezielle Verhal-
tensformen.

Im Alltag begegnen wir Men-
schen, nicht Aggressiven, nicht
Schreiern, nicht Dementen. Und
diesen Alltag als das Normale
weiterzugeben ist eine der
vordringlichen Aufgaben, die sich
den Helferinnen und Helfern
stellt.

WIE KANN AGGRESSION

ENTSTEHEN?

Menschen haben individuelle
Wert- und Normvorstellungen,
man weiß, was gilt und man hält
sich in der Regel daran. Mit der

Entwicklung einer demenziellen
Erkrankung geht nun zunehmend
das Bewusstsein für Normen
und das daraus geforderte
Verhalten verloren.

Der Kranke weiß nicht mehr
was gilt und warum.

So fehlt plötzlich einfachstes
Wissen über gefordertes Verhal-
ten in einer Gemeinschaft. Dinge,
die ein Leben lang funktionier-
ten, werden zu unüberwindbaren
Hindernissen. Spüren, dass
etwas nicht richtig geht ist das
eine, aber nicht interpretieren
können, was es genau ist, was
nicht mehr geht, ist das andere,
der weitaus schwierigere Teil.

AN EINEM BEISPIEL LÄSST

SICH DIES VERDEUTLICHEN

Ein Mann, demenziell erkrankt,
wusste bisher, dass er ausweichen
muss, wenn ihm jemand zu nahe
kommt.
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Er hatte dies im Laufe der Jahre
intuitiv getan. In seiner Erkran-
kung erlebt er nun dieses „Zu-
nahe-Kommen“ als Bedrohung,
da er nicht mehr ausweichen
kann. Er hat die jahrelang
erfolgreiche Strategie des
Ausweichen-Könnens verloren.
Er weiß nicht mehr was tun. Die
Begegnung wird für ihn jetzt als
Bedrohung erlebt, da das Zu-
nahe-Kommen in ihm Angst und
Furcht auslöst. Daraus kann nun
eine neue Strategie entstehen,
die auch Aggression beinhalten
kann. „Wenn ich schon bedroht
werde, dann wehre ich mich und
schlage zu.“ 

Es heißt nicht, dass alle Menschen
mit Demenz, welche die Welt
nicht mehr verstehen, aggressives
Verhalten zeigen. Sehr vorsichtig

ist mit Interpretationen umzu-
gehen, die solches Verhalten
erklären sollen. Die Suche nach
Erklärungen in einer vorliegen-
den Biografie ist ein gefähr-
licher Ansatz, der meist dem
Kranken nicht hilft, sondern vor
allem dem nicht professionell
arbeitenden Personal vorder-
gründig eine hilfreiche Strategie
vorgaukeln soll.

Es zeigt sich im betreuerischen
Alltag, dass aggressives Verhalten
mehr von Männern gezeigt
wird als von Frauen. Dies könnte

sich dadurch erklären lassen,
dass Männer grundsätzlich ein
höheres Aggressionspotenzial
aufweisen als Frauen. Gewalt als
eine Möglichkeit der Konflikt-
lösung ist in der Welt der
Menschen ohne Demenz vor

allem eine männliche Strategie.
Warum soll dies bei Menschen
mit Demenz anders sein? Gewalt
als Mittel, seine Interessen
durchzusetzen, als eine Möglich-
keit, die körperliche Stärke über
die Kraft der Argumente domi-
nieren zu lassen, ist aus diesem
Blickwinkel durchaus nachvoll-
ziehbar, ja sogar logisch: „Wenn
ich alles richtig mache und du
mir im Wege stehst, dann gibt es
halt einen Schlag.“
Dies erleben wir täglich in zahl-
reichen Facetten, wenn wir die
Zeitung aufschlagen. Gewalt ist
ein alltäglicher Begleiter, ob wir
dies wollen oder nicht.

Strategien,  um Aggression und

aggressives Verhalten zu redu-

zieren,  basieren auf folgenden

Gedanken:

Aggression lässt sich nicht aus
der Welt schaffen, weder bei
Menschen ohne, noch bei Men-
schen mit Demenz, aber sie lässt
sich reduzieren, zu Hause und
in Institutionen.Vor allem zu
Hause sind die Möglichkeiten
oft mehr begrenzt als in Insti-
tutionen. Jahrelang täglich 24
Stunden beansprucht zu werden,
ist eine unglaubliche Leistung,
welche betreuende Angehörige
erbringen. Oft ohne Entlastungen
führt diese Betreuung in Isolation
und Einsamkeit. In solch einem
Klima können dann Muster
zwischen den Menschen
entstehen, die Aggressionen
nachvollziehbar machen.



Wenn der Kranke die Umgebung
nicht mehr erkennt, wenn er
die Ehefrau als seine Mutter
bezeichnet, wenn er im Schwie-
gersohn den Liebhaber seiner
Tochter sieht, von der er glaubt,
dass sie seine Frau ist, und und
und. Es gibt innerhalb solcher
Strukturen unzählige Möglich-
keiten, die zeigen, dass die Welt,
die nicht verstanden wird, zu
aggressivem Konfliktverhalten
führt.

Die häusliche Umgebung ist daher
so zu gestalten, dass es möglichst
wenig zu Überforderungssituationen
kommt, die der Kranke nicht
verstehen kann.

Ihn möglichst nicht damit zu
konfrontieren, was er nicht
mehr kann („Jetzt habe ich dir
schon dreimal gezeigt, wie man
die Gabel hält, also mach es
endlich“), erscheint in der
Theorie zwar einfach, ist aber
im praktischen Alltag nur
schwer konsequent durchsetz-
bar.

Besser gelingen kann dies durch
ein bewusstes Abschiednehmen
von der „alten“ Beziehung.
Abschied nehmen von den alten
Bildern und dem damit verbun-
denen Verhalten. Dafür ein „Ja“
zu diesem Menschen sagen, der
jahrelang der Ehemann war und
formal immer noch ist. Der aber
nun durch die Erkrankung auf
einem Weg ist, der meine

Begleitung zwar braucht, der
sich aber aus der Beziehung ver-
abschiedet hat, da er das Wissen
und das Bewusstsein für diese
Beziehung durch die Krankheit
verloren hat.

In Institutionen gilt dasselbe.
Alles dafür tun, dass der Kranke
seine Sicht auf die Welt als
normal erleben kann und damit
Normalität in seinem Sinne
erleben kann. Diese Normalität
der Krankheit zwingt zu täglich
neuen Auseinandersetzungen,
die zu einem Gleichgewicht
zwischen dem individuellen
Krankheitserleben und den
institutionellen Rahmenbe-
dingungen führen soll.

WAS BRAUCHEN MENSCHEN? 

Das echte Gefühl der Zuneigung,
der menschlichen Nähe. Und

diese Nähe kann nur entstehen,
wenn wir auf unsere Interpreta-
tionen verzichten, wenn wir den
Kranken in seiner Interpretation
begleiten. Gespielte Zuneigung
wird von Menschen mit Demenz
rasch als Lüge entlarvt und führt
zu Verunsicherung und damit zu

möglichen erhöhten Aggressions-
tendenzen.

Der Mensch will in seiner sub-
jektiv erlebten Wirklichkeit
angenommen sein. Dies bedeu-
tet nicht, dass die Wirklichkeit
so ist (wie ist sie schon?). Aber
der Mensch ist mit seiner Sicht
auf die Welt anzunehmen. Es soll
in einer Institution das echte
Gefühl des Angenommenseins
entwickelt werden und nicht
nur die Pflegenden haben diese
Haltung in sich zu tragen.

Auch das Reinigungspersonal
muss verstehen, warum wir
nicht in „Babysprache“ mit den
Menschen reden („Mein Gott,
sind Sie herzig“), warum wir
Menschen nicht damit konfron-
tieren, was nicht mehr geht
(„Das ist aber nicht schön, dass
Sie ins Bett gemacht haben“).

Möglichkeiten, aggressives Ver-
halten zu reduzieren, bestehen
also vor allem darin, den Kranken
nicht damit zu konfrontieren,
was er nicht mehr kann oder
welche Normen er nicht mehr
erfüllt. Diese Möglichkeiten
liegen ausschließlich beim
betreuenden Umfeld, ob zu
Hause oder in Institutionen.

Das „Ja“ zum Anderen
ist das „Ja“ zu seinem Weg,
ihn darin zu begleiten,
ohne zu werten,
ohne zu interpretieren.
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Veranstaltungen - Jänner bis April

12

BILDUNGSHAUS BATSCHUNS

6832 Zwischenwasser ,  Kapf 1

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

E-Mai l : bi ldungshaus@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 oder, nach Absprache an
einem anderen Ort; Kosten: keine

AUFTANKEN UND AUFATMEN FÜR BETREUENDE
UND PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
Angelika Pfitscher, DGKS
11.01.; 08.02.; 08.03. und 12.04.2007 
jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr
Ort: BH Batschuns;Teilnahme ist kostenlos; Jause: € 4,--

SORGE FÜR SICH SELBST
FORTBILDUNG PALLIATIVE-CARE
Mag. Dr. Melitta Schwarzmann, Psychotherapeutin,
Klinische und Gesundheitspsychologin,
Supervisorin, Feldkirch
12.01.2007, von 14:00 bis 18:00 Uhr
Kurskosten: € 35,--; Ort: Bildungshaus Batschuns

ALTERN IN WÜRDE – IST AKTIVE STERBEHILFE UNSERE
ZUKUNFT? VORTRAG UND DISKUSSION
Prof. Dr. Stein Husebö, Gründungsmitglied der
europäischen Gesellschaft für Palliativmedizin,
Bergen/Norwegen
12.01.2007, 19:30 Uhr
Ort:Vinomnasaal Rankweil
Anmeldung: Bildungshaus Batschuns;
Kurskosten: € 12,--

MIT VERWIRRTEN MENSCHEN LEBEN
Norbert Schnetzer, Dipl. psychiatrischer Gesund-
heits- und Krankenpfleger, Validationslehrer, Sulz
20.01.2007, von 09:00 bis 17:00 Uhr
Ort und Anmeldung: BH Batschuns
Kurskosten: € 17,--; Mittagessen € 10,--

ALS PAAR DIE PENSION GENIESSEN
PAARSEMINAR
Dr. Markus Bitterli, Sozialpsychologe und Personal-
berater, Mels/Schweiz

Begleitung:Agnes Spalt, Koblach
27.01.2007, von 09:30 Uhr, bis 28.01.2007, 16:00 Uhr 
Ort: BH Batschuns; Kurskosten: € 100,--/Paar;
Vollpension € 45,50 / EZ; € 42,50 / DZ

DER RÜCKEN DER PFLEGENDEN
Klemens Troy, bacc. (FH), Physiotherapeut, Dornbirn 
01.02.2007, von 09:00 bis 16:30 Uhr
Ort: BH Batschuns
Kurskosten: € 20,--;Mittagessen: € 10,--

ÜBERALL DEINE SPUREN
SEMINAR FÜR TRAUERNDE ELTERN
Mag. Barbara Knittel, Feldkirch
03.03.2007, von 09:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: BH Batschuns
Kurskosten: € 22,--/Person; € 36,--/Paar;
Mittagessen/Jause: € 14,--/Person

WIE VERÄNDERT PFLEGE FAMILIÄRE BEZIEHUNGEN?
Yvonne Rauch, system. Einzel-, Paar- und
Familientherapeutin in freier Praxis 
06.03.2007, von 14:00 bis 18:00 Uhr
Ort: BH Batschuns; Kurskosten: € 15,--

DER RÜCKEN DER PFLEGENDEN
Klemens Troy, bacc.(FH), Physiotherapeut, Dornbirn
07. und 14.03.2007, jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr
Ort: Seniorenhaus Hasenfeld, Lustenau
Anmeldung: Tel. 05577/82721-1
Eintritt frei! Mit: Krankenpflegeverein Lustenau

NACH DEM TOD EINES VERTRAUTEN MENSCHEN
Annelies Bleil, Hospizkoordinatorin, Bregenz
12.03.2007, von 10:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: BH Batschuns
Kurskosten: € 22,--; Mittagessen/Jause: € 14,--

REDEN IST EIN RISIKO, SCHWEIGEN EBENSO! 
ÜBER KOMMUNIKATIONSPROBLEME IM ALLTAG             
Prof. Dr. Bijan Amini, Kiel/Deutschland
19.03.2007, von 09:00 bis 16:30 Uhr
Ort: BH Batschuns
Kurskosten: € 32,--; Mittagessen: € 10,--        

WEGE ZU EINEM SINNERFÜLLTEN LEBEN              
Prof. Dr. Bijan Amini, Kiel/Deutschland
19.03.2007, 19:30 Uhr
Ort: BH Batschuns; Kurskosten: € 10,--

KRISEN VERSTEHEN, KRISEN BESTEHEN              
Prof. Dr. Bijan Amini, Kiel/Deutschland
20.03.2007, von 14:30 bis 16:30 Uhr
Ort: Dornbirn, Rathaus; Eintritt frei!*DGKS Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester
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connexia – Gesel lschaft  für  Gesundheit
und Pf lege gem. GmbH
6900 Bregenz,  Broßwaldengasse 8
Info:  Tel .  05574/48787-0,  Fax:  DW -6
E-Mai l : info@connexia.at

Vortragsdauer: jeweils von 19:30 bis 21:30 Uhr
Vorträge: Kosten pro Abend € 8,--

WAS KRÄNKT, MACHT KRANK
Dr. Adelheid Gassner-Briem
Donnerstag, 01.03.2007, Düns

HUMOR IN DER PFLEGE
Elke Maria Riedmann
Dienstag, 06.03.2007
Hohenems, SeneCura Sozialzentrum

KINÄSTHETIK FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
Silke Fink
Donnerstag, 08. und 22.03.2007,
jeweils von 18:00 bis 21:30 Uhr (Kosten € 16,--)
Götzis, Sozialzentrum

SEXUALITÄT IM PFLEGEALLTAG
Jeannette Pamminger,Trainerin
Dienstag, 13.03.2007, 14:30 bis 16:00 Uhr
(Kosten mit Tagesbetreuung € 11,--)
Hard, Seniorenhaus am See

INNEHALTEN – VON DER VERLANGSAMUNG DER ZEIT
Dr. Franz Josef Köb
Donnerstag, 15.03.2007, Andelsbuch, Rathaussaal

WELCHE FINANZIELLEN MITTEL STEHEN MIR BEI DER
PFLEGE MEINES ANGEHÖRIGEN ZUR VERFÜGUNG?
Erwin Neyer
Dienstag, 20.03.2007, Schruns, Sozialzentrum

HILFE FÜR ANGEHÖRIGE VON DEMENZIELL
ERKRANKTEN – VALIDATION
Wilfried Feurstein
Montag, 26.03.2007, 15:00 bis 17:00 Uhr
Lauterach, Altes Kreuz

FAMILIENHOSPIZKARENZ
Mag. Anna Maria Schweigkofler
Dienstag, 27.03.2007
Ludesch, IAP Sozialzentrum

WENN DIE SCHUHE PLÖTZLICH IM KÜHLSCHRANK
STEHEN – UMGANG MIT DEMENZIELL ERKRANKTEN
Rosemarie Wilfing
Freitag, 30.03.2007, Lingenau, Kulturraum

STERBEN – VOM LETZTEN ABSCHIEDNEHMEN
Dr. Franz Josef Köb
Freitag, 13.04.2007, Dalaas

ÖSTERREICHISCHE KREBSHILFE VORARLBERG
F.-Michael-Felder-Straße 6,  6845 Hohenems
Info und Anmeldung:  Tel .  05576/73572;
service@krebshilfe-vbg.at

GUTE GEDANKEN, HEILSAME BILDER, WOHLTUENDE
GEFÜHLE DURCH ENTSPANNEN UND VISUALISIEREN
Hohenems: Beratungsstelle der Krebshilfe
23.01.; 20.02.; 27.03. und 17.04.2007,
jeweils von 15:00 bis 16:00 Uhr
Leitung: Dietlinde Baldauf, Psychotherapeutin

Bludenz: Beratungsstelle der Krebshilfe 
11.01.; 08.02.; 08.03. und 19.04.2007,
jeweils von 15:00 bis 16:00 Uhr
Leitung: Margarete Sonderegger, Psychotherapeutin

Egg: Rotes Kreuz Egg, Gerbe 144
28.03.2007, von 14:30 bis 16:00 Uhr

Mitzubringen: bequeme Kleidung, Decke, Kissen
Kosten: € 3,--; für Mitglieder gratis

VERANSTALTUNGSREIHE HEIL-SAMEN – FÜR AN
GESUNDHEIT INTERESSIERTE, KRANKE UND ANGEHÖRIGE 

SELBSTWERT IM AUFWIND
Irene Schwinger, Dornbirn, Psychotherapeutin in freier
Praxis und ehemals Betroffene
26.01.2007, 14:30 bis 17:30 Uhr

MITTEN IM UNVERSTÄNDLICHEN  –
VERSTANDEN WERDEN
Mag. Barbara Knittel,
Psychotherapeutin in freier Praxis, Feldkirch
16.03.2007, 14:30 bis 17:30 Uhr

MEINEM HERZEN AUF DER SPUR
Dr. Birgit Waldenberger, Psychologin, Feldkirch
01.06.2007, 14:30 bis 17:30 Uhr

Ort: Bildungshaus St. Arbogast,
Tel. 05523/62501-0 – bitte um direkte Anmeldung
Kursbeitrag: € 12,--; Jause € 4,--
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Sexualität im Alter –
noch immer ein Tabu?!

14

Melitta Kuntara,
Dipl. Gesundheits-
und Kranken-
schwester,Akad.
gepr. Lehrerin der
Gesundheits- und

Krankenpflege,Akad. Führungskraft
im Gesundheitswesen, Sexualpäda-
gogin, Innsbruck

Dem Begriff  „Tabu“ wäre wohl

am besten entsprochen,  indem

man nicht  über ihn spr icht  und

schon gar nicht  darüber

schreibt  …

Noch vor kurzer Zeit war man
der Auffassung, sexuelle Aktivität
sei der Jugend vorbehalten. Es
galt die Meinung, dass eine Frau
ihre sexuellen Fähigkeiten und
Bedürfnisse mit der Menopause
(das Aufhören der Monatsblu-
tung in den Wechseljahren der
Frau) verliert und der Mann sich
damit abzufinden hätte, in mitt-
leren Jahren seine „Manneskraft“
zu verlieren. Die moderne
Sexualforschung hat jedoch
gezeigt, dass diese Auffassung
falsch ist und dass Menschen bis
ins hohe Alter sexuell aktiv
bleiben können.

Ein gewisses Nachlassen der
Kräfte und die Gebrechen des
Alters bedeuten kein Hindernis
für sexuelle Befriedigung.
Sexualität ist nicht nur das
Erleben sexueller Wünsche,
sondern bedeutet auch die
Suche nach Geborgenheit,

Nähe und Zuwendung. In diesem
Sinne ist Sexualität nicht auf ein
bestimmtes Alter beschränkt,
sondern sie beeinflusst unser
ganzes Leben.
Welche Vorstellung haben oder
hatten Sie vom Sexualleben
Ihrer Eltern? Auf diese Frage
reagieren die meisten von uns
mit Verlegenheit und Achsel-
zucken. Sind die Eltern über 60
Jahre alt, kann man sich kaum
vorstellen, wie sie sexuell aktiv
sind. In der Tat ändern sich
sowohl die Quantität wie auch
die Qualität des Sexuallebens im
Alter recht deutlich.

Die Häufigkeit von Geschlechts-
verkehr beginnt bereits ab dem
30. Lebensjahr langsam nachzu-
lassen. Innerhalb einer Paarbe-
ziehung behält die Sexualität
den Stellenwert, den sie in den
mittleren Lebensjahren hatte,
auch im Alter bei. Über 65-Jähr-
ige sehen in der Zärtlichkeit das
Wesentliche eines Geschlechts-
verkehrs.Vom Partner umarmt
und gestreichelt zu werden ist
für ihre sexuelle Zufriedenheit
wichtiger als das Erreichen eines
Orgasmus (Höhepunkt).
In dieser Hinsicht unterscheiden
sich ältere Männer und Frauen
von Paaren jüngeren Alters.

BEGLEITEN SIE MICH NUN,

LIEBE LESER/INNEN, ZU ZWEI

BEISPIELEN AUS MEINER

PFLEGERISCHEN PRAXIS:

Frau X (83 Jahre) war seit zwei

Wochen auf der internen Abtei-
lung eines Krankenhauses (in
Tirol) wegen einer Lungenent-
zündung stationär aufgenommen.
Die Pflege erschien als ziemlich
schwierig, da Frau X seit ihrer
Aufnahme sehr verwirrt war
und die Patientin lautstark
immer wieder – auch nachts –
nach ihrem Mann (93 Jahre)
rief.Wenn ihr Mann zur Besuchs-
zeit anwesend war, konnte Frau X
die Stimme ihres Mannes hören,
seine Hand halten und sichtlich
auch ihren Mann erkennen,
jedoch das Rufen und Schreien
nahm kein Ende.

Ein Krankenpflegeschüler (19
Jahre) war es, der die schwierige
Situation auf ganz natürliche
Weise lösen konnte. Er forderte
den Ehepartner von Frau X auf,
sich (mit seiner Straßenkleidung
– wider jeglicher hygienischer
Richtlinien in einem Kranken-
haus) zu ihr in das Bett zu legen,
sie in die Arme zu schließen und
ihr die Nähe zu geben, die sie
von ihm gewohnt war. Sie fühlte
sich sofort geborgen, keine
Medikamente zur Ruhigstellung
waren notwendig, kein Rufen,
kein bedrückendes Schreien
waren nun mehr zu hören, die
Genesung schritt schnell voran.
„Beide“ konnten als gesunde
Menschen entlassen werden.

Ein weiteres Beispiel:
Eine 39-Jährige Patientin mit
der Diagnose Krebs war seit



acht Monaten im Krankenhaus.
Sie lebte seit zwei Jahren mit
einem 67-Jährigen Mann in
einer Lebensgemeinschaft.

Ihr sehnlichster Wunsch war es,
trotz körperlichen Zerfalls –
Eiterherde und künstlichem
Darmausgang – sexuellen Kon-
takt mit ihrem Partner zu haben.
Wir (das Pflegeteam) erfüllten
ihr für einige Stunden den
Wunsch, indem wir absolute
Störungsfreiheit gewährleisteten:
keine Visite, keine Besuche –
nichts.Was auch immer hinter
ihrer Zimmertür passierte:
Nähe, Streicheln, Gespräche,
intimes Abschiednehmen,
Geschlechtsverkehr oder Bezie-
hungsgespräche… – bleibt
unserer Fantasie überlassen.

Wochen später verstarb die
„junge“ Frau mit einem intimen
Geheimnis, das wir Pflegeper-

sonen nie erfahren haben, weder
von ihr – noch von ihrem Mann.
Ich glaube, dass Sexualität im
Alter sehr wohl Platz findet und
finden kann, auch in Pflege-
heimen oder Seniorenzentren.
Sexualität im Alter ist vielleicht
etwas anderes als der reine
Geschlechtsverkehr. Nähe,
Beziehung, Streicheln, Anlehnen,
Berühren und Küssen wird
wichtiger. Eine andere Art der
Sexualität und des sexuellen
Empfindens.
Sexualität wird gerne auf den
Geschlechtsverkehr reduziert.
Sexualität ist mehr. Intimität,
Beziehung, Liebe, Zärtlichkeit,
Näheverhältnis, Schamgefühl
und Berührung. Erotik und
Zärtlichkeiten wirken deshalb in
allen Lebensphasen. Sie beein-
flussen das Glücksempfinden, ob
jung oder alt. Im Gegensatz zur
Jugend kann der ältere Mensch
toleranter sein, da keine

Leistungserwartungen an ihn
gestellt werden. Entscheidend
ist der emotionale Bereich – das
gegenseitige Vertrauen und die
gegenwärtige Wertschätzung.
Zärtlichkeit wird wichtiger als
Potenz.

„Ältere Menschen wurden noch nie
über ihre sexuellen Aktivitäten
befragt, weil jeder annahm, sie
hätten keine; jeder nahm an, dass
sie keine hätten, weil man sie nie
danach gefragt hat.“ (Max Comfort,

amerikanischer Sexualforscher)

Alte Menschen sind keine asexu-
ellen Menschen, sie verdienen
den gleichen Respekt vor ihrer
Intimsphäre und Sexualität wie
junge Menschen. Sexualität ist
also ein Grundbedürfnis des
Menschen bis in das hohe Alter.
Der Alterungsprozess führt zu
Veränderungen der sexuellen
und körperlichen Reaktionen,
aber nicht zum Verlust der
Sexualität.

Eindrücklich ist für mich immer
wieder der Besuch in Alters-
und Pflegeheimen.Wenn ich
dort die älteren Menschen mit
zufriedenem Gesicht, sich an
den Händen haltend nebenein-
ander sitzen sehe, dann frage ich
mich, ob das Alter wirklich nur
ein „Horror“ ist, oder ob es
nicht eine Phase ist, in der man
mit weniger Aktivität und Hek-
tik mehr Zufriedenheit erleben
kann.
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Gabriela Flatz,
Dipl. Gesundheits-
und Krankenschwes-
ter, Haus- und
Pflegedienstleitung

Haus Tosters, Feldkirch

In  den Pf legeheimen nimmt

die Zahl  an demenzerkrankten

Bewohnerinnen und Bewohnern

kontinuier l ich zu.  S ie  bi lden

mitt lerwei le  e ine zentrale

Zielgruppe in der  stat ionären

Betreuung.

Aus meiner Sicht als Pflege-
dienstleitung gilt es, ein neues
Verständnis von Pflege im Sinne
einer kontinuierlichen Alltags-
begleitung aufzubauen.
Dies erfordert eine verstärkte
Zusammenarbeit der unter-

schiedlichen Berufsgruppen,
qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und gleichzeitig
die Offenheit der Pflegepersonen,
Menschen ohne pflegerische
Ausbildung in die Begleitung
von Demenzkranken mit einzu-
beziehen.

Die Senioren-Betreuung Feld-
kirch eröffnete im Jänner 2006
das Pflegeheim Tosters. Das
Haus im Zentrum des Stadtteiles
Tosters bietet 46 pflegebedürf-
tigen Menschen Platz. Davon
leben zehn Personen auf der
„Erinnerungsstation“. Hier wer-
den Menschen mit einer hochgra-
digen demenziellen Erkrankung
betreut. Da diese vorwiegend in
und von ihren Erinnerungen
leben und eine Orientierung an
der Realität kaum mehr möglich

ist, heißt dieser Wohnbereich bei
uns „Erinnerungsstation“. Es ist
uns wichtig, klarzustellen, dass
dieser Bereich keine „Endstation“
darstellt, sondern den speziellen
Bedürfnissen von verwirrten
Bewohnerinnen und Bewohnern
besonders gerecht wird.

Das heißt z.B., dass hier weniger
Betten als auf einer üblichen
Pflegestation sind.Viele verwirrte
Menschen haben ein ausgeprägtes
Bedürfnis sich zu bewegen. Des-
halb kann der offene Stützpunkt
leicht „umrundet“ werden. Im
angrenzenden Garten wurde ein
großer Rundweg angelegt. Die
Einzelzimmer wurden von den
Angehörigen liebevoll mit Erin-
nerungsstücken ausgestaltet. Das
Leben spielt sich jedoch vorwie-
gend im offenen Wohn-, Ess-
und Kochbereich ab.

Menschen benötigen im Leben –
unabhängig vom Alter und
Gesundheitszustand – eine an-
regende Umgebung und eine
sinnerfüllende Aufgabe. Für bei-
des setzen wir uns ein. Deshalb
wird auf der Station gemeinsam
gekocht. Dabei versucht jeder
zu helfen so gut er kann oder
gerade will. Frau F. und Frau L.
schneiden Obst und Gemüse
klein, unser O. klopft die Nüsse
auf, Frau H. schlägt den Teig
schaumig, Frau H. und Frau M.
sitzen dabei und genießen die
Koch- und Backdüfte. Der Tisch
wird gemeinsam gedeckt.

Leben in der Erinnerung
Leben mit Demenz im Haus Tosters



Gegessen wird ebenfalls zusam-
men am großen runden Tisch.
Denn miteinander schmeckt es
allemal besser. Auch aufgeräumt
und Geschirr gewaschen wird
gemeinsam.
Dabei ist es uns wichtig, dass
kein Zwang ausgeübt wird und
niemand unter- aber auch nicht
überfordert wird.

Die Kenntnisse über die Biografie
der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner liefern uns dabei wertvolle
Anhaltspunkte.Wie war der
Tagesrhythmus früher? Was hat
derjenige beruflich gemacht?
Was waren die Hobbys und Vor-
lieben? Dazu benötigen wir die
Angehörigen, die bei uns jeder-

zeit herzlich willkommen sind!
Es ist uns wichtig, ihnen zu ver-
mitteln, wie wir hier leben. Nur
dann kann verstanden werden,
warum wir die Bewohner zur
aktiven Mitgestaltung des Tages
anhalten. Es geht nicht darum,
der Küche oder dem Reinigungs-
personal Arbeit abzunehmen,
sondern dass die Menschen
einen sinnerfüllten Tag erleben.
Außerdem schafft das miteinan-
der Arbeiten ein Gefühl der
Gemeinsamkeit.

DIE TOCHTER EINER

BEWOHNERIN HAT UNS

FOLGENDES GESCHRIEBEN:

„Ich hatte Bedenken, dass alles
anders wird, aber es war nicht so.

Es ist wie zuhause und noch besser...
Ich kann jederzeit kommen, der
Tagesablauf wird den Bedürfnissen
meiner Mutter angepasst. Es gibt
keine Hektik, das Personal gibt
jedem so viel Zeit wie er braucht.
Das Resultat ist, meine Mutter und
ich fühlen uns wohl. Ich würde mich
am liebsten jetzt schon anmelden.“

Die inzwischen gesammelten
Erfahrungen haben uns gezeigt,
dass wir einen lohnenden Weg
gehen, auf dem es noch viel zu
entdecken gibt.Wir lernen von-
einander, miteinander. Für uns
hier Beschäftigte ist der Weg
nicht immer leicht, aber er ist
erfüllend, abwechslungsreich
und voller Überraschungen.
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Haben Sie Lust zur Selbsterziehung?
Wie man eine charakterstarke Persönlichkeit wird.

Kurzfassung aus einem Vortrag von Dr. Boglarka Hadinger

Dr. Boglarka
Hadinger,
Lehrtherapeutin
und Psychothera-
peutin, Tübingen

Wenn wir  es  wol len,  haben wir

ein Leben lang eine Fül le  von

Möglichkeiten,  unsere Persön-

l ichkeit  zu entwickeln.  In  den

frühesten Jahren spielen natür-

l ich unsere Umwelt  und Erzie-

hung eine große Rol le .  Doch

mit  zunehmendem Lebensalter

wird die Selbsterziehung

immer wicht iger.  

Faszinierende Menschen sind
nicht durch ihre Eltern faszinie-
rend geworden.Wer jedoch
nicht gelernt hat, Einfluss auf
seine eigenen Gedanken, Leitbil-
der und auf seine eigene Hal-
tung zu nehmen, findet sich häu-
fig in einer Opferrolle wieder.
Und wie viel Kraft kostet es, die
Opferrolle auszuhalten! Sie ent-

zieht der Kreativität und der
Lebensvitalität enorme Energien.
Es liegt an uns, diese Situation
zu verändern.

Unter Charakter verstehen wir
die wesensmäßige Eigenart eines
Menschen. Diese Eigenart ist
einem Menschen angeboren.
Manches von ihr zeigt sich schon
im Kindesalter, andere wesens-
mäßige Anlagen entwickeln sich
erst schrittweise im Laufe des
Lebens.



Unter Persönlichkeit verstehen
wir einen geformten, in sich
gefestigten, reifen Menschen.
Diese Formung entsteht nicht
durch die Eltern und auch nicht
durch die Umwelt, sondern ein-
zig und allein durch die Selbst-
formung und dadurch, dass man
sich reif den Aufgaben seines
Lebens stellt. Da die Selbstfor-
mung erst ab der Pubertät
beginnen kann, ist man nicht von
Anfang an eine Persönlichkeit.
Zu einer Persönlichkeit wird
man – oder auch nicht. Und
weil heute so viele über die
Fremdformung klagen und so
wenige an die Selbstformung
glauben, treffen wir so selten
auf wirkliche Persönlichkeiten.

Charakter und Persönlichkeit
sind zwei völlig verschiedene
und dennoch gleich wertvolle
Seiten eines Menschen. Für die
Festigung beider Seiten brau-
chen wir ganz unterschiedliche
Strategien.

DER CHARAKTERSTARKE

MENSCH

LEITSATZ:

WERDE DER DU BIST

Was s ind die wicht igsten Kenn-

zeichen eines charakterstarken

Menschen?

Einen Charakter zu haben
bedeutet: einzigartig zu sein,
über eine besondere Wesensart
zu verfügen, eine eigene Prägung
zu haben. Charakterstarke
Menschen haben eine eigene
Meinung und eigene Problem-
lösungsstrategien. Im Leben
setzen sie sich immer wieder
Ziele, in denen sich ihr Wesen,
ihre Interessen, ihre Begabungen
und ihre Werte zeigen. Das
heißt: Sie haben ein ganz
eigenes Lebensthema.

Mit charakterstarken Menschen
ist es interessant, über die exis-
tenziell wichtigen Dinge des
Lebens nachzudenken. Im
Gespräch mit ihnen stellen wir
fest, dass sie immer wieder
Pläne schmieden, interessante
Ziele setzen und vieles davon
auch verwirklichen.

Nicht selten machen wir eine
merkwürdige Erfahrung in der
Nähe jener Menschen, die ihre
ganz eigene Art zu denken, zu
planen, mit anderen zu sprechen
und zu handeln leben: Sie
stecken an. Plötzlich beginnen
auch wir mutiger zu werden,
unsere Kommunikation zu

verändern, Pläne zu schmieden,
gute Ideen zu haben oder
zumindest über unsere Eigenart
nachzudenken.

Was kann man für  die Ent-

deckung bzw. Stärkung der je

eigenen Charakterzüge tun?

Die größte Hilfe ist sicherlich
die Gewissheit darüber, dass
man ein wesensmäßiges eigenes
Gesicht hat. Ob man es will,
oder nicht. Die nächste Hilfe
liegt in der Entscheidung, diese
Anlagen entdecken zu wollen.
Dazu gibt es einige Möglich-
keiten:

Vorbi ldsuche

Indem Sie darüber nachdenken,
was Sie an anderen Menschen
fasziniert, beginnen Sie über
Ihre eigenen Wertvorstellungen
und über Ihre eigenen Anlagen
nachzudenken.

Mit s ich experimentieren

Bringen Sie sich in unübliche
Situationen und übernehmen
Sie unbekannte Rollen und Auf-
gaben. Sie werden feststellen, was
zu Ihnen „passt“ und was nicht.

Andere Menschen fragen

Es gibt Menschen, die die
Fähigkeit haben, jene Anlagen,
die wir selbst nicht kennen, an
uns wahrzunehmen. Sie können
diese Menschen fragen.

Das eigene Lebensthema

entdecken

Die Anlagen dafür sind in jedem
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Menschen vorhanden. Für ihre
Verwirklichung brauchen wir
nur etwas Neugier und Mut.

DIE PERSÖNLICHKEIT

LEITSATZ 1:

FORME DICH,  OHNE DICH ZU

VERFORMEN

LEITSATZ 2:

STELL DICH DEN AUFGABEN

DES LEBENS

Persönlichkeiten können sich
selbst lenken. Sie nehmen ihre
eigenen Gefühle genau wahr,
aber entscheiden selbst, ob sie
sich von ihnen leiten lassen oder
nicht. Nach dem Prinzip: „Man
muss sich von sich selbst nicht
alles gefallen lassen“. Ebenso
nehmen sie die Ansprüche der
Außenwelt genau wahr, ent-
scheiden aber auch hier selbst,
ob sie sich von diesen Ansprüchen
lenken lassen oder nicht.
Persönlichkeiten leben jene
Werte, die das Zusammenleben
von Menschen gelingen lassen:
Gerechtigkeit, Zuverlässigkeit,
Gelassenheit, Besonnenheit und
Wertschätzung anderer.

Was können wir  tun,  damit  s ich

ein Mensch zu einer  Persön-

l ichkeit  entwickelt?

Zur Persönlichkeit wird man
ausschließlich durch die Selbst-
erziehung und dadurch, dass
man sich den Aufgaben des
Lebens stellt. Die Persönlich-
keitswerdung erfolgt in mehreren
Schritten und ist im Grunde nie

zur Gänze abgeschlossen. Sie ist
ein Prozess. Diesen Prozess
können wir von außen nicht
bewirken.Wir können ihn aber
unterstützen durch:

Begegnung mit  anderen reifen

Menschen

Menschliche Reife,Wertschät-
zung,Wohlwollen und Aufrich-
tigkeit wirken ansteckend.

Nachdenken über die

wichtigsten Werte im Leben

• z.B.Wofür sind Sie bereit,
auch Anstrengungen auf sich
zu nehmen?

• Wofür möchten Sie Ihre
Begabungen einsetzen?

• Wie sieht Ihre Wertehierarchie
aus?

• Welche Wertehierarchie lässt
Leben gelingen?

Fragen zur persönl ichen

Haltung

• z.B.Was für ein Mensch
möchten Sie werden?

• Welche wirklichen Persön-
lichkeiten haben Sie in Ihrem
Leben kennen gelernt?

• Wie waren sie? Auf welche
Ihrer Taten oder Einstellungen
möchten Sie eines Tages
zurückblicken? 

Sorgen für  das Schöne

Es ist leichter, in einer natür-
lichen, schönen Umgebung eine
„gute Seele“ zu entwickeln als in
tristen, hässlichen Verhältnissen.
Dies gilt sowohl für die räum-
liche, als auch für die mensch-

liche Umgebung.

Erfahrung,  dass man s ich von

einer  größeren Kraft  gehalten

weiß

Für einen erwachsenen Menschen
stellt die religiöse Gewissheit,
dass man von Gott gewollt ist,
dass die je eigene Würde von
anderen Menschen und durch
sich selbst nicht angetastet wer-
den kann, weil man sie von Gott
geschenkt bekam, eine Quelle
der Lebenszuversicht dar.

Charakter und Persönlichkeit
sind wie zwei Seiten eines weit
für uns geöffneten Buches. Auf
der Seite des Charakters zeigt
sich die wesensmäßige Eigenart
eines Menschen. Sie offenbart
sich in Gesprächsthemen, im
Problemlösungsstil, in der
Beziehungsgestaltung, in Zielen
und in ganz eigenen Lebensthe-
men. Die Entwicklung des je
eigenen Charakters erfordert
Mut zu sich selbst.

Auf der Seite der Persönlichkeit
zeigt sich die Menschlichkeit
eines Menschen. Sie offenbart
sich in der Bereitschaft zur
Selbstlenkung, in einer tiefen
Verankerung, in einer klaren,
lebensfreundlichen Wertewelt,
in Aufgabenbereitschaft, im Ein-
satz für diese Welt, in Milde und
– im Humor. Die Entwicklung
dieser Seite erfordert die Bereit-
schaft zur Selbstformung und
den selbstvergessenen Einsatz
für die Aufgaben dieser Welt.



Matratze und ein hochwertiger
Lattenrost wichtige Voraussetzun-
gen für einen erholsamen Schlaf
sind. Auch Bettdecke und Kopf-
kissen stellen einen hohen Wert
dar. Es ist wichtig, bei den vie-
len Angeboten die es gibt, sein
persönliches Wohlfühlbett zu
finden. Die Lage des Bettes kann
auch von Bedeutung sein. Nicht
jeder schläft gerne in der Mitte
eines Zimmers, sondern braucht
eine Wand links oder rechts,
möchte die Tür im Auge haben
oder möchte nicht direkt beim
Fenster schlafen.

Die Zimmertemperatur: oft
diskutiert, jedoch eine persönli-
che Entscheidung. Nicht jeder
schläft gerne bei offenem Fenster,
sondern benötigt eine gewisse
Wärme.Wichtig ist jedoch, dass
der Raum genügend gelüftet
wird, damit die verbrauchte Luft
entweichen kann. Zudem kann
eine zu trockene Luft den tiefen
Schlaf stören.

Pflanzen die stark riechen, sollten
vermieden werden.Vorhänge
und Jalousien können Lichtein-
fall von Scheinwerfern und
Straßenbeleuchtung abhalten.
Jedoch nicht jeder schläft gerne
in einem total dunklen Raum.

Nachtkleidung – ob Pyjama,
Nachthemd aus Flanell oder
Synthetik, ob mit Socken,
Nachthaube oder wie auch
immer, Sie müssen sich wohl
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Schlafstörungen
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Sabine Allgeuer,
Dipl. Gesundheits-
und Kranken-
schwester, Kranken-
pflegeverein
Feldkirch-Tosters

Der Schlaf  ist  e ine unserer

wicht igsten Erholungsphasen.

Er  führt  zur  Regenerat ion von

Körper und Geist .  Deshalb

beeinträchtigen uns Schlaf-

störungen empfindl ich in unse-

rem gesamten Wohlbefinden.

Wer kennt s ie  nicht  –  Schlaf-

störungen:  Man hat Probleme

beim Einschlafen,  Durchschla-

fen oder der  Schlaf  führt  nicht

zur gewünschten Erholung.

Man ist  unausgeschlafen,  man

fühlt  s ich wie gerädert  am

Morgen,  es  fehlen Lust  und

Energie für  den Tag.

Sehr große Störfaktoren für
einen ruhigen Schlaf sind natür-
lich jegliche Art von Problemen

oder medizinische Faktoren wie
Schmerzen, häufiges Blasenent-
leeren, Unterzucker, usw., die
nur mit Hilfe eines Arztes
behoben werden können.
Darauf soll hier nicht näher
eingegangen werden.

Im Folgenden möchte ich die
allgemeinen und die ganz spezi-
ellen, persönlichen Faktoren, die
zu einem guten Schlaf verhelfen
können, näher betrachten.
Wir können Schlafstörungen als
gegeben hinnehmen oder einfach
Medikamente zu uns nehmen.
Wir können jedoch auch einmal
unsere Gewohnheiten und
Rituale, sowie unser Umfeld
genauer betrachten.Vielleicht
gibt es dabei Dinge, die wir
ändern oder uns bewusster
machen können.

Oft gehört, jedoch immer wie-
der vor sich her geschoben ist
die Tatsache, dass eine gute



fühlen, es darf nicht zwicken,
einengen oder kratzen. Sogar
Schmuck, wie Ohrringe oder zu
laut tickende Armbanduhren
und Wecker können den Schlaf
beeinträchtigen. Auch die Farbe
der Bettwäsche kann sensible
Menschen irritieren. Probieren
Sie es aus, und beobachten Sie,
ob dies auch bei Ihnen zutrifft.

Gehören Sie zu den Menschen,
die nach einer Aufregung oder
Diskussion sofort ins Bett gehen
und schlafen können, oder
benötigen Sie gewisse Zeit, um
zur Ruhe zu kommen, bevor Sie
schlafen können?

Dann gönnen Sie sich die Ruhe
vorher, so wie Sie es benötigen.
Mit Musik, mit Lesen, mit
Meditation, mit einem Spazier-
gang ...

Nicht immer können wir Rück-
sicht auf unsere Schlafdauer und
unseren Schlafrhythmus nehmen.
Jedoch kann sich der Körper bei
einer regelmäßigen Einschlafzeit
und Dauer besser auf die Schlaf-
phase einstellen. Dann gibt es
noch für jeden die ganz persön-
lichen, speziellen Rituale, die man
sich oft schon in der Kindheit
angeeignet hat.Was sind Ihre
persönlichen Schlafrituale? Ein
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Gebet, letzte Kontrolle, ob die
Haustüre verschlossen ist, ein
Glas Wasser, die Kleidung für
den nächsten Tag herrichten,
nochmals auf die Toilette? Alles
Dinge, die wir ganz automatisch
tun, die jedoch wenn wir sie
vergessen, eine Unruhe auslösen
können.

So einzigartig wie wir Menschen
sind, so individuell ist auch
unser Schlaf. Ich wünsche Ihnen,
dass Sie sich durch gute Selbst-
beobachtung und manches Mal
nur durch kleine Änderungen
Ihren guten Schlaf aus der Kind-
heit wieder zurückholen können.
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