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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir hoffen, dass Sie einen schönen 
Jahreswechsel hatten und jetzt mit 
frischem Elan ins neue Jahr starten!

Im vergangenen Jahr gab es im 
Bereich Betreuung und Pflege
einige Turbulenzen. Im Sinne 
aller Betroffenen wünschen wir 
uns für 2008 ein Ende der Un-
sicherheiten und gute, lebbare 
Lösungen. Nachdem es zum 
Zeitpunkt der Fertigstellung
dieser Ausgabe nicht möglich 
war, endgültige Aussagen zur
24-Stunden-Betreuung zu tref-
fen, bringen wir keinen dies-
bezüglichen Artikel. 

Als heurigen Jahresschwerpunkt 
wählten wir das Thema Aus-
wirkungen einer Erkrankung/
Pflegebedürftigkeit eines Fami-
lienmitgliedes auf das Familien-
system. Den Anfang macht der 
Sozialpädagoge und Psycho-
therapeut Johannes Staudinger. 
Wir bringen seinen Beitrag in 
zwei Teilen.

Immer wieder greifen Betroffene 
zu einer besonderen Form der 
Selbsthilfe – seien sie nun be-
troffen durch eigene Krankheit 
oder durch ein Naheverhältnis, 
beispielsweise als Angehörige:
Sie gründen Selbsthilfegruppen 
oder -vereine. Gerne stellen wir 
Ihnen deren Ziele und Aufgaben 
vor.

In dieser Ausgabe sind es der Ver-
ein HPE – Hilfe für Angehörige 
psychisch Erkrankter und die 
Vorarlberger Selbsthilfegruppe 
Prostatakrebs. Diese Menschen 
haben erfahren, wie hilfreich es 
ist, Unterstützung von Menschen
zu erhalten, denen Ähnliches
widerfahren ist, die mit den-
selben Krankheiten konfrontiert 
sind.

Mit diesen und den weiteren 
Themen dieser Ausgabe möchten 
wir einen Beitrag leisten, um Ih-
nen Ihre Situation zu erleichtern.
Wir freuen uns über Ihre Rück-

meldungen – seien es Anregun-
gen oder Wünsche – melden Sie 
sich bei uns.

Mit den besten Wünschen für das 
Jahr 2008!
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Beginnen möchte ich mit einem

Zitat von Helene Karmesin:

„Aufmerksamkeit und Zeit sind 

heute die kostbarsten Güter.“

Mit diesem Ausspruch möchten
wir Angelika Pfitscher und Bar-
bara Weber zuallererst Danke 
sagen, dass sie sich für unsere 
Familie im Rahmen des Tandem-
Projektes Zeit genommen haben.

Mit viel Aufmerksamkeit haben 
sie sich unsere derzeitige Situa-
tion von allen beteiligten Perso-
nen (sechs Kinder der zu Betreu-
enden, eine Schwiegertochter 
und zwei Enkelkinder) in einer 
neutralen Umgebung schildern 
lassen. In drei Treffen und einer 
Nachbesprechung, also mit viel 
Zeit, wurden Situationen aus
unserem Betreuungsalltag mit 
viel Feingefühl aufgearbeitet.

Mit jeder Menge Informationen, 
hilfreichen Denkanstößen und 
Tipps im Handgepäck sind wir 
jedes Mal nach Hause gefahren. 
Erstaunt haben wir festgestellt, 
wie sich durch eine andere
Fragestellung, eine Berührung 
oder einfach durch Langsamkeit 
die Situation verändert hat. 

Diese „Familienkonferenzen“ 
haben mir persönlich ganz klar 
bewusst gemacht, dass jeder von 
uns eine andere Beziehung zu 
unserer Omi hat und dass jeder 
sie und die momentane Situation 

einfach um Hilfe bitten, wenn es 
nötig ist. Wir haben festgestellt, 
dass eine gute Absprache – zwi-
schen allen Personen, die im
Betreuungsalltag integriert
sind – mithilft, in vielen Situa-
tionen besser auf unsere Omi 
eingehen zu können. Wir sind 
dankbar für die Erfahrungen und 
Gespräche, die wir im Rahmen 
des Tandem-Projektes gemacht 
haben. Gerne erinnern wir uns 
daran und suchen immer wieder 
gemeinsam neue Möglichkeiten 
und Wege zu einer guten Gestal-
tung des Alltags unserer Omi.

Aufmerksamkeit und Zeit für 
Omis Bedürfnisse, für uns als
Familie und für jeden ganz
persönlich, das schafft die
richtige Balance und ist eine
gute Grundlage für den Betreu-
ungsalltag. 

K.M.

aus einem anderen Blickwinkel 
und einer anderen Vorgeschichte 
sieht. Dementsprechend viel-
fältig sind auch die Begegnungen 
mit ihr. 

Auch haben wir in diesen Treffen 
gespürt, dass es uns allen das 
wichtigste Anliegen ist, für
unsere Omi ein Umfeld zu schaf-
fen, in dem sie sich mit ihrer 
Demenzerkrankung wohl und 
geborgen fühlt. Mit dem Wissen, 
dass jeder von uns sein Bestes 
gibt, ist diese Aufgabe für mich 
sehr bereichernd. Sie schweißt 
unsere Familie zusammen und 
ermöglicht neue Gespräche.
In den Familienkonferenzen 
hatten wir Zeit, das Verständnis 
füreinander wachsen zu lassen. 
Damit gelingt es uns besser,
zu hören was jeden von uns be-
schäftigt. Wir können gemeinsam 
nach Lösungen suchen, Alltags-
situationen besprechen oder 

Aufmerksamkeit und Zeit
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Sonja Miller, 
Medizinische
Fußpflegerin, 
Röthis

Sehr oft höre ich den Satz: 

„Ich weiß, ich sollte meine Füße 

mehr pflegen, denn schließlich

tragen sie mich das ganze Leben 

lang, aber …“

Und dann kennen wir alle die 
lange Liste, warum und wieso 
das nicht so ist! Füße, die seit 
unserer Geburt, soo lange ohne 
Pflege soo gut funktioniert ha-
ben, sollen plötzlich im Erwach-
senenalter einer Pflege bedürfen? 
Das fehlende Handwerkszeug, 
gut gemeintes aber unprofes-
sionelles Arbeiten, das fehlende 
praktische Wissen bei Schwierig-
keiten führen oftmals zu
Komplikationen, verbunden
mit Schmerzen.

WAS KÖNNEN SIE

ZU HAUSE TUN?

Nach dem Duschen immer 
gründlich zwischen den Zehen 
abtrocknen, ansonsten besteht 
die Gefahr der Hautpilzbildung. 
Die Nägel gerade schneiden und 
die Ecken mit einer Nagelfeile 
leicht abrunden. Verwenden
Sie zum Pflegen spezielle Fuß-
cremen – Körpermilch ist oft
zu wenig.
Voraussetzung für eine selbst 
durchgeführte Fußpflege ist eine 

gute Körperbeweglichkeit, ein 
gutes Sehvermögen und eine
gesunde, dünne Nagelplatte.

WANN IST EINE MEDIZINISCHE 

FUSSPFLEGE NÖTIG?

Medizinische Fußpflege ist ein 
absolutes Muss bei Blutern, 
Diabetikern und Personen mit 
Durchblutungsstörungen.
Schon bei kleinsten Verletzungen 

kann es aufgrund der schlech-
ten Heilung zu offenen Wunden 
kommen. Nicht heilende Wun-
den können das Absterben von 
Gewebe bewirken, was bis zur 
Amputation führen kann!

Weiters ist eine medizinische 
Fußpflege angezeigt bei ver-
dickten, sehr harten Nägeln, bei 
gelblich, bräunlich verfärbten 
Nägeln (Verdacht auf Nagelpilz), 
bei schmerzenden Nägeln (einge-
wachsene Ecken), bei stark ein-
wärts gerollten Nägeln, bei Ab-
lösung (Verlust) der Nagelplatte, 
bei Entzündungen, Eiterbildung, 
Druckstellen, Hühneraugen, 
starker Hornhautbildung,

Hautrissen (Schrunden) und 
Schmerzen beim Gehen.

Wenn Sie etwas aus dieser Liste 
bei sich wiedererkannt haben, 
gehen Sie bitte zwecks Abklä-
rung zu Ihrem Hausarzt. Er ent-
scheidet dann, ob es ärztlicher 
Behandlung bedarf oder einer 
medizinischen Fußpflege durch 
eine ausgebildete Fachkraft.

Als Laie kann man oftmals
Veränderungen bzw. Verschlech-
terungen an Beinen und Füßen 
nicht, oder erst zu spät erken-
nen. 

Die aufklärende Beratung sowie 
die regelmäßige, fachgerechte 
Behandlung können unliebsamen 
Beschwerden und Schmerzen 
vorbeugen. 

Auf diesem Wege wünsche ich 
Ihnen, dass Sie Ihre Füße noch 
weit tragen!

„Barfuß“ Sonja Miller
Walgaustraße 12, 6832 Röthis
Mobil 0664 2003614

So weit die Füße tragen
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Johannes Staudin-
ger, Sozialpäda-
goge, Psychothera-
peut, Systemische 
Familientherapie, 
Sexualtherapeut

Lebensabläufe in Familien sind indi-

viduell verschieden. Jede Familie 

hat ihren eigenen Hintergrund, ihre 

eigenen Lebenserfahrungen und ihre 

eigene Art und Weise, mit Situatio-

nen, Belastungen, Veränderungen 

usw. umzugehen. Dies gilt im Beson-

deren für eine so große, langfristige 

und meist individuell und sozial 

hochbewertete Aufgabe, wie es

die Pflege und Begleitung eines 

Familienangehörigen darstellt. 

Eine schwere Erkrankung eines 
Familienangehörigen belastet 
nicht nur einen Menschen, son-
dern alle Familienmitglieder und 
ihre Beziehungen untereinander. 
Im folgenden Beitrag möchte ich 
typische „Familiendynamiken“ 
vorstellen, in die Familien bei 
der Krankheit eines Familienmit-
glieds hineingeraten können. 

FAMILIEN VERSUCHEN DIE 

ALTE ORDNUNG WIEDER-

HERZUSTELLEN

Solange sich die Folgen der 
Krankheit im Wesentlichen auf 
minimale Einbußen der Lebens-
qualität im Alltag der Patientin, 
des Patienten und deren Angehö-
rigen beschränken, ist die Unab-
hängigkeit der einzelnen Perso-
nen nicht in Frage gestellt. Die 
„alte Ordnung“ (Rollenverteilung, 

Folgende Dynamiken lassen sich
beobachten:

VON UNABHÄNGIGKEIT

ZU ABHÄNGIGKEIT

Die Folgen der Krankheit kön-
nen sowohl für die Betroffenen 
als auch für die Angehörigen
bedeuten, dass sie von einem 
mehr oder weniger hohen Maß 
an Unabhängigkeit im gewohnten 
Alltagsleben in eine relativ grö-
ßere gegenseitige Abhängigkeit 
geraten. Die Patienten sind nun 
in verschiedenen Lebensberei-
chen mehr oder weniger auf 
fremde Hilfe angewiesen.

Die Folge ist ein teilweiser
Verlust an Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung. Aber auch 
die Angehörigen verlieren einen 
Teil ihrer Unabhängigkeit. Der 
eigene Tagesablauf muss sich 
nun nach den Bedürfnissen der 
Betroffenen richten. Dazu kom-
men zusätzliche körperliche und 
seelische Belastungen aufgrund 
der notwendigen Begleitung und 
Betreuung. Deshalb versuchen 
vorerst sowohl die Patientinnen 
und Patienten als auch die Ange-
hörigen alle ihnen zur Verfügung 
stehenden medizinischen und 
therapeutischen Mittel einzuset-
zen, um die Unabhängigkeit im 
Alltagsleben und im persönlichen 
Erleben wieder herzustellen.

DIE „KRANKHEIT“ UND DER 

„KÖRPER“ STEHEN IM

VORDERGRUND

Um zur alten Familienstabilität 

Gewohnheiten, Hobbys, soziale 
Kontakte, ...) kann im Familien-
system weiterhin gelebt werden. 
Wenn sich aber infolge einer 
Erkrankung der körperliche und 
seelische Zustand der Person 
laufend verschlechtert (z.B. er-
schwertes Gehen, Veränderung 
im Gemütszustand, Verwirrtheit, 
Hilfe im alltäglichen Leben wird 
notwendig ...), kommt die ver-
traute Familienordnung ins
Wanken und gerät in Unordnung. 
Das gelebte Familiensystem 
kommt aus dem Gleichgewicht.

Nun versucht die Familie ver-
ständlicherweise einerseits mit 
vertrauten, ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln das alte 
Gleichgewicht (den alten
gewohnten Tagesablauf, Verant-
wortung, Aufgaben) wieder her-
zustellen. Andererseits besteht 
die Möglichkeit für die Familie, 
dass sie aufgrund der neuen
Bedingungen Handlungen setzt, 
um eine neue Familienordnung 
herzustellen (klare, neue Rollen- 
und Aufgabenverteilung).
Gut ist es, wenn Familien sowohl 
die alte Ordnung pflegen als 
auch bereit sind, neue Ordnun-
gen herzustellen. Wenn Familien 
die Verbindung von Altem und 
Neuem schaffen, sind sie trotz 
Belastung handlungsfähig. Leider 
ist es aber oft so, dass Familien, 
die mit Krankheit konfrontiert 
werden, mit aller Vehemenz nur 
ein einziges Ziel verfolgen, näm-
lich die alte, vertraute Familien-
ordnung wieder herzustellen.

Wenn ein Familienmitglied erkrankt, „e 
Teil I
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zurückkehren zu können, muss 
die Krankheit überwunden wer-
den. Deshalb stehen Krankheit 
und Körper im Vordergrund des 
Handelns. Dem seelischen und 
emotionalen Zustand (Verzweif-
lung, Wut, Trauer, Warum gerade 
ich/wir?) wird vorerst wenig Be-
achtung geschenkt. Die seelische, 
emotionale Verarbeitung des 
Schicksals ist momentan nach-
rangig. Wir sind ja gewohnt, auf 
der rationalen Ebene zu handeln 
und Lösungen zu suchen. Auf der 
emotionalen, seelischen Ebene 
jedoch wird den oben beschrie-
benen Gefühlen kaum Raum 
gegeben. Es fallen Sätze wie: 
„Entweder schaffe ich es wieder, 
unabhängig zu werden, oder ich 
bin nichts mehr wert!“

FLUCHT UND RÜCKZUG

Stellt sich nach einer gewissen 
Zeit der erwartete medizini-
sche/therapeutische Erfolg nicht 

ein, oder schreitet die Krankheit 
mit ihren Folgen weiter fort, 
kommt es sehr häufig zum so-
zialen Rückzug der Betroffenen. 
Weder schaffen sie es, ihre ge-
setzten Ziele zu erreichen, noch 
können sie die Erwartungen der 
Angehörigen und ihres sozialen 
Umfelds erfüllen. Verstärkt wird 
dieser Rückzug durch die soziale 
Angst der Patienten, von der 
Öffentlichkeit negativ bewertet 
zu werden (z.B. Gleichgewichts-
störungen werden als Betrunken-
heit gesehen). Die Flucht in eine 
Depression ermöglicht es ihnen, 
sich dem Erwartungsdruck zu 
entziehen und der Trauer Raum 
zu geben. 

Das wiederum bewirkt, dass die 
Angehörigen versuchen, durch 
noch mehr Engagement die Be-
troffenen dazu zu bewegen, die 
therapeutischen/medizinischen 
Maßnahmen verstärkt wahrzu-

nehmen. Es besteht große Angst, 
das angestrebte, aber unausge-
sprochene Ziel der Wiedererlan-
gung der Unabhängigkeit nicht 
zu erreichen. Und nun schließt 
sich der Kreislauf: Je mehr 
Druck von außen kommt, desto 
mehr ziehen sich die Patientin-
nen und Patienten zurück.

VERLEUGNUNG DES

GESUNDEN ANTEILS

In dieser Phase wird sehr oft 
von allen Beteiligten der gesun-
de Anteil der Erkrankten nicht 
mehr wahrgenommen. Alle, 
inklusive des Patienten selbst, 
sehen nur mehr den KRANKEN 
Menschen. Die Krankheit steht im 
Vordergrund. Die Aufmerksam-
keit aller Beteiligten (Patient, 
Angehörige, medizinisches the-
rapeutisches Personal ...) ist auf 
die Krankheit gerichtet. Der ge-
sunde körperliche, geistige und 
seelische Anteil der Betroffenen, 

rkrankt“ die ganze Familie
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Erzählungen wahr sind, ist nicht 
wichtig! 

Als Zuhörende sollten wir auf 
die Emotionen achten, die sich 
beim Sprechenden bemerkbar 
machen. Sie geben uns Auskunft 
über das Berührtsein, über
Kummer und Schmerz, Freud 
und Leid. Was an Denkleistung
verloren geht, kommt an
emotionalem Erleben dazu. 
Schaffen wir es, nicht zu urtei-
len, dann kann sich das Vis-à-Vis 
ohne Furcht und ohne Entwer-
tung die Dinge von der Seele 
reden. Auch wenn das wieder-
holte Anhören der biografischen 
Geschichten für die Zuhörer oft 
anstrengend ist: Bedenken Sie, 
dass dies dem Erzähler Würde 
zurückgibt. 

2. INFORMATIONEN ERHALTEN 

UND MIT IHNEN VERTRAULICH 

UMGEHEN

Oft glauben wir, einen Menschen 
zu kennen und erfahren dann 
beim genaueren Zuhören doch 
noch unerwartet viel Neues. Je 
mehr wir wissen über positive 
und negative Lebensthemen, des-
to angemessener können wir in 
der Pflege damit umgehen. Wir 
versuchen dann, den Alltag von 
damals im Pflegealltag von heute 
so gut als möglich einzubauen. 
Beispielsweise können wir eine 
themenbezogene Erzählrunde 
anbieten, Ausflugsziele anpassen, 
oder Gegenstände als „Erinne-
rungsbrücken“ verwenden, um 

Ruth Weiskopf
Dipl. Gesundheits- und Kranken-
schwester, Sozialdienste Götzis

Die beste Arznei für den
Menschen ist die Begegnung.
(Paracelsus)

Als Gesundheits- und Kranken-

schwester begegne ich bei meiner 

Arbeit im Heim täglich Menschen 

und ihren Lebensgeschichten. Des-

halb widme ich mich seit vielen Jah-

ren dem Thema Biografiearbeit beim 

alten Menschen. Biografiearbeit ist 

Beziehungsarbeit, das heißt, sie gibt 

Anerkennung, sie bedeutet Bejaht-

werden, sie gibt Schutz, Sorge und 

Zuwendung, um Leben zu

können. 

„Du bist gemeint.
Leben ist Begegnung mit Dir!“

Biografiearbeit hat in der
Altenpflege folgende Ziele: 

1. ERZÄHLEN DÜRFEN UND 

ZUHÖREN = ICHSTÄRKUNG 

UND EMPATHIE

Der betagte Mensch erzählt
gerne. Es entstehen Innenwelten, 
die den Erzähler trotz hohen
Alters wieder groß und mächtig,
jung und interessant, beliebt 
und g’scheit, schlau und witzig 
werden lassen. Weil persönliche 
Gefühle mitgeteilt werden,
kommen diese Geschichten
auch immer wieder. Ob die

„Du bist gemeint. Leben ist 
Die Bedeutung der Biografiearbeit bei alten Menschen

ihre eigene Persönlichkeit mit all 
ihren Lebenserfahrungen und
ihren Ressourcen (Fähigkeiten 
und Stärken) können und werden 
nicht wahrgenommen. Auftreten-
de zusätzliche Krankheitssympto-
me wie Denkverlangsamung, 
Gehunfähigkeit, Verwirrtheit, 
Wahrnehmungs- und Gedächt-
nisstörungen, usw. führen dazu, 
dass sich die Person selbst nur 
mehr als krank, hilf- und wert-
los wahrnimmt. Entsprechend 
reagiert das soziale Umfeld und 
auch in deren Wahrnehmung 
steht nur noch die Krankheit im 
Vordergrund. 
Das verstärkt folgendes Hand-
lungsmuster: Die Angehörigen 
meinen noch mehr Energien für 
die Betreuung und Heilung auf-
bringen zu müssen. Ihre eigenen 
Lebensbedürfnisse rücken noch 
mehr in den Hintergrund oder 
werden gar nicht mehr gelebt.

Die Pflegenden Angehörigen be-
kommen durch ihre Pflegetätig-
keit einerseits sehr viel Anerken-
nung von außen. Dies ist ein Aus-
gleich für ungelebte Bedürfnisse. 
Andererseits sind ihre Energie-
reserven nach einer gewissen 
Zeit aufgebraucht. Es besteht 
die Gefahr, dass eine zeitlich 
begrenzte Stresssituation in eine 
chronische Belastungssituation 
übergeht. Ein sozial anerkanntes 
Aussteigen aus dieser psychisch 
und körperlich belastenden Situa-
tion ist oft nur über den Umweg 
einer psychosomatischen Erkran-
kung der Pflegenden möglich.
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Begegnung mit Dir!“

die Befindlichkeit im Hier und 
Jetzt zu verbessern. Solche
„Erinnerungsbrücken“, also z.B. 
Fotoalben, Briefe, Uhr, Puppe, 
Schlüssel, Hut, Füllfeder uvm., 
können in einer Schuhschachtel 
gesammelt werden. Sie dienen 
dann als Anker, damit Erlebnisse 
aus der Vergangenheit empor-
steigen können.

3. VERHALTENSAUFFÄLLIGKEI-

TEN DURCH DIE BESONDERE 

ZUWENDUNG LINDERN

Unruhiges Umhergehen, immer 
dieselben Fragen, Körperkontakt 
suchen, nicht alleine sein können, 
Tag- und Nachtrhythmus verlie-
ren, ständiges Rufen … Diese 
und noch andere Verhaltens-
weisen kennen alle, die mit an 

Demenz erkrankten Menschen 
zusammenleben oder arbeiten. 
Das Gespräch über das Leben 
von damals in einer Gruppe
Gleichaltriger lindert oft 
Schmerzen und Unruhe.
Damit können Menschen
teilhaben und sich mitteilen. 

Wenn die Zukunft schwindet, 
kann die Beschäftigung mit der 
Vergangenheit als sehr lohnens-
wert erscheinen. An die Stelle 
der Zukunft kann die Frucht-
barkeit der Vergangenheit treten 
und eine Art intensiver Lebens-
rückschau beginnen:
„Alte Menschen leben mehr von der 
Erinnerung als von Hoffnung, die 
ihnen das Leben noch gelassen hat“, 
schreibt der griechische
Philosoph Aristoteles.

Simone de Beauvoir drückt das 
in ähnlicher Weise aus: „Das Leben 
behält einen Wert, solange man durch 
Liebe, Freundschaft, Empörung oder 
Mitgefühl am Leben der anderen teil-
nimmt. Dann bleiben auch Gründe, 
zu handeln oder zu sprechen.“

Mit der Biografie zu arbeiten,
bedeutet für uns in der Alten-
pflege eine solide Grundlage für 
das Gestalten der Normalität in 
Heimen und in der Hauskran-
kenpflege.
Solange es möglich und machbar 
ist, können wir unsere Grenzen 
erweitern und Spielraum für 
individuelle, angemessene und 
freudvolle Beziehungen schaffen, 
auch dann, wenn Krankheit be-
reits sichtbar wird und gefühlt 
wird.
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Dr. Herbert Spieß, 
Leiter IfS Heimbe-
wohnervertretung

Immer wenn in Pflegeheimen Maß-

nahmen angeordnet werden, die 

einen Menschen in seiner Bewe-

gungsfreiheit einschränken, muss 

die IfS-Bewohnervertretung des 

Instituts für Sozialdienste Vorarlberg 

davon benachrichtigt werden. Deren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

vertreten die Bewohnerinnen und 

Bewohner in ihrem Recht auf größt-

mögliche Bewegungsfreiheit.

Ziel dieser Vertretung ist es, 
gemeinsam mit dem Betreu-
ungsteam zu beurteilen, ob es 
im Einzelfall sanfte Alternativen 
gibt, die ausreichend Schutz vor 
Verletzungen etwa bei Stürzen 
bieten. Inzwischen gibt es Erfah-
rungen, von denen auch Pflegen-
de Angehörige in ihrer speziellen 
Situation profitieren können.
In den nächsten vier Ausgaben 
von „daSein“ werden wir einige 
Möglichkeiten vorstellen, die 
sich in der Praxis bewährt haben. 

STÜRZE UND IHRE FOLGEN 

BEIM ALTEN MENSCHEN

Stürze kommen bei alten Men-
schen häufig vor. Die Gründe 
dafür sind vielfältig: Verwirrtheit, 
eingeschränkte Mobilität, Seh-
beeinträchtigung, Krankheiten, 
vorangegangene Stürze und die 

Uhr neben ihnen stehen und die
Betroffenen hätten keinerlei Pri-
vatsphäre mehr. Internationale 
Studien weisen nach, dass durch 
vorbeugende Maßnahmen schwe-
re Verletzungen durch Stürze 
zum Großteil vermeidbar sind. 
Sturzvorbeugung sollte möglichst 
früh einsetzen – die meisten 
Stürze mit Verletzungen ereignen 
sich nämlich bei relativ gang-
sicheren alten Menschen.

In diesem Beitrag wollen wir uns 
mit Maßnahmen beschäftigen, 
welche die Gangsicherheit
erhalten und verbessern sollen. 
Die Fotos stammen übrigens aus
Vorarlberger Pflegeheimen.

Angst vor weiteren Stürzen sind 
häufige Risikofaktoren. Medika-
mente, keine oder falsche Hilfs-
mittel, Stolperfallen und schlech-
tes Schuhwerk erhöhen das 
Sturzrisiko. Statistisch erleidet 
jeder 25. Pflegeheimbewohner 
einmal jährlich einen Hüftbruch. 
Verletzungen durch Stürze füh-
ren bei alten Menschen oft zu 
erhöhter Pflegebedürftigkeit, in 
manchen Fällen sogar zum Tod.

Es wird nie gelingen, alte Men-
schen zu Hause, im Pflegeheim 
oder Krankenhaus zu 100 % vor 
Stürzen zu schützen, sonst
müsste ein Angehöriger oder 
eine Pflegeperson rund um die 

Stürze vermeiden im Heim ... und daheim
In

fo
rm

at
io

n



11

BEGLEITETES GEHEN UND 

BEWEGUNGSTRAINING

Wesentlich für die Vorbeugung 
von Stürzen sind Muskelkraft, 
Beweglichkeit und das Gefühl 
der Sicherheit beim Stehen und 
Gehen. Längere Bettlägerigkeit 
oder körperliche Inaktivität 
vermindern Kraft und Muskel-
spannung, was das Sturzrisiko 
immens erhöht. Darum wird bei 
Krankenhausaufenthalten darauf 
geachtet, dass die Patienten nach 
der behandlungsbedingten Bett-
ruhe rasch „mobilisiert“ werden.
 
PRAXISTIPPS

Als Pflegende Angehörige können 
Sie diese Bemühungen unterstüt-
zen, wenn Sie nach Rücksprache 
mit Arzt und Pflegepersonal 
schon im Krankenhaus das Ge-
hen üben. Am besten mit kleinen 
Strecken beginnen und langsam 
steigern. Auf halber Strecke
sollte ein Stuhl zum Ausruhen 
stehen. Wieder zu Hause lassen 
sich gemeinsame Spaziergänge 
gut in den Tagesablauf einplanen. 

In Vorarlberg bietet die „Initiative 
Sichere Gemeinden“ unter dem 
Titel „Im Gleichgewicht bleiben“ 
einen Lehrgang für ein Muskel-
aufbau- und Balancetraining und 
eine Liste von Bewegungsgrup-
pen an, deren TrainerInnen
diesen Lehrgang absolviert
haben (T 05572 54343). 

Häufiges begleitetes Gehen und 
die Teilnahme an einem Bewe-

gungstraining bringen eine 
Menge Vorteile: weniger Angst 
vor Stürzen durch sicheren 
Stand und Gang, besseren 
Schlaf, eine gute Verdauung, 
körperliche Fitness und psy-
chische Ausgeglichenheit. Das 
gilt auch für Menschen mit 
Krankheiten, welche die Be-
weglichkeit beeinträchtigen 
(Multiple Sklerose, Parkin-
son-Erkrankung, Folgen eines 
Schlaganfalls). Für desorien-
tierte Menschen sind Übungen 
in der Gruppe mit Musik gut 
geeignet. Rollstuhlfahrer pro-
fitieren durch Stärkung ihrer 
Armmuskulatur oder der hinte-
ren Beinmuskeln, wenn sie mit 
den Füßen „trippeln“ können. 

DER HÜFTPROTEKTOR – DEN 

AIRBAG AM KÖRPER TRAGEN

Protektoren kennt man
aus dem Sportbereich (z.B.
Rückenprotektoren bei Snow-
bordfahrern, Hand- und
Knieprotektoren bei Inline-
Skatern). Bei Stürzen auf
einen harten Untergrund ist 
die Gefahr eines Oberschen-
kelhalsbruchs groß.

Menschen mit Gangunsicher-
heit, Tendenz zu häufigen
Stürzen oder Osteoporose
sind besonders gefährdet, sich 
bei Stürzen auf einen harten 
Untergrund den Oberschen-
kelhals zu brechen.
Hüftprotektoren fangen die 
Sturzenergie auf, verteilen sie 

auf das umliegende Gewebe und 
verringern so deutlich das Verlet-
zungsrisiko. Die Hüftschutzhosen 
werden über der Unterwäsche 
getragen. Es gibt Hüftschutzho-
sen in verschiedenen Größen, für 
Männer und Frauen, mit harten 
oder weichen Schalen, fix ein-
genäht oder herausnehmbar. In 
einer offenen Ausführung können 
bei Menschen mit Inkontinenz 
auch weiterhin Einlagen verwen-

det werden. Die Kosten betragen 
zwischen 50 und 80 € pro Stück.

PRAXISTIPPS

Etwa 3 bis 5 passende Hüft-
schutzhosen pro Person sind bei 
Verwendung rund um die Uhr 
notwendig. Bei verwirrten, alten 
Menschen sind Hüftschutzhosen 
mit fix eingenähten weichen
Protektoren die beste Lösung, 
weil sie bequem genug sind, um 
auch nachts getragen werden 
zu können. Gleichzeitig können 
die Schalen nicht herausgezogen 
werden.

Es benötigt manchmal eine Zeit 
der Eingewöhnung und der
Motivation, dafür ist der Auf-
wand in der Handhabung gering. 
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BILDUNGSHAUS BATSCHUNS

6832 Zwischen wasser,  Kapf 1

Info: T 05522 44290, F 05522 44290-5

bildungshaus@bhba.at;  www.bhb.at

PROJEKT TANDEM

Gruppen- und Einzelbegleitung für Angehörige von 

Menschen mit einer Demenzerkrankung

Ansprechpartnerin: Angelika Pfitscher, *DGKS

Zeit: nach Vereinbarung, kurzfristige Organisation

einer Kleingruppe möglich

Ort: Bildungshaus Batschuns oder nach Absprache an 

einem anderen Ort; Kosten: Für die TeilnehmerInnen 

fallen keine Kosten an. Diese werden vom Amt der 

Vorarlberger Landesregierung übernommen.

DER REISSNAGELWEG

FOTOGRAFISCHE STATIONEN ZUM THEMA

„PFLEGE DAHEIM“ VON NIKOLAUS WALTER

Ausstellung: 04.01.2008 bis 16.02.2008

Vernissage: 10. Januar 19.30 Uhr

Ort: Bildungshaus Batschuns

DAS ENNEAGRAMM – DIE NEUN GESICHTER DER SEELE

Norbert Schnetzer, Dipl. psychiatrischer Gesundheits- 

und Krankenpfleger

25.01.2008, von 9 Uhr bis 26.01.2008, 16 Uhr

Kurs: 45 €; Mittagessen: 10,50 €

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

IM ABSCHIED LIEGT DER NEUBEGINN

KURZLEHRGANG ZUR BEGLEITUNG SCHWERKRANKER UND 

STERBENDER MENSCHEN.

Jeweils Donnerstag von 14 bis 19 Uhr

28.02.; 06.03.; 13.03.; 27.03.; 03.04. und 10.04.2008

ReferentInnen: Marianne Hauts (Supervisorin),

DGKS Patrizia Pichler, Johannes Staudinger

(Familientherapeut), Pfarrer Elmar Simma (Caritas-

seelsorger), Annelies Bleil (Hospizkoordinatorin),

Dr. Peter Grabher (Internist), Lehrgangskosten: 175 €; 

Jause: 4 €, Anmeldeschluss: 28.01.2008

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

NACH DEM TOD EINES VERTRAUTEN MENSCHEN 

Annelies Bleil, Hospizkoordinatorin, Bregenz

10.03.2008, von 10 bis 17 Uhr

Kurs: 28 €; Anmeldung erforderlich

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

KRISEN VERSTEHEN, KRISEN BESTEHEN – VORTRAG

Prof. Dr. Bijan Amini, Kiel/Deutschland

17.03.2008, 19.30 Uhr, Vortrag: 10 €

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

SICHERHEIT UND FREIHEIT – EIN SPANNUNGSFELD

IN DER PFLEGE DAHEIM

Dr. Herbert Spiess

29.04.2008, von 14 bis 18 Uhr

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

Eintritt frei!

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

Vorträge: Kosten pro Abend 8 €

„... UND MANCHMAL SCHÄME ICH MICH VOR MIR 

SELBST, WENN ICH SPÜRE, WIE MEINE MUTTER/MEIN

VATER FÜR MICH ZUR LAST GEWORDEN IST UND DANN ...“

Montag, 25.02.3008, 19.30 bis 21.30 Uhr

Wilfried Feurstein, Frastanz, Sozialzentrum

„WENN DIE SCHUHE PLÖTZLICH IM KÜHLSCHRANK

STEHEN“ – UMGANG MIT DEMENZIELL ERKRANKTEN

Dienstag, 26.02.2008, 20 bis 22 Uhr

Norbert Schnetzer, Egg, Pfarrzentrum Arche

DIE HEILKRAFT DES HUMORS

Dienstag, 11.03.2008, 19.30 bis 21.30 Uhr

Elke Maria Riedmann, Schruns,

Gesundheits- und Sozialzentrum

GESUNDHEIT UND LEBENSFREUDE DURCH

LACHEN UND ATMEN

Donnerstag, 13.03.2008, 14.30 bis 16 Uhr

Peter Cubasch, Hard, Seniorenhaus am See
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*DGKS Dipl. Gesundheits- und Krankenschwester

„... UND MANCHMAL SCHÄME ICH MICH VOR MIR 

SELBST, WENN ICH SPÜRE, WIE MEINE MUTTER/MEIN

VATER FÜR MICH ZUR LAST GEWORDEN IST UND DANN ...“

Donnerstag, 13.03.2008, 19.30 bis 21.30 Uhr

Wilfried Feurstein, Altach, Sozialzentrum

ALLES RUND UMS PFLEGEGELD

Mittwoch, 26.03.2008, 15 bis 17 Uhr

Edith Ploss-Winsauer, Lauterach,

Betreuungsraum Kirchdorf

SCHWERHÖRIGKEIT IM ALTER

Dienstag, 01.04.2008, 19.30 bis 21.30 Uhr

Angelika Fenkart, Hohenems, SeneCura Sozialzentrum, 

Angelika-Kaufmann-Straße (gegenüber vom Bahnhof)

MIT DEMENZKRANKEN MENSCHEN LEBEN

Donnerstag, 03.04.2008, 19.30 bis 21.30 Uhr

Jeannette Pamminger, Krumbach, Treff.Hof

DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN

Donnerstag, 10.04.2008, 14.30 bis 16 Uhr

Prim. Dr. Wolfgang J. Hofmann

Hard, Seniorenhaus am See

DIE HEILKRAFT DES HUMORS

Dienstag, 15.04.2008, 19.30 bis 21.30 Uhr

Elke Maria Riedmann

Hörbranz, Pfarrheim (Martinsraum)

IFS SACHWALTERSCHAFT
Marktplatz 10/1, 6800 Feldkirch
T 05522 75191-0;  F DW 23
ifs.sachwalterschaft@ifs.at

ANLEITUNG FÜR SACHWALTERINNEN 

Kurs über rechtliche Grundlagen und praktische Um-

setzung. Jeweils von 19 bis 21.30 Uhr. Kurskosten 25 €

Dornbirn: Mittwoch 20. und 27.02.2008

Kursnummer; 20081 DODO466001

Feldkirch: Donnerstag, 06. und 13.03.2008

Kursnummer: 20081 FKFK46001

ERHOLUNGSURLAUB FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Auch im Jahr 2008 wird die erfolgreiche Aktion vom 

Land Vorarlberg, der Arbeiterkammer Vorarlberg, der 

Vorarlberger Gebietskrankenkasse und der Sozialver-

sicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft im

Kurhotel „Rossbad-Oase“ in Krumbach durchgeführt.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME SIND:

Seit mindestens einem halben Jahr Pflege einer

verwandten Person, die Pflegegeld der Stufe 3 oder 

höher erhält

Versicherung bei der VGKK oder der SVA der

gewerblichen Wirtschaft, bzw. als anspruchs-

berechtigte Angehörige mitversichert

Sie sind mit der pflegebedürftigen Person verwandt

Zahlung eines Selbstkostenbeitrags von 50 €

TERMINE 2008

17.02. bis 23.02.2008

02.03. bis 08.03.2008

06.04. bis 12.04.2008

13.04. bis 19.04.2008

01.06. bis 07.06.2008

22.06. bis 28.06.2008

29.06. bis 05.07.2008

07.09. bis 13.09.2008

14.09. bis 20.09.2008

12.10. bis 18.10.2008

Für nähere Auskünfte und Anmeldung wenden

Sie sich bitte an die Arbeiterkammer Feldkirch,

Brunhilde Jenny, T 050 258-4216

brunhilde.jenny@ak-vorarlberg.at

•

•

•

•

Hilfe
für die Helfenden
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Zusammenstellung des Amts der 

Vorarlberger Landesregierung über 

die wichtigsten in diesem Zusam-

menhang in Vorarlberg geltenden 

Regelungen (Stand 01.01.2008)

I. TRAGUNG DER UNTERKUNFTS- 

UND VERPFLEGSKOSTEN

Hat die betreffende Person aus-
reichendes Einkommen und/
oder Vermögen, so ist sie in 
der Lage, die Unterkunfts- und 
Verpflegskosten im Heim selbst 
zu bezahlen (sogenannte Selbst-
zahlerin). Die Sozialhilfebehörde 
wird nicht eingeschaltet. Unter-
haltspflichtige Angehörige haben 
keinen Kostenersatz zu leisten.

Ist die betreffende Person nicht 
in der Lage, mit ihrem Einkom-
men und/oder Vermögen die 
Unterkunfts- und Verpflegskos-
ten im Heim zu bezahlen (finan-
zielle Hilfsbedürftigkeit), dann 
hat sie, wenn zudem auch noch 
die sachliche Hilfsbedürftigkeit 
gegeben ist, einen Anspruch auf 
Sozialhilfeleistung im Ausmaß des 
Differenzbetrages. Dazu ist es er-
forderlich, dass bei der Gemein-
de ein Antrag auf Gewährung 
von Sozialhilfe (Formular) ein-
gebracht wird. Der Antrag wird 
dann von der Gemeinde an die 
zuständige Bezirkshauptmann-
schaft weitergeleitet, die darüber 
mit Bescheid entscheidet.
Die hilfsbedürftige Person hat 
ihre eigenen Kräfte und Mittel 
einzusetzen. Das heißt, dass sie 
ihr Einkommen und Vermögen 

grundsätzlich ebenfalls einzu-
setzen (sogenanntes „Schonver-
mögen“). Da die sofortige
Verwertung eine besondere
Härte bedeuten kann, besteht in 
solchen Fällen die Möglichkeit, 
die Sozialhilfe in Form eines 
Darlehens zu gewähren, wobei
die Liegenschaft mit einem 
Höchstbetragspfandrecht belastet 
wird. Dies gilt insbesondere für 
Kinder und/oder Enkelkinder, 
die am kleinen Eigenheim
(Eigentumswohnung) der hilfs-
bedürftigen Person keinen
aktuellen Wohnbedarf haben.

Nachstehend beschriebenes Ver-
mögen ist bei der Gewährung 
von Sozialhilfe gänzlich außer 
Ansatz zu lassen (sogenanntes 
„geschütztes Vermögen“): 

Barbeträge bis 10.000 €
(gedacht insbesondere für
Bestattungskosten);
Kleines Eigenheim (Eigen-
tumswohnung), das dem 
Ehepartner oder einem Kind 
der hilfsbedürftigen Person als 
Unterkunft dient und wenn 
nach deren Tod noch Kinder 
der hilfsbedürftigen Person 
vorhanden sind und soweit, als 
der im Rahmen des Kosten-
ersatzverfahrens festgesetzte 
Kostenersatz geleistet wird,
Für Zwecke der Pensionsvor-
sorge angespartes Vermögen 
zu Gunsten des Ehepartners 
in dem Ausmaß, in dem der 
Ehepartner unterhaltsrechtli-
che Ansprüche auf laufendes 
Einkommen hat.

•

•

•

einzusetzen, sowie allenfalls vor-
rangige Ansprüche geltend zu 
machen hat (z.B. Pflegegeld,
Ansprüche gemäß § 947 ABGB). 

Einsatz von Einkommen

Es gilt der umfassende Einkom-
mensbegriff (z.B. auch Miet- und 
Pachteinnahmen, Leistungen aus 
Fruchtgenussrechten, Wohnrech-
ten, Leibrenten usw.). Jedes
Einkommen ist mit Ausnahme 
von ausdrücklich angeführten 
Ausnahmebestimmungen zur 
Gänze einzusetzen.  Als Taschen-
geld verbleiben der hilfsbedürfti-
gen Person: Von der Pension mo-
natlich 20 %, mind. jedoch 98 € 
zuzüglich allfällige Sonderzahlun-
gen. Ist sie noch unterhaltspflich-
tig (z.B. gegenüber Ehepartner), 
so wird dies entsprechend be-
rücksichtigt. Vom Landes- oder 
Bundespflegegeld monatlich
10 % der Pflegegeldstufe 3
(derzeit 42,18 Euro). 

Einsatz von Vermögen

Die hilfsbedürftige Person hat ihr 
gesamtes verwertbares Vermögen 
(insbesondere Liegenschaften, 
Barvermögen, Sparbücher,
Wertpapiere usw.) einzusetzen.
Eine Verwertbarkeit ist dann 
gegeben, wenn diese tatsächlich 
und rechtlich möglich, sowie 
wirtschaftlich und persönlich zu-
mutbar ist.
Ist das Vermögen nicht sofort 
verwertbar, kann es aber voraus-
sichtlich in absehbarer Zeit einer 
Verwertung zugeführt werden, 
ist es zur Abdeckung des Bedarfs 

Aufnahme in ein Pflegeheim
Wer trägt die Unterkunfts- und Verpfl egskosten? Wer hat Kostenersatz zu leisten?
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Vermögensübertragungen 

Teilweise wurde Vermögen (ins-
besondere Liegenschaften) vor 
der Heimaufnahme verschenkt. 
In solchen Fällen besteht für 
den Geschenknehmer gemäß 
§ 947 ABGB die Verpflichtung, 
jährlich 4 % des Verkehrswertes 
der geschenkten Sache im Zeit-
punkt der Hilfsbedürftigkeit des 
Geschenkgebers an diesen zu 
entrichten, sofern er sich nicht 
selbst in „gleich dürftigen
Umständen befindet“.

Es ist unerheblich, gegenüber 
wem die Schenkung erfolgte und 
wie lange die Schenkung bereits 
zurückliegt. Die hilfsbedürftige 
Person wird im Rahmen des So-
zialhilfeverfahrens verpflichtet, 
diesen Anspruch als vorrangige 
Leistung geltend zu machen, 
bzw. es wird ihr eine um diesen 
Anspruch verminderte Sozial-
hilfeleistung gewährt.

II. KOSTENERSATZ FÜR ERHALTENE 

SOZIALHILFELEISTUNGEN

1. Kostenersatz durch unterhalts-

pflichtige Angehörige

Übernimmt die Sozialhilfe zu-
mindest Teile der Unterkunfts- 
und Verpflegskosten in einem 
Heim, hat die Behörde zu prü-
fen, ob unterhaltspflichtige Ange-
hörige einen Kostenersatz leisten 
können. Die Verpflichtung zu ei-
nem Kostenersatz ergibt sich aus 
§ 10 des Sozialhilfegesetzes.
Diese Bestimmung wird dem-
nächst dahingehend geändert, 

dass in Vorarlberg ab dem 
01.01.2008 nur noch Ehepartner 
sowie Eltern von minderjährigen 
Kindern für Sozialhilfeleistun-
gen, die ab dem 01.01.2008 ge-
genüber den unterhaltsberechtig-
ten Personen erbracht werden, 
kostenersatzpflichtig sind.

Im Rahmen der Sozialhilfe be-
steht somit ab dem 01.01.2008 
keine Kostenersatzpflicht für fol-
gende zivilrechtlich unterhalts-
pflichtigen Personen:
Eltern von volljährigen Kindern,
Kinder, (Ur)Großeltern, 
(Ur)Enkelkinder.

Keine Unterhaltspflicht besteht 
bereits auf Grund der zivilrecht-
lichen Bestimmungen des ABGB 
insbesondere für Geschwister, 
Tanten und Onkel!

Bei der Ermittlung der Höhe des 
Kostenersatzes wird nur das Ein-
kommen und nicht auch das Ver-
mögen der unterhaltspflichtigen 
Person herangezogen.

Ermittlung der Höhe des

Kostenersatzes

Die Ersatzpflicht richtet sich 
nach den zivilrechtlichen Bestim-
mungen und der dazu entwickel-
ten Rechtssprechung. Demnach 
ist vom Nettoeinkommen in der 
Regel ca. ein Drittel an Unter-
halt zu leisten. Unabhängig davon 
ist in Vorarlberg in der Sozialhil-
feverordnung geregelt, wie der 
Kostenersatz zu ermitteln ist. Es 
ist letztlich jener Kostenersatz 

zu leisten, der für die unterhalts-
pflichtige Person günstiger ist. In 
der überwiegenden Anzahl der 
Fälle ist die sozialhilferechtliche 
Regelung günstiger.

2. Kostenersatz gegen die

hilfeempfangende Person

Die Person, die Sozialhilfe emp-
fangen hat, ist verpflichtet für 
diese Hilfe insbesondere dann 
Kostenersatz zu leisten, wenn 
sie nach der Hilfegewährung 
zu ausreichendem Einkommen 
oder Vermögen gelangt (z.B. 
nach einer Erbschaft), oder im 
Zeitpunkt der Hilfegewährung 
über Einkommen oder Vermögen 
verfügt, das der Behörde nicht 
bekannt war und erst nachträg-
lich bekannt wird (z.B. Sparbuch 
wird gefunden). 

3. Ersatzanspruch gegen den

Nachlass der hilfeempfangenden 

Person

Im Rahmen des Verlassenschafts-
verfahrens werden die Sozial-
hilfekosten als Forderung ange-
meldet. Eine Befriedigung der 
Forderung erfolgt nur aus dem 
Nachlassvermögen.

Dies ist lediglich eine kurze Zu-
sammenstellung der wichtigsten 
Regelungen. Zu Detailregelun-
gen sowie insbesondere zur
Ermittlung des konkreten
Kostenersatzbeitrags gibt die
zuständige Bezirkshauptmann-
schaft (Sozialhilfeabteilung)
Auskunft.



Hans Tschernig, 
Obmann der 
Selbsthilfegruppe, 
Rankweil

Unsere Selbsthilfegruppe besteht 

seit November 2003. Wir haben eine 

Kontaktgruppe bestehend aus 12 

Mitgliedern gebildet. Diese Männer 

stehen als Gesprächspartner für 

(Neu)Betroffene zur Verfügung. 

Sie möchten im persönlichen 

Gespräch oder am Telefon den

Männern nach einer Prostatakrebs-

diagnose Hilfestellung anbieten.

Als selbst Betroffene können wir 
aus eigener Erfahrung berichten
und so praktische Hinweise
geben. Wir versuchen den Män-
nern Hoffnung zu geben, dass 
auch bei ihnen viele Chancen 
vorhanden sind, wieder gesund 
zu werden. Die Mitglieder der 
Kontaktgruppe sind der lebende
Beweis dafür, dass auch nach
einer Prostatakrebserkrankung 
ein lebenswertes Leben möglich 
ist.

Nach der Diagnose Prostatakrebs
stehen mehrere Erfolg verspre-
chende therapeutische Maß-
nahmen zur Verfügung, deren 
Wirkung dem Patienten vom 
behandelnden Arzt erklärt wird. 
In der Regel ist der Arzt selbst 
kein Betroffener. Er ist zwar der 
Fachmann, aber was wirklich in 
dieser Situation in den Männern 

Sozialversicherungen und dem 
Bundessozialamt intensiv zusam-
men. Die Erfahrung lehrt uns 
aber auch, dass eine Selbsthilfe-
gruppe dem Betroffenen nicht 
alle Sorgen abnehmen kann.

Eine Daueraufgabe unseres
Vereines ist es, alle Männer zu 
mobilisieren, die Verantwortung 
für ihre Gesundheit wahrzuneh-
men. Auch erfahren wir immer 
wieder, dass der Prostatakrebs 
bei vielen Männern ein Tabuthe-
ma ist. Wir möchten daher das 
Gespräch und das verantwor-
tungsvolle Handeln dem Schwei-
gen entgegenstellen.

Für jeden von uns sollte es 
heute selbstverständlich sein, 
Verantwortung für seinen Kör-
per und seine Gesundheit zu 
übernehmen. Sehr wichtig ist in 
diesem Zusammenhang deshalb 
die regelmäßige Vorsorgeunter-
suchung, denn in der zweiten 
Lebenshälfte sind Männer relativ 
häufig von einer Erkrankung der 
Prostata betroffen. 

Nehmen Sie die Aufrufe zur
Vorsorge ernst! Wir Männer
von der Vorarlberger Selbsthilfe-
gruppe Prostatakrebs wissen
wovon wir reden. 

Mehr und ausführliche Information 

erhalten Sie unter: www.vsprostata-

krebs.at. Wenn Sie Probleme haben, 

so rufen Sie T 05523 54848, wir

helfen und beraten Sie vertraulich. 

vorgeht, weiß er nur aus den Be-
richten seiner Patienten. Gerade 
in der vor- und nachoperativen 
Phase, mit allen Höhen und
Tiefen, kann die Selbsthilfe-
gruppe moralischen Beistand
und die notwendigen Zukunfts-
perspektiven bieten.

In der Nachsorge organisieren 

wir Stammtische zu speziellen 
Themen. Beispiele: die Erweite-
rung des Grundwissens über den 
Prostatakrebs, mögliche Neben-
wirkungen von Behandlungen, 
Inkontinenz und Erektions-
störungen, die Auswirkungen 
und Veränderungen in der
Partnerschaft und Sexualität.

Wir wollen den Betroffenen in 
allen Fragen einer umfassenden 
Rehabilitation behilflich sein. 
Manchmal geht es auch um
arbeitsrechtliche Probleme, die 
anstehen können. In allen Maß-
nahmen und Aktionen arbeiten 
wir mit den Ärzten, Fachärzten 
und anderen Institutionen, wie 
der Krebshilfe Vorarlberg, den 

Vbg. Selbsthilfegruppe Prostatakrebs
Eine Selbsthilfegruppe stellt sich vor
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Ing. Franz Holzer, 
Heimleiter
Seniorenhaus 
Schützengarten,
Lustenau

Es ist wichtig, die Qualität in den 

Vorarlberger Pflegeheimen zu erhal-

ten und gegebenenfalls auszubauen. 

Darüber sind sich Politiker, Bewohner

und deren Angehörige, Pflegefach-

kräfte und Experten einig.

Steckt man sich dieses Ziel und 
versucht es zu realisieren, so 
ergeben sich aber einige Fragen. 
Was bedeutet Qualität in der 
stationären Altenpflege? Wie 
kann diese erfasst werden? Und 
welche Maßnahmen können zur 
Verbesserung der Pflege gesetzt 
werden?

Mit diesen Fragen hat sich eine 
Projektgruppe der ARGE Heim- 
und Pflegeleitungen in einem fast 
zwei Jahre dauernden Arbeits-
prozess auseinandergesetzt.
Resultierend aus langen und
intensiven Denkprozessen und 
Diskussionen ist ein gut lesbares 
und verständliches Werk mit dem
Titel „Qualitätsstandards“ ent-
standen. Die Grundlage für die 
erarbeiteten Handlungsleitlinien 
stellt das Pflegeheimgesetz dar.
Da Gesetze des Öfteren einer 
Übersetzung in den praktischen 
Alltag bedürfen, wurden deshalb 
einzelne Paragrafen erklärend 
beschrieben. 

In Fachkreisen bekommt man 
immer wieder zu hören, dass die 
Qualität in der Pflege nur durch 
Personal gesichert werden kann, 
das sowohl eine hohe Fachkom-
petenz als auch eine hohe soziale 
Kompetenz aufweist. 

Nur vergisst man dann allzu 
oft, diesen leeren Phrasen auch 
Inhalt zu verleihen. In den Qua-
litätsstandards nun wird genau 
definiert, welche fachlichen An-
forderungen beispielsweise die 
Pflegedienstleitungen erfüllen 
müssen. Sie benötigen zum
Beispiel Basiswissen in Validation, 
Kinästhetik®, Basaler Stimula-
tion®, Palliative Care und sehr 
gute Kenntnisse über den Pflege-
prozess. Somit können also
ganz klare Anforderungsprofile 
erstellt werden.

Auch das Schlagwort „Soziale
Kompetenz“ erfreut sich höch-
ster Beliebtheit. Doch was 
bedeutet dies in Bezug auf die 
Kommunikation mit und die 
Betreuung von Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Heime? 
Die Qualitätsstandards geben 
Antwort. Soziale Kompetenz 
heißt vor allem, sich für ein 
menschenwürdiges Leben des 
Bewohners einzusetzen. Es wird 
darauf verzichtet, über andere zu 
verfügen, sie zu bevormunden 
oder sie zu manipulieren. Dazu 
gehört auch, die Würde der alten 
und hochbetagten Menschen im 
Pflegeheim in den Aktivitäten 

des täglichen Lebens zu achten. 
Beispielsweise müssen Pflege-
heimbewohner nicht zwingend 
pünktlich um acht Uhr ins Bett 
gebracht werden, sondern den 
Bewohnern soll es möglich sein, 
ihre gewohnten Nacht- und
Tagesrhythmen beizubehalten.

Weitere Richtlinien und prakti-
sche Beispiele zur angemessenen 
Pflege und deren Umsetzung im 
Heimalltag finden sich in den 
verfassten Qualitätsstandards.

Dieses Werk wurde auf der
Tagung der ARGE Heim- und 
Pflegeleitungen am 16.10.2007 
vorgestellt und an die anwesen-
den Mitglieder verteilt.

Jetzt liegt es in den Händen der 
jeweiligen Heime und Träger, 
sich zu diesem Grundsatzpapier
 zu bekennen, um ein klares 
Zeichen zu setzen: Wir pflegen 
angemessen, beschäftigen qua-
lifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und achten die
Würde der Menschen, die uns 
anvertraut wurden.

Qualitätsstandards in den Vorarlberger Pflegeheimen
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Ehrentraud
Hagleitner,
Vorsitzende von 
HPE Vorarlberg und 
Österreich, Bregenz

Der Verein HPE ist eine Vereinigung 

von Angehörigen und Freunden psy-

chisch Erkrankter. Er wurde in Vor-

arlberg 1997 gegründet und gehört 

zum Dachverband HPE Österreich 

mit Sitz in Wien.

UNSER WICHTIGSTES

ANLIEGEN IST DIE SELBSTHILFE

Eine psychische Erkrankung
bedeutet nicht nur für die
Betroffenen, sondern auch für 
die Angehörigen eine große 
Herausforderung. Auch sie leben 
zeitweise unter großen Belastun-
gen und leiden oft unter Schuld-
gefühlen. Vorurteile drängen
viele Familien in die Isolation. 

Gespräche mit anderen Ange-
hörigen können sehr entlasten. 
Wer selbst erlebt hat, wovon der 
andere spricht, kann sich besser 
in die Situation einfühlen. Im 
Mittelpunkt stehen das Zuhören, 
die Akzeptanz des anderen und 
das Einbringen von persönlichen 
Erfahrungen. Es ist wichtig, dass 
Angehörige lernen, nicht nur 
die Krankheit zu sehen, sondern 
den ganzen Menschen in seiner 
Sensibilität und Verletzlichkeit, 
aber auch in seinen gesunden 
Anteilen und seinen Stärken und 
Kräften zur Überwindung der 
Krise. Auch das Respektieren der 

eigenen Grenzen und der gute 
Umgang mit sich selbst sind von 
großer Bedeutung. Über all diese 
Themen kann in den monatli-
chen Gruppentreffen gesprochen 
werden. Die Erfahrung zeigt, 
dass dadurch bei den Angehöri-
gen eine große Kraft entsteht, 
die sehr viel zur positiven Bewäl-
tigung der Probleme beitragen 
kann. Ein wichtiger Grundsatz 
für die Selbsthilfegruppen ist na-
türlich die Verschwiegenheit aller 
Teilnehmenden. Selbsthilfegrup-
pen gibt es derzeit in Bregenz, 
Egg, Rankweil und Bludenz.

WEITERE TÄTIGKEITSBEREICHE 

SIND

Information und Weiterbil-
dung: Vorträge und Seminare 
zu aktuellen Themen.
Öffentlichkeitsarbeit: Abbau 
von Vorurteilen gegenüber 
psychisch Erkrankten;
Informationen über unsere 
Vereinsarbeit.
Mitarbeit im politischen
Bereich und Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen;
z.B. Psychiatriebeirat und 
trialogische Veranstaltungen 
(trialogisch heißt, gemeinsame 
Aktivitäten von Psychiatrie-
Erfahrenen, Angehörigen und 
professionellen Helfern).

Unsere Mitglieder erhalten
fünfmal jährlich die Zeitschrift 
„Kontakt“.

Nähere Informationen und Beratung 
erhalten Sie unter 0664 7805085
oder unter: www.hpe.at 

•

•

•

Unser wichtigstes Anliegen ist die Selbsthilfe

Der Verein HPE – Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter
stellt sich vor

Helga Fürst,
ehem. Pflegende 
Angehörige,
Bregenz

Eigentlich möchte man meinen, dass 

das Thema „... und jetzt nehme ich 

Hilfe an!“ eine Selbstverständlichkeit 

ist. Aber vielleicht haben Sie schon 

bemerkt, dass dieser Satz auch oft 

so etwas ist wie ein überfälliger Ent-

schluss. Man gibt sich innerlich einen 

Ruck: „Jetzt nehme ich Hilfe an!“

Dem geht voraus, dass man vor-
her vielleicht einmal sagte: „Ich 
schaff‘ das allein!“ Und womög-
lich sagte noch der Gatte oder 
Bruder: „Du schaffst das schon!“ 
Oder die Nachbarin, Freundin 
sagte voll Bewunderung: „Wie 
du das nur alleine schaffst?!“ 

Da ist man doch auch unendlich 
wichtig, dann unersetzlich und 
dann unabkömmlich. Am Schluss 
ist man fix und fertig – und al-
lein und verlassen. Meist viel zu 
spät kommt die Einsicht: Und 
jetzt nehme ich Hilfe an! Aber 
jetzt ist es nicht mehr eine logi-
sche Selbstverständlichkeit, es
ist eher eine Kapitulation, ein 
Zusammenbrechen. So ein
Szenario, das sollten Sie sich
ersparen. Stellen Sie sich daher 
die folgenden zwei Fragen.

1. „WARUM PFLEGE

GERADE ICH?“

Haben Sie sich auch schon

... und jetzt n 
Auszüge aus einem Vortrag (2004)

In
fo

rm
at

io
n

18



19

gefragt, warum Sie eine Be-
treuung übernommen haben? 
Ich habe hier ein paar plausible 
Gründe:

Ich erfülle die von mir
erwartete Rolle
Aus ethisch/moralischen 
Gründen
Verpflichtungs- oder
Verantwortungsgefühl 
Versprechen, Schuldgefühl
Was sagen die Leute
Aus Zuneigung, Dankbarkeit, 
Liebe

Mag sein, dass Sie aus unter-
schiedlichen Gründen pflegen, 
einer Mischung aus Liebe,
Notwendigkeit und Pflichtbe-
wusstsein. Jedenfalls sind die 
Voraussetzungen günstiger, wenn 
man ohne innere und äußere 
Zwänge – im Idealfall aus Zu-
neigung – pflegt. Sie werden 
das kreativer tun und mit mehr 
Übersicht planen, als jemand, 
der mit Schuldgefühlen kämpft. 
Und rechtzeitig Hilfe anzuneh-
men ist ja nichts anderes als
richtige Planung und Umsetzung. 

2. „MIT WELCHEM ZIEL

PFLEGE ICH, WORAUF

LASSE ICH MICH EIN?“

Fragen Sie sich: Pflege ich z.B.
Vorübergehend – bis es eine 
andere Lösung gibt?
Wie sieht diese aus? 
Solange die Kräfte es
zulassen – wer stellt das fest? 
Und was dann?
Wie bin ich auf diese
Situation vorbereitet? 

•

•

•

•
•
•

•

•

Ich habe zwei Bäume foto-
grafiert, die mich irgendwie 
berührt haben. Der eine, blü-
hend, aufrecht, der andere 
überwuchert mit Efeu, nur 
ganz oben sieht man ein paar 
kahle Äste, die den ursprüngli-
chen Baum erahnen lassen.

Später haben mich diese Bäu-
me an Pflegende erinnert: Die 
eine, in ihrem Element, blüht 
in der Aufgabe auf. Die andere, 
in der Umklammerung durch 
Anforderungen, Verpflichtun-
gen, Schuldgefühle, nimmt 
sich selbst kaum mehr wahr, 
erstickt beinahe.

Was will ich mit diesen Bildern 
sagen: Ich darf nicht an der 
Frage verzweifeln – „Ja merkt 
denn niemand, dass mir alles 
über den Kopf wächst, dass 
mir das anfänglich gute Gefühl 
„Gebraucht zu sein“ allmählich 

ehme ich Hilfe an!

Platzangst bereitet? Ich muss 
selbst die Signale geben und 
selbst handeln, Hilfe fordern, 
Hilfe suchen, Hilfe annehmen.
Hermann Hesse hat einen Spruch 
geprägt, da liegt schon Tiefsinn 
drin:
„Wer nur sich selbst liebt, ist ein Ego-
ist, – wer nur den nächsten liebt, ist 
ein armer Hund ...“

„Und jetzt nehme ich Hilfe an!“ 
Warum eigentlich gerade oder 
erst jetzt? Gibt es da gewisse 
Hemmschuhe, Gründe? Ich den-
ke, oft leiten uns unbestimmte 
Ängste: z.B. die Kosten. Wer 
trägt sie? Gibt das Anlass für 

Streit? Ich meine jedoch, 
es ist kein Schaden, wenn 
durch bezahlte Hilfe klar 
wird, wie viel meine Ar-
beit – auch in Euro – 
wert ist. Oder: vor Verän-
derungen – „Was kommt 
da auf uns zu?“ Vor Indis-
kretion – „Wem gebe ich 
Einblick in die familiäre 
Situation?“ Vor Konkur-
renz – „Ist da jemand
besser als ich?“ Dann
kennen wir natürlich auch 
diese Aussagen: „Mein 
Mann will keine andere 
Pflege ...“, „Das kann
niemand so gut wie die 

eigene Tochter ...“, „Ich bin
unersetzlich ...“

AUFFORDERN, NICHT

ÜBERFORDERN

Wo suche ich Hilfe, welche 
Möglichkeiten bieten sich an?
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nun frei werdende Zeit zur
eigenen Erholung. Niemand
erwartet, dass Sie Kaffee ein-
schenken! 

Kirchliche oder andere
Besuchsdienste
Für Spaziergänge, Besuche, oft 
werden auch gesellige Nachmit-
tage angeboten.

Organisierte Dienste wie Hauskran-
kenpflege, Mobile Hilfsdienste,
Tagespflege, Urlaubsbetten.
Kompetente Hilfe bedeutet nicht 
nur Entlastung und ein Teilen 
der Verantwortung, es kommt 
auch Abwechslung ins Haus. Sie 
können sich aussprechen, Ihr 
Pflegling auch. Tagespflege und 
Urlaubsbetten ermöglichen auch 
die unverbindliche „Innenansicht“ 
eines Seniorenhauses. 

WEITERE POSITIVE

„NEBENEFFEKTE“ 

Es ist eine beruhigende Sicher-
heit für Pflegende und Pflege-
bedürftige, wenn eine Krise 
mit einem eingespielten Team 
überbrückt werden kann. Diese 
Betreuungspersonen sind meist 
gerne bereit, Klagemauer zu 
sein. Dies wirkt auf das manch-
mal gespannte „Klima“ wie ein 
Regen nach dem Föhn.

Wer selbst mitarbeitet, kennt die 
Dauerbelastung einer Pflege. Die 
Pflegeperson erfährt somit deren 
echte Wertschätzung. Begleitung 
von außen wirkt der Betriebs-
blindheit entgegen. Zusätzliche 

Familie, Verwandte
Jede Familie hat ihre Geschichte 
und Möglichkeiten. Nicht jeder 
hat die Fähigkeit, sich in den 
Anderen einzufühlen. Aber wenn 
ich mich in den Anderen ein-
fühle, könnte ich vielleicht den 
richtigen Ton, die richtige Frage 
finden?

Dann könnte ein Begleiten,
Unterstützen für den Anderen 
Herzensangelegenheit werden.
Grundsätzlich ist auch eine 
sachliche Absprache der finan-
ziellen Möglichkeiten mit allen 
Beteiligten von Vorteil. Z.B. ein 
Pflegesatz pro Tag oder Stunde, 
der denjenigen zusteht, die die 
Pflege für eine bestimmte Zeit 
übernehmen. Bezüglich Motiva-
tion sind der Fantasie da keine 
Grenzen gesetzt.

Nicht zu vergessen die ältere 
Generation. Gerne erinnere ich 
mich daran, wie mich die Tante 
bei ihren Besuchen mit einem 
Lachen aus dem Haus fegte und 
wenn ich zur abgemachten Zeit 
wieder kam, waren die beiden 
Schwestern vertieft in alte Fotos, 
oft singend, ganz in „ihrer“ Zeit. 

Freundeskreis, Nachbarn
Überwinden Sie Ihre Unsicher-
heit, sprechen Sie eine Einladung 
aus! Auch hier gilt, dass die noch 
mobile ältere Generation gerne 
kommt. „Man hat mich nicht 
vergessen“ ist ein Gedanke, den 
ich gut nachempfinden kann. 
Wenn möglich, nützen Sie die 

Erfahrungen, andere Sichtwei-
sen, neue Gesichter bereichern 
den Alltag. Kommunikation ist 
Balsam für die Seele, besonders 
wenn man viel Zeit zu Hause 
verbringt. Dasselbe gilt natürlich 
auch für die gepflegte Person. 

Vergessen wir auch nicht, die
Betreuung ist für den hilfebe-
dürftigen Menschen eine Exis-
tenzfrage. Wünsche, Ängste, 
Hoffnungen sollten deshalb
unbedingt auch außerhalb der 
Pflegebeziehung mitgeteilt wer-
den können. Ohne schlechtes 
Gewissen, ohne Angst, ohne 
Vorwürfe. Das Wohlbefinden des 
Patienten fördern, heißt in den 
meisten Fällen, Zufriedenheit 
und Dankbarkeit bewirken. Das 
tut allen wohl!

Nehmen Sie jetzt Hilfe an? Sie 
wollen den Bogen zwischen 
Liebe und Überdruss nicht über-
spannen? Nehmen Sie sich den 
blühenden Baum als Metapher, 
als Beispiel einer positiv zu be-
wältigenden Aufgabe. Und den-
ken Sie daran: Ihrem Pflegling 
geht es so gut wie Ihnen selbst.

Abschließend möchte ich noch Eugen 
Roth mit seinem Augenzwinkern 
zitieren: Ein Mensch sagt – und 
ist stolz darauf: „Ich geh in meinen 
Pflichten auf!“ Doch bald darauf, 
nicht mehr so munter, geht er in
seinen Pflichten unter.

Wer pflegt, braucht Hilfe – ich

wünsche Ihnen alles Gute!
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Eva Kollmann,
AHS Lehrerin i.R.,
Bregenz

Franz von Schober (1798 –
1882), Lyriker, Librettist und 
Privatsekretär von Franz Liszt, 
schrieb diese Verse, die durch 
Franz Schuberts Vertonung Un-
sterblichkeit erlangten: Ein be-
drückend und berührend schönes 
Lied, das im Repertoire keines 
Sängers von Weltruf fehlen darf.

Ich weiß nicht, welcher Art die 
grauen Stunden Schobers waren, 
aus denen ihn nur die Musik be-
freien konnte. Scheinbar entfloh 
er mit ihrer Hilfe in eine bessere, 
von keinen Ängsten und Sorgen 
bedrückende Welt, in der er 
Frieden, Ruhe und Liebe fand.

Musik ist eine Sprache, die alle 
Menschen verstehen, so sie nur 
zu hören bereit sind. Darüber 
hinaus ist sie aber auch Balsam 
für verletzte Seelen, Trost, wenn 
keine Worte mehr trösten kön-
nen, Begleiterin in einsamen 

Stunden und in Töne gegossener 
Jubel, wenn wir glücklich sind.

Beim Schreiben dieser Zeilen 
denke ich mit Schrecken an die 
zurückliegende Weihnachtszeit, 
da wir allenthalben mit Musik 
berieselt wurden. Leider versetzt 
uns dieses unausgesetzte und 
penetrante Gedudel nicht in die 
Stimmung, die dem Fest ange-
passt wäre. „Musik wird oft nicht 
schön gefunden, weil sie stets 
mit Geräusch verbunden“, sagte 
Wilhelm Busch.

Und wie richtig erweist sich 
sein Ausspruch in unserer Zeit! 
Laute, schrille Töne (Musik kann 
man dazu ja nicht gut sagen), 
die jedes Gespräch unmöglich 
machen und oft die innere Leere 
betäuben sollen, versetzen die 
Jugend in Ekstase. Musik – und 
ich meine hier vor allem klassi-
sche und gehobene „Unterhal-
tungsmusik“ – hat nicht nur mit 

dem Gehör, sondern vor allem 
mit dem Herzen und Gefühl zu 
tun.

In Abwandlung eines bekannten
Zitats von Saint-Exupéry könn-
te man auch sagen: „Man hört 
nur mit dem Herzen gut.“ Das 
bekannteste Beispiel für die 
Richtigkeit dieses Satzes ist wohl 
Ludwig van Beethoven, der
gegen Ende seines Lebens seine 
wunderbare Musik nur mit dem 
„inneren“ Ohr hören konnte, da 
er ja taub wurde. Wie unzählig 
viele Menschen hat die Musik 
dieses Giganten erschüttert, im 
Innersten berührt und für Stun-
den glücklich gemacht!

„Hast du mein Herz zu warmer Lieb 
entzunden ...“, schreibt Schober. 
Kann uns die Musik zu besseren, 
liebesfähigeren Menschen ma-
chen? Ich glaube schon, und es 
wäre schön und wünschenswert, 
wenn sich viele – alle – Men-

An die Musik
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„Du holde Kunst,
in wie viel grauen Stunden,
wo mich des Lebens
wilder Kreis umstrickt,
hast du mein Herz
zu warmer Lieb entzunden, 
hast mich in eine bessre 
Welt entrückt.“



schen von der sanften Gewalt 
der Töne leiten und beeinflussen 
ließen. „Wo man singt, da lass 
dich ruhig nieder, böse Men-
schen haben keine Lieder.“

Ach, wie herrlich wäre es, wenn 
alle Kriege, Streitigkeiten und 
vor allem der zerstörerische Hass 
durch die Macht der Musik über-
wunden werden könnten! Dann 
hätten wir wohl das Paradies auf 
Erden. Aber leider – das ist eine 
Utopie.

Also müssen wir uns damit be-
gnügen, der Musik in unserem 
Leben einen großen Stellenwert 

einzuräumen, um wenigstens 
rund um uns die heilsame Wir-
kung der Musik spürbar werden 
zu lassen.

„Oft hat ein Seufzer,
deiner Harf` entflossen,
ein süßer, heiliger Akkord von dir
den Himmel bessrer Zeiten
mir erschlossen, du holde Kunst,
ich danke dir dafür!“
(Franz von Schober)

Wenn uns jetzt wieder die – im
wahrsten Sinn des Wortes –
grauen Stunden und langen 
Abende traurig und betrübt
machen, könnte doch die Musik

Trost und Gefühlsaufheller
werden! Und auch die graue
Düsternis in unseren Seelen 
könnten die Werke großer Kom-
ponisten wenn schon nicht ver-
scheuchen, so doch aufhellen. 
Ich habe mich während meiner 
schweren Erkrankung oft ins 
Reich der Töne „verabschiedet“, 
wo ich meinen gebrechlichen 
Körper für einige Zeit vergessen 
und Trost und Kraft schöpfen 
konnte, um die vielen grauen 
Stunden überstehen zu können.

Solche wunderbaren, tröstlichen 
Erlebnisse wünsche ich auch
Ihnen von ganzem Herzen.

PFLEGEHILFSMITTEL

Sturzprophylaxe
Pflegesessel und Sofas
Aufsteh und Transferhilfen
Dekubitussysteme und Sitzkissen
Pflegebetten und Matratzen
Pflege und Objekttextilien
Organisationslösungen

www.seniosan.at

Gute Pflege ist unbezahlbar,
gute Pflegehilfe nicht.

WOHLFÜHL PRODUKTE

Schwebesessel
Ruhesessel
Komfortsessel und Sofas
Kissen und Wellnessprodukte
Med. Schaffell Programm
Mobilitätshilfen
Alltagshilfen

Verkauf und Miete:
A-6710 Nenzing
Telefon: 05525/64101

Die Aufstehhilfe LYFTY
wird unter Ihren eigenen
Sessel montiert.
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Ja, ich habe Interesse und   
   abonniere die Zeitschrift „daSein“  (Abo Preis € 9,90)
   abonniere ........ Abonnements der Zeitschrift „daSein“.

Ich werde Mitglied des Vereins „Interessensvertretung für die Gesundheits- und
Krankenpflegeberufe“ (IGK) als
   ordentliches Mitglied (gelernte Pflegepersonen – Mitgliedsbeitrag € 49,20 pro Jahr)
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 des IGK und abonniere „daSein“ zum Mitgliederpreis von € 6,10 (Ausland: € 8,50). 
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Telefon / Fax / E-Mail:

Zahlungswunsch für den Beitrag:  Zahlschein    Bankeinzug
Bank: Bankleitzahl:  Kontonummer:

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass meine persönlichen Daten für Dokumentationszwecke von connexia – Gesundheit

und Pflege verwendet werden!

Datum:  Unterschrift:

WERDEN AUCH SIE ABONNENT DER ZEITSCHRIFT „daSein“!

Bitte füllen Sie die untenstehende Allonge aus und senden Sie diese in einem Kuvert an die

Redaktionsadresse: connexia – Gesundheit und Pflege, Redaktion „daSein“,

Broßwaldengasse 8, 6900 Bregenz. Herzlichen Dank – das Redaktionsteam!
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 VORSCHAU •  URLAUBSBETTEN UND TAGESBETREUUNG

Ich sagte zu dem Engel
der an der Pforte stand,
an der Pforte des Jahres:

Gib mir ein Licht,
damit ich sicheren Fußes
der Ungewissheit
entgegengehen kann.

Und er antwortete:
Gehe nur in der Dunkelheit und
lege deine Hand in die Hand Gottes.
Das ist besser als ein Licht
und sicherer als ein bekannter Weg.

(ein chinesischer Christ)




