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Liebe Leserin, lieber Leser,

nun sind wir schon wieder in
einer Jahresmitte angelangt und
die typischen Urlaubsmonate stehen bevor. Gönnen Sie sich ein
wenig Zeit, um durchzuatmen
und beim Lesen dieses Heftes
Abstand von Ihrer momentanen
Situation zu gewinnen. Es bietet
Ihnen viele unterschiedliche
Themen. Der Bogen spannt sich
von persönlichen Erfahrungsberichten Betroffener über den
Humor bis zur Ernährung.
Als heurigen Jahresschwerpunkt
wählten wir ja das Thema Auswirkungen einer Erkrankung/
Pﬂegebedürftigkeit eines Familienmitgliedes auf das Familiensystem. Den Anfang machte der
Sozialpädagoge und Psychotherapeut Johannes Staudinger.
In dieser Ausgabe beleuchtet
Dr. Helga Kohler-Spiegel speziell
die weibliche Perspektive dieser
Thematik.

Per 1. Juli 2008 ist die Amnestieregelung im Zusammenhang mit
der 24 Stunden Betreuung ausgelaufen. Sind Sie ausreichend informiert? Peter Hämmerle vom
Amt der Vorarlberger Landesregierung erläutert auf Seite 7
die wichtigsten Punkte.
Wir wünschen Ihnen für den
bevorstehenden Sommer viele
frohe Tage, in denen Sie auch
Zeit ﬁnden für Muße und
Gelassenheit!

Um in unserem Körper gesund zu
bleiben, sollten wir jeden Tag einmal
außer Atem kommen und jeden Tag
einmal herzhaft lachen.
Altes chinesisches Sprichwort

Editorial

3

Hilfe zur Selbsthilfe
Sigrid Gassner-Roberts
Mit diesem Beitrag möchte ich anderen Pflegenden Angehörigen Mut
zur Selbsthilfe machen.

DER ANFANG
Mein Mann erlitt vor 28 Jahren eine
massive Gehirnblutung, die ihn an
den Rand des Todes brachte.
Der Schock sitzt mir heute noch
in den Gliedern! Damals sagte ich
dem Neurochirurgen, er möge das
Machbare tun, ich würde das

Pflege im Gespräch

Resultat annehmen.
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Ich hatte wenig Ahnung, was für
einen Menschen ich im Falle des
Überlebens mit nach Hause nehmen würde. Damals versprachen
mir die Ärzte, dass ich einen
ganz neuen Mann zurückerhalten
würde. Nun sorge ich für ihn in

Mein Mann erlitt vor 28 Jahren
eine massive Gehirnblutung, die
ihn an den Rand des Todes brachte.
Der Schock sitzt mir heute noch in
den Gliedern!

Dass ich heute gesundheitlich
auch angeschlagen bin, ist nicht
verwunderlich. Ich habe aber in
diesen langen, leidvollen Jahren
gelernt, mit dem Zustand meines
geliebten Mannes umzugehen
und auf mich zu schauen.
Zu Beginn ging ich so gut wie
möglich – ich war noch berufstätig – „in der Pﬂege auf“, ohne
auf mich selbst Rücksicht zu nehmen. Nach einem seelischen und
körperlichen Zusammenbruch
führte mich eine Psychiaterin auf
einen gangbaren Weg.
Ich möchte nun das mir am
wichtigsten Erscheinende dieses
Weges mit den Leserinnen und
Lesern dieses Berichtes teilen:
ICH NÜTZE HILFSANGEBOTE

Ich erhalte Unterstützung von
unserem sehr einfühlsamen und
objektiven Hausarzt, dem Arzt
meines Vertrauens. Dreimal die
Woche kommt eine Schwester
jeder Beziehung, das heißt köroder ein Pﬂeger des Krankenperlich, seelisch und ﬁnanziell
pﬂegevereins, um meinen Mann
seit über 28 Jahren.
zu duschen und seine Haut zu
Im Rückblick frage ich mich, wie pﬂegen. Diese Menschen sind
ich das geschafft habe. Anfänglich nicht nur ausgesprochen lieb,
ging es etwas aufwärts. Mein
sondern auch sehr kompetent
Mann erreichte seine Mobilität
und aufmerksam bei der Arbeit.
wieder, aber seine Demenz blieb
ihm. Im Laufe der Jahre kamen Nachdem ich jahrelang die Pﬂege
kleinere und größere Schlagan- meines Mannes allein gemacht
fälle, Herzprobleme, ein parhatte, suchte ich Hilfe beim
kinsonsches Zittern, doppelte
Mobilen Hilfsdienst und in der
Inkontinenz und manch anderes Nachbarschaft. Der Zeitpunkt
dazu. Am gewöhnungsbedürfkam, dass auch diese Hilfe zu
tigsten jedoch war und ist seine wenig war, und so bemühte ich
Demenz.
mich um eine 24 Stunden Be-

treuung. Im Notfall unterstützen
uns einige Nachbarn. Diese Hilfestellungen ermöglichen es mir,
neben dem Einkaufen, Kochen
usw. täglich etwas Zeit für mich
zu haben.
MEIN STARKER RÜCKEN

Ich besuche zweimal wöchentlich
das Physio-Osteo-Therapiezentrum Zandveld, wo ich jeweils
eineinhalb Stunden Medizinische
Trainingstherapie (MTT) mit
den Schwerpunkten Stärkung des
Rückens, der Arme und der Beine mache. Dieses Training, das
ich seit vielen Jahren – früher
auch andernorts – durchführe,
stärkt nicht nur meine Rückenmuskulatur, sondern unterstützt
mich auch im Kampf gegen die
Osteoporose und erhält mich
beweglich.
Ein starker Rücken ist besonders wichtig zur Unterstützung
meines Mannes beim Aufstehen,
Niedersetzen und bei den paar
Schritten, die er noch machen
kann. Ohne Hilfe geht bei ihm
nichts mehr. Seine Überstellung
vom Bett in den Rollstuhl oder
Leibstuhl fordert von uns sehr
viel Kraft, da er sehr groß und
dementsprechend schwer und
auch steif ist. Ich möchte in der
Zeit DANACH auch noch ein
paar Jahre genießen können.
Eine nicht zu unterschätzende
Wirkung meines Trainings liegt
im psychischen Bereich. Ich
komme immer wieder einmal

deprimiert, abgeschlagen nach
einer gestörten Nacht, usw. ins
Trainingszentrum. Durch die
körperliche Anstrengung beim
Training baue ich eventuellen
Stress und jede schlechte Laune
ab, weil das Umfeld, die anderen
Trainierenden, eine recht positive Atmosphäre verbreiten und
bei mir die sogenannten „Glückshormone“ ins Spiel kommen. Ich
kehre immer beschwingt nach
Hause zurück – eine sehr gute
Erfahrung.

Ich darf mich nicht
in der Pflege verlieren.
PSYCHOLOGISCHE BEGLEITUNG

Vor etwa neun Jahren verlor ich

selber vorübergehend das Gedächtnis. Seither halte ich Kontakt zu meinem Neurologen/
Psychiater, der mir anfänglich
half, mit meinen eigenen Problemen bezüglich der Pﬂege und
des Verhaltens meines Mannes
zurechtzukommen.
Seit einigen Jahren bin ich nun
in den Händen eines sehr lieben
und kompetenten Psychotherapeuten, mit dem ich mich
aussprechen kann. Ich weiß psychologische Unterstützung sehr
zu schätzen, denn die Höhen und
Tiefen, die Pﬂegende Angehörige
erleben, sind sehr stressig und
können dazu führen, dass man
depressiv wird.
Ich habe es
lange nicht geglaubt, dass das
ICH vor dem
DU kommt. Wie
es jedoch meinem Mann ohne
mich erginge, ist
für mich nicht
auszudenken.
Folglich tue ich
jetzt alles, um
die Zeit der
Pﬂege und Betreuung gut zu
überstehen.

Ich achte auf
meine Bedürfnisse, ich darf mich
nicht in der Pflege
verlieren.

Die tägliche stundenweise
Auszeit ist wichtig. Je länger
die Pﬂege dauert, desto mehr
Auszeit muss ich mir gönnen.
Die demenzbedingten, ständigen
Wiederholungen meines Mannes, die Bilder, die er „sieht“, die
„unsinnigen“ Geschichten, die er
erzählt, gehen mir manchmal so
auf die Nerven, dass ich explodieren möchte, aber nicht darf.
Seine Realität ist eben eine
andere als meine.
Da sammelt sich in mir etwas an,
das einfach raus muss. Da weiß
ich dann, dass ich wieder Abstand brauche, um zu überleben.
In den letzten Jahren sind diese
Auszeiten häuﬁger und länger geworden. Ich kann nur hoffen und
beten, dass ich durchhalte.
Im Laufe eines Monats gibt es
immer wieder Stunden, in denen
es meinem Mann richtig schlecht
geht. Dann bringen wir ihn ins
Wohnzimmer, legen ihn in seinen
Fernsehsessel und lassen ihn eine
CD mit schöner, beruhigender,
klassischer Musik hören. Ich
halte seine Hand und genieße
diese Stunden mit ihm, indem
ich uns in die Zeit versetze, als
wir noch zusammen in Konzerte gehen konnten. Das waren
Sternstunden unseres Lebens!

Ich möchte bis ans Ende seines
Lebens bei ihm sein, dann in kein
Loch fallen und mich noch einige
Zeit fit und halbwegs gesund des
Lebens freuen können. Und Sie?

Pflege im Gespräch
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Betreutes Wohnen –

Bewohnerinnen und Bewohner organisieren sich selbstständig

Jasmin Rietzler,
B.A., connexia,
Stationärer
Langzeitbereich,
Bregenz
Viele ältere Menschen sind in
irgendeiner Form auf Unterstützung
und Hilfe angewiesen. Manche
fühlen sich in ihren eigenen vier
Wänden nicht mehr wohl, weil diese
nicht behindertengerecht ausgestattet sind, die alltäglichen Erledigungen nicht mehr so einfach von der
Hand gehen oder auch die sozialen

Information

Kontakte fehlen.
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Zahlreiche ältere Menschen
wünschen sich deshalb eine
Wohnung, die auf ihre neuen
Bedürfnisse zugeschnitten ist, in
der sie trotz Betreuungsbedarf
ihre Selbstständigkeit so lange
wie möglich wahren können.
„Betreutes Wohnen“ wird deshalb
immer attraktiver.
BETREUTES WOHNEN – WAS IST
DAS EIGENTLICH?

Unter dem Begriff „Betreutes
Wohnen“ werden ganz allgemein
Wohnformen verstanden, in
denen hilfsbedürftige alte Menschen bei Bedarf über ambulante
Dienste wie Hauskrankenpﬂege
und Mobiler Hilfsdienst gepﬂegt
und betreut werden. Der Begriff
„Betreutes Wohnen“ ist gesetzlich
aber nicht deﬁniert und kann
für alle möglichen Wohnmodelle
verwendet werden. In Vorarlberg
gibt es ein breites Angebot an

betreuten Wohnungen für ältere
Mitmenschen. In vielen Fällen
sind die Wohnungen an ein Sozialzentrum angegliedert. Bei
anderen wiederum handelt es
sich um Seniorenwohnungen der
Gemeinde oder einer privaten
Einrichtung. Zudem wird inzwischen auch großer Wert auf das
Miteinander der Generationen
gelegt, wie beispielsweise im
„Generationenpark“ in Lauterach
oder in den „Lebensräumen für
Jung und Alt“ der St. Anna-Hilfe
für ältere Menschen gGmbH, wo
junge und ältere Menschen gemeinsam leben.

organisiert und bereitgestellt.
Dies sind z.B. Pﬂegedienstleistungen, Hilfe bei der Wäsche,
beim Einkaufen oder beim Gang
zur Bank. Dabei hat der Bewohner immer die Möglichkeit, sich
frei zu entscheiden, von wem
er sich welche Unterstützung
wünscht. So wird Luise Kochan
beispielsweise ab und zu von einer Mohi-Mitarbeiterin besucht,
die ihr beim Aufräumen der
Wohnung behilﬂich ist. Gerne
isst sie auch im Sozialzentrum
beim offenen Mittagstisch oder
nimmt dort an Bastelnachmittagen teil. So hat jeder der sechs

Schon seit 15 Jahren
erfreuen sich die Seniorenwohnungen der
Gemeinde Bürs größter Beliebtheit. Sie
sind im Sozialzentrum
integriert.
Die sechs Bewohnerinnen und Bewohner
organisieren sich selbstständig
und werden vorrangig von ihren
Familienangehörigen unterstützt.
Maria Tschug (Bild rechts) wird
oft von ihrer Tochter besucht und
Luise Kochan (Bild links) geht
immer wieder gerne mit einer
Bekannten einkaufen. Trotzdem
ist es ein „gutes Gefühl zu wissen, dass im Notfall eine Pﬂegekraft anwesend ist, die über ein
Notrufglockensystem gerufen
werden kann“, betont Luise
Kochan. Die Bewohnerinnen und
Bewohner fühlen sich versorgt,
denn im Bedarfsfall wird Hilfe

Bewohnerinnen und Bewohner
die Möglichkeit, den Alltag frei
zu gestalten und gleichzeitig die
Unterstützung und Betreuung
zu erhalten, die sie oder er sich
wünscht.
Michael Mössinger, Leiter des
Sozialzentrums Bürs, hebt das
„Betreute Wohnen“ als eine Idealform des Angebotes hervor.
Hier wurde ein Pﬂege- und
Betreuungsnetzwerk geschaffen,
das den Bewohnern höchstmögliche Autonomie bei gleichzeitig
hohem Sicherheitsgefühl
gewährleistet.
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Peter Hämmerle,
Fachbereich
Senioren, Pflegesicherung und
Sozialhilfe, Amt
der Vorarlberger
Landesregierung, Bregenz

und in der Lage sind, den überwiegenden Teil der Betreuungsarbeit selbst zu leisten.

Hinblick auf das kommende endgültige Ende der „Amnestie“ am
30. Juni 2008 haben mittlerweile
in Vorarlberg über 300 Personen
Seit der Öffnung der Grenzen zu das Gewerbe der „selbstständigen
Osteuropa und der Erweiterung Personenbetreuerin“ angemeldet.
der EU sind seit einigen Jahren
Durch die Legalisierung steigen
in Vorarlberg Frauen aus den
die Kosten für die betroffenen
Spätestens ab 1. Juli 2008 sind
neuen EU-Staaten, hauptsächlich Familien. Sozialversicherungsbeiträge und Steueranteile müssen
bestehende 24 Stunden Betreuungs- aus der Slowakei und aus Polen,
als Haushaltshilfen und Betreuauf die bisherigen Tagsätze der
verhältnisse zu legalisieren. Die seit
ungskräfte tätig.
24 Stunden Betreuung aufgeJuli 2007 geltende Rechtslage mit
Zu Beginn waren es auch häuﬁg rechnet werden.
dem Hausbetreuungsgesetz und
Pﬂegefachkräfte, die aufgrund
dem Gewerbe Personenbetreuung
bietet die Basis dazu. Mit der zusätz- der unterschiedlichen wirtschaft- Um die Kosten der Legalisierung
lichen Bedingungen vorüberweitgehend abzudecken, stellt
lichen Landesförderung können die
„Legalisierungs“-Kosten weitgehend gehend für zwei bis drei Wochen das Land Vorarlberg zusätzlich
in einem Haushalt eine 24 Stun- zur bundesweit eingeführten
abgedeckt werden.
den Betreuung übernommen
Förderung ﬁnanzielle Mittel zur
Im Land Vorarlberg besteht ein
haben. Die Vermittlung über
Verfügung. Die Vermögensgrenze
vielfältiges Unterstützungsnetz
Agenturen war längere Zeit der von ` 7.000 für die Förderung
für pﬂegebedürftige Menschen
überwiegende Zugang, mittler- kommt in Vorarlberg nicht zur
und ihre Familien: Hausärzte,
weile suchen viele Familien und Anwendung. Für zwei selbstHauskrankenpﬂege, Mobile
Helferinnen den direkten Konständige Personenbetreuerinnen
Hilfsdienste, Hospizbewegung,
takt, um sich Vermittlungskosten können in Vorarlberg pro Monat
Urlaubsbetten in den Pﬂegehei- zu ersparen.
` 500 (bundesweit ` 225) an
men, Tagesbetreuung, Rufhilfe
Förderung bezogen werden. Bei
und vieles mehr steht ﬂächenSeit Juli 2007
zwei angestellten (undeckend und wohnortnahe zur
liegen die rechtselbstständigen)
Verfügung. Informations- und
lichen GrundBetreuerinnen sind es
Entlastungsangebote richten
lagen vor, um
` 1.000 (bundesweit
sich gezielt an Pﬂegende Angedie vorher nur
` 800).
hörige. Finanzielle Zuschüsse
illegal mögliche
(Pﬂegegelder, Beiträge zu den
Dienstleistung
Wir haben die wesentliKosten für Ersatzpﬂege, …) und der 24 Stunden
chen Informationen zur
die Möglichkeit zur freiwilligen Betreuung auf
24 Stunden Betreuung in
Pensionsversicherung runden das einer rechtlich
einer Broschüre zusamAngebot ab.
korrekten Basis
mengefasst. Sie können
zu praktizieren. Entweder als
diese unter anderem auf der HomeTrotz dieser zahlreichen Hilfen
angestellte (unselbstständige)
page des Landes (www.vorarlberg.at)
ist die Betreuung und Pﬂege da- Betreuerin nach dem Hausbeabrufen oder bei Frau Anita Kresser,
heim nur dann möglich, wenn
treuungsgesetz oder als selbst05574/511-24129, E-Mail anita.
Angehörige und Familien bereit ständige Personenbetreuerin. Im kresser@vorarlberg.at, anfordern.

Information

Legale 24 Stunden Betreuung

Pflege – reine Frauensache?
Ein geschlechterspezifischer Blick
Dr. Helga
Kohler-Spiegel,
Pädagogische
Hochschule
Vorarlberg,
Psychotherapeutin
und Supervisorin, Feldkirch
„HELDINNEN DES ALLTAGS“
In dem Augenblick, in dem die
eigene Mutter, der eigene Vater
hilfsbedürftig wird, geben sich
Frauen häufig den inneren Auftrag,
für die Mutter, den Vater da zu
sein. „Jetzt, wo sie oder er mich so
braucht, da muss ich da sein.“ Dann
nimmt dieser Auftrag kein Ende, er
wird immer mühsamer, die zu pflegende Person will niemand anderen,

Information

sie lässt keine fremde Person zu.

8

Das führt oft zu Gewissenskonﬂikten: „Eigentlich ist es mir zu
viel. Ich sollte Hilfe annehmen,
aber das kann ich ihr, das kann
ich ihm doch nicht zumuten …“
„Was sagen die Verwandten und
die Nachbarn, wenn Mama für
zwei Wochen Urlaub im Jahr in
einem Pﬂegeheim untergebracht
werden muss – sie wird ‚abgeschoben‘…“ Zugleich merken
die Frauen, dass es gar nicht anders geht.
Vor allem als Supervisorin und
Psychotherapeutin habe ich regelmäßig mit solchen Erfahrungen von Pﬂegenden Angehörigen
zu tun. Ich beschreibe nun einige
„typisch weibliche“ Verhaltensmuster.

Wir wissen heute, dass wir zwischen dem biologischen und dem
sozialen Geschlecht unterscheiden müssen. Das biologische Geschlecht ist (meist) vorgegeben,
wir sind biologisch Frauen oder
Männer. Doch für uns prägend
ist das soziale Geschlecht. Wir
nehmen unser Gegenüber – von
Geburt an – automatisch als
weiblich oder männlich wahr
und reagieren dementsprechend.
Die Wissenschaft weiß, dass
Buben mehr und länger gestillt
werden, dass Buben in ihrem Bewegungsdrang stärker unterstützt
werden, dass ihnen mehr Abgrenzung und mehr aggressives
Verhalten erlaubt wird („Buben
sind halt so“).
BILDER – WIE WIR SEIN SOLLTEN…

Solche Prozesse laufen sehr fein
ab. Mütter nehmen, so wissen
wir aus psychologischen For-

schungen, Mädchen häuﬁg so
wahr, als wären diese gleich wie
sie. Deshalb wird oft automatisch davon ausgegangen, dass die
Tochter genau so empﬁndet wie
die Mutter. Oft dauert es lange,
bis die Unterschiede deutlich
werden. Zur Mutter gehört der
Vater, ob anwesend oder nicht.
Auch er gibt sein Bild vom
„Frausein“ weiter. Mädchen lernen früh, dass Frauen fürsorglich
sind, dass Frauen empﬁnden, was
der andere empﬁndet.
„SICH ZUGEHÖRIG FÜHLEN“

Neben den Faktoren, die uns
beim Großwerden prägen, beispielsweise die Erziehung in
Familie und Großfamilie, die
Schule, die Gesellschaft (Werbung, Fernsehbilder …) gibt es
die Selbstsozialisation. Ein Kind
möchte in seinem Geschlecht
gesehen und erkannt werden und

zum eigenen Geschlecht zugehörig sein. Manchmal erzählen
Eltern, dass sie das Kind bewusst
anders erzogen haben, und dann
will es trotzdem die typischen
Spielsachen. Diese Selbstsozialisation bezieht sich auf das eigene
oder das bevorzugte Geschlecht
– manche Mädchen möchten lieber Buben sein.
GLAUBENSSÄTZE

Wieso ich Ihnen das erzähle?
Weil uns die frühen Bilder und
Gefühle zum eigenen und zum
anderen Geschlecht prägen. Und
weil diese Prägungen in sogenannten Glaubenssätzen in uns
abgelagert sind. Das sind innere
Sätze, die oft bis zum eigenen
Altwerden in uns wirken.
Manche Frauen erzählen, dass
sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mal zwei Tage in
ein Wellness-Hotel fahren, weil
es einen Glaubenssatz gibt, der
sagt: Du bist nur gut, wenn du
für andere da bist.
ANDERE SCHONEN

Viele Frauen haben den Glaubenssatz gespeichert, dass sie
andere Menschen möglichst
schonen, für sich selbst nichts
einfordern und es den anderen
recht machen müssen. Aus diesem Denken heraus schonen sie
die zu pﬂegende Person, weil sie
es ihr nicht zumuten wollen, dass
zwei Stunden am Tag jemand anderer nach ihr schaut.

Manchmal ist die Belastung nur
auf einzelne Schultern verteilt.
Damit es in einer Pﬂegesituation
allen Betroffenen gut geht, muss
das gesamte Familiensystem nach
guten Lösungen suchen. Vielleicht gibt es Geschwister, einen
Partner, evtl. noch andere Angehörige. Eine gemeinsame Strategie, eine „Familienkonferenz“ zur
Suche nach Lösungen, mit denen
alle gut leben können, ist oft
eine große Herausforderung.

Hier und Jetzt, sie tauchen in der
Gegenwart auf. Ein bestimmtes
Verhalten macht mich beispielsweise zornig, dann kann das
Gefühl auch wieder vorbei sein.
Manche Situationen aber lassen
etwas aus einer früheren Zeit in
mir anklingen, wodurch ich in
einen bestimmten emotionalen
Zustand versetzt werde.

Dies ist bei der Pﬂege der eigenen Eltern sehr oft der Fall. In
der Belastungssituation kann ein
KONFLIKTE UND KOMPROMISSE
emotionaler Zustand auftauchen,
Häuﬁg erleben Frauen innere
den ich aus Kindertagen kenne:
Konﬂikte zwischen den Pﬂez.B. eine Unzufriedenheit – „Ich
geaufgaben, den Bedürfnissen
muss helfen, ich muss etwas
der eigenen Familie und den per- machen, während andere Gesönlichen Wünschen nach freier schwister das nicht tun müssen.“
Zeit oder nach Freundschaften. Oder es kommt eine Trauer hoch
Um Konﬂikte zu vermeiden,
– „Ich werde nicht gesehen, auf
gehen Frauen manchmal zu früh mich schaut niemand, auf mich
Kompromisse ein, die dann auf
nimmt niemand Rücksicht, es
ihre eigenen Kosten gehen. So
interessiert niemanden, wie es
wird das Problem nicht gelöst,
mir geht.“
sondern die innere Unzufriedenheit verstärkt. Erst wenn
Es gäbe noch vieles anzuspredie verschiedenen Bedürfnisse
chen. Kurz gesagt – und vielsichtbar sind, kann gemeinsam
leicht am wichtigsten: Es ist
nach einem Kompromiss gesucht gut, sich mit anderen Frauen
werden.
auszutauschen, die auch Pﬂegezeiten erleben oder erlebt
haben, die die vielfältigen GeGEFÜHLE IM HINTERGRUND
Hinter Erziehung und Sozialidanken und Gefühle kennen. Es
sation, hinter den Werten und
ist gut, ins Gespräch zu kommen
Normen, den Glaubenssätzen
– erzählend, nicht bewertend.
und inneren Aufträgen stehen
Und – manchmal ist es entlasunsere eigenen Gefühle. Es
end, wenn man merkt, dass die
hilft, zwischen „Gefühlen“ und
Schwierigkeiten, die einen selbst
„emotionalem Zustand“ zu uneinsam machen, andere Frauen
terscheiden. „Gefühle“ sind im
auch haben.

Information
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1938 – 2008
Wann hat ein Menschenleben Wert?
Dr. Heinz Werner
Blum, Geschäftsführer der Lebenshilfe Vorarlberg
Schon Ende des 19. Jahrhunderts

und/oder volkswirtschaftlichen
Kostenüberlegungen. Die pränatale Diagnostik eignet sich dafür,
und das „Kind als Schaden“ ist
eine Schlagzeile, die hellhörig
macht. Wird etwa grundsätzlich
wieder die Frage gestellt: Wann
ist ein Mensch ein Leben wert?

Information

haben „Fachkreise“ den Wert des
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Menschenlebens diskutiert und mög-

LEBENSHILFE VORARLBERG –

liche Kriterien für dessen Bewerten

LEBEN MIT BEGLEITUNG UND

gesucht. 1938 begann eine tödliche

SELBSTBESTIMMUNG

Umsetzungsmaschinerie.

Jede und jeder von uns entwickelt in den unterschiedlichen
Lebensphasen Konzepte, die
mehr oder weniger konkret
ausfallen, zumeist aber Zufriedenheit und Sinnhaftigkeit beinhalten. Das eigene Können und
Wollen bilden dafür die Grundlage.

(Junge) Erwachsene mit Behinderungen sind nicht davor gefeit,
sich bei der Selbstbestimmung
in ihren Möglichkeiten zu überschätzen. Eltern/Geschwister
neigen dazu, „ihre“ Angehörigen
mit Behinderung zu umsorgen.
Begleitende/Betreuende setzen
ihr Erfahrungs- und Schulwissen
ein, um fachkompetente Partner
zu sein.
Es sind dies drei – zugegebenermaßen überzeichnete –
Spannungsfelder, die unter der
Zielsetzung „Lebensqualität“ zu
gestalten sind. Die Dreiecksbeziehungen fallen dann möglicherweise zu unterschiedlichen
Zeiten ungleich aus, auch wenn
die Gleichseitigkeit dieses
Dreiecks als erstrebenswert
angesehen wird.

Weil die „Rassenreinheit“ nicht
gegeben war, mussten so bezeichnete „minderwertige“
Menschen sterben: Menschen
mit geistigen und mehrfachen
Behinderungen, psychisch Kranke, Sinti und Roma wurden
eingesammelt und in „Spezialeinrichtungen“, wie zum Beispiel in Jeder von uns will schließlich
Schloss Hartheim in Oberöster- einmal sagen können: „Schön
reich, „beseitigt“.
war es, das Leben hat mich geBEGLEITUNG UND
freut.“ Mit diesen Worten kann SELBSTBESTIMMUNG
Nach 1945 hat die Erkenntnis
der Begriff Lebensqualität umDie Mitarbeiterinnen und
über diese Euthanasie-Folgen wie schrieben werden, der laut Leit- Mitarbeiter, Freiwilligen und
ein heilsamer Schock gewirkt.
bild der Lebenshilfe Vorarlberg
ehrenamtlich Tätigen der
Die Gesellschaft war Schritt für Zweck und Ziel des
Schritt bereit, Menschen mit Be- Begleitens ist.
Menschen mit Behinderung
hinderungen nicht nur zu akzep(Selbstbestimmung)
tieren, sondern ihnen auch Mög- SPANNUNGSFELD
lichkeiten zu eröffnen, um in der LEBENSQUALITÄT
Gesellschaft leben zu können.
Im Alltag bewegen
Angehörige
sich die Akteure in
(Fürsorge)
In jüngster Vergangenheit zeigen einem Dreieck. Ziel
sich aber vermehrt gesellschaftli- des gemeinsamen Arche Denkmuster, welche „unwer- beitens muss es sein,
tes“ Leben, wie z.B. ein Leben
darauf zu achten, das
Begleitende/Betreuende
mit Behinderung, „frühzeitig“
Dreieck gleichseitig zu
(Fachlichkeit)
ausmerzen wollen – aus Mitleid gestalten.
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Das Mobile Palliativteam
Lebenshilfe Vorarlberg begleiten
Melitta Walser,
Menschen mit Behinderungen,
Dipl. Gesundheitswenn sie sich beruﬂich und perund Krankensönlich ausbilden, arbeiten sowie
schwester im Mobiihre private Zeit mit Wohnen
len Palliativteam
und Freizeitaktivitäten gestalten
der Caritas Hoswollen. Das „Leben im Alter“
pizbewegung in Kooperation mit der
wird zu einer zusätzlichen Her- Palliativstation Hohenems
ausforderung, weil das „Alter“
oft viel früher eintritt als norma- Palliative Betreuung bedeutet, die
lerweise.
Beschwerden einer Krankheit zu
lindern. Um das bewirken zu kön-

Auch fällt Menschen mit Behinderung das Mitteilen ihrer
Bedürfnisse nicht immer leicht.
Sie werden manchmal schwer
verstanden.

nen, bedarf es der Zusammenarbeit
aller betreuenden Professionen. Das
Mobile Palliativteam (MPT) wurde
ergänzend zum bestehenden ärztlichen und pflegerischen Versorgungsnetz im Land ins Leben gerufen.

Die Lebenshilfe Vorarlberg stellt
einen Trend zur individualisierten Dienstleistung fest. Immer
häuﬁger sind Speziallösungen
für einzelne Bedürfnisse gewünscht. Diese sollen am liebsten im gewohnten Zuhause mit
wenig Anforderung an die Kompetenz der Begleitenden erbracht
werden. Im Gegensatz dazu
sollen die Begleiterinnen und Begleiter in den Werkstätten oder
Wohnhäusern mehrfach qualiﬁziert und höchst kompetent sein.
Wir stellen uns der Herausforderung, Menschen entsprechend
ihres Unterstützungsbedarfs als
„Menschen“ zu begleiten.
Dies erfordert Respekt vor dem
anderen, Einfühlungsvermögen
und Fachlichkeit – und zwar in
dieser Reihenfolge der Begriffe.

Finanziert vom Landesgesundheitsfonds (90 %) und der Caritas
(10 %), begann unsere vielseitige
Tätigkeit im Februar dieses Jahres.

Ziel unseres Projektes ist es,
Ärzte, Hauskrankenpﬂege und
Pﬂegeheime in der Betreuung
schwerkranker und sterbender

Menschen in vertrauter Umgebung zu unterstützen. Diese
vorwiegend anleitende und
beratende Tätigkeit für die
professionellen Dienste wird
nach den Erfahrungen der ersten
Monate gerne in Anspruch
genommen.
Bei Entlassungen nach Hause –
beispielsweise mit Schmerzpumpe – führen wir technische
und praktische Unterstützung
bzw. Schulung durch. In Form
von speziﬁschen Fortbildungsveranstaltungen vermitteln wir
aktuelles Wissen. Vor Ort sind
wir in Dornbirn, Lustenau, Hohenems, im Vorderland und in
der Kummenbergregion tätig.
Für Schulungen von professionellen Teams stehen wir im ganzen
Land zur Verfügung.
Neben dieser direkten Betreuung
bieten wir landesweit telefonische Unterstützung von Montag
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und
Lesen Sie bitte auf Seite 14 weiter.

Information

– ein weiterer Baustein zur Unterstützung der Betreuung daheim

Veranstaltungen – Juli bis Oktober 2008
BIL D U N GSHAUS B ATSC HUNS
6 8 3 2 Z w i s c h en was s er, Kapf 1
Info: T 05522 44290, F 05522 44290-5

Jeweils 18 bis 20.30 Uhr
Silke Fink, Kinästhetik-Trainerin, Krankenschwester
Wolfurt, Sozialzentrum Wolfurt, Gartenstraße 1

bildungs h au s @ b h b a. at; www. b hb.a t
DIE HEILENDE KRAFT DER GEDANKEN

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

Ansprechpartnerin: Angelika Pﬁtscher, *DGKS
Termin: nach Vereinbarung, kurzfristige Organisation
einer Kleingruppe möglich, auch für Familien
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.
IM ABSCHIED LIEGT DER NEUBEGINN
KURZLEHRGANG ZUR BEGLEITUNG SCHWERKRANKER UND

Freitag, 03.10.2008, 19.30 bis 21.30 Uhr
Clemens Maria Mohr, Mentaltraining und
Persönlichkeitsentwicklung, Ofterschwang (D)
Altach, Sozialzentrum
PARKINSON

Donnerstag, 07.10.2008, 19.30 bis 21.30 Uhr
Petra Frei-Gabriel, Dipl. Physiotherapeutin
Schruns, Gesundheits- und Sozialzentrum
„WENN DIE SCHUHE PLÖTZLICH IM KÜHLSCHRANK
STEHEN“ – UMGANG MIT DEMENZIELL ERKRANKTEN

Mittwoch, 08.10.2008, 15 bis 17 Uhr
Norbert Schnetzer, psych. DGKP
Lauterach, Betreuungsraum Kirchfeld

Information

STERBENDER MENSCHEN

Wie gelingt es uns, mit Menschen, die dem Tod nahe
sind, achtsam und liebevoll umzugehen?
Jeweils Donnerstag von 14 bis 19 Uhr im Seniorenhaus
Hasenfeld, Lustenau
25.09.; 02.10.; 09.10.; 16.10.; 23.10. und 30.10.2008
ReferentInnen: Marianne Hauts, Annelies Bleil,
Pfr. Elmar Simma, Maria Hammerer,
Johannes Staudinger, Dr. Peter Grabher
Lehrgangskosten: ` 175, Anmeldeschluss: 28.08.2008
Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

c onne x ia – Ges el l s c h aft fü r Ges undhe it
und P f leg e g em. Gmb H
6 9 0 0 Bre g en z, B ro ß wal d en g as s e 8
Inf o: T 0 5574 48787-0, F DW -6
inf o@ c on n exi a. at; www. c o n n exia .a t

Donnerstag, 09.10.2008, 19.30 bis 21.30 Uhr
Elke Maria Riedmann, Clownfrau
Krumbach, Seminarraum „Treff.Hof“
SCHÜSSLERSALZE

Donnerstag, 16.10.2008, 19.30 bis 21.30 Uhr
Soﬁa Kneisl, Naturpraktikerin
Wald a. A., Gemeindesaal Maschol

Pflege im Gespräch | Vortragsreihe
Gaißau, im Klostersaal des Sozialzentrums
Jeweils Mittwoch, 19.30 bis 21.30 Uhr
DIE PATIENTENVERFÜGUNG

Vorträge: Kosten pro Abend 8 €

24.09.2008, DSA Karl Bitschnau und Dr. Bernhard
Schwärzler, Hospizbewegung Vorarlberg

KINÄSTHETIK: BEWEGEN STATT HEBEN,

„WENN DIE SCHUHE PLÖTZLICH IM KÜHLSCHRANK

WIE KANN ICH MEINEN RÜCKEN SCHÜTZEN?

STEHEN“ – UMGANG MIT DEMENZIELL ERKRANKTEN

Montag, 29.09. und Donnerstag, 02.10.2008

01.10.2008, Norbert Schnetzer, psych. DGKP

*DGKS
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DIE HEILKRAFT DES HUMORS

Dipl. Gesundheits- und Krankenschwester

ÄLTER WERDEN – FREUDE UND LAST

08.10.2008, Mag. Elmar Simma, Caritasseelsorger
CHRONISCHE SCHMERZEN – MUSS DAS HEUTE
NOCH SEIN?

15.10.2008, Oberarzt Dr. Otto Gehmacher

15.10.2008, 14.30 bis 16.30 Uhr
Ort: Rotes Kreuz Egg, Gerbe 144
Die Kosten übernimmt die Österreichische Krebshilfe
Vorarlberg; in Zusammenarbeit mit der Frauenselbsthilfe nach Krebs Vorarlberg

HEILKRAFT DES HUMORS

22.10.2008, Elke Maria Riedmann, Clownfrau
PSYCHOSOZIALE GESUNDHEITSDIENSTE
(PGD), BREGENZ
Broßw a lde nga sse 1 2 , 6 9 0 0 Bre ge nz
IfS SACHWALTERSCHAFT

T 0 5 5 7 4 8 6 4 2 7 ; F D W -4 ; t z.bre ge nz@pgd.a t

M arktp la t z 1 0 / 1 , 6 8 00 Fel d ki rc h
T 05522 7 5 1 9 1 - 0 ; F DW -23

„VERGESSLICH, VERWIRRT UND VERLOREN“

if s . s a ch w a lt e r s c ha ft@ i fs . at

EINEINHALBTÄGIGER EINFÜHRUNGSKURS FÜR ANGEHÖRIGE

ANLEITUNG FÜR SACHWALTER/INNEN

Kurs über rechtliche Grundlagen und praktische Umsetzung, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr, Kurskosten ` 25
Dornbirn: Dienstag 07. und 14.10.2008
Kursnummer: 20081 DODO466001
Feldkirch: Donnerstag, 06. und 13.11.2008
Kursnummer: 20081 FKFK466001

ÖSTERREICHISCHE KREBSHILFE VORARLBERG

F ran z - M ic ha e l- F e lder-Straß e 6,
6845 H ohe ne m s
T 0 5 5 7 6 7 9 8 4 8 , F D W -14
s e rv i c e @ k re bs hilf e -vb g . at;
www. k re bs hilf e - v bg . at
REIHE „HEIL-SAMEN“
STRESSBEWÄLTIGUNG DURCH ACHTSAMKEIT

Leitung: Veronika Seifert, Biomedizin, Stresstherapeutin
und MBSR-Coach, Bregenz
03.10.2008, 14.30 bis 17.30 Uhr
SELBSTWERT IM AUFWIND

Leitung: Irene Schwinger, Dornbirn, Psychotherapeutin
in freier Praxis und ehemals Betroffene

VON DEMENZKRANKEN

Termin: 26.09.2008 von 15 bis 19 Uhr und Samstag,
27.09.2008 von 9 Uhr bis 17 Uhr
Veranstaltungsort: Psychosoziale Gesundheitsdienste
Bregenz, Tageszentrum, Broßwaldengasse 12,
6900 Bregenz, Referentinnen: Dr. Ingrid Fend, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie; Barbara Weithmann,
Sozialpädagogin; Doris Schanzmann, Ergotherapeutin.
Anmeldung und Info: T 05574 86427; tz.bregenz@pgd.at
Bitte hinterlassen Sie außerhalb der Telefonzeiten auf dem
Anrufbeantworter eine Nachricht, Sie werden verläßlich
zurückgerufen. Mindestteilnehmerzahl: 10;
Kosten: ` 25 pro Person

Information
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Rund um die Pflege daheim

von 16 bis 17 Uhr an. Über die
Gehmacher. OA Dr. Bernhard
medizinische Hotline können AnSchwärzler, LKH Hohenems –
rufer direkt mit einem unserer
Interne und Mobiles
Ärzte in Kontakt treten. Um in
Palliativteam.
palliativen Situationen gelingende s DGKS Anna Frick, AbteiSchmerztherapie und Symptomlungsleiterin der Palliativlinderung zu erreichen und eine
station und im MPT. DGKS
umfassende Betreuung zu Hause
Melitta Walser und Angelika
zu ermöglichen, benötigt es das
Ammann im MPT.
Miteinander von Medizin, Pﬂege
und Sozialarbeit.
ERSTE SCHRITTE
Mehrere gemeinsame FortbilUNSER TEAM besteht daher aus
dungen für Medizin und Pﬂediesen drei Berufsgruppen:
ge zu den Themenbereichen
s Projektleiter des Mobilen
Schmerz und Ernährung waren
gut besucht. Pﬂegende im Heim
Palliativteams und Sozialarbeiter auf der Palliativstation: sind manchmal mit umfassenden,
schwer einstellbaren SchmerzMAS Karl Bitschnau.
situationen der Bewohnerinnen
s Leitender Arzt der Palliaund Bewohner konfrontiert.
tivstation und im Mobilen
Auch hier wurden wir bereits
Palliativteam: OA Dr. Otto

KONTAKT

Franz-Michael-Felder-Straße 6
6845 Hohenems, mpt@caritas.at
T 05522 200-4700

Stürze vermeiden im Heim ... und daheim
Teil III
Dr. Herbert Spiess,
Leiter der Bewohnervertretung beim
Institut für
Sozialdienste,
Röthis
Wird ein Angehöriger pflegebedürftig, ist die Anschaffung eines höhenverstellbaren Pflegebetts oft unumgänglich. Und schon steht man vor

DAS „RICHTIGE“ PFLEGEBETT

Von einem Pﬂegebett spricht
man, wenn ein Bett höhenverstellbar, in verschiedene Positionen (zum Liegen, zum Sitzen)
veränderbar und mit Rollen zu
verschieben ist. Früher gab es
noch Betten mit einer Fußpumpe, heutzutage sind diese
in allen Funktionen per Elektromotor verstellbar.

den ersten Fragen: Soll man ein
Bett kaufen oder mieten, wo
bekommt man dieses, welche
Ausführungen gibt es, was tun
mit den Bettgittern …?
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um Rat gefragt. Die medizinische Hotline wird für fachliche
Auskünfte über Schmerztherapie
genutzt. Auf Wunsch unterstützt das Mobile Palliativteam
Angehörige, Hausarzt und Hauskrankenpﬂege bei schwierigen
Entscheidungen wie z.B. Ernährungsabbruch.
Auf Anraten von Medizin und
Pﬂege haben sich schon mehrere
Angehörige bei uns gemeldet.
Durch das Besprechen der individuellen Situation konnte zusätzlich Sicherheit und Zutrauen zur
Pﬂege daheim gegeben werden.

In Vorarlberg gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein Pﬂegebett
zu bekommen: Entweder man
ist Mitglied eines Krankenpﬂe-

gevereins, der selber Betten
vermietet, dann bekommt man
das Modell, das gerade verfügbar
ist. Oder man erkundigt sich bei
einem Sanitätshaus oder einem
Bettenhersteller. Hier ist die Auswahl größer, und es gibt auch die
Möglichkeit, Betten zu mieten.
Eine Vor-Ort-Beratung stellt sicher, dass man das richtige Bett
samt Zubehör bekommt, denn
auch ein Pﬂegebett ist ein Hilfsmittel, das an die Bedürfnisse
des Nutzers und der Betreuungsperson angepasst werden muss.
Fragen, die bei der Erstberatung

zu klären sind: Wie groß, wie
schwer ist die zu betreuende
Person; kann sie stehen und/
oder gehen, oder ist sie bettlägerig; liegt Sturzgefahr vor oder
nicht.
Beim Kauf muss man mit
Kosten zwischen ` 2.000 und
3.000 rechnen, die Mietkosten
für ein Pﬂegebett liegen bei ca.
` 5 pro Tag. Mitglieder eines
Krankenpﬂegevereins erhalten
eine Förderung. Will man ein
zuerst gemietetes Bett ankaufen,
wird ein Teil des Mietpreises auf
den Kaufpreis angerechnet.
Am Pﬂegebett zu sparen und
etwa im Internet günstige

„Schnäppchen“ zu ergattern, hat
sich in vielen Fällen bei Reparaturbedarf als teurere Variante
herausgestellt. Ähnlich wie ein
Auto muss auch ein Pﬂegebett
regelmäßig gewartet werden.
Der Motor kann genauso wie das
Bedienelement für die Höhenverstellung defekt werden.

Rund um die Pflege daheim
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Einschulung für den richtigen
Umgang mit diesem Hilfsmittel
ist wichtig. Um ein rückenschonendes Arbeiten zu ermöglichen,
sollte das Bett in die Höhe
gefahren werden.

Für Pﬂegetätigkeiten sollte die
Matratzenoberkante in Hüfthöhe
der Betreuungsperson sein. Zur
Die Bremsen müssen perfekt
Sturzprävention muss das Bett
funktionieren, sonst kann das
danach unbedingt wieder ganz
Bett davonrollen und so zu einer nach unten auf etwa 50 cm abSturzfalle werden. Die Vorarlgesenkt werden, sonst kann die
berger Firmen bieten alle einen betreute Person nicht aufstehen.
raschen Vor-Ort-Service bei
Das gilt auch – und gerade dann
ihren Produkten an. Reparaturen – wenn Bettgitter hochgezogen
oder Austausch werden problem- werden. Schon oft sind verwirrlos und kulant gelöst. Auch die
te Menschen über das Gitter

Gute Pflege ist unbezahlbar,
gute Pflegehilfe nicht.
6,(#"#/-0'1'-,$&/ /
6-+.*#11#-"#,$/#'&#'1""2/!&2!&
6+'1**#,'*$0+'11#*,2,1#/$&/ /5'$1#/
6#'1*'!&## # 9%#*2,"#'1#,%'11#/)8,
6,#,*#'!&1#,1$#/,14#/"#,',#)-+.*#1
61#//'#/#$/#'&#'13-+#1152+-"#,'01
6%#%# #,

'#"#/ #11-"#**.#/1-

Seitenelemente: Ummantelte Massivholzleisten,
Seitengitteraufsatz für Matratzenstärke bis 23 cm,
verschiedene Verkleidungsdesigns zur Auswahl,
werkzeuglos herausnehmbare Seitengitter.
Dazu passend gibt es noch die "Fallschutz Abrollmatten" damit der Patient ganz weich und ohne
sich zu verletzen aus dem Bett fallen kann. In
Verbindung mit einer Alarmmatte können somit
freiheitsentziehende Maßnahmen jeglicher Art vermieden werden, und es kann somit auf eine vollständige Fixierung verzichtet werden.
Allgemeine Sicherheitsaspekte: Konformität nach
EU-Richtlinien, Sicherheitsprüfung nach DIN,
Medizinprodukt der Klasse 1 nach MPG, sichere
Arbeitslast 165 kg.
Garantie: 24 Monate ab Lieferdatum.
V#/)2$'#1#

#,5',%#*

4440#,'-0,1



Rund um die Pflege daheim

geklettert. Jeder kann sich vorstellen, dass das Verletzungsrisiko
immens ist, wenn das Bett dann
auch noch in der obersten Position ist. Weitgehend selbstständige Senioren proﬁtieren ebenfalls von einem Pﬂegebett, wenn
sie den Rückenteil hochfahren
und aus der sitzenden Position
aufstehen können.

16

NIEDRIGST-PFLEGEBETT

Erst seit 2 Jahren gibt es Betten,
die sogar bis auf eine untere Position von 25 cm abgesenkt werden können. Sie werden meist als
„Demenz-Betten“ bezeichnet, haben aber auch für kleingewachsene Menschen ihre Berechtigung.
Ich konnte selbst einmal zusehen,
wie eine kleinwüchsige Seniorin
aus einem normalen Pﬂegebett
zuerst auf einen Schemel und
dann auf den Boden steigen musste. Von da an war ich vom Niedrigst-Pﬂegebett überzeugt. Seine
Berechtigung für Menschen mit
Demenzkrankheiten liegt darin,
dass die geringe Ausstiegshöhe
ein wirkungsvoller Verletzungsschutz bei einem Sturz aus dem
Bett ist.

Die Frage, ob eine Wechseldruckmatratze notwendig ist,
sollte jedenfalls durch eine Pﬂegefachperson beurteilt werden.
So lange jemand selber vom Bett
aufstehen kann, sollte unbedingt
darauf geachtet werden, dass die
Matratze eine Seitenverstärkung
hat.
Alte Menschen setzen sich vor
dem Aufstehen häuﬁg an den
Bettrand und warten einige Zeit
ab. Sie befürchten zu Recht, es
könnte ihnen beim Aufstehen
schwindlig werden. Ist der Kreislauf dann stabil, stoßen sie sich
vom Bettrand ab, um gefahrlos
aufstehen zu können. Hierbei
gibt eine seitenverstärkte
Matratze Halt.

PRAXISTIPP

Die Feldkircher Firma Feuerstein & Klocker, die hochwertige
Pﬂegebetten direkt in Vorarlberg
herstellt, hat kürzlich ein geniales Hilfsmittel zur Sturzprävention entwickelt: einen Kurzseitenschutz, der in Schulterhöhe am
Bett angebracht und bei Nichtgebrauch nach unten gedreht
werden kann.

Damit werden mehrere Fliegen
mit einer Klappe geschlagen:
Menschen mit Sturzangst kann
eine Alternative
zu durchgehenden
Bettgittern anBETTGITTER
geboten
Es gibt Bettgitter aus Metall (auf werden.
gut vorarlbergerisch: „das Gatter“) oder mit Stoffbezug. Die
Die stabile Ausführung mit
meisten neueren Pﬂegebetten
einem gummierten Haltegriff
haben zwei Querlatten aus Holz. ermöglicht es, sich beim AufsteDie Bettgitter können schräg
hen daran festzuhalten.
oder gerade hochgezogen werden. Leider gibt es hauptsächlich Durch die Montage direkt am
Gitter in voller Bettlänge.
Gestell für den Lattenrost geht
das Kurzseitenteil beim AufrichWenn sich die betreute Person
ten des Rückenteils beim Bett
mit einem Bettgitter sicherer
mit und verhindert beispielsweiDIE „RICHTIGE“ MATRATZE
Ein eigenes Thema ist die Wahl
fühlt und nicht verwirrt ist, ist
se das Herauskippen aus dem
der Matratze: Es ist ein großer
dagegen nichts einzuwenden. Bei Bett bei akutem Schwindel.
Unterschied, ob die zu betreuverwirrten Menschen muss man
ende Person sich beispielsweise jedoch genauer hinsehen. Dem
Diese durchdachte Lösung
selbst im Bett drehen kann, oder Thema Bettgitter und seinen
kostet ` 192. Bei den von der
– wie man in der pﬂegerischen
Alternativen möchte ich mich in Firma selbst hergestellten Betten
Fachsprache sagt – „gelagert“
der nächsten Ausgabe ausführlich passt sie immer, bei anderen
werden muss.
widmen.
Produkten bitte anfragen.
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oder Wimpern mit dem Tropfer
weder mit den Fingern beMaria Lackner
zu vermeiden, können Sie die
rührt wird, noch in Kontakt
Hand, welche das Fläschchen
Diplomierte
mit dem Auge kommt.
hält,
auf
der
Stirn
des
PatienGesundheits- und
s Verwenden Sie geöffnete
ten
abstützen.
Nun
lassen
Sie
Krankenschwester,
Medikamente wirklich nur so
aus
dem
senkrecht
gehaltenen
connexia, Bregenz
lange, wie der Hersteller das
Fläschchen einen Tropfen in das
in der Gebrauchsanleitung
Der Arzt hat Augentropfen oder
untere Augenlid fallen. Das Auge
festlegt.
sollte jetzt ein paar Sekunden
Augensalbe verschrieben. Nun
s Zum Teil gibt es Augensanft geschlossen bleiben.
kommt das für viele schwierige
tropfen, die zur EinmalverabDer
Patient
soll
dabei
die
AugUnterfangen, diese Medikamente
reichung abgepackt sind.
äpfel
unter
den
geschlossenen
dorthin zu bringen, wo sie hingeSie sind dann auch nur
Augenlidern
hin
und
her
bewehören. Da wird heftig geblinzelt
einmalig zu verwenden.
s
Die Wirkstoffe werden nicht
gen.
Wenn
nötig,
tupfen
Sie
das
oder fest zugekniffen und es setzt
nur im Auge aufgenomAuge ab. Ist es nötig, mehrere
krampfhaftes Bemühen ein, das
men, sie ﬂießen oft über den
Tropfen zu verabreichen, sollte
Auge aufzubringen.
Tränenkanal in die Nase ab
dazwischen fünf Minuten gewarIm Folgenden gebe ich Ihnen einige tet werden.
und gelangen dann über die
Nasenschleimhaut in den geTipps, wie das Ganze leichter zu
AUGENSALBE
samten Körper. Um dies zu
bewerkstelligen ist. Dazu gilt es
Die Verabreichung von Augenverhindern, können Sie sanft
vorab zu beachten:
– Waschen Sie sich vor dem
salbe erfolgt wie bei den Tropfen
auf den inneren Augenwinkel
Verabreichen gründlich Ihre
beschrieben. Hier wird ein ca.
drücken. Sie verschließen daHände mit Wasser und Seife.
5 mm langer Salbenstrang der
durch den Tränenkanal.
– Vergewissern Sie sich, dass
Länge nach in den Bindehautsack s Achten Sie auch auf das
das richtige Medikament in
eingebracht. Auch hier sollte ein
generelle Verfallsdatum.
das richtige Auge kommt.
Berühren der Tubenspitze mit
Abgelaufene Medikamente
dem Auge vermieden werden.
bitte nicht mehr verwenden.
EINTROPFEN INS AUGE
s Notieren Sie beim ersten
Halten Sie neben den Augentrop- Werden Tropfen und Salbe
Öffnen das aktuelle Datum
benötigt, so haben Tropfen den
fen Papiertaschentücher parat.
als Anbruchsdatum auf der
Vortritt. Die Salbe im Auge kann
Lassen Sie den Patienten liegen
Flasche oder Tube.
die Sehfähigkeit beeinträchtigen. s Die Medikamente sind für
oder sitzen. Der Kopf sollte
Eine Verabreichung sollte daher
leicht nach hinten geneigt sein.
eine bestimmte Person mit
am Abend erfolgen.
Nun bitten Sie den Patienten,
einem bestimmten Problem
nach oben, an die Decke zu bliverschrieben worden. Sie
cken. Sie ziehen das Unterlid mit ALLGEMEINE HINWEISE
sollten auch nur von dieser
einer Hand leicht nach unten
s Um eine Verkeimung von
Person verwendet werden.
(ein Auseinanderreißen der
Flaschen- und Tubeninhalt zu s Halten Sie sich in puncto
Augenlider ist unnötig und
unterbinden, ist unbedingt
Verabreichungszeiten und
verursacht nur Stress).
darauf zu achten, dass die
-mengen genau an die
Um eine Berührung von Lid
Tropfer- bzw. Tubenspitze
ärztliche Verschreibung.
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Verabreichung von Augentropfen
und Augensalbe

Wird Mangelernährung als
Alterserscheinung verkannt?
häuﬁg nicht in der Lage, große
Nahrungsmengen aufzunehmen.
MANGELERNÄHRUNG
Hier ist es notwendig, zusätzlich
Eva Bechter,
Die Ernährung alter Menschen
Nährstoffe in kleinen EssenErnährungsmedi- ist sehr individuell zu gestalten
zinische Beraterin, und richtet sich vor allem nach sportionen oder in Getränken
unterzubringen. Speisen können
dem Gesundheitszustand.
Bregenz
mit Eidotter, Fruchtsäften, friDie Entstehung der Mangeler„Im Alter ist Mangelernährung ein
nährung im Alter hat verschiede- schen Kräutern, Traubenzucker,
Magermilchpulver, Sahne oder
ne Ursachen.
schleichender Prozess, der häufig
Butter angereichert werden.
gar nicht oder zu spät wahrgenomMaltodextrin ist ein geschmackmen wird“, erläutert Erhard Hackler, Körperliche Veränderungen
und geruchloses Kohlenhydrat
und Funktionseinschränkungen
geschäftsführender Vorstand der
bedingen zwar einen abnehmen- in Pulverform, das in Getränke,
Deutschen Seniorenliga.
Suppen und Desserts zur Anreiden Kalorienbedarf, Eiweiß,
„Körperliche Begleitphänomene, Vitamine, Mineralstoffe und
cherung eingerührt werden kann
die auf eine Mangelernährung
Spurenelemente müssen jedoch (in der Apotheke erhältlich).
hindeuten können – wie Schwä- unverändert hoch zugeführt
che, Kopfschmerzen, Apathie
werden. Ein typisches Charakte- ZUSATZNAHRUNG
und Demenz – werden von vie- ristikum älterer Menschen ist das Wenn es nicht gelingt, einen Gelen Ärzten und Pﬂegepersonen
Unvermögen, Gewichtsverluste wichtsverlust auszugleichen oder
als sogenannte Alterserscheinim Rahmen von akuten Erkran- das Körpergewicht zu halten,
ungen verkannt. Die Einschätkungen oder infolge von Lebens- dann muss eine Zusatzernährung
erwogen werden. Verschiedene
ereignissen wie dem Tod des
Firmen bieten Zusatzdrinks oder
Partners aufzuholen. Hier ist
komplette Trinknahrungen an,
Unterernährung eindeutig
die jedoch nach Bedarf und fachvergesellschaftet mit höherer
lich korrekt ausgewählt werden
Anfälligkeit für Erkrankungen
müssen.
und der Zunahme der Pﬂegebedürftigkeit.

Rund um die Pflege daheim

URSACHEN FÜR
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SONDENNAHRUNG
FOLGEN DER MANGELERNÄHRUNG

–

zung des Ernährungszustandes
sollte, wie andere Früherkennungsmaßnahmen auch, zur
routinemäßigen ambulanten
oder stationären medizinischen
Betreuung älterer Patienten
gehören“, so Hackler weiter.
Für die Erhebung eines solchen
Überblicks stehen geeignete
Fragebögen zur Verfügung.

–
–
–
–

beschleunigter Körperabbau
(u.a. Skelett/Atemmuskulatur)
Verzögerung der Wundheilung
Schwächung der Immunabwehr
Störung der Organfunktion
verzögerte Rehabilitation

NÄHRSTOFF- UND
KALORIENBEDARF

Hochbetagte Menschen sind

Manchmal ist es sinnvoll, Zusatznahrung durch eine Magensonde
zu verabreichen, um das mühevolle Essen zu erleichtern.
Diese Entscheidung trifft der
Arzt in enger Absprache mit
dem alten Menschen selbst, den
Angehörigen und mit der Pﬂegeperson. Entsprechende Präparate werden von verschiedenen
Firmen angeboten und sind (auf
Rezept) in Apotheken erhältlich.
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Elke Maria
Riedmann,
Schauspielerin
und Clownfrau,
Dornbirn
Viel ist heutzutage von der heilenden Kraft des Lachens die Rede, und
als Clownfrau komme ich natürlich
nicht umhin zu sagen: „Da ist was
dran!“ Oft ist die Sicht der Dinge
wichtiger als die Dinge selber.

Vieles ist eine Frage der Perspektive,
und die Sichtweise des Clowns birgt
in sich in der Tat etwas Heilendes.

EINE DEFINITION FÜR HUMOR IN
DER PFLEGE LAUTET:

„Unterstützung der Wahrnehmung,
der Wertschätzung und des Ausdrucks
von lustigen, amüsanten oder grotesken Situationen durch Patienten mit
dem Ziel, Beziehungen herzustellen,
Spannungen zu lösen, Ärger abzubauen, das Leben zu erleichtern oder
mit schmerzlichen Gefühlen umzugehen.“ (McCloskey/Bulechek)
Unsere Gesellschaft hat gerne
wissenschaftliche Beweise, damit Menschen für eine Sache
sprechen oder sich für eine Idee
einsetzen können. Deshalb gibt
es nun also Wissenschafter, die
untersucht haben, wie gut das
Lachen tut. Lachen hat eine
schmerzlindernde Wirkung. Beim
Lachen kommen 15 Gesichtsmuskeln und verschiedene Organsysteme in Bewegung.
Ein Glückshormon wird aus-

geschüttet, das die Lachenden
„munter“ macht. Natürlich ist es
allen klar, dass eine humorvolle Atmosphäre am Arbeitsplatz
wohltuend ist. Sie macht uns
froh – heiter – leichter – und
diese Stimmung ist es wohl, die
den älteren Menschen, die Pﬂege
brauchen, gut tut.

lustige Geschichten vorlesen,
beispielsweise von Karl Valentin.
Wortspiele, Scherze, Augenzwinkern und vieles mehr.
Die Lebensquelle „Humor“ muss
natürlich immer wieder genährt
werden. Wenn man die Augen
etwas offen hält, ﬁndet man
überall lustige Mitbringsel,
Cartoons, Karten, lustige Bilder,
Ein Lachen, das den Menschen
Scherzartikel. Sobald man beherausreißt, aus dem Alltagstrott ginnt, nach „Lustigem“ Ausschau
oder aus Müßiggang und Lange- zu halten, ﬂiegt es einem förmweile, das ist es, was wir suchen. lich zu. Dadurch, dass man sich
Mit Humor lässt sich vieles ervornimmt, das Thema Humor in
reichen. Die Menschen, die in
den Alltag mitzunehmen, wenn
Pﬂege und Betreuung arbeiten, man beginnt, bewusst „Witziges“
fragen sich: „Was kann ich mazu planen, gewinnt auch der
chen?“ „Wie soll ich anfangen?“ Humor im Pﬂegealltag an BedeuGanz einfach! Lustige Begetung und wird nicht dem Zufall
benheiten oder Witze erzählen, überlassen.
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Die Heilkraft des Humors

Sicherheit und Freiheit –
Sturzprävention im Alter
Vorführung machte die Veranstaltung abwechslungsreich und
Thema „Sicherheit und Freiheit – ein
lebensnah. Besonders beeinSpannungsfeld in der Betreuung und
druckend war die Tatsache, dass
Pflege daheim“ statt. Organisiert
es hervorragende Experten zur
von Angelika Pfitscher, Leiterin des
Sturzprävention im eigenen Land
Projekts Rund um die Pflege daheim, Alexander Feuerstein demonstrierte gibt, die ihr Wissen und ihre Ersetzten sich betreuende Angehörige in Vorarlberg hergestellte Pﬂege- fahrung gerne mit einem interesund Pflegefachleute mit bewährten
betten und eine neue Eigenent- sierten Publikum teilten.
Möglichkeiten zur Verhinderung von wicklung – die Seitenschutz-AufSturzfolgen im Alter auseinander.
stehhilfe, mit der viele PﬂegeFür die Anwesenden gab es Inbetten nachrüstbar sind und die formationen (was kostet …, wo
Stürze sind eines der größten
ein gefahrloses selbstständiges
gibt es …) und konkrete PraxisLebensrisiken im Alter. KnoAufstehen vom Bett ermöglicht. tipps, zum Beispiel: „Verwenden
chenbrüche am Oberschenkel
Sie rutschfeste Noppensocken
bedeuten oft Pﬂegebedürftigkeit Gertraud Treml überzeugte bei
beim nächtlichen WC-Gang, aber
bis ans Lebensende. Konkrete
der Präsentation verschiedener
nicht die vom Diskonter, sonSchutzmaßnahmen stellten ExVarianten von Sturzmatten, die
dern die aus dem Sanitätshaus,
perten aus dem Ländle vor:
neben das Bett gelegt werden – die halten ewig.“
ein einfaches aber wirkungsvolles
Lucia Hämmerle – O’Mahony zeigte Hilfsmittel, um Verletzungen bei Moderiert wurde der Nachdie neuesten Modelle von Hüft- bettnahen Stürzen zu vermeiden. mittag von Herbert Spiess, der
protektoren, zu tragen wie eine
auch die thematische Einführung
Unterhose, bequem und leicht zu Zum Abschluss führte Dieter
übernahm. In seiner Funktion als
reinigen. Hüftprotektoren verVisintainer eine Alarmmatte vor, Bewohnervertreter beim Institut
hindern ihrer Beobachtung nach die unter die Matratze gelegt
für Sozialdienste setzt er sich
über 90 % der hüftnahen Knowird und bei Aufstehbewegungen beruﬂich mit dem Spannungsfeld
chenbrüche.
die Betreuungsperson informiert. Freiheitsbeschränkung durch
Dieses Produkt ist inzwischen
Bettgitter oder Fixierungen verDieter Visintainer referierte zu
ohne lästiges Kabelwerk mit
sus Alternativen auseinander.
den Möglichkeiten der erst seit einem Funkempfänger und auch
Kurzem erhältlichen Niedrigfür die Pﬂege zu Hause erhältDie Teilnehmer lobten den
lich. Es ist
Neuigkeitswert und die Praxisbesser als ein
nähe und wünschten sich weitere
Babyphone, das Veranstaltungen auch für den
jedes Husten
ambulanten Pﬂegebereich und
überträgt und für Krankenhäuser.
dadurch nur
Das Ziel ist, ältere und verwirrte
Stress bei der Menschen ohne VerletzungsgeBetreuungsper- fahr und unter Wahrung ihrer
v.l.n.r.Treml, Feuerstein, Hämmerle-O`Mahony,
son erzeugt.
Menschenwürde betreuen zu
Spiess,Visintainer, Pﬁtscher
Die praktische können.
Am 29. April 2008 fand im Bildungs-
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haus Batschuns ein Seminar zum
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Pﬂegebetten, die bis auf 30 cm
abgesenkt werden können. Sturzverletzungen aus dem Bett kommen damit praktisch nicht mehr
vor.
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terhaufen auf. An und für sich
ist das nur ein Haufen von Holzscheiten. Aber was hat sich im
Lauf der Geschichte, vor allem
Eva Kollmann,
AHS Lehrerin i.R., im ausgehenden Mittelalter, rund
um diesen Haufen abgespielt!
Bregenz
Er war der Ort schrecklicher
Geschehnisse. Das „berühmteste“
Scheitern: ein Wort, das absolut
Opfer, das auf dem Scheiterhaunegativ besetzt ist und in den meisten Menschen höchst unangenehme fen verbrannt wurde, ist wohl
die Jungfrau von Orléans, Jeanne
Empfindungen und Erinnerungen
d´Arc. Zwischen 1450 und 1792
auslöst. Scheitern ist ein Vorgang,
sind europaweit Millionen von
ein Prozess, der es nie zu einem
Menschen, vor allem Frauen,
Resultat, einem Werk oder irgend
als Hexen verbrannt worden.
etwas Fertigem bringt.
200.000 Opfer sind dokumenDie Karriere des Wortes „schei- tiert. Diese bedauernswerten
tern“ begann eigentlich harmlos. und unschuldigen Menschen sind
Ein Schiffsbug löste sich an eizwar zu Tode gekommen, aber
nem Felsen in Scheite aus Holz
nicht gescheitert.
auf. In weiterer Folge nannte
man dann das Zerschellen eines Gescheitert sind vielmehr die
Schiffes an einem Felsen, einem kirchlichen und weltlichen
Riff oder am Strand ein „Schei- Gerichte, die grausame Urteile
tern“. Damit gingen auch das
fällten, die auf meistens höchst
Handelsgeschäft und viel Ware
fadenscheinigen und fragwürdiund Geld verloren.
gen Anschuldigungen beruhten.
Wenn wir das Wort „scheitern“
hören, drängt sich uns automatisch auch das Bild vom Schei-

Es gibt keinen Menschen, der
nicht das eine oder andere Mal
oder viele Male den bitteren

Geschmack des Scheiterns kennenlernen muss. Wenn wir an
irgendeinem Vorhaben scheitern,
stehen wir nicht nur vor einem
Scherbenhaufen wirklicher Art,
sondern auch in unserem Inneren spielt sich Dramatisches ab.
Warum scheitern wir? Entweder
haben wir uns zu viel vorgenommen und nicht die richtigen
Mittel für den Erfolg eingesetzt.
Oder wir haben uns selbst, unsere eigenen geistigen und körperlichen Fähigkeiten überschätzt.
Scheitern ist auf jeden Fall eine
schmerzliche Erfahrung. Selbstvorwürfe, Selbstzweifel, Wut
über das eigene Versagen, Schamgefühle vor sich und anderen:
all das kennen wir. Das erste
„Nicht genügend“ in der Schule
stempelt uns schnell zum Versager. Eine zerbrochene Beziehung
lässt uns vielleicht an unserer
Bindungsfähigkeit zweifeln. Wir
haben versagt. Und wer will
schon ein Versager sein in einer
Welt, in der nur der Erfolg zählt?
Wieso kann nun im Scheitern
auch Größe liegen? Man kann
das Versagen vor sich und anderen eingestehen und daraus
lernen. Ganz falsch wäre es, sich
zu bedauern und womöglich die
Schuld am Scheitern bei anderen
zu suchen. Auch fürs Scheitern
muss man die Verantwortung
übernehmen und dadurch
menschliche Größe beweisen.
Ein Mann, dessen Lehren die

Forum

Auch im Scheitern kann Größe liegen

Leserbrief

Forum

Welt verändern sollten, der den
Menschen nur Gutes getan hatte,
scheiterte – scheinbar – auf der
ganzen Linie. Mit seinem schändlichen Tod am Kreuz schien alles,
was er getan, gelehrt und vorhergesagt hatte, auch gestorben
und vergangen zu sein. Er war
für die meisten seiner Zeitgenossen ein Versager, ein Gotteslästerer, ein Lügner, der seine
gerechte Strafe erhielt. Er ließ
sich alles gefallen, stumm und
demütig – und war doch Gottes
Sohn.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich kündige zum Jahresende den
Bezug der Zeitschrift daSein, da
meine Schwiegermutter, die ich über
Jahre gepflegt und vor allem betreut
habe, gestorben ist. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich daSein
sicher wieder abonnieren.
Ihre Zeitschrift und auch die von
Ihnen organisierten Vorträge, Semi-

Scheitern ist eine Chance für
das Leben. An jeder Straßenecke
lauert die Gefahr, an irgendetwas oder irgendwem zu scheitern. Die Aufgaben, die uns das
Leben stellt, können nicht immer erfolgreich gelöst werden
– das Scheitern ist also vorprogrammiert. Wir bekommen aber
immer wieder die Chance, uns
an einer Aufgabe zu beweisen
und es besser zu machen.
nare und Schulungen – die ich zum
größten Teil besuchte – haben mir
Liebe Pﬂegende Angehörige, si- außerordentlich viel gegeben. Es
cher haben auch Sie schon den
war mir dadurch möglich zu verbitteren Stachel des Scheiterns
stehen, warum z.B. eine bestimmte
verspürt, weil Sie sich vielleicht Handlung oder Reaktion so und
den Anforderungen Ihrer schwe- nicht anders war. Ich konnte Hilfe
ren Aufgabe nicht immer
und Unterstützung geben, ohne dass
gewachsen fühlten.
mich dies zu sehr belastete.
Verlieren Sie nicht den Mut! Man
darf – und wird – als unvollkomme- Am Beginn meiner Tätigkeit hatte
ner Mensch immer wieder scheitern; ich sehr oft Probleme, weil ich
aber man darf nicht aufgeben, son- nicht einsehen wollte, dass meine
dern die Chance zum nochmaligen Schwiegermutter anders reagiert und
Versuch, der hoffentlich besser aus- agiert, wie ich es mir vorstellte.
fallen wird, ergreifen.
Die Gespräche mit dem Hausarzt

brachten wenig, denn die wiederholt
vorgebrachte Antwort – wissen Sie
denn nicht, wie alt sie ist – hat mir
zum Verständnis nicht weitergeholfen.
Als ich ihm dann später erklärte,
dass ich durch die Informationen auf
Ihren Veranstaltungen nun wisse, was
in ihr vorgeht und er mir eine solche
Information nie zukommen ließ,
meinte er nur, er hätte dies unter-

lassen, weil ich hätte dies damals
noch nicht verstanden. Ich denke,
da ist noch einiges an Aufklärung
notwendig. Zurückblickend kann ich
feststellen, dass ich wohl das Beste
für sie getan hatte, dies hatten „wir
beide“ in erster Linie Ihrer Tätigkeit
zu verdanken. Dadurch war dies für
beide eine wunderbare Zeit.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen
allen herzlich danken und wünschen, dass Sie noch lange Ihre
Tätigkeit fortsetzen mögen.
H.N.,Weiler
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