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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir begrüßen Sie zur letzten 
Ausgabe des Jahres 2007. Diese
steht gewissermaßen unter dem 
Themenschwerpunkt „Bewe-
gung“: Theresia Ostermann be-
leuchtet das Thema Bewegung 
besonders unter dem Aspekt
des Bewusstseins, Hans Rinner 
erläutert ein wesentliches
Problem, das bei fehlender
Bewegung eintreten kann: die 
Entstehung von Kontrakturen, 
also Einschränkung oder Fehlen 
der Gelenksbeweglichkeit.

Der Beitrag „Fordern, aber nicht 
überfordern“ schließlich geht
auf die schmale Gratwanderung
von gelingender „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ ein.

In der Gesetzgebung gab es 
wesentliche Änderungen und 
Neuerungen. Besonders das 
Thema der Rund-um-die-Uhr-
Betreuung bewegte die Gemüter 
sehr. Leider wissen wir nicht, 
wie die gesetzliche Regelung

ab 2008 aussehen wird. So
können wir Sie nur über den 
momentanen Stand informieren.

Weiters wurde das Sachwalter-
recht geändert. Lesen Sie auf 
Seite 9 den Beitrag von Mag. 
Bachmayr-Heyda zu den Themen 
Angehörigenvertretung und 
Vorsorgevollmacht. 

Diese und andere Artikel dieser 
Ausgabe sollen Sie, liebe Lese-
rin, lieber Leser „bewegen“ und 
Ihnen dadurch den Alltag
leichter machen.

Wir wünschen Ihnen einen
bunten Herbst und einen guten 
Jahresabschluss!
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Viele Vorarlberger Pflegeheime

bieten eine Tagesbetreuung an.

Was sagt eine Pflegende Angehörige 

zum Nutzen dieser Einrichtung?

„Frau H., schildern Sie uns doch 
bitte kurz Ihre Situation.“
„In die Betreuung meiner
Mutter bin zum Großteil ich 
eingespannt: d.h., den Tagesab-
lauf einteilen, Verpflegung or-
ganisieren, Zimmer aufräumen, 
Wäsche waschen … Mami kann 
sich selbst anziehen und auch
bei der Körperhygiene benötigt 
sie keine Unterstützung. Aller-
dings stehe ich beim Duschen 
„Wache“, damit ich eventuell 
helfend eingreifen kann.“

„Was haben Sie sich von der
Tagesbetreuung erhofft – für Sie 
persönlich, für Ihre Mutter?“
„Für meine Mutter vor allem
eine Abwechslung im Tagesab-
lauf. Seit ihrem Sturz im Juli 
2006, bei dem sie sich einen 
Schenkelhalsbruch zuzog, fand 
ihre sonst so ausgeprägte
Unternehmungslust ein abrup-
tes Ende. Meine Mutter wohnt 
schon seit Längerem bei mir – da 
aber alle im Haushalt Lebenden 
berufstätig sind, war sie oft und 
viel allein. Einer meiner Söhne 
arbeitet im Schichtbetrieb, so-
dass es möglich war, ihr immer 
ein warmes Mittagessen zu
geben. Selbst etwas zu kochen 
ist für meine Mutter nicht mehr 
möglich. Für mich und meine 
Familie ist es eine enorme Ent-
lastung, zu wissen, dass Mami 

Helmut Faller, Dipl. Gesundheits- 
und Krankenpfleger, Dornbirner 
Gesundheitsbetriebe, Pflegedienst-
leiter der Pflegeheime und der 
Tagesbetreuung

Planmäßig mit 01.06.2007 
konnte die neu errichtete Tages-
betreuung für ältere Menschen 
im Familien- und Sozialzen-
trum „Treffpunkt an der Ach“ 
in Dornbirn ihrer Bestimmung 
übergeben werden. Im 2. Ober-
geschoß stehen rund 15 Betreu-
ungsplätze zur Verfügung, wel-
che es Pflegenden Angehörigen 
ermöglichen, regelmäßig eine 
Auszeit von ihrer oftmals sehr 
anstrengenden Pflege- und
Betreuungsarbeit zu nehmen. 

Die Stadt Dornbirn führte eine 
Bedarfserhebung bei zukünftigen 
Nutzern durch, um auf deren 
Wünsche eingehen zu können. 
Darauf basierend ist die Tagesbe-
treuung vorerst an zwei Werk-
tagen pro Woche (Dienstag und 
Freitag) und jeweils am zweiten 
Wochenende (Samstag und 
Sonntag) im Monat geöffnet. 

Ein Team hochqualifizierter 
Pflege- und Betreuungspersonen 
steht den Tagesgästen jeweils von 
08.00 bis 18.00 Uhr zur Verfü-
gung. Den Wünschen und
Ressourcen der Tagesgäste ent-
sprechend, steht ein reiches 
Angebot an Aktivitäten zur Aus-
wahl. Diese erstrecken sich von 
hauswirtschaftlichen und krea-
tiven Tätigkeiten über Gedächt-

zwei Tage in der Woche in der 
Tagesbetreuung gut aufgehoben 
ist. Meine Mutter geht sehr ger-
ne hin und erzählt am Abend 
dann immer, wie lustig und 
gesellig es war. ,So eine nette 
Runde‘, oder ,so liebe Betreue-
rinnen‘ sagt sie oft.“

„Was bedeutet für Sie das
Angebot heute?“
„Es ist einfach nicht mehr weg-
zudenken!“

„Konnten Sie eine Veränderung 
Ihrer Mutter feststellen, seit sie 
die Tagesbetreuung besucht?“
„Nicht direkt eine Veränderung. 
Meine Mutter war und ist rela-
tiv „pflegeleicht“. Aber, dass sie 
einen neuen Kreis gefunden hat, 
wo sie sich wohlfühlt, tut ihr 
sehr gut.“

„Was wünschen Sie sich als Pfle-
gende Angehörige vom Angebot 
und generell zur Entlastung?“
„Ganz egoistisch? Dass viele 
Menschen die Tagesbetreuung 
annehmen und die Stadt dann 
auch die Öffnungszeiten/Tage 
ausweiten kann. Ich würde das 
für meine Mutter sofort in
Anspruch nehmen.“

„Möchten Sie unseren Leserinnen 
und Lesern etwas mit auf den Weg 
geben?“
„Haben Sie keine Angst und kein 
schlechtes Gewissen, die Tages-
betreuung zu nutzen.
Es wird Ihnen und Ihren
Angehörigen gut tun!“

Die Tagesbetreuung ist für mich
eine enorme Entlastung!

Tagesbetreuung im 
„Treffpunkt an der  
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nistraining, Singen, Musizieren 
und Sitztanz bis hin zu Gesell-
schaftsspielen, Validations-,
Lese- und Diskussionsrunden 
oder einfach einem gemütlichen 
Beisammensein. 

In einem ausführlichen Bera-
tungsgespräch zwischen Ange-
hörigen, Tagesgästen, Stations-
leitung und der Koordinatorin 
wird neben dem persönlichen 
Kennenlernen und der Weiter-
gabe allgemeiner Informationen 
auch der detaillierte Pflege- und 
Betreuungsbedarf erhoben. Dies
ermöglicht uns einerseits, unsere
Tagesgäste gezielt zu aktivieren 
und zu betreuen, sowie anderer-
seits eine Überforderung zu ver-
meiden. In den neugeschaffenen 
Räumlichkeiten stehen neben 
einem großzügigen Küchen- und 
Wohnbereich ein Wohnzimmer, 

ein Aktivierungsraum, drei 
Schlafzimmer und zahlreiche 
andere Ruhemöglichkeiten zur 
Verfügung. Der straßenseitige 
Balkon wird von den Tagesgästen 
ebenso genutzt wie der Garten 
der benachbarten Erinnerungs-
gruppe, welcher durch einen 
eigenen Zugang zum Lift ganz 
bequem zu erreichen ist. 

Die räumliche Nähe zum Pfle-
geheim an der Höchsterstraße 
ermöglicht ein breites Angebots-
spektrum zu einem moderaten 
Preis. So kostet die Ganztages-
betreuung 42 € und die Halb-
tagesbetreuung 21 €. Im Tarif 
enthalten ist jeweils eine Vormit-
tags- und/oder Nachmittagsjau-
se inkl. Getränke. Mittags- und 
Abendessen werden gesondert 
verrechnet. Zusätzlich können 
die Leistungen eines Pflege-

und Wohlfühlbades oder eines 
Friseurbesuches gegen Aufpreis 
in Anspruch genommen werden. 

Sollte einmal ein anderer Be-
treuungstag gewünscht werden 
(außer Dienstag und Freitag) 
oder es für den Pflegenden An-
gehörigen einmal nicht möglich 
sein, den Tagesgast zur regulären 
Öffnungszeit zu bringen bzw. 
abzuholen, so ist auch dies kein 
Problem.

Durch die enge Verknüpfung mit 
dem angrenzenden Pflegeheim 
kann der Tagesgast in einer de-
finierten Pflegestation oder bei 
demenziell erkrankten Gästen 
in der Erinnerungsgruppe inte-
griert und betreut werden. Auch 
Pflegende Angehörige finden Rat 
und Unterstützung in regelmä-
ßigen Gesprächs- und Informa-
tionsrunden.

Als Kennenlernangebot unter-
stützt die Stadt Dornbirn alle 
Pflegenden Angehörigen durch 
zwei Gratistage in der Tagesbe-
treuung. Gutscheine dafür (im 
Gesamtwert von 84 €) können 
im Rahmen eines Beratungsge-
spräches im Pflegeheim Höch-
sterstraße abgeholt werden und 
sind bis zum 31.12.2007 gültig. 

Nähere Informationen erhalten Sie 

gerne von Montag bis Freitag von 

08.00 bis 12.00 und von 13.30 bis 

17.00 Uhr unter der Telefonnummer:

05572 303-6020 oder bei einem

persönlichen Gespräch.

Familien- und Sozialzentrum 
 Ach“ 
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OA Dr. med. 
Michael Rohde,
Facharzt für Frau-
enheilkunde und 
Geburtshilfe,
ÖÄK Diplom 

Komplementäre Medizin: Anthro-
posophische Medizin, Abteilung für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
LKH Bregenz

Medizin ist nicht gleich Medizin. 

Zeitschriften, Radio, Fernsehen und 

besonders das Internet sind voll von 

Behandlungsangeboten zu allen 

möglichen Beschwerden. Oft kom-

men auch aus dem Bekannten- und 

Freundeskreis reichlich Empfehlun-

gen zu Mitteln oder besonderen 

Heilern. Wer Beschwerden hat, ist 

dankbar für jede mögliche Hilfe. Die 

Frage, ob all diese Dinge auch wirk-

lich helfen, bleibt offen.

Diagnosen zu stellen und The-
rapien zu verordnen, ist in 
Österreich eigentlich Ärztinnen 
und Ärzten vorbehalten. Ärztin 
oder Arzt wird in Österreich 
nur, wer ein Medizinstudium 
an einer Universität absolviert 
hat. An Universitäten wird die 
sogenannte wissenschaftliche 
Medizin gelehrt. Daher wird die 
wissenschaftliche Medizin auch 
traditionell als „Schulmedizin“ 
bezeichnet. 

Medizinische Angebote, die 
nicht der Schulmedizin ent-
sprechen, werden allgemein als 
„Alternativmedizin“ bezeichnet. 
Andere Bezeichnungen können 

aus anderen Kulturkreisen wie 
Indien (Ayurveda), Tibet, China 
und Japan. Was ist nun der Un-
terschied all dieser sogenannten 
alternativen Heilmethoden zur 
Schulmedizin? Die Schulmedizin 
nimmt für sich den Grundsatz in 
Anspruch, nur solche Verfahren 
und Mittel zuzulassen, die einer
strengen wissenschaftlichen Prü-
fung standgehalten haben. 
Die Wirksamkeit und Sicherheit 
muss bewiesen worden sein.
Dabei sind die Regeln, wie ein 
solcher Beweis zu führen ist, 
genau festgelegt. Einzelbeob-
achtungen über die Wirksamkeit 
eines Mittels sind dabei nicht 
ausreichend. Eine derart syste-
matische und strenge Überprü-
fung ist für die meisten Mittel 
der Alternativmedizin bislang 
noch nicht erfolgt.

z.B. sein: „Paramedizin“, „Natur-
heilkunde“ oder „naturgemäße 
Heilverfahren“. Der Begriff Al-
ternativmedizin deutet darauf 
hin, dass man sich sozusagen 
entscheiden muss: entweder 
Schulmedizin oder Alternativ-
medizin.

Die bei uns bekanntesten Verfah-
ren der Alternativmedizin sind 
die Homöopathie und die Aku-
punktur. Daneben gibt es aber 
noch Hunderte von anderen 
Therapien. Manche stammen aus 
unserer eigenen europäischen 
Tradition wie die Volksheilkun-
de mit Erfahrungswissen über 
Kräuterzubereitungen oder die 
anthroposophische Medizin, 
von der die Misteltherapie bei 
Krebs am bekanntesten ist. Vie-
le andere Therapien stammen 

Was ist komplementäre Medizin?
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Ein großer Unterschied zwi-
schen Alternativmedizin und 
Schulmedizin besteht aber auch 
in der Vorstellung vom Men-
schen. Die Schulmedizin richtet 
ihren Blick vornehmlich darauf, 
wie die Organe, Gewebe, Zel-
len, Moleküle des Körpers nach 
physisch chemischen Gesetz-
mäßigkeiten zusammenwirken. 
Sogenannte alternative Heilver-
fahren richten ihren Blick viel 
mehr auf unsichtbare Dinge im 
Menschen wie die Befindlich-
keit, Stimmung, Gefühle und 
Geist. Aufgrund dieser unter-
schiedlichen Sichtweisen fällt 
die Verständigung zwischen den 
Vertretern der Schulmedizin 
und der sogenannten Alternativ-
medizin oft schwer. 

Seit einigen Jahren ist der Be-
griff „Komplementärmedizin“ in 
Verwendung. Was ist damit ge-
meint? Man sagt, eine Sache ist 
komplementär zu einer anderen, 
wenn sie die andere ergänzt, 
wie z.B. die zwei Seiten einer 
Münze. Man spricht auch von 
Komplementärfarben bei sich 
ergänzenden Farben wie grün 
und rot. Machen Sie einmal das 
Experiment und blicken Sie eine
Minute lang auf einen roten 
Punkt. Anschließend blicken Sie 
auf eine weiße Wand und Sie 
werden einen grünen Punkt er-
scheinen sehen. Das ist physiolo-
gisch in uns so angelegt. Damit 
etwas Ganzes entstehen kann, 
müssen zwei komplementäre 
Seiten zusammenkommen. 

So sinnvoll es sein kann, sich wie 
die Schulmedizin auf den sicht-
baren Körper zu konzentrieren, 
so sinnvoll kann es sein, auch
das Augenmerk auf die nicht 
sichtbare Befindlichkeit und Le-
benskraft zu richten. In diesem 
Sinne kann Alternativmedizin zu 
Komplementärmedizin werden, 
wenn sie die Schulmedizin
ergänzt. 

Unter Komplementärmedizin 
verstehen wir also jede medi-
zinische Bemühung, zusätzlich 
zur Schulmedizin dem Patienten 
auf physischer, seelischer und 
geistiger Ebene zu helfen. So 
verstanden wird komplemen-
täre Medizin als Homöopathie, 
Akupunktur, Phytotherapie, an-
throposophische Medizin oder 
viele andere Verfahren von Ärz-
tinnen und Ärzten ausgeübt. In 
den letzten Jahren sind an vielen 
Universitäten weltweit Institute 
eingerichtet worden, die sich 
damit beschäftigen, all die nicht-
schulmedizinischen Verfahren auf 
ihren Nutzen hin zu überprüfen.

Auch in Österreich haben Ärz-
tinnen und Ärzte die komple-
mentäre Medizin zu ihrer Sache 
gemacht, um ihren Patienten 
noch umfassender helfen zu 
können. Für die Akupunktur, 
Anthroposophische Medizin, Ki-
nesiologie, Chinesische Medizin, 
F.X. Mayr Therapie, Homöo-
pathie, Manuelle Medizin und 
Neuraltherapie können Medizi-
ner Spezialdiplome erwerben. 

Die entsprechende Befähigung 
ist auf dem Ordinationsschild als 
„ÖÄK Diplom“ ausgewiesen. 
Es ist längst nicht mehr so, 
dass Sie es vor Ihrem Arzt ver-
heimlichen müssen, wenn Sie 
nichtschulmedizinische Mittel 
einnehmen. Im Gegenteil, oft ist 
es besser, mit Ihrem Arzt offen 
darüber zu sprechen. Der alte 
Spruch: „Hilfts nix, schadts nix“ 
stimmt nicht.

Bei Krebsbehandlungen bei-
spielsweise ist es sehr wichtig 
für den Arzt zu wissen, was 
Sie einnehmen. Komplementä-
re Methoden müssen mit den 
schulmedizinischen genau abge-
stimmt werden, um ungünstige 
Wechselwirkungen zu vermei-
den.

Besonders Menschen, die an 
Krebs erkranken, sehen sich ei-
ner unüberschaubaren Zahl von 
Mitteln und Behandlungen ge-
genüber. Oft müssen sehr hohe 
Summen für die Präparate oder 
Behandlungen bezahlt werden. 

Bevor Sie sich zu einer Therapie 
entschließen, empfehlen wir 
Ihnen, dies mit Ihrem Arzt oder 
Ihrer Ärztin zu besprechen. 
Auch die Vorarlberger Krebshilfe 
bietet entsprechende Beratungs-
möglichkeiten an. Am LKH Bre-
genz berate ich seit ca. 3 Jahren 
Patientinnen und Patienten, die 
sich bei Krebserkrankungen 
einer komplementären Behand-
lung unterziehen möchten.
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Wenn wir also ganz bei der Sa-
che sind, können wir uns selbst 
besser wahrnehmen. Das, was 
wir tun, gelingt uns besser. 
Ein hoher Anspruch in unserer 
schnelllebigen Welt und in der 
Informationsflut, die wir bewäl-
tigen müssen. Gerade deshalb ist 
es wichtig, innezuhalten und auf 
sich und seine Bewegungsmuster 
zu achten.

Haben Sie sich schon einmal
beobachtet, wie Sie Ihr Haar 
kämmen, welche Bewegungen 
Sie dabei machen oder wie Sie 
sich einen Pullover ausziehen? 
Wenn Sie Kinder beobachten, 
die lernen, ihre Schuhe zu bin-
den, wird Ihnen erst wieder
bewusst, welch eine komplexe 
und schwierige Bewegungsauf-
gabe das ist. 

DURCH BEWEGUNG LEBENS-

NOTWENDIGE KÖRPERFUNK-

TIONEN AKTIVIEREN

Bewusste Wahrnehmung von
Bewegung sollte uns immer in 
unseren Alltagsbewegungen und 
sonstigen Aktivitäten begleiten. 
Sind Sie in Ihrem Alltag wenig in 
Bewegung oder benötigen Sie ei-
nen Ausgleich? Dann versuchen 
Sie etwas für sich zu tun, eine 
Bewegungsart zu finden, die 
Ihnen entspricht und die für Sie 
ein Ausgleich ist. Wissen Sie, wie 
effektiv tanzen sein kann? Und 
Spaß macht es obendrein.

Wir benötigen Bewegung ganz 
besonders für einen guten Ablauf 

Theresia Oster-
mann, Gesundheits-
wissenschafterin 
und Kinaesthetics-
trainerin, Buchau-

torin „Wohlfühlen durch Bewegung 
– Ausgleich zum Alltag“

BEWEGUNG IST LEBEN –

LEBEN IST BEWEGUNG

Bewegung gestaltet unser Sein. 
Alles, was wir tun, ist Bewegung
und geschieht durch sie. Wir 
müssen nicht wie verrückt lau-
fen, radeln oder springen und 
auch nicht eine Sportart lernen, 
denn Bewegung ist nicht nur eine 
sportliche Tätigkeit, sondern 
alles was wir tun. Sicherlich tut 
es gut, einen Spaziergang, eine 
Radtour oder ein Tennismatch 
zu machen, aber das heißt noch 
lange nicht, dass wir deswegen 
gesünder sind oder uns wohler 
fühlen.
Jedes Tun oder einfach auch das 
Leben selbst ist Bewegung, wir 
nehmen diese Bewegungen nur 
nicht mehr bewusst wahr. Es 
beeinflusst jedoch unser Tun und 
unser Leben, wie wir unsere 
Bewegungen durchführen und 
diese auch wahrnehmen.

„WENN ICH GEHE,

DANN GEHE ICH!“

Der Zenmeister sagte, als man 
ihn fragte, was er tue, um Weis-
heit zu erlangen: „Wenn ich sitze, 

dann sitze ich, wenn ich gehe, dann 

gehe ich und wenn ich esse, dann 

esse ich!“ 

unserer Körperfunktionen. Zum 
Beispiel die Verdauung: Wenn Sie 
sich nach dem Essen bewegen, 
wird diese angeregt. 

Vielleicht ist Ihnen auch schon 
aufgefallen, dass Kinder dann auf 
die Toilette müssen, wenn man 
losmarschiert ist, zu Hause fällt 
es ihnen nicht ein. Aber auch 
hier wirkt die Bewegung auf die 
Nierenfunktion. Durch Bewe-
gung werden unsere Gelenke 
geschmiert, die Muskeln bekom-
men Impulse und werden akti-
viert, auch das Herz-Kreislauf-
System wird angeregt. Das alles 
hilft uns, Bewegungsfähigkeit 
und Wohlbefinden zu erhalten.

WIR SIND FÜR UNSERE

EIGENE GESUNDHEIT SELBST 

VERANTWORTLICH 

Niemand kann Bewegungstrai-
ning und Körperwahrnehmung 
für uns übernehmen. Es ist auch 
nicht möglich, für ein Jahr auf 
Vorrat zu trainieren. Wir haben 
Eigenverantwortung für unse-
ren Körper. Leider nehmen wir 
zumeist seine Funktionen als 
selbstverständlich hin.

Erst wenn etwas nicht klappt, 
werden wir aufmerksam. Des-
halb ist es notwendig, seinem 
Körper genügend Zuwendung 
und ausreichend Bewegung zu 
schenken. So viel, dass der Kör-
per gesund und wach ist und es 
für ihn nicht notwendig ist, sich 
durch Beschwerden Beachtung 
zu verschaffen. Es gibt kein 

Wohlfühlen durch Bewegung
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allgemeines Rezept oder Pro-
gramm für das eigene Wohlbe-
finden, aber mit den folgenden 
Anregungen und Tipps können 
Sie durch Bewegung Ihre Wahr-
nehmung und Ihr Körpergefühl 
verbessern: Stehen Sie auf und 
gehen Sie herum. Beobach-
ten Sie, wie Sie einen Fuß vor 
den anderen setzen. Gehen Sie 
wieder zurück zu Ihrer Sitzge-
legenheit und beobachten Sie 
sich beim Hinsetzen. Sie müssen 
nicht nach hinten schauen, wo 
der Sessel ist, um ihn zu treffen, 
aber woher wissen Sie, wohin 
Sie sich setzen?

Machen Sie jeden Tag einen Spa-
ziergang oder bewegen Sie sich 
zumindest dreimal pro Woche 
eine halbe Stunde zusätzlich zu 
Ihren Alltagsbewegungen. Wenn 
Sie gehen, nehmen Sie sich ein-
mal Zeit und beobachten Sie, 
wie Sie kurze Zeit Ihr gesamtes 
Körpergewicht auf einem Bein 
balancieren und wann Sie das 
Gewicht wieder auf beide Beine 
verteilen. Das geht nur, wenn 
Sie sich ganz langsam bewegen.
Gehen Sie danach einmal ganz 
schnell und fühlen Sie Ihren 
Herzschlag. Versuchen Sie
wieder Ihre Gewichtsbalance 
wahrzunehmen.

Machen Sie Ihre Bewegungen 

bewusst und gehen Sie auf

Entdeckungsreise mit sich selbst.

Viel Vergnügen und Wohlbefin-
den mit und durch Bewegung!

Angehörigenvertretung 
und Vorsorgevollmacht

Mag. Florian
Bachmayr-Heyda,
Leiter der IfS-
Sachwalterschaft

Mit 1.7.2007 trat eine Reform des 

Sachwalterrechts in Kraft. Neben 

wichtigen Änderungen im Bereich 

der Personensorge wurden vor allem 

neue Regelungen zur gesetzlichen 

Vertretung von Angehörigen und 

Bestimmungen zur Vorsorgevoll-

macht geschaffen. 

Hintergrund dieser Neuerungen 
war vor allem die starke Zunah-
me an Sachwalterschaften. Ging 
man 1984, als das Sachwalter-
recht die Entmündigungsverord-
nung ablöste, noch von einem 
Rückgang der damals ca. 24.000 
Entmündigungen aus, so hat sich 
die Zahl der Sachwalterschaften
bis 2004 österreichweit auf
ca. 50.000 verdoppelt. Die Pro-
gnose für 2020 liegt sogar bei 
80.000 Verfahren. Der Grund für
diese Entwicklung lag einerseits 
in den wachsenden formalen An-
forderungen im Geschäftsleben 
und der öffentlichen Verwaltung 
und andererseits in der (erfreu-
licherweise) gestiegenen Lebens-
erwartung und damit höheren 
Anzahl älterer Menschen.

Vertretungsbefugnis nächster

Angehöriger

Die Reform hat durch die neu 
geschaffene gesetzliche Vertre-
tung nächster Angehöriger die 

familiäre Unterstützung auf eine 
gesetzliche Basis gestellt.

Volljährige Personen, die auf 
Grund einer psychischen
Erkrankung (dazu zählen auch
Demenzerkrankungen) oder
geistigen Behinderung nicht
fähig sind, ihre Angelegenheiten 
selbst zu besorgen, können
künftig durch ihre nächsten
Angehörigen vertreten werden. 

Wer sind die „nächsten

Angehörigen“?

Als nächste Angehörige gelten 
(Groß-)Eltern, volljährige
(Enkel-)Kinder, Ehegatten und 
Lebensgefährten (seit mindes-
tens drei Jahren im gemeinsa-
men Haushalt).

Wofür ist der nächste Angehörige 

vertretungsbefugt?

Die Vertretungsberechtigung der 
nächsten Angehörigen umfasst 
das laufende Einkommen samt 
pflegebezogenen Leistungen, 
soweit dies zur Besorgung der 
Rechtsgeschäfte des täglichen 
Lebens und zur Deckung des 
Pflegebedarfs erforderlich ist. 

Darüber hinaus sind die Angehö-
rigen zur Antragstellung von An-
sprüchen (Pension, Pflegegeld, 
Sozialhilfe, etc.) berechtigt. An-
gehörige können auch medizini-
schen Behandlungen zustimmen, 
sofern der zu Vertretende nicht 
mehr einsichts- und urteilsfähig 
ist. Nicht umfasst sind die
Verwaltung des Vermögens
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sowie die Zustimmung zu gra-
vierenden medizinischen Ein-
griffen (PEG-Sonden, große 
operative Eingriffe) und die 
Änderung des Wohnortes (z.B. 
Aufnahme in ein Pflegeheim). 
Dafür ist, wenn nicht durch eine 
Vorsorgevollmacht vorgesorgt 
wurde, weiterhin ein Sachwalter 
zuständig.

Registrierung der Angehörigen-

vertretung

Nächste Angehörige müssen
ihre Vertretungsbefugnis vor der 
Vornahme einer Vertretungs-
handlung bei einem Notar im 
Österreichischen Zentralen 
Vertretungsverzeichnis (ÖZVV), 
registrieren lassen. Sie haben 
ihr Naheverhältnis zum Vertre-
tenen zu bescheinigen (z.B. mit 
Geburtsurkunde) und ein ent-
sprechendes ärztliches Zeugnis 
darüber vorzulegen, dass der 
Angehörige aufgrund einer
psychischen Erkrankung oder
geistigen Behinderung nicht 
mehr in der Lage ist, seine
Angelegenheiten zu regeln.

Auch mehrere Angehörige
können sich registrieren lassen.
Dabei sollten sie sich gut ab-
sprechen oder die Aufgaben 
aufteilen. Eine Registrierung 
kann nicht erfolgen, wenn ein 
Widerspruch gegen diese Person 
vorliegt oder eine Vorsorgevoll-
macht registriert ist bzw. für 
den Aufgabenbereich bereits ein 
Sachwalter bestellt wurde.
Dritte Personen (Vertragspart-

Vorsorgevollmacht

Personen, die voll geschäftsfähig 
sind, können Vertrauensperso-
nen (natürlich auch Angehörige) 
mit einer Vorsorgevollmacht für 
die zukünftige Vertretung aus-
statten.

Was ist eine Vorsorgevollmacht?

Als Vorsorgevollmacht definiert 
das Gesetz eine Vollmacht, die 
dann gelten soll, wenn der Voll-
machtgeber seine Geschäftsfä-
higkeit, Einsichts- und Urteils-
fähigkeit oder Äußerungsfähig-
keit verliert.

Wie wird eine Vorsorgevollmacht 

erstellt?

Eine Vorsorgevollmacht kann
eigenhändig geschrieben und
unterschrieben werden. Wird sie 
nicht eigenhändig geschrieben – 
sondern etwa mittels Computer 
erstellt oder ein Formular aus-
gefüllt – muss sie eigenhändig 
unterschrieben und der Wille in 
Anwesenheit von drei Personen 
auf der Urkunde schriftlich be-
zeugt werden.

Eine Vorsorgevollmacht muss 
vor einem Rechtsanwalt, Notar 
oder Gericht errichtet werden, 
wenn sie folgende Angelegenhei-
ten umfasst:

Einwilligungen in schwer-
wiegende, nachhaltige
medizinische Behandlungen;
Bestimmung des Wohnortes 
oder 
Vermögensangelegenheiten‚ 
die über das übliche Maß

•

•

•

ner, Behörden, Ärzte) sind be-
rechtigt, die Anerkennung der 
Vertretung durch den nächsten 
Angehörigen von der Vorlage 
einer Registrierungsbestätigung 
abhängig zu machen. 

Was passiert, wenn mehrere nächste 

Angehörige vertreten wollen?

Wenn mehrere Angehörige 
vertretungsbefugt sind, genügt 
die Erklärung einer einzelnen 
Person. Widersprechen 
sich jedoch die Erklärungen 
mehrerer vertretungsbefugter 
Angehöriger, so ist keine der 
Handlungen wirksam.

Muss man sich von seinen nächsten 

Angehörigen vertreten lassen?

Damit die Vertretungsbefugnis 
durch die nächsten Angehörigen 
keine „Zwangsbeglückung“
darstellt, hat der Gesetzgeber 
die Möglichkeit des Wider-
spruchs geschaffen. Ein Wider-
spruch durch die Betroffenen 
ist jederzeit möglich und führt 
zu einem Erlöschen der Vertre-
tungsbefugnis.

Ein schriftlicher Widerspruch 
gegen die Vertretungsbefugnis 
nächster Angehöriger kann so-
wohl bei einem Notar als auch 
bei einem Rechtsanwalt zur 
Registrierung vorgelegt werden. 
Der Widerspruch der betrof-
fenen Person oder widerspre-
chende Erklärungen von Ange-
hörigen werden in den meisten 
Fällen zur Einleitung eines Sach-
walterschaftsverfahrens führen.
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hinausgehen (z.B.: Vermietung 
oder Verkauf einer Liegen-
schaft).

Registrierung der Vorsorgevollmacht

Das Bestehen einer Vorsorgevoll-
macht kann von Rechtsanwälten 
oder Notaren im Österreichi-
schen Zentralen Vertretungs-
verzeichnis registriert werden 
(damit sie leichter auffindbar 
ist). Die Registrierung des 
Wirksamwerdens kann nur von 
einem Notar erfolgen. Dazu 
ist ein ärztliches Zeugnis vor-
zulegen, das bescheinigt, dass 
der Vollmachtgeber nicht mehr 
geschäftsfähig oder nicht mehr 
einsichts- und urteilsfähig oder 
nicht mehr äußerungsfähig ist. 
Nach erfolgter Registrierung 
stellt der Notar dem Bevoll-
mächtigten eine Bestätigung 
darüber aus (Registrierungs-
bestätigung).

Wie lange gilt die

Vorsorgevollmacht?

Die Vorsorgevollmacht kann 
vom Vollmachtgeber jederzeit 
widerrufen werden. Als Wider-
ruf der Vorsorgevollmacht gilt 
auch, wenn der Vollmachtgeber 
nach Verlust seiner Geschäfts-
fähigkeit oder Einsichts- und 
Urteilsfähigkeit zu erkennen 
gibt, dass er durch den Bevoll-
mächtigten nicht mehr vertreten 
werden will.

Meist wird dies die Einleitung 
eines Sachwalterschaftsverfah-
rens zur Folge haben.

Personensorge 

Durch die Reform wurde auch 
der Bereich der Personensorge 
ausdrücklich geregelt. Sachwal-
ter haben sich immer um die 
Organisation der notwendigen 
ärztlichen und sozialen Betreu-
ung zu bemühen und (mindes-
tens einmal monatlich) den
persönlichen Kontakt zu halten.
Die behinderte Person soll mit 
Unterstützung des Sachwalters 
ihr Leben nach eigenen Wün-
schen und Vorstellungen führen. 
Dabei ist deren Einkommen
und Vermögen vorrangig zur 
Deckung ihrer persönlichen
Lebensverhältnisse und Bedürf-
nisse zu verwenden.

Medizinische Behandlung und 

Wohnort

Klargestellt wurde, dass ein-
sichts- und urteilsfähige Per-
sonen, unabhängig davon ob 
ein Sachwalter bestellt wurde, 
immer selbst medizinischen Be-
handlungen zustimmen und ih-
ren Wohnort selbst wählen. Bei 
nicht einsichts- und urteilsfähi-
gen Personen entscheidet der 
Sachwalter über medizinische 
Maßnahmen und bestimmt den 
Wohnort, wenn er vom Gericht 
ausdrücklich dafür bestellt wur-
de. Bei gravierenden medizini-
schen Maßnahmen muss eine 
zweite ärztliche Meinung oder 
die gerichtliche Genehmigung 
eingeholt werden. Verweigert 
der Betroffene die Behandlung, 
ist jedenfalls die gerichtliche 
Genehmigung einzuholen. Die 

gerichtliche Genehmigung ist 
auch für eine vom Sachwalter 
bestimmte Änderung des Wohn-
ortes (z.B. Aufnahme in ein Pfle-
geheim) und die Auflösung der 
bisherigen Wohnung notwendig.

Clearingfunktion der

Sachwaltervereine 

Den Sachwalterschaftsvereinen 
wurde eine neue  Aufgabe über-
tragen. Im Rahmen des „Clea-
rings“ sollen vor allem Anreger 
von Sachwalterschaftsverfahren 
wie z.B. Angehörige, Heimträ-
ger und Krankenanstalten über 
die Alternativen zur Sachwalter-
schaft aufgeklärt werden.

Weiters soll im Sachwalter-
schaftsverfahren auf Ersuchen 
der Gerichte das Vorliegen von 
Alternativen oder der tatsäch-
liche Bedarf an Unterstützung 
abgeklärt werden. Zudem sollen 
Personen, die als Sachwalter
bestellt sind, ausreichend unter-
stützt und beraten werden. Dazu 
finden zweimal jährlich Kurse in 
Bregenz und Feldkirch statt
(Details erhalten Sie bei der AK 
unter T 05522 3551).
Weitere Informationen, die 

Broschüre „Sachwalterschaft –

Wissenswertes für Betroffene,

Angehörige und Interessierte“, ein 

Formular zur Vorsorgevollmacht und 

ein Widerspruchsformular finden Sie 

im Internet unter www.ifs.at.

Für telefonische Auskünfte stehen 

wir Ihnen gerne unter T 05522 75191 

zur Verfügung.
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Veranstaltungen - Oktober bis November

12

BILDUNGSHAUS BATSCHUNS

6832 Zwischen wasser,  Kapf 1

Info: T 05522 44290, F 05522 44290-5

E-Mail :  bi ldungshaus@bhba.at

VORSORGEVOLLMACHT, PATIENTENVERFÜGUNG,

ANGEHÖRIGENVERTRETUNG

Dr. Daniel Malin, Notar, Feldkirch

18.10.2007, 19.30 Uhr 

Ort: Rankweil, Herz-Jesu-Heim

Anmeldung: T 05522 44278; Eintritt frei!

SCHWIERIGE SITUATION –

FORTBILDUNG PALLIATIVE CARE

OA Dr. Otto Gehmacher,

Palliativstation Krankenhaus Hohenems

*DSA Karl Bitschnau, *MAS, Hospizbewegung Vbg.

22.10.2007, von 14.00 bis 17.30 Uhr

Kurs: € 45,--; Teilnehmerzahl begrenzt

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

HEILEN MANCHMAL, LINDERN OFT, TRÖSTEN IMMER

DSA Karl Bitschnau, MAS, Hospizbewegung Vorarlberg

23.10.2007, von 14.30 bis 16.30 Uhr

Ort: Treffpunkt An der Ach, Höchsterstraße 30

Dornbirn, Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn,

Abteilung „Soziales und Senioren“

T 05572 306-3305; Eintritt frei!

FRAUENALLTAG, WEIBLICHER ZYKLUS UND

SPIRITUALITÄT

Hildegund Engstler, Bludenz, dipl. med. techn. Analy-

tikerin, Expertin für Heilpflanzen, Wechseljahre,

Naturheilwissen, weibliche Rhythmen und Spiritualität

27.10.2007, von 09.00 bis 18.00 Uhr

Mittagessen: € 10,50, Kurs: € 38,--

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

BETREUUNG UND PFLEGE DAHEIM – ALLTAGSHILFEN

Gernot Gleichweit, Dornbirn

06.11.2007, von 14.30 bis 16.30 Uhr 

Ort: Treffpunkt An der Ach, Höchsterstr. 30, Dornbirn 

Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn

T 05572 306-3305; Eintritt frei!

TRAUER BEDARF DES TROSTES

NICHT DER VERTRÖSTUNG – WER KANN TRÖSTEN?

Pfr. Elmar Simma, Caritasseelsorger, Rankweil 

Marianne Hauts, Supervisorin, Hörbranz

06.11.2007, von 10.00 bis 18.00 Uhr

Mittagessen/Jause: € 14,50, Kurs: € 28,--

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

5. VBG. HOSPIZ- UND PALLIATIVTAG 

ERNÄHRUNG – ZWISCHEN SELBSTBESTIMMUNG

UND MENSCHENRECHT 

10.11.2007, von 08.30 bis 16.30 Uhr

Tagungsbeitrag: € 47,-- bei Einzahlung bis 12.10.2007,

€ 57,-- ab 12.10.2007 und an der Tageskasse;

jeweils € 10,-- Ermäßigung für SchülerInnen und

StudentInnen; Ort: Kulturhaus Dornbirn

Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

DER LETZTE WEG – DIE BESTATTUNG

Exkursion zum Krematorium Hohenems

15.11.2007, von 14.30 bis ca.17.00 Uhr

Treffpunkt: 14:30 Uhr Busplatz, Feldkirch

Anmeldung und Info: Netzwerk Feldkirch,

Gemeinwesenarbeit, T 05522 30412-85

Teilnehmerzahl begrenzt; Eintritt frei!

WECHSELJAHRE –

VOM GEHEIMNIS DER 2. LEBENSHÄLFTE – VORTRAG

Hildegund Engstler, Bludenz, dipl. med. techn. Analyti-

kerin, Expertin für Heilpflanzen, Wechseljahre,

Naturheilwissen, weibliche Rhythmen und Spiritualität

22.11.2007, von 19.00 bis 21.30 Uhr; Kurs: € 15,--

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

VERSTRICKUNGEN IM SYSTEM

Johannes Staudinger, Psychotherapeut

29.11.2007, von 09.00 bis 17.00 Uhr

Mittagessen: € 10,50; Kurs: € 69,--

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

*DSA Diplomierter Sozialarbeiter
*MAS Master of Advanced Studies
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DAS ENNEAGRAMM – DIE NEUN GESICHTER DER SEELE

Norbert Schnetzer, Dipl. psychiatrischer Gesundheits- 

und Krankenpfleger

25.01.2008, von 09.00 bis 26.01.2008, 16.00 Uhr

Kurs: € 45,--; Mittagessen: € 10,50,--

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

connexia – Gesellschaft für Gesundheit und 
Pflege gem. GmbH
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
Info: T 05574 48787-0,  F DW -6
E-Mail :  info@connexia.at;  www.connexia.at

Vorträge: Kosten pro Abend 8 €

DIE HEILKRAFT DES HUMORS

Donnerstag, 18.10.2007, 15.00 bis 16.30 Uhr

Elke Maria Riedmann

Langen bei Bregenz, Pfarrsaal

DIE HEILENDE KRAFT DER GEDANKEN

Freitag, 19.10.2007, 19.30 Uhr

Clemens Maria Mohr

Dalaas, Mehrzweckraum in der Volksschule

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG UND ENTLASTUNGS-

ANGEBOTE FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Dienstag, 06.11.2007 von 15.00 bis 17.00 Uhr (mit 

Möglichkeit, die Tagesbetreuung in Anspruch zu neh-

men) Edith Ploss-Winsauer, Lauterach, Betreuungsraum 

Kirchfeld

RECHT IM HEIM – UNRECHT DAHEIM

Dienstag, 13.11.2007, 19.30 Uhr

Dr. Herbert Spiess

Schruns, Sozialzentrum Montafon

ICH FINDE KEINE RUHE – SCHLAFSTÖRUNGEN IM ALTER

Dienstag, 13.11.2007, 19.30 Uhr

Dr. Thomas Mäser

Hörbranz, Pfarrheim

HAUTVERÄNDERUNGEN IM ALTER UND

DEREN BEHANDLUNG

Dienstag, 20.11.2007, 19.30 Uhr

Dr. Wolfgang Volgger

Wolfurt, Seniorenheim

„WENN DIE SCHUHE PLÖTZLICH IM KÜHLSCHRANK 

STEHEN“ – UMGANG MIT DEMENZIELL ERKRANKTEN

Donnerstag, 22.11.2007, 19.30 Uhr

Norbert Schnetzer

Schnifis, Laurentiussaal

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

HEIL WERDEN – GANZ WERDEN – SEMINAR FÜR

ERKRANKTE, ANGEHÖRIGE UND INTERESSIERTE

Sich auf den eigenen Prozess des Heil- und Ganz-

Werdens einlassen. Gespräche, Übungen, Meditationen 

und Phantasiereisen, Körperübungen und evtl. Auf-

stellungen.

Termin: 14.11.2007, von 09.00 bis 21.00 Uhr

15.11.2007, von 09.00 bis 16.00 Uhr

Ort: Bildungshaus St. Arbogast

Leitung: Siegfried Essen, Systemischer Familienthera-

peut, Dipl. Psychologe und Theologe, Graz

Kosten: € 100,--; € 85,-- (für Mitglieder der Krebshilfe 

Vorarlberg), inkl. 2 Mittagessen, 1 Abendessen

„PLÖTZLICH UND UNVORBEREITET – UNSERE FAMILIE 

IST BETROFFEN“

Die schwere Erkrankung eines Familienmitgliedes be-

trifft alle Familienmitglieder. Wege und Möglichkeiten, 

der großen Aufgabe kraftvoll zu begegnen. 

23.11.2007, von 14.30 bis 17.30 Uhr

Ort: Bildungshaus St. Arbogast – Bitte um direkte

Anmeldung 05523 62501-0

Leitung: Johannes Staudinger, systemischer Familien-

therapeut, Feldkirch; Kursbeitrag: € 12,--; Jause € 4,--
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Hans Rinner, 
Diplomsportlehrer 
mit Schwerpunkt 
Rehabilitation, 
Stellenleiter der 
Ambulanten Neu-

rologischen Rehabilitation im AKS

Wie kann richtige Pflege und

Lagerung bettlägerige Patienten

vor Folgeschäden bewahren? Welche 

Funktion hat die Physiotherapie und 

was können Angehörige tun?

All jene, die in der Schulzeit 
das Vergnügen hatten, Latein zu 
lernen, können mit dem Begriff 
Kontraktur vielleicht etwas
anfangen, dem Laien sagt es 
meist wenig.

Der Begriff Kontraktur stammt 
vom lateinischen „contrahere“
= zusammenziehen.

Er wird in der Medizin als Be-
zeichnung für die Verkürzung 
und Schrumpfung von Weich-
teilen verwendet sowie für 
dauernde Fehlstellungen eines 
Gelenks, die eine Einschränkung 
der Gebrauchsfähigkeit nach sich 
ziehen.

Die Umstände, die zu einer 
Kontraktur führen können, sind 
unter anderem längere Inakti-
vität durch Bewegungsmangel, 
unsachgemäße Lagerung oder 
auch lange Ruhigstellung. Auch 
fehlendes Muskelspiel, hervor-
gerufen durch z. B. neurolo-
gische Erkrankungen wie eine 

Regel bessert. Ziel der Kon-
trakturprophylaxe ist es, durch 
Bewegungsübungen, passives 
Durchbewegen und regelmäßi-
ges Umlagern des Patienten die 
volle Gelenkbeweglichkeit zu 
erhalten.

VORSICHT GEBOTEN

Besonders anfällig für Kontrak-
turen sind Personen nach Un-
fällen mit Brüchen der Gelenke 
bzw. in Gelenksnähe, Rheuma-
oder Arthrose-Patienten,
Patienten mit Verbrennungen, 
Patienten in Schienen- und 
Streckverbänden, Patienten mit 
neurologisch-geriatrischen
Erkrankungen sowie ältere
Patienten.

Eine Kontraktur erkennt man 
unter anderem durch eine 
Zwangshaltung des Gelenks, 
schmerzhafte Bewegungsein-
schränkungen, einen nicht mehr 
harmonischen Bewegungsablauf 

Kontrakturprophylaxe
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Halbseitenlähmung nach einem 
Schlaganfall oder Parkinson, 
können eine Kontraktur zur 
Folge haben. Ebenso können 
Schmerzen bei Bewegungen 
und eine dadurch resultierende 
Schonhaltung zu Kontrakturen 
führen. Sehr häufig auftretende 
und leicht zu erkennende Kon-
trakturen bei Pflegebedürftigen 
sind Beuge- und Streckkontrak-
turen, aber auch der Spitzfuß, 
der vor allem bei bettlägerigen 
Menschen schon allein durch 
den Druck der Bettdecke ent-
stehen kann.

Kann ein Patient nach einer 
längeren Gipsbehandlung die 
entsprechenden Gelenke nicht 
mehr voll bewegen, handelt 
es sich übrigens nicht um eine 
Kontraktur, sondern um eine 
vorübergehende Funktionsein-
schränkung, welche sich durch 
konsequentes, wenn auch 
schmerzhaftes Training in der 



und die eingeschränkte passive 
Beweglichkeit. 

Wichtig ist es daher, dass mög-
lichst früh mit einer Kontrak-
turprophylaxe begonnen wird. 
Bewegungsübungen (Physio-
therapie) und Massagen zur 
Durchblutungsförderung spielen 
hier ebenso eine Rolle wie die 
Lagerung des Patienten und eine 
möglichst frühe Mobilisation. 

Das Durchbewegen der Gelenke 
wird von Physiotherapeuten und 
den Pflegekräften durchgeführt 
und kann passiv wie auch aktiv 
erfolgen. Bei Letzterem werden 
Bewegungsübungen vom Pa-
tienten selbstständig ausgeführt. 
Wichtig ist es auf jeden Fall,
den Patienten über die Art und 
die Gründe der Bewegungs-
übungen zu informieren. So 
werden eventuelle Ängste
abgebaut, mögliche Komplika-
tionen rechtzeitig erkannt und 
allenfalls verhindert. 

MITARBEIT WICHTIG

Sollten Schmerzen auftreten, 
können diese in Absprache mit 
dem Arzt durch Schmerzmittel 
oder andere Maßnahmen wie 
Wärme- oder Kälteanwendun-
gen verringert werden. Die 
Schmerzlinderung ist besonders
wichtig zur Erhaltung der Mo-
tivation und Mitarbeit des Pa-
tienten. Grundsätzlich sollten 
die Gelenke mindestens zweimal 
täglich konsequent in allen mög-
lichen Bewegungsrichtungen

10-mal bewegt werden, zum 
Beispiel Füße kreisen, beugen 
und strecken, Beine spreizen, 
heranziehen, beugen und
strecken. Was wann und wie
viel getan werden soll, muss 
individuell und am besten nach 
Abklärung durch die Physio-
therapie entschieden werden, 
da Bewegungsübungen nicht 
unmittelbar in den Bereich der 
Krankenpflege, sondern in den 
Bereich der Physiotherapie
gehören.

In Abstimmung mit dem Physio-
therapeuten können und sollen 
einfache Bewegungsübungen 
aber in die Pflege mit einbezo-
gen und von den Angehörigen 
auch weiter mit dem zu Pflegen-
den durchgeführt werden. 

WIE MAN SICH BETTET

Ebenso wichtig wie die oben 
genannten Punkte ist die richti-
ge Lagerung des Patienten. Im 
Normalfall werden die Gelenke 
des Betroffenen, falls nicht
anders verordnet, in physiolo-
gischer Mittelstellung gelagert. 
Als Hilfen können Kissen, Rol-
len, Keile, Schienen und Fuß-
stützen verwendet werden. 
Grundsätzlich aber gilt: jede Art 
der Lagerung führt langfristig 
zu einer Kontraktur, daher sind 
Lagewechsel und Bewegung nie 
zu vernachlässigen. Bei jedem 
Pflegeeinsatz sollten daher alle 
gefährdeten Gelenke (Hüft-, 
Knie-, Sprung-, Ellenbogen- und 
Schultergelenke, kleine Finger-

gelenke und Fingergrundgelen-
ke) durchbewegt werden, wobei 
auf individuelle Schmerzgrenze 
und Überforderung Rücksicht 
genommen werden sollte. Wird 
eine spezielle therapeutische
Lage verordnet, so ist die Mit-
telstellung zwischen extremer 
Beugung und Streckung zu
wählen. Eine Lagerung in 
Streckstellung verhindert die 
Verkürzung der Beugemuskula-
tur, die Lagerung in Beugestel-
lung die der Streckmuskulatur. 

PHYSIO MACHT MOBIL

Vorsicht gilt bei der Wahl der 
Lagerungsfläche – je weicher 
der Untergrund, desto schlech-
ter ist die Körperwahrnehmung 
und umso stärker die Zunahme 
einer vorhandenen Spastizität
(= erhöhte Muskelspannung).
Der Wechsel der Lagerung 
sollte alle zwei bis drei Stun-
den erfolgen. Die Mobilisation 
sollte stufenweise geschehen 
und kann, beginnend im Bett, je 
nach Situation sowohl Sitzen an 
der Bettkante, Stehen vor dem 
Bett als auch Gehen umfassen. 
Kontrakturprophylaxe kann, 
wenn sie richtig und sachgemäß 
durchgeführt wird, wesentlich 
zum Wohlbefinden des Kranken 
beitragen. 

Aber: auch durch beste pflegerische 
und therapeutische Maßnahmen 
lassen sich bei bettlägerigen Lang-
zeitpatienten Bewegungseinschrän-
kungen/Kontrakturen oft nicht 
verhindern.
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Birgit Kenner-
knecht, Qualitäts-
beauftragte der 
Benevit Vorarlberger 
Pflegemanagement 
gGmbH

Am 19. Oktober eröffnen die Stadt 

Bregenz als Bauherr und Benevit 

Vorarlberger Pflegemanagement als 

Betreiber das Sozialzentrum Weidach 

in Bregenz. Das Besondere am neuen 

Sozialzentrum sind zeitgemäße 

Wohn- und Betreuungsformen für 

ältere Menschen, die sich an deren 

Bedürfnissen orientieren.

Das größte Ziel dabei ist es,
dass sich die Bewohner und 
Mieter im neuen Sozialzentrum 
„dahoam“ fühlen. Das Sozialzen-
trum Weidach umfasst insgesamt 
sieben Wohngruppen mit je 12 
Bewohnern im Wohngruppen-
modell und 16 Wohnungen, die 
dem Modell „Betreutes Wohnen“ 
entsprechen.

GRÖSSTMÖGLICHE SELBST-

STÄNDIGKEIT MIT

BESTMÖGLICHER SICHERHEIT

Viele Senioren fühlen sich vital 
und können sich einen Einzug 
in ein Alten- und Pflegeheim 
nicht vorstellen. Der Erhalt der 
Selbstständigkeit und das Leben 
in der eigenen Wohnung bedeu-
ten Lebensqualität und nehmen 
einen hohen Stellenwert ein. 
Und doch ist da vielfach der 
Wunsch nach Sicherheit. Die 
Sicherheit, dass jemand da ist, 
wenn man etwas braucht. Die 

nern die gewohnte Normalität 
des Alltags leben. In jeder Wohn-
gruppe befindet sich eine Kü-
che, in der das Essen zubereitet 
wird. Schon morgens können 
die Bewohner den gekochten 
Kaffee riechen. Wer dazu in der 
Lage ist und dies auch möchte, 
kann mit leichten Tätigkeiten 
die Zubereitung des Essens un-
terstützen. Der Essbereich und 
das gemeinsame Wohnzimmer 
als Zentrum der Wohngruppe 
ermöglichen soziale Kontakte 
und bieten Raum für alltägliche 
Aktivitäten wie z.B. gemeinsa-
mes Zeitunglesen. Benötigen 
Bewohner professionelle Pfle-
geleistungen, so werden diese 
wie in einem herkömmlichen 
Pflegeheim von ausgebildeten 
Pflegekräften vor dem Hinter-
grund hoher Qualitätsstandards 
erbracht. Das Wichtigste am 
Leben im Wohngruppenmodell 
ist neben der Atmosphäre der 
Zwischenmenschlichkeit und 
der Möglichkeit der Selbstbe-
stimmung die Gewissheit, lieb 
gewonnene alltägliche Gewohn-
heiten bewahren zu können. Mit 
diesem Betreuungsmodell kann 
auch pflegebedürftigen Men-
schen eine hohe Lebensqualität 
ermöglicht werden.

Bei Fragen zum neuen Sozialzentrum 

Weidach, zum Betreuten Wohnen 

oder zum Benevit-Wohngruppen-

modell: Benevit Vorarlberger Pflege-

management gGmbH; Marktplatz 3

6850 Dornbirn; T 05572 204164

www.benevit.at

Sicherheit, dass im Falle eines 
Notfalles sofortige fachgerechte 
Betreuung durch ausgebildetes 
Personal vor Ort erfolgt oder 
der Arzt gerufen wird.
Die Sicherheit, dass im Falle von 
vorübergehender Erkrankung 
Pflegeleistungen angeboten wer-
den. Diese Sicherheit kann im 
Modell „Betreutes Wohnen“
gewährleistet werden. Der Un-
terschied zur herkömmlichen 
Mietwohnung ist eine behinder-
tengerecht ausgestattete Woh-
nung mit einem direkt vor Ort 
zur Verfügung stehenden Betreu-
ungsangebot – wenn nötig rund 
um die Uhr. Die Mitnutzung 
kultureller und sozialer Ange-
bote im Haus wirken einer Ver-
einsamung entgegen. In dieser 
Wohnform können auch Men-
schen mit leichter Pflegebedürf-
tigkeit ihren Alltag möglichst 
lange selbstständig gestalten.

ALLTAGSNORMALITÄT STATT 

PFLEGEAKTIVITÄT

Gewohnheiten und Vorlieben 
bestimmen den persönlichen 
Alltag. Das soll auch nach dem 
Einzug ins Pflegeheim so blei-
ben. Denn im Vordergrund ste-
hen nicht ausschließlich die er-
forderlichen Pflegemaßnahmen, 
sondern vielmehr der Alltag des 
Bewohners und die Gestaltung 
eines möglichst normalen Tages-
ablaufs. Das Wohngruppenmo-
dell ist eine Betreuungsform, in 
der Pflegebedürftige unabhängig 
von der Pflegestufe in einer 
Wohngruppe mit zwölf Bewoh-

Innovative Wohn- und
Betreuungsmodelle 
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Der Teufelskreis beginnt – der 
Weg in die „erlernte Hilflosig-
keit“, ausgelöst durch gut ge-
meinte Hilfestellung.
Manchmal ist auch fehlende 
Geduld der Auslöser – Geduld 
zuzusehen, wie der alte Mensch 
in seinem Tempo und mit seinen 
Fähigkeiten sich das Hemd zu-
knöpft, die Orange schält oder 
die Zähne putzt. Dabeizustehen 
und abzuwarten, bis der alte 
Mensch etwas selbst erledigt 
hat, kann mühsam sein.

Durch unser Eingreifen geht 
es doch sehr viel schneller und 
oft auch perfekter. Außerdem 
wartet bereits die nächste Auf-
gabe auf uns. Wir übernehmen 
langsam die Kontrolle über den 
alten Menschen, der dadurch 
hilflos wird. Hilflosigkeit wie-
derum führt zu einem Mangel 
an Motivation, Handlungen 
selbst auszuführen.

AKTIVIERENDE PFLEGE UND 

BETREUUNG

„Sich regen bringt Segen.“ „Wer 
rastet, der rostet.“ Diese uralten 
Volksweisheiten weisen uns
bereits seit Langem auf den rich-
tigen Weg. Sie gelten auch für 
den alten und pflegebedürftigen 

Fordern, aber nicht überfordern –
Erhaltene Fähigkeiten bedeuten mehr Selbstständigkeit und Selbstbestimmung!

Simone
Chukwuma-Lutz,
Akademische Leh-
rerin im Gesund-
heitswesen, Gaißau

Wir wissen es alle – mit zuneh-

mendem Alter wird der Mensch 

gebrechlicher und langsamer. Sinne 

wie Hören und Sehen lassen nach. 

Der Gang wird unsicherer, und ganz 

normale Aktivitäten, die im Alltag 

anfallen, können nicht mehr so 

leicht erledigt werden. Für viele von 

uns ist es schwer mit anzusehen, wie 

die betagte Mama sich zitternd den 

Kaffee einschenkt und dabei nicht 

immer die Tasse trifft. Wie gerne 

greifen wir ein, um das Brot für sie 

zu streichen, weil es bei uns leich-

ter und nebenbei dreimal schneller 

geht.

„Ach Mama, lass doch, ich mach 
das schon für dich.“ In unserem 
Hinterkopf schwebt die Dank-
barkeit darüber, dass sie immer 
für uns da war – für unsere Sor-
gen und Nöte, für die Enkelkin-
der und vieles mehr. Die Mama 
und der Papa sollen es im Alter 
„gut haben“, nachdem sie ein
Leben lang für uns da waren. 

ERLERNTE HILFLOSIGKEIT

So geschieht es ganz unmerklich,
dass wir dem alten Menschen 
immer mehr und mehr abneh-
men. Dieser aber verliert da-
durch seine Routine bei den 
Alltagshandlungen. Mit der Zeit 
verlernt er einiges gänzlich.

Menschen. Unsere Mama, so ge-
brechlich sie auch sein mag, hat 
immer noch Fähigkeiten, Wissen 
und Können, das gefördert
werden sollte. Sei es die Fähig-
keit, sich das Gesicht selbst zu 
waschen, das Brot zu streichen, 
mit einer Gehhilfe auf ebener 
Strecke zu laufen, sich selbst im 
Bett zu drehen oder die Fähig-
keit, zu sagen, was sie will ...

Jede dieser Fähigkeiten bedeutet 
ein Stück Selbstständigkeit, ein 

Stück Selbstbestimmung – ein 
bisschen Kontrolle über sich 
selbst. So lange man noch selbst 
mitbestimmen kann, was mit 
einem geschieht, so lange lohnt 
es sich auch zu leben. Um vor-
handene Fähigkeiten zu erhalten 
und zu fördern, wird heute
„aktivierende Pflege“ oder „Hilfe
zur Selbsthilfe“ empfohlen.
Dabei soll der alte und pflege-
bedürftige Mensch so viel wie 
möglich selber machen. Die 
Betreuungsperson gibt Beratung, 
Anleitung und Unterstützung, 
wenn es notwendig ist. 

FORDERN – NICHT ÜBER-

FORDERN

Das Abschätzen der richtigen 
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Dosis „Förderung“ ist nicht im-
mer leicht. Die Tagesverfassung 
der Pflegebedürftigen schwankt. 
Gestern war möglich, was heute 
unmöglich ist. Es erfordert viel 
Fingerspitzengefühl und Einfüh-
lungsvermögen, um zu erken-
nen, ob der alte Mensch einfach 
nicht will oder ob er körperlich 
und geistig nicht kann. Überfor-
derung ist ebenso zu vermeiden 
wie Unterforderung. Auf Über-
forderung reagiert der Betrof-
fene mit Abwehrverhalten, z.B. 
Aggressionen, seelischem Rück-
zug.

Die ideale Betreuungsperson ist 
nicht die Person, die dem alten 
Menschen alles abnimmt, ihn 
„niederpflegt“. Sie nimmt die
Fähigkeiten ihrer alten Mama
zur Kenntnis und versucht –
manchmal mit viel Motivations-
arbeit – diese zu erhalten.
„Mama, kämm dir deine Haare, 
gleich kommt Besuch und du 
möchtest doch hübsch ausse-
hen.“ Eingegriffen wird nur, 
wenn es notwendig ist. Dabei 
müssen die Haare nicht perfekt 
sitzen. Nachbessern der Frisur 
wirkt für die Betroffene meist 
demotivierend. „Ich kann ja 
doch nichts recht machen, also 
lass ich’s in Zukunft lieber ganz 
bleiben.“ Daneben stehen, zuse-
hen und gut zureden ist erlaubt 
– sogar erwünscht!
Erstaunlich ist, dass uns genau 
diese geistige Motivationsarbeit 
oft viel schwerer fällt, als wenn 
wir körperlich zupacken können 

richtiger Höhe ein problemlo-
ses Aufstehen ermöglicht, und 
hört in der Küche auf, in der die 
richtige Arbeitshöhe das Kochen 
erleichtert. An kritischen Stellen 
wie im Bad oder an Stiegenauf-
gängen mindern Handläufe die 
Sturzgefahr. Ein schwenkbarer
Spiegel im Bad erlaubt es, auch 
im Sitzen sein Gesicht zu
betrachten und motiviert zur 
Selbstpflege. Es gibt viele Hilfs-
mittel für verschiedenste Be-
reiche – Geh-, Ess-, Sehhilfen, 
Hörgeräte u.a., sie müssen aber 
den Betroffenen zur Verfügung 
stehen.

Was nützt ein Hörgerät im 
Schrank, das aufgrund falscher 
Bedienung nicht funktioniert 
und daher nicht benutzt wird? 
Richtig angewendet bedeutet es 
aber ein Stück Eigenständigkeit. 
Davon profitiert letztlich auch 
die Betreuungsperson. Je eigen-
ständiger der alte Mensch ist, 
desto weniger Pflege braucht er. 
Lassen wir uns darauf ein – auf eine 
motivierende, fördernde, aber nicht 
überfordernde Pflege und Betreuung. 
Es lohnt sich für alle Beteiligten!

QUELLEN

Seligmann M. (1992):
Erlernte Hilfl osigkeit.
Böhm E. (1999): Psychobiogra-
fi sches Pfl egemodell nach Böhm. 
Band I, Grundlagen.
Menner H. (2004): Aktivierende 
und Reaktivierende Pfl ege.
Professionelle Altenpfl ege. Ein 
praxisorientiertes Handbuch. 

•

•

•

•

– beim Waschen, beim Essen 
eingeben, beim Rollstuhl
fahren … Viele von uns haben 
ja auch gelernt, dass man nicht 
einfach nur „herumsteht“,
sondern dass man „zupackt“. 
Deswegen ist es wichtig, alle 
Personen im Umfeld des
Pflegebedürftigen aufzuklären, 
damit sie verstehen, worauf es 
ankommt, und die gleichen för-
dernden Maßnahmen ergreifen.

SELBSTBESTIMMUNG

ERMÖGLICHEN

Fähigkeiten erhalten bedeutet 
auch den freien Willen der Pfle-
gebedürftigen zu akzeptieren. 
Wenn die Mama heute nicht 
am ganzen Körper gewaschen 
werden will, beschränkt man 
z.B. die Wäsche auf Gesicht und 
Intimbereich. Selbstbestimmung 
ist ein wesentlicher Teil von Le-
bensqualität und wirkt motivie-
rend auf die Mitgestaltung des 
eigenen Lebens. Alte Menschen, 
die seelisch aufgeben, können 
schnell bettlägerig werden. Das 
bedeutet, in der Betreuung alter 
Menschen muss zuerst „die Seele 
bewegt werden“ (Böhm 1999). 

GESTALTUNG DES UMFELDES

Neben der angemessenen För-
derung der betagten Menschen 
ist die Gestaltung des Umfeldes 
von großer Bedeutung.
Je sicherer und an das Alter ange-
passter die Umgebung ist, desto 
länger kann der alte Mensch seine 
Selbstständigkeit erhalten.
Das fängt beim Bett an, das in 
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Alfred Widtmann, 
Bundessozialamt, 
Landesstelle Vbg.

Das Ziel der Bundesregierung ist es, 

Betreuungs- und Pflegebedürftigen 

ganz nach ihren Vorstellungen die 

bestmögliche Form der Betreuung zu 

ermöglichen. Dazu gehört auch die 

Möglichkeit der Rund-um-die-Uhr- 

Betreuung daheim.

Das Hausbetreuungsgesetz und 
die Novelle zur Gewerbeord-
nung, in der das freie Gewerbe 
der Personenbetreuung genau 
geregelt wird, sind ein sehr 
wichtiger Schritt zur Umsetzung 
dieses Ziels. Zum Zweck der 
Unterstützung der 24-Stunden-
Betreuung wurde vom Sozial-

ministerium ein Fördermodell 
entwickelt, mit dem Leistungen 
an pflegebedürftige Personen 
oder deren Angehörige aus dem 
Unterstützungsfonds für
Menschen mit Behinderungen
gewährt werden können.

HÖHE DER FÖRDERUNG

Die Förderung kann bis zu 800 €
bei Vorliegen von (unselbststän-
digen) Arbeitsverhältnissen oder 
bis zu 225 € bei Vorliegen von 
Werkverträgen (bei selbststän-
digen Betreuungskräften) betra-
gen. Die Betreuung muss gemäß 
den Bestimmungen des Hausbe-
treuungsgesetzes erfolgen.

GESETZLICHE

VORAUSSETZUNGEN

Vorliegen eines Betreuungs-
verhältnisses im Sinne des §1 
des Hausbetreuungsgesetzes;

•

Bezug von Pflegegeld ab der 
Stufe 3 nach dem Bundespfle-
gegeldgesetz oder einem
Landespflegegeldgesetz;
Notwendigkeit einer 24-Stun-
den-Betreuung (bei Pflegegeld 
ab der Stufe 5 wird von der 
Notwendigkeit einer solchen 
Betreuung auszugehen sein. 
Bei Bezug von Pflegegeld der 
Stufen 3 und 4 ist die Not-
wendigkeit einer 24-Stunden- 
Betreuung nachzuweisen);
Vorliegen eines Betreuungs-
verhältnisses im Rahmen einer 
selbstständigen oder unselbst-
ständigen Erwerbstätigkeit zur 
pflegebedürftigen Person, zu 
einem Angehörigen oder zu 
einem gemeinnützigen
Anbieter.

BETREUUNGSVERHÄLTNISSE

Das Betreuungsverhältnis kann 
in Form eines Dienstverhältnis-
ses mit der pflegebedürftigen 
Person oder einer/einem Ange-
hörigen begründet werden.

Oder diese Personen schließen 
einen Vertrag mit einem gemein-
nützigen Anbieter ab, oder sie 
beschäftigen eine selbstständige 
Betreuungskraft. Zur Qualitäts-
sicherung der Betreuung muss 
die Betreuungskraft spätestens 
ab 1.7.2008 eine theoretische 
Ausbildung entsprechend jener 
von HeimhelferInnen aufweisen.

EINKOMMENS- UND

VERMÖGENSGRENZEN

Bei Antragstellung wird das 

•

•

•

Neues Fördermodell des Sozial-
ministeriums zur 24-Stunden-Betreuung
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Einkommen der pflegebedürf-
tigen Person berücksichtigt. 
Die Einkommensgrenze beträgt 
2.500 € netto monatlich, wo-
bei Leistungen wie Pflegegeld, 
Sonderzahlungen, Familienbei-
hilfe, Kinderbetreuungsgeld und 
Wohnbeihilfen unberücksichtigt 
bleiben. Für jeden unterhaltsbe-
rechtigten Angehörigen erhöht 
sich die Einkommensgrenze um 
400 € bzw. um 600 € für behin-
derte unterhaltsberechtigte 
Angehörige. Vermögen bis zu 
einem Barwert von 5.000 € 
sowie das Eigenheim, das dem 
eigenen Wohnbedürfnis der pfle-
gebedürftigen Person dient (z.B. 

Rheinstraße 32, 6900 Bregenz,
T 05 9988

Antragsformulare für den 
Zuschuss zur 24-Stunden-Be-
treuung, das Formular zum 
Nachweis eines ständigen Be-
treuungs- und Pflegebedarfs in 
den Pflegestufen 3 und 4 sowie 
die Richtlinien finden Sie auf der 
Homepage des Bundessozialam-
tes: www.bundessozialamt.gv.at
Weitere wichtige Informationen 
sind im Internet auf der Platt-
form für Pflegende Angehörige 
des Sozialministeriums unter 
www.pflegedaheim.at zu erhal-
ten.

Eigentumswohnung) bleiben 
ebenfalls unberücksichtigt.

ZEITPUNKT

Diese Regelung trat mit 
1.7.2007 in Kraft und ist mit 
31.12.2007 befristet. In Zu-
sammenarbeit mit den Ländern 
wird ein einheitlich abgestimm-
tes Fördermodell für die Zeit 
danach erarbeitet.

WOHIN KANN ICH MICH

WENDEN

Erste Anlaufstelle für Fragen,
Informationen und für die
Antragstellung ist das Bundes-
sozialamt, Landesstelle Vbg., 

Sicher! Sie haben Ihr Leben lang hart gearbeitet.
Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie an sich selbst den-
ken. Die Senioren Residenz versteht sich als
Schnittpunkt zwischen Geselligkeit und Gesund-
heit, zwischen Geborgenheit und Lebensfreude.
Bringen Sie Leben in Ihr Leben.

„Eine Senioren Residenz – 
kann ich mir das leisten?“
„Eine Senioren Residenz – 
kann ich mir das leisten?“

Schön, daheim zu sein!
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Eine
Humanocare
Residenz

Eisengasse 10 • 6850 Dornbirn
Telefon: 05572/38 48 • Telefax: 05572/53 552

martinsbrunnen@humanocare.at 
www.seniorenresidenz.at

Ist es nicht ein gutes Gefühl, sich in sicheren
Händen zu wissen? Nach einem Aufent-
halt im Krankenhaus, während die Ange-

hörigen 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!

Schön,
dass jemand da ist!
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Schön, daheim zu sein!

Eine
Humanocare
Residenz

Eisengasse 10 • 6850 Dornbirn
Telefon: 05572/38 48 • Telefax: 05572/53 552

martinsbrunnen@humanocare.at 
www.seniorenresidenz.at



Eva Kollmann,
AHS-Lehrerin i.R.
Bregenz

Liebe Leserinnen und Leser, ich 

nehme an, dass die wenigsten von

Ihnen nachmittags Zeit und Muße 

haben, sich dem (manchmal zweifel-

haften) Vergnügen des Fernsehens 

hinzugeben. Da wegen meiner 

Erkrankung mein Bewegungsradius 

eingeschränkt ist, mich das Lesen 

sehr ermüdet und Hausarbeiten für 

mich nicht machbar sind, bleibt fast

nur noch der Griff zur Fernbedie-

nung. 

Und da entdeckte ich beim 
„Zappen“ auf einigen Sendern 
Erstaunliches, nämlich die so- 
genannte „Telenovela“. Nachdem 
ich mich ein bisschen orien-
tiert hatte, was da alles über 
den Bildschirm flimmert, muss 
ich ehrlich zugeben, dass diese 
melodramatischen Geschichten 
süchtig machen können. Was 
passiert als nächstes? Welche 
Kalamität ändert wieder einmal 
den Lauf der Handlung?

Aber in mir erwachte auch die 
Kritikerin. Ich beobachtete die 
Schauspieler (meist unbekann-
te), ihre Mimik, ihre Gesten und 
ihr schauspielerisches Talent. Die 
meisten von ihnen verfügen nur 
über ein kleines Repertoire an 
Ausdrucksmöglichkeiten. Einer 
der Helden macht bei dramati-

schen Ereignissen Glupschaugen 
und ein Froschmäulchen –
weiter nichts. Die blonde Heldin 
benützt ihre Hände immer in 
der gleichen Weise – völlig
unnatürlich.

Inhaltlich geht es bei „Sturm in 
der Liebe“, „Wege zum Glück“ 
und „Rote Rosen“ um drei The-
men: in erster Linie um die
Liebe (oder was so darunter
verstanden wird). Konflikte,
Missverständnisse und Enttäu-
schungen sind an der Tagesord-
nung. Auch das „Bäumchen-
wechsle-dich“-Spiel ist ein 
beliebter Zeitvertreib. Man 
schwört sich ewige Liebe und 
blinzelt schon nach der/dem 
nächsten Partnerin Es wird also 
sehr leichtfertig und oberfläch-
lich mit der Liebe umgegangen.

Thema Nr. 2 ist das Geld. Die 
blonde Schönheit sitzt auf einem 
25 Millionen Euro Erbe, das ihre 
Stiefmutter unbedingt für sich 
haben möchte. Mit Geld kann 
man sich Luxus, Ansehen und 
Einfluss erkaufen – das scheint 

für viele Menschen lebensnot-
wendig zu sein.

Und dann geht es noch um die 
Macht – über andere Menschen, 
im Beruf, in der Politik (auf wel-
cher Ebene auch immer). Macht 
geht sehr oft Hand in Hand mit 
Korruption, Bestechung und 
Skrupellosigkeit. Auch davon 
gibt es mehr als genug in den 
„Telenovelas“.

Liebe, Geld und Macht sind 
also die Hauptingredienzien, 
aus denen die oft verworrenen 
und verwirrenden Geschichten 
bestehen. Die Heldinnen und 
Helden klettern die Gefühls-
skala hinauf und hinunter, sind 
himmelhoch jauchzend und zu 
Tode betrübt, die einen sind gut 
(in zwei  „Telenovelas“ wird die 
gute Heldin von der bösen sogar 
„Mutter Teresa“ genannt), die 
anderen sind bösartig und ver-
schlagen – das alles macht das 
Erfolgskonzept aus.

Die letzte Würze gibt dem Gan-
zen noch die Intrigantin (immer 
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eine Frau – im Mittelalter wäre 
sie wahrscheinlich als Hexe ver-
brannt worden). Sie ist elegant, 
macht- und geldgierig, sie kann 
zuckersüß sein, geht aber über 
Leichen, wenn es ihr zum Vorteil 
gereicht. Vorläufig kommt sie 
noch ungeschoren davon, weil 
das der Spannung dient, ich hof-
fe aber, dass sie ihrer gerechten 
Strafe nicht entgeht.

Eines ist mir sehr bald klar ge-
worden (ich weiß aber nicht, 
ob es von den Erfindern dieser 
Geschichten beabsichtigt war): 
die Personen der Handlung sind 
allesamt unfähig und auch nicht 
bereit, vernünftig und ruhig mit-
einander zu reden. Stattdessen 

verlieren sie die Nerven, schrei-
en sich an, sticheln und bohren 
in alten Wunden, machen einen 
Türen knallenden Abgang und 
glauben, mit „Es tut mir Leid“ 
und „Entschuldige bitte“ ist alles 
wieder im Lot. Und weil auch 
das Vertrauen trotz gegentei-
liger Beteuerungen fehlt, sind 
die Konflikte vorprogrammiert. 
In jeder Folge gibt es daher ein 
neues (Melo)Drama.

Fazit:
Sind die „Telenovelas“ nur billige 
Unterhaltung oder doch ein bisschen 
mehr? Ich würde meinen, je nach-
dem, wie man sie betrachtet. Mir 
haben sie jedenfalls den Stoff für 
diesen Artikel geliefert.

Buchtipp
„DIENSTAGS BEI MORRIE“ –

DIE LEHRE EINES LEBENS

von Mitch Albom

Als er erfährt, dass sein ehema-
liger Professor Morrie Schwartz 
schwer erkrankt ist und bald 
sterben wird, beginnt der Jour-
nalist Mitch Albom, seinen Leh-
rer regelmäßig jede Woche zu 
besuchen. Und er, der meinte, 
dem Sterbenden Kraft und Trost 
spenden zu müssen, lernt statt- 
dessen dienstags bei Morrie das 
Leben neu zu betrachten und zu 
verstehen.
217 Seiten,
ISBN 3-442-45 175-2

Geschenk-Tipp
„DAS LIEDGUT MEINER

GENERATION“

CDs (inkl. Liedtexten und
Noten) mit Musik, die unseren 
Senioren sehr vertraut ist. Das 
weckt Erinnerungen, lädt zum 
Mitsingen ein. Karl Rigger singt 
und spielt Volkslieder und volks-
tümliche Lieder, z.B.:

Wohlauf
Lang ist’s her
Trinket aus, schenket ein
Mehrstern

unart produktion, Vertrieb, 
Bestellung: 6850 Dornbirn, 
Hatlerstraße 53, T 05572 23019 
Mail: unartproduktion@cable.
vol.at, www.unartproduktion.at

•
•
•
•
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KLEINE MORGENGYMNASTIK

Ich stehe mit dem richtigen Fuß auf,

öffne das Fenster der Seele,

verbeuge mich vor allem,

was liebt,

wende mein Gesicht der Sonne entgegen,

springe ein paarmal über meinen Schatten

und lache mich gesund.

Hans Kruppa
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