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Liebe Leserin, lieber Leser,

Das Jahr 2009 ist für uns ein
besonderes Jahr. Wir gehen heuer
in das zehnjährige Bestehen
unserer Zeitschrift. Es ist dem
Engagement und der Kreativität
von Frau Helga Fürst aus
Bregenz zu verdanken, dass
es dieses Produkt gibt. Durch
ihre persönlichen Erfahrungen
und im Rahmen ihrer Tätigkeit
für den Bereich Pﬂegende
Angehörige in der connexia –
Gesellschaft für Gesundheit und
Pﬂege (damals noch Institut für
Gesundheits- und Krankenpﬂege) wusste sie, dass schriftliche Informationen rund um
das Thema Betreuung und Pﬂege
daheim eine wertvolle Unterstützung sind. Wir danken ihr
herzlichst für ihre Pionierarbeit!
Wir teilen Ihnen auch gerne
eine Neuerung mit: Dank einer
zusätzlichen Förderung durch

das Land Vorarlberg können Sie
ab nun die Zeitschrift „daSein“
kostenfrei beziehen.

dürfen. Lassen Sie sich von
diesem literarischen Zugang
zum Thema Demenz berühren.

Eine weitere Besonderheit
dieser Ausgabe ist der Themenschwerpunkt. Wir weichen von
der sonst üblichen Vielfalt an
Inhalten ab, um uns vertieft der
Demenz zu widmen.

Wir hoffen, dass wir mit diesem
Themenheft das Bewusstsein für
Demenz stärken und Ihnen Hilfestellung für den Umgang mit
demenzbetroffenen Menschen
geben können.

Anlass hierzu gab uns die Aktion
Demenz Vorarlberg. Inzwischen
beteiligen sich neun Vorarlberger
Gemeinden am Projekt demenzfreundliche Gemeinde. In jeder
der heurigen Ausgaben werden
wir Ihnen von der Aktion Demenz in Vorarlberg berichten.
Ein spezieller Dank gilt dem
Schriftsteller Arno Geiger. Er
hat sich freundlich und gerne
bereit erklärt, dass wir seine
Erzählung „Der alte König in
seinem Exil“ hier veröffentlichen

Nun wünschen wir Ihnen von
Herzen ein gutes Jahr 2009 mit
vielen beglückenden Stunden!

für das Redaktionsteam
Maria Lackner und Angelika Pﬁtscher

„Der alte König in seinem Exil“
Arno Geiger, Schriftsteller
so gehen!« sagten wir hundertmachte ich als Sechsjähriger. Damals mal, und mein Vater nahm es
hörte mein Großvater auf, mich zu
hin, stolz und von vornherein
erkennen. Er wohnte im Nachbarnach dem Motto, dass man es
haus unterhalb unseres Hauses,
am leichtesten hat, wenn man
und weil ich seinen Obstgarten als
frühzeitig resigniert. Er wollte
Abkürzung auf dem Weg zur Schule
dem Vergessen nicht trotzen,
benutzte, warf er mir gelegentlich
verwendete nie auch nur die geein Scheit Holz hinterher – ich hätte
ringfügigsten Gedächtnisstützen,
in seinen Feldern nichts verloren.
und er war auch keiner von deManchmal jedoch freute ihn mein
nen, die sich beklagen, jemand
Anblick, er kam auf mich zu und
mache Knoten in seine Taschennannte mich Helmut. Aber das war
tücher. Er leistete sich keinen
ebenfalls nichts, womit ich etwas
hartnäckigen Stellungskrieg geanfangen konnte. Der Großvater
gen seinen geistigen Verfall, und
starb. Ich vergaß diese Erlebnisse
er suchte nicht ein einziges Mal
– bis die Krankheit bei meinem Vater das Gespräch darüber, obwohl er
losging.
– aus heutiger Sicht – spätestens
Mitte der neunziger Jahre die
In Russland gibt es ein SprichEinsicht in den Ernst der Sache
wort, dass nichts im Leben wie- besessen haben muss.
derkehrt außer unseren Fehlern.
Und im Alter verstärken sie sich Wenn er zu einem seiner Kinder
noch. Da mein Vater schon im- gesagt hätte, meine Güte, mein
mer einen Hang zum Eigenbröt- Gehirn setzt sich auf eigene
lerischen hatte, erklärten wir
Faust in den Ruhestand, hätten
uns seine bald nach der Pensio- alle besser mit der Situation umnierung auftretenden Aussetzer gehen können. So jedoch fand
damit, dass er jetzt Anstalten
ein jahrelanges Katz-und-Mausmachte, jegliches Interesse an
Spiel statt, mit meinem Vater als
seiner Umwelt zu verlieren.
Maus, mit uns als Mäusen und
Sein Verhalten erschien typisch der Krankheit als Katze.
für ihn. Und so gingen wir ihm Diese erste, sehr nervenaufreietliche Jahre mit Beschwörungen bende, von Unsicherheit und
auf die Nerven, er solle sich zu- Verunsicherung geprägte Phase
sammenreißen.
liegt hinter uns, und obwohl
ich noch immer nicht gerne
Heute befällt mich ein stiller
daran zurückdenke, begreife ich
Zorn über diese Vergeudung von jetzt, dass es einen Unterschied
Kräften; denn wir schimpften
macht, ob man aufgibt oder
mit der Person und meinten die weiß, dass man geschlagen ist.
Krankheit. »Lass dich bitte nicht Mein Vater ging davon aus, dass

Information
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er geschlagen ist. In der Etappe
seines Lebens angelangt, in der
seine geistige Kraft galoppierend
verging, setzte er auf innere
Haltung; etwas, das mangels
wirkungsvoller Medikamente
auch für die Angehörigen eine
praktikable Möglichkeit ist, mit
der Sinnlosigkeit dieser Krankheit umzugehen.
Milan Kundera schreibt:
Das einzige, was uns angesichts
dieser unausweichlichen Niederlage,
die man Leben nennt, bleibt, ist der
Versuch, es zu verstehen.
Man kann sich Demenz in der
mittleren Phase, in der sich
mein Vater momentan beﬁndet,
ungefähr so vorstellen: Als wäre
man aus dem Schlaf gerissen,
man weiß nicht, wo man ist,
die Dinge kreisen um einen her,
Länder, Jahre, Menschen. Man
versucht sich zu orientieren,
aber es gelingt nicht. Die Dinge
kreisen weiter, Tote, Lebende,
Erinnerungen, traumartige
Halluzinationen, Satzfetzen, die
einem nichts sagen – und dieser
Zustand ändert sich nicht mehr
für den Rest des Tages.
Wenn ich zu Hause bin, was
nicht allzu oft vorkommt, da
wir die Last der Betreuung auf
mehrere Schultern verteilen
können, wecke ich meinen Vater
gegen neun. Er liegt ganz verdattert unter seiner Decke, ist
aber ausreichend daran gewöhnt,

dass Menschen, die er nicht
erkennt, in sein Schlafzimmer
treten, so dass er sich nicht
beklagt.
»Willst du nicht aufstehen?« frage ich ihn freundlich. Und um
ihm ein positives Gefühl zu vermitteln, fahre ich fort: »Was für
ein schönes Leben wir haben.«
Skeptisch rappelt er sich hoch.
»Du vielleicht«, sagt er. Ich
reiche ihm seine Socken, er
betrachtet die Socken ein Weilchen mit hochgezogenen Augenbrauen und sagt dann: »Wo ist
der dritte?«

Hause geblieben. Dich komme
ich nicht so schnell wieder
besuchen.«

Auf derartige Eröffnungen reagiere ich mittlerweile immer
entgegenkommend: »Gern
geschehen«, sage ich, oder:
Ich zeige ihm den Weg ins
»Keine Ursache« oder: »Das tue
Badezimmer. Er singt »Ojeoje, ich doch gern.« Denn erfahojeoje ...« und spielt auf Zeitrungsgemäß sind bestätigende
gewinn. »Du sollst dich doch
Antworten, die meinem Vater
nur rasieren, damit du etwas
das Gefühl geben, alles sei in
gleichschaust«, sage ich. Er folgt Ordnung, sehr viel besser als
mir zögernd. »Wenn du dir
das Nachfragen von früher, das
etwas davon versprichst ...«,
ihn nur beschämte und verunmurmelt er, blickt in den Spie- sicherte; niemand gibt gerne
gel, reibt heftig mit beiden Hän- Antworten auf Fragen, die ihn,
den die vom Kopf abstehenden wenn er sie überhaupt begreift,
Haare mit dem Effekt, dass die nur zur Einsicht in seine Deﬁzite
Haare hinterher tatsächlich an- bringen wollen.
Ich helfe ihm beim Anziehen,
liegen. Er schaut sich erneut an,
damit das Prozedere nicht ewig sagt »Fast wie neu«, lächelt und Am Anfang waren diese Anpasdauert, er lässt es bereitwillig
bedankt sich anschließend herz- sungsmaßnahmen schmerzhaft
über sich ergehen. Anschließend lich. Neuerdings bedankt er sich und kräftezehrend. Weil man
schiebe ich ihn hinunter in die
sehr oft. Vor einigen Tagen sagte als Kind seine Eltern für stark
Küche, wo er sein Frühstück
er, ohne dass ich den geringsten hält und glaubt, dass sie den Zubekommt. Nach dem Frühstück Zusammenhang hätte herstelmutungen des Lebens standhaft
fordere ich ihn auf, sich rasieren len können: »Ich bedanke mich entgegentreten, sieht man ihnen
zu gehen. Er sagt augenzwinrecht herzlich bei dir schon im ihre Schwächen, wenn sie sichtkernd: »Ich wäre besser zu
Voraus.«
bar werden, sehr viel schwerer
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nach als anderen Menschen.
Doch mittlerweile habe ich in
die neue Rolle einigermaßen gut
hineingefunden. Und ich habe
auch gelernt, dass man für das
Leben eines von Demenz betroffenen Menschen neue Maßstäbe
braucht.

Information

Wenn mein Vater sich bedanken
möchte, soll er sich bedanken,
auch ohne nachvollziehbaren Anlass, und wenn er sich darüber
beklagen will, dass ihn alle Welt
im Stich lässt, soll er sich beklagen, egal, ob dieser Eindruck in
der Welt der Fakten standhalten
kann oder nicht.
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Für ihn als Betroffener gibt es
keine Welt außerhalb der Demenz. Und als Angehöriger kann
man nur versuchen, die dort
herrschende Verstörung emotional aufzufangen, die Bitterkeit
des Ganzen ein wenig zu lindern, indem man die durch-

einander geratene Wirklichkeit
des Kranken gelten lässt.

manchmal in Träumen kommen:
»Das Leben ist ohne Probleme
auch nicht leichter.«

Da mein Vater nicht mehr über die
Brücke in meine Welt gelangen kann, Wit and wisdom of August Geiger. Witz und Weisheit. Schade
muss ich hinüber zu ihm.
nur, dass die Sprache langsam
aus ihm heraussickert, dass auch
Dort drüben, innerhalb der
die Sätze, bei denen einem vor
Grenzen seiner geistigen VerStaunen die Luft wegbleibt, imfassung, jenseits unserer auf
Sachlichkeit und Zielstrebigkeit mer seltener werden. Was da
ausgelegten Gesellschaft, ist er alles verloren geht, das berührt
mich sehr. Es ist, als würde man
noch immer ein beachtlicher
jemandem in Zeitlupe beim
Mensch, und wenn auch nach
Verbluten zusehen. Das Leben
allgemeinen Maßstäben nicht
immer ganz vernünftig, so doch sickert Tropfen für Tropfen aus
der Person heraus. Die Person
irgendwie brillant. Eine Katze
streift durch den Garten. Mein sickert Tropfen für Tropfen aus
der Person heraus. Noch ist das
Vater sagt: »Früher hatte ich
Gefühl, dass dies mein Vater ist,
auch Katzen, nicht gerade für
mich allein, aber als Teilhaber.« der Mann, der mitgeholfen hat,
mich großzuziehen, intakt. Aber
Und einmal, als ich ihn fragte,
wie es ihm gehe, antwortete er: die Momente, in denen ich ihn
als Charakter nicht wiederer»Es geschehen keine Wunder,
aber Zeichen.« Und dann ansatz- kenne, werden häuﬁger, vor
allem am Abend.
los Sätze so unwahrscheinlich
und schwebend, wie sie einem
Die Abende sind es, die einen
Vorgeschmack auf das bieten,
was bald schon der Morgen zu
bieten haben wird. Denn wenn
es dunkel wird, kommt die
Angst. Da irrt mein Vater ratund rastlos umher wie ein alter
König in seinem Exil. Dann ist
alles, was er sieht, beängstigend,
alles schwankend, instabil, davon bedroht, sich im nächsten
Moment aufzulösen. Und nichts
fühlt sich an wie zu Hause.
Ich sitze seit einiger Zeit in
der Küche und tippe Notizen
in meinen Laptop. Im Wohn-

zimmer läuft der Fernseher, und
mein Vater, der von dort Stimmen hört, schleicht auf Zehenspitzen durch die Diele, lauscht
und murmelt mehrmals bei sich:
»Das sagt mir nichts«.

mir so, dass ein an Demenz
erkrankter Mensch aufgrund
seiner inneren Zerrüttung das
Gefühl der Geborgenheit verloren hat und sich an einen
Platz sehnt, an dem er diese
Geborgenheit wieder erfährt.
Dann kommt er zu mir in die
Da jedoch das Gefühl der IrritaKüche, tut so, als schaue er mir tion auch an den vertrautesten
beim Schreiben zu. Aber ich
Orten nicht vergeht, scheidet
merke mit einem Seitenblick,
selbst das eigene Bett als mögdass er Unterstützung braucht. liches Zuhause aus. Um es mit
Ich spreche ihn an: »Willst du
Marcel Proust zu sagen, die
nicht ein bisschen fernsehen?«
wahren Paradiese sind die, die
»Was habe ich davon?« »Na ja,
man verloren hat. Ortswechsel,
Unterhaltung.« »Ich möchte
egal wohin, bewirken in solch
lieber heimgehen.« »Du bist zu einem Fall keine Besserung, es
Hause.« »Wo sind wir?« »Ober- sei denn durch die bloße Ablenfeldgasse 7.« »Na ja, aber viel
kung, die man aber genauso gut,
bin ich hier nie gewesen.« »Du wenn nicht besser, durch Singen
hast das Haus Anfang der sech- erreicht. Singen ist lustiger, deziger Jahre gebaut, und seither
mente Menschen singen gern.
wohnst du hier.« Er verzieht das
Gesicht. Die Informationen, die Singen ist etwas Emotionales, ein
er gerade erhalten hat, scheinen Zuhause außerhalb der greifbaren
nicht gerade seinen Beifall zu
Welt.
ﬁnden. Er kratzt sich im Nacken:
»Ich glaube es dir, aber mit Vor- Apropos Singen: Oft heißt es,
behalt. Und jetzt will ich nach
an Demenz erkrankte Menschen
Hause.«
seien wie kleine Kinder – kaum
ein Text zum Thema, der auf
Ich schaue ihn an. Obwohl er
diese Metapher verzichtet; und
seine Verstörung zu verbergen
das ist ärgerlich. Denn man kann
versucht, ist ihm anzumerken,
sich unmöglich zu einem Kind
wie sehr ihm der Moment zu
zurückentwickeln, da es zum
schaffen macht. Er ist voller
Wesen des Kindes gehört, dass
Unruhe, Schweiß steht auf sei- es sich nach vorn entwickelt.
ner Stirn. Der Anblick dieses
Kinder erwerben Fähigkeiten,
kurz vor der Panik stehenden
Demenzkranke verlieren FäMenschen geht mir durch Mark higkeiten. Der Umgang mit
und Bein. Das Bedürfnis, nach
Kindern schärft den Blick für
Hause zu gehen, gehört zum
Fortschritte, der Umgang mit
Krankheitsbild. Ich erkläre es
Demenzkranken den Blick für

Verlust. Die Wahrheit ist, das Alter gibt nichts zurück, es ist eine
Rutschbahn, und die größte Sorge, die es einem machen kann,
ist die, dass es zu lange dauert.
Ich schalte den CD-Player ein.
Meine Schwester hat für solche
Zwecke eine Edition mit sogenanntem Liedgut gekauft. Hoch
auf dem gelben Wagen. Oft
funktioniert der Trick. Wir trällern eine halbe Stunde lang, der
alte Mann legt sich zwischendurch so sehr ins Zeug, dass ich
lachen muss. Mein Vater lässt
sich anstecken, und da es ohnehin an der Zeit ist, nutze ich den
Moment und laviere ihn nach
oben in sein Schlafzimmer. Er
ist jetzt in guter Stimmung, obwohl es mit dem Überblick über
Zeit, Raum und Ereignisse noch
immer schlecht steht; aber das
bereitet ihm im Moment kein
Kopfzerbrechen.
Nicht siegen, überstehen ist
alles, denke ich und bin von
diesem Tag mittlerweile mindestens ebenso erschöpft wie mein
Gegenüber. Ich weise meinen
Vater an, was er zu tun hat, bis
er in seinem Pyjama steckt. Er
schlüpft von selbst unter die
Decke und sagt: »Hauptsache,
ich habe einen Platz zum Schlafen.« Er blickt um sich, hebt die
Hand und grüßt jemanden, der
nur für ihn vorhanden ist: »Man
kann es hier schon aushalten.
Es ist eigentlich ganz nett hier«,
sagt er.
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Demenzerkrankungen
Medizinische und psychosoziale Aspekte | Aktueller Stand und Ausblick für unser Bundesland
WIE SICH DEMENZ

Prim. Dr.
Albert Lingg,
Chefarzt Landeskrankenhaus
Rankweil
DEMENZ – WOHL DIE HÄUFIGSTE
URSACHE FÜR ABHÄNGIGKEIT /
PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT
Hirnleistungsschwäche ist die häufigste Ursache für Unterstützungsbedürftigkeit im Alter. Dabei wird
der weitaus größte Teil der von
Demenz Betroffenen in der eigenen Familie betreut, oft unterstützt
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durch ambulante Pflegedienste.
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Die Angehörigen sind häuﬁg
seelisch und körperlich überfordert. Diese Überforderung
kann bei einer fehlenden Unterstützung durch professionelle
Helfer im Laufe der Zeit zu einer Erkrankung der Pﬂegenden
Angehörigen führen. Primär
körperlich kranke/behinderte
Menschen können dank moderner Pﬂegehilfen und nachgehender Betreuung heute großteils
zu Hause leben. Hingegen sind
Heimeinweisungen aufgrund
hirnorganischer Störungen heute
das herausragende Problem.
Unsere Betreuungskonzepte
sollten an diese Tatsache angepasst werden.
Die Häuﬁgkeit von Demenzerkrankungen nimmt mit steigendem Alter zu. Bei den über
90-Jährigen sind es über 30 Prozent, die betroffen sind.

ABKLÄRUNG

Um eine Demenz verlässlich zu
Das Erscheinungsbild einer
diagnostizieren, sind neben der
demenziellen Erkrankung ist
sorgfältigen Erhebung der Vorgevielfältig: Vergesslichkeit, Merk- schichte weitere körperliche und
und Konzentrationsstörungen,
psychologische Untersuchungen
Persönlichkeitsveränderungen, erforderlich. Dabei gilt es vor
das Nachlassen der sprachlichen allem, sich zurückbildende DeFähigkeiten, Intelligenz und
menzen oder die Hirnleistung
Erlebnisfähigkeit sowie später
beeinträchtigende internistische
Orientierungsverlust sind tyErkrankungen, Lebensweisen
pische Zeichen einer Demenz.
oder Stress aus dem Umfeld zu
Besonders im Frühstadium der entdecken. Die häuﬁgste Form
Erkrankung ist schwer zu erken- einer demenziellen Erkrankung
nen, ob es sich bei Gedächtnis- ist die Alzheimer Krankheit.
problemen um eine „normale“
Sie beruht auf einer direkten
Alterserscheinung handelt oder Schädigung der Nervenzellen.
um eine Demenz. Auch können Die sogenannten „vaskulären
andere Krankheiten eine DeDemenzen“ sind auf Gefäßvermenz vortäuschen.
schlüsse zurückzuführen.
BEMERKBAR MACHT

BEHANDLUNG UND UMGANG

Wesentlich ist ein adäquater
Umgang mit den Betroffenen,
der auf Einfühlung und Wissen
um ihre herabgesetzte Anpassungsfähigkeit sowie höhere Irritierbarkeit abstellt. Validierender
Umgang wie auch der nötige
Schutz vor Unfällen oder Ausgenütztwerden sind wichtig. So
kann für die Erhaltung gesunder
Anteile und die Lebensqualität
am meisten getan werden. Eine
ursachenbezogene, kausale Therapie mit Heilung der primären
Demenzen, wie zum Beispiel
der Alzheimer Krankheit, ist
bislang nicht möglich. Wie bei
anderen chronisch degenerativen Erkrankungen ist bereits
das zeitweise Bremsen oder
Stoppen des Fortschreitens der

Erkrankung mit Medikamenten
als Erfolg zu werten. Ängste,
Schlaﬂosigkeit, Verstimmungen,
Unruhe oder Wahn können mit
Psychopharmaka meist befriedigend zurückgedrängt werden,
wenn andere Maßnahmen nicht
mehr greifen. Der Entlastung
Pﬂegender Angehöriger durch
Beratung, Schulung und zeitliche
Entlastung kommt eine wesentliche Bedeutung zu.

ungssystems vermieden werden.
Das Umfeld sollte nicht nur im
Kleinen (Anpassung der Wohnung) sondern auch im Großen
(Gemeinde / Städte / Verkehrsplanung) auf die wachsende
Zahl verwirrter, alter Menschen
Bedacht nehmen. Ein „Match“
zwischen Heim versus Daheim
ist sinnlos. Stattdessen sind
Zwischenlösungen wie Tagesbetreuung oder -behandlung
zu forcieren. Heime sollten
VORSORGE
dementengerecht geplant
ist bedingt möglich: Alles was
werden (Wohngruppen, Orienvorzeitige Gefäßverkalkung ver- tierungshilfen im Altgedächtnis,
hindert, Körper und Geist in
ausreichend Bewegungsraum,
Bewegung hält, baut ein Stück
auch im Freien ...).
weit vor. Hingegen konnten
HIER IM LANDE
zahllos angebotene Substanzen
proﬁtieren wir vom seit vieden Beweis einer prophylaktilen Jahrzehnten gewachsenen
schen Wirkung nie erbringen.
und zuletzt massiv ausgebauten
AUSBLICK
ambulanten Netz (HauskranEine Heilung oder Verhinderung kenpﬂege, Mobile Hilfsdienste,
demenzieller Entwicklungen ist psychosoziale Beratungs- und
bis heute nicht möglich. Es gibt Behandlungsdienste) – wobei
vielversprechende Ansätze für
letztere diese Klientengruppe
eine Impfung gegen Alzheimer
erst entdecken. 1992 wurden
bzw. speziﬁsche Behandlung mit durch das Vorarlberger GeriaNervenzell-Wachstumshormo- triekonzept Weichen gestellt. So
nen. Eine praktische Anwenwurden z.B. in eigenen Lehrgändung ist jedoch erst in Jahren
gen über 65 Allgemeinmedizizu erwarten. Es kann viel gener und Fachärzte in Geriatrie
wonnen werden, wenn die psy- ausgebildet. Es gibt auch etliche
chologische Seite des Problems Angebote an Gedächtnistraimehr Beachtung ﬁndet: Es sind nings. Wesentlich war ein FortVorurteile und Resignation zu
bildungsschub des Pﬂegeperbekämpfen. Durch geschickten sonals. Für Angehörige werden
Umgang sowie das Erkennen
Schulungen und Entlastungen
eigener Grenzen und dann Zu- angeboten und bezuschusst.
lassen von Fremdhilfe kann der Die Angebote der Heime sind
Zusammenbruch des Betreuzum Teil wesentlich ﬂexibler ge-

worden, einzelne Träger haben
vom klassischen – zu sehr an das
Krankenhausmodell angelehnten
– Konzept auf Organisationsformen umgestellt, die Demenzkranken zuträglicher sind. Für
viele Entwicklungen hinderlich
sind die unterschiedlichen Kostenträger und Standesdünkel.
Auch sollten das Case-Management bzw. die SchnittstellenVerluste (gerade bei den häuﬁg
an vielen Krankheiten leidenden, alten Patienten) ernster
angegangen werden.
ETHIK

Nicht „weil´s dazu gehört“ oder
zum Drüberstreuen meine ich:
Letztlich stellen sich der Gesellschaft – also uns – folgende
Fragen: Nehmen wir diesen
„Preis“ des Älterwerdens auch
als Solidargemeinschaft an? Setzen wir uns ehrlich und offen
mit den Fragen von Kosten,
Lebenswert, Selbstbestimmung,
Euthanasie oder was immer in
Zusammenhang mit Demenz
aufbricht, auseinander? Können
wir die – wieder einmal in einem Song unnachahmlich treffend gestellte – Frage:
„...will you still need me – will you
still feed me, when I’m sixty-four?...“
mit „Ja“ beantworten?
Nämlich den alten Menschen
bis zuletzt nicht nur die nötige
Unterstützung, sondern auch
(jenseits der Tendenz unserer
Zeit zum „Prinzip der Nützlichkeit“) das Gefühl dazuzugehören,
gebraucht zu werden, geben?
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Betreuung Demenzkranker
Aus der Sicht Pflegender Angehöriger und professioneller Dienste
Als Angehöriger gilt es zu beNorbert Schnetzer, denken, dass die Familie ein
psychiatrischer
komplexes System mit einer lanGesundheits- und gen Geschichte ist. Die Frage:
Krankenpfleger,
„Wer bin ich in diesem System?“
Pflegedirektor
muss oft zuerst beantwortet
Landeskrankenhaus Rankweil
werden, damit geklärt werden
kann, ob diese Pﬂegesituation
Die Defizite einer Demenzerkranüberhaupt zu bewältigen ist.
kung zeigen sich sehr langsam.
Haben Sie doch den Mut, eine
Der Kranke und die Angehörigen
Familienkonferenz einzuberufen:
wachsen unmerklich in eine immer
Klärende und klare Worte sind
intensivere Betreuungs- und schließ- die beste Grundlage für eine
lich Pflegesituation hinein.
gedeihliche Betreuungssituation.

Information

Wichtig ist es, die Last zu teilen und so früh wie möglich auf
mehrere Schultern – seien es
ehrenamtliche oder professionelle – zu verteilen. Für alle gibt
es wesentliche Hinweise, die
die Betreuung und Pﬂege des an
Demenz erkrankten Menschen
erleichtern.
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Menschen suchen Nähe und
Wertschätzung, sie möchten
mit Selbstachtung leben

Um das zu erreichen, ist es notwendig, kommunizieren zu können, was gerade bei an Demenz
Erkrankten oft schwierig ist.
Da Sprache etwas Erlerntes ist,
kann sie auch wieder verlernt
werden.
Hier hat sich die Kommunikationsmethode der Validation als hilfreiches
Instrument etabliert.

Sie ermöglicht Kommunikatiwie er ist und lassen Sie ihn seinen
on auch bei fortschreitender
eigenen Willen behaupten und seine
Erkrankung. Mittels konkreter
Gefühle ausdrücken
Techniken wird die KommuniGerade für Angehörige ist es
kation mit dem Betroffenen aufschwer, die Veränderungen im
rechterhalten und dadurch sein
Verhalten und in der Persönlich- Selbstwertgefühl gestärkt. Verkeit zu akzeptieren. Es besteht
meiden Sie vor allem korrigieder starke Wunsch, den Kranrendes Verhalten und fordernde
ken „wiederherzustellen“. Auch Fragen. Seien Sie stattdessen beLernen Sie die Persönlichkeit
professionelle Dienste glauben
stätigend und an der Person und
des Klienten kennen
oft noch, Erziehungsarbeit leis- ihrer Vergangenheit interessiert.
Dies gilt natürlich insbesondere ten zu können. Das Zulassen
für die Personen, die nicht zur
ganz individueller Lösungen im Bieten Sie die Möglichkeit, vertrauFamilie gehören. Jedoch auch
Alltag bringt spürbare Erleich- ten Beschäftigungen nachzugehen
für Familienangehörige gilt
terung. Bei allen Aktivitäten des und fördern Sie soziale Kontakte
Oft geht die Demenz mit einem
es oft, ihren Erkrankten neu
täglichen Lebens, sei es beim
kennenzulernen. Es gilt BioEssen, beim Kleiden oder beim sozialen Rückzug einher. Ohne
graﬁearbeit zu leisten, damit
Schlafen, ist es wichtig, auf die es zu bemerken entsteht eine
Situation der Vereinsamung, verder Weg in die Vergangenheit
subjektiven Bedürfnisse des
gut begleitet werden kann. Es
Erkrankten einzugehen und als bunden mit überforderten Angestehen verschiedene Konzepte
Team Lösungen zu suchen. Da- hörigen. Auch hier ist die Nutzur Verfügung, wie die Remizu kann auch gehören, dass die zung bestehender Strukturen,
wie etwa die Tagesbetreuung,
niszenz-Therapie, 10-Minuten- Matratze auf dem Boden liegt,
Aktivierung oder das Böhmsche damit Stürze verhindert werden, sehr wichtig. Bei entsprechender
Aufklärung können die BetrofPﬂegemodell. Die Nachmittags- oder Kuchen in der Wohnung
fenen auch noch lange in ihrem
oder Tagesbetreuung kann hier
verteilt wird, um ausreichend
wertvolle Unterstützung bieten. Kalorienzufuhr zu gewährleisten. gewohnten sozialen Umfeld, wie
Akzeptieren Sie den Menschen so,

z.B. Vereinen oder Seniorenorganisationen, aktiv sein. So wie
bei anderen Behinderungen und
Erkrankungen müssen alle Beteiligten lernen, dazu zu stehen
und sich in der Öffentlichkeit zu
zeigen. Die Individualität lässt
keine generelle Empfehlung
zu. Manche Betroffene fühlen
sich bei größeren Menschenansammlungen unwohl, andere
genießen es geradezu. Hobbys
oder andere gewohnte Tätigkeiten werden mit Begeisterung
bis zum Schluss ausgeübt oder
abgelehnt, weil zum Beispiel der
ehemalige Musiker mit seinen
Leistungen nicht mehr zufrieden
ist. Immer gilt: Wir respektieren
die Wirklichkeit des an Demenz
Erkrankten.
Schaffen Sie Sicherheit und
Orientierung

Die betroffenen Menschen verlieren mit Fortschreiten der
Erkrankung immer mehr die
Orientierung. Kleine Orientierungshilfen, wie groß geschriebene Kalender, können Sicherheit schaffen und den Alltag
erleichtern.
Oft muss die persönliche Freiheit
gegen die Gefahr von Verletzungen
abgewogen werden.
Überlegen Sie alle freiheitsbeschränkenden Maßnahmen gut:
Wie lange soll der Landwirt
noch mit seinem Traktor fahren?
Wie lange können wir den Elektroherd angeschlossen lassen?

Wie lange kann jemand alleine
in der Wohnung übernachten?
Ist der gewohnte Spaziergang
alleine noch zu verantworten?
Ist die eingeschränkte körperliche Hygiene so noch tolerierbar? Allein die Aufzählung
dieser wenigen Fragen zeigt die
vielfältigen Belastungen, denen
Betreuende ausgesetzt sind.
Oft kommen Lösungen erst
zustande, nachdem Situationen
eskaliert sind. Hier die entsprechende Gelassenheit zu zeigen,
ist leichter gesagt als getan.

werden kann. Wenn der Betroffene zum Beispiel eine Tagesbetreuung ablehnt, geben Sie nicht
gleich auf. Motivieren Sie den
Erkrankten. Oft kommt es nach
mehreren Besuchen zu einer
Eingewöhnung und eine echte
Entlastung ist möglich.
Öffnen Sie sich für Lösungsvarianten,
legen Sie sich nicht von vornherein
fest

Es gibt keine allgemein gültige
Empfehlung für die richtige
Lösung. Oft beginnt die Betreuung mit stundenweiser
Arbeiten Sie mit ehrenamtlichen und Unterstützung und wird dann
professionellen Helfern zusammen
intensiver. Achten Sie auch auf
Jede Unterstützung schafft ErIhre eigenen Bedürfnisse. Alle
leichterung. Die Gefahr für mo- Betroffenen müssen mit den
tivierte Pﬂegende Angehörige ist Lösungen leben können. Es kann
der Glaube, nur sie können die nicht sein, dass Angehörige, die
optimale Betreuung leisten. Oft keine Last tragen, über andere
wird dies auch durch den an De- bestimmen.
menz erkrankten Angehörigen
verstärkt, der klar ausdrückt, nur Diese Hinweise sind kein Maßvon einem bestimmten Angehö- nahmenkatalog. Sie wollen
rigen richtig betreut zu werden. Bewusstsein schaffen für die
vielfältigen Herausforderungen,
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die durch die Betreuung von an
eine 24 Stunden Betreuung ohne Demenz erkrankten Menschen
Erholungsphasen nicht bewältigt entstehen.

Information
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Veranstaltungen – Jänner bis April
B I L D U N G S H A U S B AT S C H U N S

MUSIKTHERAPIE: KLÄNGE HÖREN,

6 8 3 2 Z w i s c h e n w a s s e r, Kapf 1

SPÜREN, IMPROVISIEREN – SEMINAR

Info: T 05522 44290, F DW -5

Hildegard Großsteiner-Frei und Bettina Rein,
Musiktherapeutinnen, LKH-Rankweil
20. Februar 2009, 10 bis 17 Uhr
Kurs: 85 `; Mittagessen: 11,50 `
Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

bildungshaus@bhba.at
w w w. b i l d u n g s h a u s - b a t s c h u n s . a t
PROJEKT TANDEM
GRUPPEN- UND EINZELBEGLEITUNG FÜR ANGEHÖRIGE
VON MENSCHEN MIT EINER DEMENZERKRANKUNG

WARUM GERADE ICH?

Ansprechpartnerin: Angelika Pfitscher, *DGKS
Zeit: 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.

SYSTEMISCHE ZUSAMMENHÄNGE BEI ERKRANKUNGEN

Yvonne Rauch, system. Einzel-, Paar- und
Familientherapeutin in freier Praxi;
Urs Kohler, Organisationsberater, Coach,
Ausbildung in Aufstellungsarbeit
09. bis 11. März 2009, 10 bis 16 Uhr; Kurs: 264 `;
Vollpension: 107,50 `/EZ, 93,50 `/DZ; TN-Zahl
begrenzt, Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

Information

GESPRÄCHSGRUPPE FÜR BETREUENDE
UND PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

NACH DEM TOD EINES VERTRAUTEN MENSCHEN ...

Bernhard Kempf, **DGKP, Andelsbuch Zeit: jeden
ersten Donnerstag im Monat, jeweils 20 Uhr
Ort: Kaplanhaus Andelsbuch. Information und Anmeldung: Verena Marxgut, Koordinationsstelle Andelsbuch,
T 05512 2243-16

SEMINAR

Annelies Bleil, Hospizkoordinatorin, Bregenz
16. März 2009, 10 bis 17 Uhr
Kurs: 25 `; Mittagessen/Jause: 16 `
Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

ENNEAGRAMM – DIE NEUN GESICHTER DER SEELE

IM ABSCHIED LIEGT DER NEUBEGINN

Norbert Schnetzer, ***Dipl. psych. GKP,
Validationslehrer, Sulz
16. bis 17. Jänner 2009, 9 bis 16 Uhr
Kurs: 55 `; Vollpension: 59,50 `/EZ; 52,50 `/DZ,
oder 11,50 ` pro Mittagessen
Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

KURZLEHRGANG ZUR BEGLEITUNG SCHWERKRANKER

DIE TRANSPERSONALE DIMENSION DES STERBENS
VORTRAG mit

Dr. phil. Sylvester Walch, psychologischer
Psychotherapeut, Supervisor u. Dozent, Oberstdorf/D
29. Jänner 2009, 19 Uhr; Kurs: 20 `
Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns
DER RÜCKEN DER PFLEGENDEN – SEMINAR

Klemens Troy, bacc. (FH), Physiotherapeut
02. Februar 2009, 14 bis 18 Uhr; Kurs: 15 `
Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns
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UND STERBENDER MENSCHEN

Marianne Hauts, Supervisorin; Elmar Simma, Caritasseelsorger; Johannes Staudinger, Familientherapeut;
Maria Hammerer, Trauerberaterin; Dr. Peter Grabher,
Arzt; DGKS Melitta Walser; Annelies Bleil, Hospizkoordinatorin; Kursbegleitung: Gabi Partel
19. und 26. März, 02., 09., 16. und 30. April 2009,
jeweils 14 bis 19 Uhr; Kurs: 175 `; Jause: 4,50 `
Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns
SCHÄTZE HEBEN – SEMINAR

Dipl. Päd. Marlene Juen, Seminarleiterin und
Beraterin, Diplom in TZI, Schnifis
03. April 2009, 9 bis 17 Uhr
Kurs: 32 `; Mittagessen: 11,50 `
Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

HEILSAME KREISE

MIT DEMENZKRANKEN MENSCHEN LEBEN

SEMINAR ZUR STÄRKUNG DER GESUNDHEIT

FILM- UND GESPRÄCHSABEND

Dr.in med. Adelheid Gassner-Briem, Ärztin für
Psychiatrie und Psychosomatik, Psychotherapeutin
04. April 2009, 9 bis 17 Uhr
Kurs: 45 `; Mittagessen: 11,50 `
Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

Dienstag, 31. März 2009, 20 bis 22 Uhr
Wilfried Feurstein
Schwarzenberg, Kleiner Dorfsaal
„DIE TÜR, DURCH DIE WIR ALLE GEHEN“ –
BEATRICE PRINZESSIN VON BAYERN – MEINE

connexia – Gesellschaft für Gesundheit
u nd P f l e g e g e m . G m b H
6 9 0 0 B re g e n z , B ro ß w a l d e n g a s s e 8
I n f o: T 0 5 5 7 4 4 8 7 8 7 - 0 , F D W - 6
i n f o@ c o n n e x i a . a t ; w w w. c o n n e x i a . a t
Vorträge: Kosten pro Abend 8

`

HUMOR IM PFLEGEALLTAG

Mittwoch, 04. März 2009, 15 bis 17 Uhr
Elke Maria Riedmann
Lauterach, Seniorenheim SeneCura
„… UND MANCHMAL SCHÄME ICH MICH VOR MIR
SELBST, WENN ICH SPÜRE WIE MEINE MUTTER/MEIN

ERFAHRUNGEN IN DER HOSPIZBEWEGUNG“

Donnerstag, 16. April 2009, 19.30 bis 21.30 Uhr
Lesung mit Diana Waldburg-Zeil
Hittisau, Frauenmuseum
GANZHEITLICHES GEDÄCHTNISTRAINING
AM KRANKENBETT

Dienstag, 21. April 2009, 20 bis 22 Uhr
Katharina Ritter
Andelsbuch, Vereinehaus Andelsbuch
WIE STÄRKE ICH MEIN IMMUNSYSTEM?

Dienstag, 28. April 2009, 19.30 bis 21.30 Uhr
Mag. Rudolf Pfeiffer
Hörbranz, Pfarrheim Hörbranz, Martinsraum

VATER FÜR MICH ZUR LAST GEWORDEN IST UND
DANN …“

Donnerstag; 05. März 2009, 19.30 bis 21.30 Uhr
Wilfried Feurstein
Schruns, Gesundheits- und Sozialzentrum

IfS Sachwalterschaft, Poststraße 2/4

ES KRACHT – WAS TUN?

Informationsabend für ehrenamtliche Sachwalter/innen

Donnerstag, 12. März 2009, 19.30 bis 21.30 Uhr
Barbara Ganath; Lochau, Altes Schulhüsle
FAMILIENDYNAMIK IN DER PFLEGE ANGEHÖRIGER

6850 Dornbirn, T 05572 908888-50
w w w. i f s . a t , bachmayr-heyda.ﬂorian@ifs.at

Haben Sie Interesse, sich bei der IfS-Sachwalterschaft
für Menschen einzusetzen, die allein nicht mehr mit
ihrem Leben zurechtkommen?

UND DIE DAMIT VERBUNDENEN THEMEN

Mittwoch, 18. März 2009, 19.30 bis 21.30 Uhr
Manfred Buchacher; Altach, Sozialzentrum
DIE SPRACHE ALS QUELLE ALLER MISSVERSTÄNDNISSE

Mittwoch, 25. März 2009, 19.30 bis 21.30 Uhr
Ingrid Feurstein; Dalaas, Mehrzweckraum (Volksschule)

* DGKS Dipl. Gesundheits- und Krankenschwester
** DGKP Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger

Um Ihnen ein konkretes Bild der Arbeit zu vermitteln,
veranstalten wir einen Informationsabend für ehrenamtliche MitarbeiterInnen am 21. Jänner 2009 um
19 Uhr in der neuen Geschäftsstelle der IfS-Sachwalterschaft, Poststraße 2/4, 6850 Dornbirn.
Mag. Florian Bachmayr-Heyda,
Leiter der IfS-Sachwalterschaft
*** Dipl. psych. GKP Dipl. psych. Gesundheits- u. Krankenpﬂeger

Information
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– Vorarlberg
Gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz
Es genügt nicht, dass Kommunen ein paar „Maßnahmen“
ergreifen, um die Versorgung
von Menschen mit Demenz zu
verbessern.
Prof. DDr. Reimer Verena Rothe
Gronemeyer
Aktion Demenz, Gießen/D
Die Menschen werden immer älter.
Der zu erwartende Anstieg der von
Demenz Betroffenen ist signifikant.
Gleichzeitig nehmen soziale Bindungen ab, die einen auffangen könnten, wenn man mit Demenz konfrontiert ist. Hier will die Aktion Demenz
zur zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema aufrufen
und zum gemeinsamen Engagement
für „Demenzfreundliche Gemeinden“
anregen.

DEMENZ – EINE GESAMTGESELL-

Information

SCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNG
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Demenz entwickelt sich vor
unseren Augen zu einer bedeutenden sozialen, politischen,
ökonomischen und humanitären
Herausforderung der kommenden Jahrzehnte. Das ist von den
Bürgerinnen und Bürgern, ist in
den Kommunen, ist in Europa
noch nicht begriffen worden.
Im Gegenteil: Die Entwicklungen in unserer näheren und
ferneren Umwelt sind eher
durch Vereinzelung und das
Zerbröckeln sozialer Milieus
gekennzeichnet. Soziale Milieus,
in denen Menschen mit Demenz
gewissermaßen „natürlich“ aufgehoben wären, schmelzen weg.

Wie wollen wir mit Menschen
umgehen, die „nicht nützlich“
sind, die kostspielig sind, die
nicht konkurrenzfähig sind, die
nicht einmal konsumieren können? Wollen wir sie abschieben,
Die Demenz fragt uns dringlich versorgen lassen oder sogar
nach einem Neuanfang in den
„entsorgen“? Oder wollen wir
sozialen Beziehungen der mosie als Aufforderung begreifen,
dernen Bürgerinnen und Bürger nach neuen Wegen, nach einem
untereinander. Sie verwandelt
neuen Sozialbegriff, nach einer
in geradezu beklemmend-mys- neuen Kultur des Helfens zu
teriöser Weise die Stärken der
suchen?
modernen Gesellschaft in ihr
Gegenteil: ihre Milliarden-Bits- AKTION DEMENZ
Speicher in Gedächtnisschwäche, Angeregt von diesen Entwickihre exzessive Individualisierung lungen will die „Aktion Demenz
in Persönlichkeitsverlust. In der – Gemeinsam für ein besseres
Leben mit Demenz“ die LebensDemenz kehren die Glaubenssätze der Moderne (Flexibilität! bedingungen für Menschen mit
Demenz vor allem durch zivilBeschleunigung! Autonomie!)
als Karikatur wieder. Sie fordert gesellschaftlichen Dialog verbesuns beängstigend und befreiend sern. Im Mittelpunkt steht dabei
zugleich zu einem Neubau unse- die Aufhebung der Stigmatisierung des Themas Demenz.
rer Gesellschaften auf.

Es sollen Bürger gewonnen werden, die auf das Wohlbeﬁnden
von Menschen mit Demenz und
ihrer Angehörigen hinwirken
wollen und für mehr gesellschaftliche Teilhabe der Betroffenen sorgen möchten.

chen einer Alzheimer-Demenz
verhindern können. Angesichts
spürbar zunehmender Belastungen ist es zudem wichtig
zur Kenntnis zu nehmen, dass
bereits heute von Angehörigen,
Nachbarn, Freunden und Freiwilligen in der Betreuung von
Ein weiterer Schwerpunkt der
Menschen mit Demenz eine
Aktivitäten dreht sich um den
bedeutende kulturelle Leistung
Themenkomplex Kunst, Kultur erbracht wird. Sie ist von unund Demenz. Gerade künstleschätzbarem humanitärem Wert.
rische und kulturelle Zugänge
Gleichzeitig wird die Gesellsind in besonderer Weise dazu
schaft von hohen sozialen und
geeignet, Menschen für das The- ﬁnanziellen Kosten entlastet.
ma Demenz zu sensibilisieren
Gemeinsam zu agieren für ein
und einen anderen, nicht nur
besseres Leben mit Demenz
von Schrecken und Deﬁziten
heißt deshalb zuerst: Exklusiogeprägten Blick auf die Demenz nen vermeiden.1
zu fördern. Daneben beschäftigt sich die Aktion Demenz mit DEMENZFREUNDLICHE GEMEINDE
weiteren Fragen und Teilaspek- Dies hat zur Idee der „Demenzten wie Menschen mit Demenz freundlichen Gemeinden“
geführt: Gemeint ist damit ein
im Akutkrankenhaus oder DeGemeinwesen, in dem es sich
menz und Technik.
mit und für Menschen mit DeTEILHABE STATT AUSGRENZUNG
menz und ihre Familien gut
Die Medikalisierung des Deleben lässt und in dem Teilhabe
menzphänomens muss durch
gelebte Wirklichkeit ist.
ein Stück „Resozialisierung“ des
Phänomens aufgefangen und
Ohne die Politik aus ihrer dieskorrigiert werden. In einer ak- bezüglichen Verantwortung zu
tuellen Untersuchung von Ärz- entlassen ist jedoch festzustellen,
ten des Rush Medical Center in dass eine wirkliche Verbesserung
Chicago wurde festgestellt, dass der Situation von Menschen
ein verlässlicher Freundeskreis
mit Demenz nur dann gelinund regelmäßige Kontakte zu
gen kann, wenn in den Städten
Angehörigen die klinischen Zei- und Gemeinden Formen einer
1 Diese

Formulierungen im Anschluss an: Plemper, B. et al.: Gemeinsam betreuen. Reihe: Gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz, Bern 2007.
2 Gronemeyer, R./Rothe, V.: Aktion Demenz – Gemeinsam für ein besseres
Leben mit Demenz: Ein Aufruf, Informationsdienst Altersfragen 2008,
Heft 02, S. 13 bis 17.

gemeinsamen Verantwortungsübernahme entwickelt und
gelebt werden.
Die Gemeinde ist der Ort, an
dem wir alle unser Gemeinwesen ein Stück weit neu erﬁnden
müssen. Durch Aufklärungsarbeit, gezielte Aktionen und
Veranstaltungen, Austausch
zwischen den Generationen und
Professionen, nachbarschaftliche
Hilfe und bürgerschaftliches
Engagement soll es gelingen,
demenzfreundliche Gemeinden
zu schaffen.
„WIE VERWANDELN WIR UNSERE
DÖRFER, STÄDTE UND GEMEINDEN
IN ORTE, DIE EIN BESSERES LEBEN
MIT DEMENZ ERMÖGLICHEN?“2

Mit diesem Aufruf zur Schaffung
demenzfreundlicher Gemeinden
ist es gelungen, an einer Reihe
von Orten regionale Initiativen
anzuregen oder bereits vorhandenes Engagement zu identiﬁzieren. Es ist dabei nicht die
Absicht der Aktion Demenz,
eine allgemeingültige Antwort
auf die Frage zu geben, wie eine
demenzfreundliche Gemeinde
aussieht und wie sie zu erreichen ist.
Es geht darum, zu eigenen
kreativen und passgenauen Ideen
anzuregen und zu verdeutlichen,
dass Gemeinden, die sich der
Herausforderung Demenz stellen, an einer lebenswerteren
Zukunft für alle Bürgerinnen
und Bürger arbeiten.

Information
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Rund um die Pflege daheim

Was tun, wenn das Hören nachlässt?

16

Angelika Fenkart, falsche Antworten werden daher
Logopädin und
oft verständnislos als dumm
Hörgeräteakusoder komisch interpretiert.
tikerin, FachbeWas sind nun Anzeichen für beginreichsleiterin der
Abteilung Therapie nende Schwerhörigkeit?
– Eine Abweichung zwischen
am Vorarlberger Landeszentrum für
Hören und Verstehen; der
Hörgeschädigte, Dornbirn
Betreffende hört, dass mit
ihm gesprochen wird, versteht
Etwa 20 % der Bevölkerung in
Europa sind von Schwerhörigkeit
aber nicht, was gesagt wird.
betroffen. Aber nur wenige stehen
– Häuﬁges Nachfragen und die
zu ihrer Behinderung und unterAufforderung, die „anderen“
nehmen etwas, um ihre Situation
müssten nur deutlicher
zu verbessern.
sprechen, dann gäbe es
keine Probleme.
Das Ohr ist das sozialste Organ – Fernseher und Radio müssen
immer lauter gestellt werden.
des Menschen, denn Kommunikation und Begegnung basieren – Probleme beim Verstehen
am Telefon („Die Leute reden
in unserer Gesellschaft hauptalle so leise, schnell und
sächlich auf sprachlichem Ausundeutlich!“).
tausch. Daher bedeutet schlech– Schmerz, taubes Gefühl oder
ter hören auf Dauer nicht nur
Klingeln im Ohr (sofort zum
ein Informationsdeﬁzit, sondern
Arzt).
vor allem auch soziale Isolation.
Ausgegrenzt sein aus dem privaten und gesellschaftlichen Leben Stellt man selbst und/oder die
bedeutet also auch eine deutliche Umgebung solche Anzeichen fest,
Einschränkung der Lebensqua- sind folgende Schritte zu empfehlen:
– Suchen Sie einen Hals-Nasenlität.
Ohrenarzt auf, damit er das
Gehör genau testen kann. Jede
Bei längerer, nicht behandelter
Schwerhörigkeit ist anders und
Schwerhörigkeit führt die akusdamit auch die möglichen
tische Verarmung des Gehirns
Hilfen und Therapien.
auch zum Abbau geistiger Kapazitäten wie Gedächtnis, Flexibi- – Empﬁehlt der Arzt ein Hörgerät, so ist es wirklich notlität und vernetztes Denken.
wendig; es gibt immer und bei
Das Bewusstsein der Umwelt
allen Verkaufsstellen ein Recht
für die Probleme Schwerhöriger
auf kostenloses Probetragen.
und die speziellen Bedürfnisse
– Das teuerste Hörgerät ist nicht
ihrer Lebenssituation ist noch
immer das für Sie Passendste;
sehr gering entwickelt. Missklären Sie die Finanzierungsverständnisse, Nachfragen oder

–

–

–
–

möglichkeiten immer im
Vorfeld und denken Sie nicht
nur an die Kosmetik.
Wenn Sie ein Hörgerät kaufen,
tragen Sie es regelmäßig (den
ganzen Tag, auch wenn Sie
allein sind), denn nur dann
wird aus einem Hörgerät ein
Verstehgerät; pﬂegen Sie das
Gerät gut – nur wenn es funktioniert, ist es eine Hilfe.
Machen Sie Bekannte und
Verwandte auf Ihre Probleme
aufmerksam, aber klagen Sie
nicht nur, sondern erklären
Sie, was hilfreich ist.

Hilfreich für die Kommunikation
mit Schwerhörigen ist:

–

–

–

–

Sprechen Sie deutlich und
langsam, formulieren Sie
kurze Sätze, seien Sie bereit,
diese wenn notwendig, zu
wiederholen.
Sehen Sie die Person an,
vermeiden Sie Anschreien.
Der Raum sollte hell sein und
Ihr Mund gut sichtbar. Falls
gar nichts geht, sprechen Sie
nah am Ohr in normaler
Lautstärke.
Lassen Sie auch Mimik und
Gestik sprechen, denn sie
unterstützen das Verstehen.
Wenn Hörgeräte auf Dauer
völlig abgelehnt werden, benützen Sie andere Hilfsmittel.

Sehr nützliche Hilfsmittel
sind zum Beispiel:

–

Ein einfacher Hörverstärker,
der für eine Unterhaltung
und auch zum Fernsehen und

–

–

–

Radiohören geeignet ist. Er
hat den Vorteil, dass er groß,
preiswert und leicht zu handhaben ist.
Mobile und/oder ﬁxe Telefonverstärker für Festnetz oder
Handy.
Kabellose Funkkopfhörer für
Fernsehen und Radio. Mit diesen kann die Lautstärke individuell und unabhängig von der
Zimmerlautstärke reguliert
werden.
Lichtsignalanlagen – Geräte,
die akustische Signale in optische umwandeln. Der Ton
der Türklingel oder des Tele-

fons muss nicht mehr gehört
werden, sondern erscheint als
Blinklicht oder wahlweise auch
als Vibrationssignal.

Falls Sie zum Thema Hören und
Schwerhörigkeit ausführlichere
Informationen und individuellere
Beratung wünschen, wenden Sie sich
an einen Hörgeräteakustiker oder an
das Vorarlberger Landeszentrum für
Hörgeschädigte (LZH), Feldgasse 24,
6850 Dornbirn,T 05572 25733,
F 05572/25733-4 oder besuchen
Sie uns auf unserer Homepage unter
www.lzh.at oder schicken Sie eine
Anfrage an verwaltung@lzh.at

Die Abteilung Hörtechnik des LZH
bietet individuelle und unverbindliche Beratung rund ums Hören an.
Ein kostenloser Hörtest, Probetragen
von modernsten Hörgeräten sowie
eine große Auswahl an Hilfsmitteln
sind unser Service für Sie.
Bei Fragen zur Finanzierung von
Hörgeräten oder Hilfsmitteln informiert und unterstützt Sie unser Antragswesen. Sie proﬁtieren kostenlos
von unserer Erfahrung für individuelle Problemlösungen, damit Hören
wieder Freude bereitet.
LZH – wir helfen hören

Rund um die Pflege daheim
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Gute Pflege ist unbezahlbar,
gute Pflegehilfe nicht.

Die Abrollmatte soll die Bewohner und Patienten vor
Sturzfolgen beim Fall aus dem Pflegebett schützen. Die
Ideallösung ist natürlich die Kombination mit einem
Niederbett.

Sturzprophylaxe
Wir bieten ein umfangreiches Paket zur Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen und zur
erheblichen Reduzierung der Sturzfolgen für den
Pflegebedürftigen.
Die Alarmmatte hilft gerade während der Nachtstunden
Stürze zu vermeiden bzw. deren Folgen erheblich zu mindern, da das Personal durch die sofortige Alarmierung
umgehend zur Stelle ist, sobald der Bewohner/Patient
sein Bett verlässt. (Maße: 85 x 40 cm)
Verkauf & Miete: A-6710 Nenzing, Tel.: 05525/64101

www.seniosan.at

Ethik und Demenz
Richtig lügen?

Prof. Dr. Klaus
Peter Rippe
ethik im diskurs/
Zürich
Wenn man mit Pflegenden das
Thema „Lüge“ bespricht, begeg-

Rund um die Pflege daheim

net man mitunter einer zwiespäl-
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tigen Haltung: Lügen ist einerseits
etwas, dessen man sich schämt.
Andererseits gilt eine Lüge im
pflegerischen Alltag als ein durchaus
zulässiges, ja mitunter gebotenes
Mittel, um das Wohl einer betreuten
Person zu fördern.

Nicht nur, aber auch für den Bereich der Pﬂege demenzkranker
Menschen geben Pﬂegeexperten
sogar Empfehlungen, wie das
Mittel der Lüge am sinnvollsten
zum Nutzen der Betreuten verwendet werden soll. Als positive
Beispiele werden dort etwa genannt:
–

–

Nicht alle Pﬂegenden und Angehörigen werden darin übereinstimmen, dass man so handeln
sollte. Ein Teil der Kritik wird
sich auf pﬂegerische Aspekte
beziehen; auf die Nachhaltigkeit
der Lüge („Und was erzähle ich
das nächste Mal?“) oder auf die
Notwendigkeit, in dieser Situation überhaupt etwas zu tun
(„Wieso braucht sie denn überhaupt die Prothese. Es geht doch
auch ohne“). Mitunter werden
aber auch moralische Aspekte
in den Mittelpunkt der Kritik
gestellt und diese Handlungen
moralisch abgelehnt: „Ich erzähle doch keine Märchen!“

Die letzte Formulierung trifft
den Kern, um den es geht. In
den genannten Beispielen erﬁndet der Pﬂegende eine Welt
und führt die demenzkranke
Person in sie ein. Eine Beziehung zu der Welt, in der der
Demenzkranke lebt, ist nicht
gegeben. Die Kritik richtet sich
Eine demenzkranke Bewohdann gegen die Form der Lüge,
nerin weigert sich, sich die
nicht die Lüge selbst. Die Lüge
Zahnprothese einlegen zu
ist falsch, weil sie keinen Bezug
lassen. Der Betreuende zeigt
zur Wirklichkeit der Demenzauf eine Kamera und sagt: „Sie kranken hat; es wird stattdessen
haben jetzt einen Fototermin. eine Welt erschaffen, damit die
Da möchten Sie doch gut
Demenzkranken dasjenige tun,
aussehen.“
was man von ihnen will. Dies
Ein Bewohner möchte ins
ist aber mit dem Gedanken
Krankenhaus. Die betreuende der Fürsorge nicht vereinbar,
Person setzt ihn auf den Stuhl die auch von den Betreuenden
und sagt: „Sie sitzen jetzt im
verlangt, auf die Welt der DeWartesaal des Spitals und
menzkranken einzugehen und
müssen noch warten.“
sie als solche zu achten, wie sie

sind. Lügen sind nicht prinzipiell
moralisch falsch, wenn sie dem
Demenzkranken nicht schaden,
die Vertrauensbeziehung nicht
gefährden und darauf zielen, das
Wohl der Demenzkranken zu
fördern. Aber sie sollten einen
Bezug zur inneren Wirklichkeit
der Demenzkranken haben. Die
beiden in den Lehrbüchern als
vorbildlich geführten Beispiele
sind aus ethischer Sicht gerade
nicht vorbildlich.
Dass Demenzkranke in einer eigenen
inneren Wirklichkeit leben, stellt
Betreuende zudem vor ein besonderes Dilemma:

–

–

Wenn sie sich auf die innere
Welt der Demenzkranken einstellen, müssen sie mitunter
etwas anderes sagen als sie
denken. Das heisst aber, sie
müssen lügen. „Lügen“ heißt
nämlich, etwas zu sagen,
von dem man glaubt, dass es
unwahr ist.
Stellen sich Pﬂegende aber
nicht auf die innere Welt der
Demenzkranken ein und halten sie sich an das, was sie
selbst denken und wissen,
laufen sie Gefahr, die Gefühle
der Betroffenen zu verletzen.

Für welche Seite des Dilemmas
sollte man sich entscheiden?
Hier ist es sinnvoll, sich zunächst
von Beispielen zu lösen, die sich
auf Demenzkranke beziehen.
Nehmen wir folgende Situation,
die sich auf urteilsfähige

Senioren bezieht. Soll man einer
sterbenden Frau, die der Ansicht
ist, ihr Enkelsohn hätte Großes
in der Welt erreicht, sagen, dass
dieser gerade wegen Steuerhinterziehung verhaftet wurde?
Wie man handeln sollte, ist
unter zwei Gesichtspunkten zu
betrachten, jenem der Fürsorge
und jenem der Autonomie.
–

–

Geht es um Fürsorge, stehen
wir vor der Frage, ob die Betroffenen mehr Glück und
weniger Leid haben, wenn sie
weiter in der Täuschung verharren oder wenn man sie aufklärt. Im Falle der Sterbenden
spricht der Fürsorgegedanke
eher dafür, die Täuschung aufrechtzuerhalten. Es wäre damit falsch, würden Pﬂegende
von sich aus der Sterbenden
die Neuigkeit über ihren Enkel
überbringen. Wenn es möglich
ist, sollte man der Sterbenden
nicht die Wirklichkeit aufdrängen. Man sollte schweigen.
Schwierig wird es nur, wenn
die Sterbende fragt, wieso ihr
Enkel sie denn nicht besucht
und ob es etwas Neues bei ihm
gibt. Hier spricht der Fürsorgeaspekt eher dafür, ihr nicht
die volle Wahrheit zu sagen. Ist
sie nicht vermeidbar, mag auch
eine Lüge fürsorglich sein.
Geht es um Respekt vor Autonomie, sieht es anders aus.
Handelt es sich um Informationen, die für die Gestaltung
des eigenen Lebens von

Bedeutung sind, haben Personen ein Recht auf Informationen. Wir schulden ihnen die
Wahrheit. Spätestens wenn die
Sterbende nach Neuigkeiten
über ihren Enkel fragt, hat sie
als autonome Person Anspruch
auf eine vollständige und
wahrhaftige Auskunft. Denn
ansonsten würde man Informationen vorenthalten, die
für ein Leben und Sterben in
Selbstbestimmung erforderlich
sind. Auch durch Schweigen
nimmt man ihr die Möglichkeit, ihrem Enkel zu helfen
oder ihr Testament zu ändern.

Der ethische Konflikt zwischen den
Empfehlungen des Fürsorge- und
Autonomieprinzips ist freilich nur
dann relevant, wenn die betreffende
Person urteilsfähig ist.

wartet jeden Morgen, dass ihr
Sohn sie abholt. Sie lebt aus
dem gepackten Koffer. Ihr Sohn
war längst tot. Die Pﬂegenden
hatten Probleme damit und haben den Koffer aus- und eingepackt. Manche haben versucht,
der Frau beizubringen, dass ihr
Sohn sie nicht holen komme. Er
sei längst tot. Aber Frau Zemp
wollte es nicht glauben. Immer
hatte sie einen neuen Grund,
warum er sie nicht abgeholt hat.
Er sei halt sehr beschäftigt. – Ich
selbst war feige und habe mitgespielt. Ich habe Frau Zemp nie
widersprochen.“ Auch wenn die
Pﬂegende dies für Feigheit hält,
hat sie korrekt gehandelt. Nicht
sie, die anderen verstießen gegen ihre Fürsorgepﬂicht.

Stimmen diese Überlegungen,
kann es ein Gebot der Fürsorge
Dies ist bei Demenzkranken
sein, Demenzkranke anzulügen.
aber nicht der Fall. Bei nicht
Aber selbst in jenen Situationen,
urteilsfähigen Personen besteht wo dies der Fall ist, hängt viel
keine Informationspﬂicht. Wir
daran, wie man lügt. Auch wenn
schulden Demenzkranken damit dies unseren moralischen Denknicht die (unsere) Wahrheit. Ist gewohnheiten widerspricht,
eine Lüge unvermeidbar und
kommt es bei der Betreuung
fördert sie zugleich das Wohl des von Demenzkranken in der Tat
Demenzkranken, ist sie allein
darauf an, richtig zu lügen.
aus Fürsorgegesichtspunkten zu
berücksichtigen.
Nehmen wir abschließend
folgendes Beispiel aus einem
Pﬂegeheim, das mir eine Pﬂegende mit folgenden Worten
schilderte: „Frau Zemp ist fortgeschritten demenzkrank und
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Projekt TANDEM
Hilfe für Angehörige oder Begleitpersonen von Menschen mit einer Demenzerkrankung
der, Nachbarn und Freunde
werden Betreuende und PﬂegenAngelika Pfitscher, de oft in die Isolation gedrängt.
DGKS, Projektlei- Wenn sich diese Personen dann
terin „Rund um die auch noch zurückziehen, bleiben
Pflege daheim“
die Hauptpﬂegepersonen mit
ihren Problemen alleine.
Durch die hohe Lebenserwartung
gibt es immer mehr an Demenz

Rund um die Pflege daheim
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erkrankte ältere Menschen und
dadurch auch immer mehr Angehörige, die mit diesem Thema
konfrontiert werden.

Die Betreuung und Pﬂege von
demenzerkrankten Menschen
erfordert speziﬁsches Wissen
und ein hohes Maß an psychischer Belastbarkeit. Veränderungen im Verhalten der Erkrankten
können Angehörige sehr verunsichern und oft auch ratlos
machen.
In vielen Fällen wird eine Betreuung rund um die Uhr nötig sein. Diese anspruchsvolle
Aufgabe lässt Angehörige oder
Begleitpersonen oft an ihre eigenen Grenzen stoßen. Die Belastung für die ganze Familie kann
manchmal bis ins Unerträgliche
gehen. Durch das Unverständnis
seitens anderer Familienmitglie-

zierten Personen aus einem
Pﬂege- oder Sozialberuf. Sie
sind zusätzlich in Validation®
oder spezieller validierender
Pﬂege® ausgebildet. Sie haben
Erfahrung mit demenzerkrankten Menschen und der Leitung
von Gruppen. Die Treffen
Fachliche Begleitung und Unter- werden nach Absprache in der
stützung ﬁnden Angehörige oder Nähe des Wohnortes der TeilBegleitpersonen von Menschen nehmenden organisiert.
mit einer Demenzerkrankung
Der Austausch von persönlichen
seit drei Jahren durch das Projekt TANDEM. Das Konzept ist Erfahrungen hilft in der Situation
speziell auf die Bedürfnisse der weiter und eröffnet oft völlig neue
Sichtweisen.
Betreuenden und Pﬂegenden
Angehörigen zugeschnitten.
Das Gefühl, mit den Problemen
nicht alleine zu sein, tröstet
In Kleingruppen mit maximal
und stärkt. Mit dem Projekt
fünf Teilnehmenden werden
verschiedene Themenkreise an- TANDEM bekommen Angehörige oder Begleitpersonen von
gesprochen. Bei diesen Treffen
demenzerkrankten Menschen
geht es um Vermittlung von
rasche, konkrete und praxisnahe
Hintergrundwissen über die
Demenzerkrankung und um die Unterstützung. Der Kurs ist
gratis. Die Kurskosten werden
individuelle Situationsbesprechung. Somit können alltägliche von der Vorarlberger Landesregierung übernommen.
Stresssituationen durch Bearbeitung an konkreten Beispielen
Sind Sie betroffen und haben
entschärft werden.
Interesse an einer Kleingruppe?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt
Die Gruppen – es kann auch
mit uns auf.
eine gesamte Familie sein –
treffen sich drei Mal für zwei
Stunden in einem Zeitraum von INFORMATION
Angelika Pﬁtscher, DGKS
ca. drei
Monaten. Bildungshaus Batschuns, Kapf 1
6832 Zwischenwasser
Begleitet
werden die T 05522 44290
TANDEM Mobil 0664 3813047
Mail: angelika.pﬁtscher@bhba.at
Gruppen
von qualiﬁ- www.bildungshaus-batschuns.at
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Barbara Weber,
DGKS, Anleiterin
in „spezielle validierende Pflege®“,
TANDEM
Begleiterin, Götzis
Schon bevor die Diagnose Demenz
gestellt wird, stoßen Angehörige oft
an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.

Das veränderte Verhalten von
nächsten Angehörigen wie Eltern oder Partner ist schwer zu
ertragen. Alles wird anders, es
ist nicht zu verstehen. Wohin
bewegen sie sich, wie soll es
weitergehen, was kann ich tun?
Solche und viele andere Fragen
kommen von den Betreuenden.
Meist sind es Frauen, die nach
Kindererziehungsjahren endlich
an sich denken könnten. Nun
sind sie mehr gefordert und
gebunden als je zuvor. Drohgebärden, ruheloses Umherwandern, Klopfen und Rufen sind
nervenaufreibend. Alltägliche
Handgriffe werden nicht mehr
oder falsch verrichtet.
Die Umkehr des Tag-NachtRhythmus bringt schlaﬂose
Nächte. Orientierungslosigkeit
und unterschiedlichste Einschränkungen fordern ständige
Betreuung vor Ort. Angehörige
sind ratlos. Sie wenden sich an
den Hausarzt, lesen Bücher,
besuchen Vorträge, gehen in
Therapie- oder Gesprächs-

gruppen. Sie lernen viel im
Umgang mit an Demenz
Erkrankten.
Beispielsweise:

s

s sich ruhig und langsam
bewegen
s
s den Dementen genau
s
beobachten, um das Verhalten
besser verstehen zu können
s validieren
s Erinnerungspﬂege
s Berührung
s
s die Sinne stimulieren und
vieles mehr
Es sind hilfreiche Werkzeuge,
um den täglichen Ablauf besser s
meistern zu können und es den
Betroffenen so schön und leicht
wie möglich zu machen. Natürlich darf auch die Familie nicht
vernachlässigt werden und der
Beruf verlangt weiterhin vollen
Einsatz. Alles perfekt – niemand
darf zu kurz kommen. Wenn
s
nur alle glücklich und zufrieden
sind.
Doch – Erschöpfung macht sich s
breit. Müdigkeit und Anspannung sind ständige Begleiter.
s
Man kann nur aus einer vollen
Kanne gießen.
Es ist höchste Zeit, an sich zu denken. Aber, wie soll das bei all den
Ansprüchen möglich sein und wo
beginnen?

s Nehmen Sie jede Möglichkeit
wahr, über die Veränderung

s

Ihres Angehörigen zu sprechen. Wenn Sie nicht verstanden werden, suchen Sie sich
andere Gesprächspartner.
Reden Sie über Ihre psychische Belastung.
Zeigen Sie Ihre Grenzen auf.
Alle Familienmitglieder sollen
über die Erkrankung und den
Umgang mit ihr Bescheid
wissen. Reden Sie auch mit
Kindern darüber.
Strukturieren Sie die Organisation und Aufteilung neu.
Andere Familienangehörige
haben auch das Recht, ihren
Beitrag zu leisten.
Schenken Sie sich eine Auszeit. Es gibt schon an vielen
Orten Tagesbetreuungen, die
gerne Ihre Angehörigen stunden- oder tageweise betreuen.
Urlaubsbetten in den Pﬂegeheimen machen eine längere
Erholungsphase möglich.
Mobile Hilfsdienste und Hauskrankenpﬂege unterstützen
Sie, betreuen und pﬂegen vor
Ort.
Nehmen Sie Nachbarschaftshilfe an.
Überlegen Sie, wie Sie mit
der freien Zeit umgehen:
spazieren, lesen, einkaufen –
alles, was Ihnen Freude
macht.
Füllen Sie damit Ihre Kanne
auf, denn sie füllt sich nicht
von allein.
Nehmen Sie sich wichtig,
loben Sie sich und lachen Sie
so oft wie möglich.
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Demenz – eine enorme Belastung

Buchtipp
Daniela Flemming

HILFE FÜR DIE HELFENDEN

PFLEGEGELDANPASSUNG

Erholungsurlaub für Pflegende

Ab 1. Jänner 2009 wird das
Pflegegeld erhöht.

Angehörige im Kurhotel „Rossbad-Oase“ in Krumbach

Demenz und Alzheimer – Mutbuch
für pflegende Angehörige und professionell Pflegende altersverwirrter
Menschen

Beltz Taschenbuch. Ratgeber
2. Auflage 2007, 147 Seiten.
Broschiert. Beltz; 14,90 `
ISBN 978-3-407-22894-9

Forum

Dieses Buch will Angehörigen
und professionell Pflegenden
Mut machen, sich auf altersverwirrte Menschen trotz aller
Schwierigkeiten einzulassen,
sie ernst zu nehmen und ihre
Würde zu wahren, ohne die
eigenen Bedürfnisse außer Acht
lassen zu müssen. Angehörige
und Pflegende sollen am Abend
eines jeden aufreibenden Tages
vor sich selbst bestehen können.
Und das kann gelingen, wie die
Erfahrung der Autorin zeigt.
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Hier die aktuellen Sätze:

154,20 `
284,30 `
442,90 `
664,30 `
902,30 `
1.242,00 `
1.655,80 `

Auch heuer ﬁndet wieder die
gemeinsame Aktion von Land
Vorarlberg, AK Vorarlberg, Vorarlberger Gebietskrankenkasse
und Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft
statt.

Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Stufe 4
Stufe 5
Stufe 6
Stufe 7

Hier die aktuellen Termine

Bei der Einstufung von
demenzerkrankten Personen
wird künftig eine Erschwerniszulage angerechnet. Dadurch
kann es zu einer höheren
Pﬂegegeldstufe als früher
kommen.

im ersten Halbjahr:

15.02. bis 21.02.2009
01.03. bis 07.03.2009
19.04. bis 25.04.2009
26.04. bis 02.05.2009
31.05. bis 06.06.2009
21.06. bis 27.06.2009
28.06. bis 04.07.2009
Voraussetzungen für die
Teilnahme sind:

s Seit mindestens einem halben
Jahr Pﬂege einer verwandten
Person, die Pﬂegegeld der
Stufe 3 oder höher erhält
s Versicherung bei der VGKK
Tipps
oder der SVA der gewerblichen Wirtschaft, bzw. als
HOMEPAGE DER AKTION DEMENZ
anspruchsberechtigte
Unter www.aktion-demenz.at
Angehörige mitversichert
ﬁnden Sie weitere Informationen s Sie sind mit der pﬂegebezu unserem Schwerpunkt: beidürftigen Person verwandt
spielsweise, welche Gemeinden s Zahlung eines SelbstkostenVorarlbergs sich bereits an der
beitrags von 50 `
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen
Aktion Demenz beteiligen, LiFrau Brunhilde Jenny von der
teraturtipps, empfehlenswerte
DVDs und Videos oder interes- Arbeiterkammer Feldkirch.
Sie nimmt auch Ihre Anmeldung
sante Links.
entgegen. T 050 258-4216
Weiters ﬁnden Sie dort einen
Mail: brunhilde.jenny@akVeranstaltungskalender zum
vorarlberg.at
Thema.

Aktuelle Informationsbroschüre und Flyer
„INFORMATION RUND UM DIE 24
STUNDEN BETREUUNG ZU HAUSE“

Die Broschüre erhalten Sie
beim Amt der Vorarlberger
Landesregierung, Abt. Senioren,
Frau Anita Kresser
T 05574 511-24129

DIE FLYER
_ Vorsorgevollmacht
_ Sachwalterschaft
_ Angehörigenvertretung

erhalten Sie bei:
– IfS-Sachwalterschaft Dornbirn
T 05572 908888
oder bei
– IfS-Sachwalterschaft Feldkirch
T 05522 75191
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VORSCHAU
Information und Beratung für
Pflegende Angehörige

MEDIENINHABER

B I L D U N G SHAU S
B AT S C HU N S

MIT UNTERSTÜTZUNG VON

zusammen mit den regionalen
Kooperationspartnern wieder das

Betreuende und Pflegende Angehörige – „Pflege im Gespräch“.

Seit 1996 organisiert connexia
im Auftrag des Amtes der Vorarlberger Landesregierung die
Vortragsreihe „Pflege im
Gespräch“ für Betreuende und
Pflegende Angehörige.

zu Pflegenden, Kommunikationsmöglichkeiten, Selbstpflege,
Demenz und Validation®. Im
Laufe des Frühjahrs finden Veranstaltungen in verschiedenen
Gemeinden des Bregenzerwaldes, des Leiblachtales, des
Klostertales, der Kummenbergregion, des Walgaus sowie in
Lauterach, Fußach, Ludesch und
Schruns statt.

Falls Sie mehr über die Veranstaltungsreihe „Pflege im Gespräch“
erfahren möchten, kontaktieren
In enger Zusammenarbeit mit
Sie uns: Reingard Feßler, Mobil:
sozialen Einrichtungen verschie- 0664 1237190 bzw. per E-Mail:
denster Vorarlberger Gemeinden reingard.fessler@connexia.at
bzw. Regionen bieten wir ein
Informationen finden Sie auch
bedarfsgerechtes und vielseiauf unserer Homepage unter
tiges Veranstaltungsprogramm
www.connexia.at
an. Gemeinsam gelingt es, viele
betroffene und interessierte
Wir unterstützen Sie gerne,
Menschen zu erreichen. Die
wenn Sie oder Ihre Institution
Vorträge bieten hilfreiche und
in Ihrer Gemeinde Vorträge für
leicht zugängliche InformatioBetreuende und Pﬂegende Angenen und Unterstützung für den hörige anbieten möchten.
Betreuungs- und Pflegealltag.
Dank des lokalen bzw. regionalen Rahmens wird der Austausch
zwischen den Pflegenden Angehörigen und den Vortragenden
gewährleistet.
Wir legen besonderen Wert auf
ausgezeichnete und qualifizierte
Referentinnen und Referenten.
Die Vortragsinhalte behandeln
unter anderem: Informationen
über verschiedene Krankheitsbilder, fordernde Situationen
zwischen Angehörigen und den
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Do 5. bis Sa 7. März 2009 | Messegelände Dornbirn
UÊÊÊÊÊ iÀÊiÕiÊ/Àivv«ÕÌÊvØÀÊ*yi}i«iÀÃ>]ÊiÃV iÊÌÊÊ
i `iÀÕ}ÊÕ`Ê«yi}i`iÊ}i À}i
UÊÊÊÊ*À`ÕÌiÊvØÀÊiÃV iÊÌÊ*yi}iLi`>ÀvÊ`iÀÊ i `iÀÕ}
UÊÊÊÊ}ÀiÃÃ*À}À>ÊÕ`Ê-«ÀÌ>Ài>Ê

Täglich 9 bis 17 Uhr
Kontakt: Tatjana Huber, Projektleitung, Tel. +43 (5572) 305-309, tatjana.huber@messedornbirn.at
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