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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Land Vorarlberg hat die 
Zeitschrift „daSein“ von Be-
ginn an tatkräftig unterstützt. 
Wir haben für diese Ausgabe 
Landeshauptmann Dr. Herbert 
Sausgruber und Landesrätin Dr. 
Greti Schmid eingeladen, einen 
Beitrag zu gestalten.

In der Vorbereitung auf diese 
Ausgabe kamen wir auch auf das 
Thema Essen. Dabei fanden wir 
viele interessante Aspekte. Des-
halb gestalteten wir ein Schwer-
punktheft zu diesem Thema.

WIE HALTEN SIE ES MIT

DEM ESSEN?

Zählen Sie zu den Personen, • 
denen es nur in Gesellschaft 
schmeckt?
Ist Kochen für Sie eine lästige • 
Pflichtübung?
Schwärmen Sie für neue • 
Gerichte und probieren 
Sie gerne neue Rezepte aus?

Was tun, wenn die Mutter nicht 
mehr essen mag? Lassen Sie sich 
durch Ernährungstipps dazu 
anregen, Ihren Speiseplan auf-
zufrischen. Oder beleuchten Sie 
Ihre eigenen Essgewohnheiten. 
Essen Sie ausgewogen? Haben 
Sie Zeit und Ruhe dafür? 

Erfahren Sie, welche Ideen ent-
wickelt wurden, damit auch 
demente Menschen Nahrung 
selbstständig zu sich nehmen 
können. Abgerundet wird unser 
Schwerpunkt durch ethische As-
pekte und einen geschichtlichen 
Rückblick durch Eva Kollmann.

Wir wünschen Ihnen frohe, 
genussvolle (Lese)Stunden.

Für das Redaktionsteam

Maria Lackner und Angelika Pfitscher
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Hilfe und Unterstützung 
für ältere Menschen

Landeshauptmann 
Dr. Herbert 
Sausgruber

In einer Gesellschaft, in der die Men-

schen nicht nur immer älter, sondern 

die Älteren auch immer zahlreicher 

werden, ist es notwendig, durch 

entsprechende Angebote ein men-

schenwürdiges und erfülltes Altern 

zu gewährleisten.

In den vergangenen Jahren hat 
sich der Lebensabschnitt des 
Älterwerdens grundlegend geän-
dert. Das tatsächliche Lebens- 
alter stimmt heute nur mehr 
eingeschränkt mit dem sub-
jektiven Empfinden und dem 

„gefühlten“ Lebensalter überein. 
Viele ältere Menschen sind sehr 
aktiv und mobil. Ihr Bedürf-
nisprofil hat sich im Vergleich 
zu früheren Generationen stark 
gewandelt. Um dieser Entwick-
lung gerecht zu werden und 
für die Menschen eine gleich-
bleibend hohe Lebensqualität 
sicherzustellen, ist es wichtig, 
auch in dieser Lebensphase ein 
möglichst hohes Maß an Selbst-
ständigkeit zu ermöglichen.

Gerade im fortgeschrittenen 
Alter sind viele bereit, sich eh-
renamtlich zu engagieren. Ältere 
Menschen verrichten in Vorarl-
berg durch ihre aktive Mitarbeit 
in Vereinen, als Großeltern oder 
im Bereich der Nachbarschafts-
hilfe einen wichtigen Beitrag für 

das gemeinsame Miteinander 
und den Zusammenhalt in unse-
rer Gemeinschaft. Gerade diese 
Teilhabe am familiären, sozialen, 
politischen sowie kulturellen 
Leben schützt aber auch vor 
negativen Erscheinungen wie 
Einsamkeit und Isolation, die 
im Alter ein großes Problem 
darstellen können. Unser Land 
kann auf den reichen Erfah-
rungsschatz und die wertvollen 
Leistungen, die ältere Menschen 
erbringen, nicht verzichten. 
Daher ist es umso wichtiger, ein 
verlässlicher Partner zu sein. 

„In Würde altern“ darf keine 
leere Phrase sein. Es muss uns 
allen ein Anliegen sein, dass 
„Altwerden“ in unserer Gesell-
schaft nicht mit Hindernissen, 
Ausgrenzung und mit Nach-
teilen verbunden ist. Menschen 
brauchen Menschen um sich, 
damit es ihnen gut geht. Gerade 
ältere Menschen, die auf Unter-
stützung, Betreuung und Pflege 
angewiesen sind, müssen spüren, 
dass sie sich auf die Gemein-
schaft verlassen können.

Das Land hat sich in der Vergan-
genheit immer dadurch ausge-
zeichnet, dass es trotz der wirt-
schaftlichen Stärke nie auf seine 
Menschen vergessen hat. 

Wir wollen auch in Zukunft ein 
wettbewerbsfähiger Wirtschafts-
raum mit menschlichem Antlitz 
bleiben.
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Interview
– mit Landesrätin Dr. Greti Schmid

Landesrätin 
Dr. Greti Schmid

Frau Landesrätin, das Land Vorarl-

berg ist im Bereich der Pflege und 

Betreuung in einer Vorreiterrolle. 

Warum?

LR Schmid: Viele Menschen 
wollen auch dann daheim in 
ihrer vertrauten Umgebung 
bleiben, wenn sie pflege- und 
betreuungsbedürftig geworden 
sind. Ich denke, das ist ein ganz 
verständlicher Wunsch.

Um diesem Anliegen entspre-
chen zu können, bedarf es 
jedoch einiger wichtiger Voraus-
setzungen, die in Vorarlberg er-
freulicherweise gegeben sind: Es 
braucht engagierte Angehörige, 
die bereit sind, in der Pflege und 
Betreuung ihren Beitrag zu 
leisten. Ebenso notwendig sind 
funktionierende ambulante 
Dienste und stationäre Einrich-
tungen, die im Bedarfsfall zur 
Stelle sind. Auf diese drei Säulen 
baut Vorarlberg bei der Pflege 
und Betreuung: Pflegende An-
gehörige, ambulante Dienste 
und stationäre Einrichtungen. In 
Vorarlberg werden über 80 Pro-
zent der pflege- und betreuungs-
bedürftigen Menschen zu Hause 
betreut und gepflegt. Diese 
beachtliche Zahl belegt, welche 
herausragende Leistung die Pfle-

vermittelt, die als selbstständige 
Personenbetreuerinnen und 
Personenbetreuer tätig sind. In 
einem Werkvertrag werden mit 
der Betreuungsperson das spe-
zifische Aufgabenspektrum, der 
Stundenumfang und das Entgelt 
abgeklärt. Träger des Betreu-
ungspools sind die ARGE Mo-
bile Hilfsdienste und der Lan-
desverband Hauskrankenpflege. 
Finanziell unterstützt wird der 
Betreuungspool durch den So-
zialfonds, der gemeinsam von 
Gemeinden und Land getragen 
wird. 

Gibt es darüber hinaus noch weitere 

Unterstützung?

LR Schmid: Selbstverständlich. 
Es gibt das Pflegegeld. Zu un-
terscheiden ist zwischen dem 
Bundes- und Landespflegegeld. 
Das Bundespflegegeld wird bei 
der Pension auszahlenden Stelle 
beantragt. Das Landespflegegeld 
wird ausbezahlt, wenn man 
pflegebedürftig ist und keinen 
Anspruch auf das Bundespfle-
gegeld hat. Abhängig von der 
Pflegestufe werden zwischen 
154 und 1.655 € monatlich aus-
bezahlt.

Ein wesentliches Entlastungs- 
angebot speziell für betreuungs-
intensive Personen bildet die 
Förderung der 24-Stunden-
Betreuung. Darüber hinaus stellt 
das Land Angebote zur Verfü-
gung, durch die Pflegende Ange-
hörige entlastet werden und sich 

genden Angehörigen in unserem 
Land erbringen. Um die Men-
schen bei ihrer täglichen Arbeit 
bestmöglich zu unterstützen, 
haben das Land, die Gemeinden 
und private Organisationen ein 
dichtes und qualitativ hochwer-
tiges Pflege- und Betreuungsnetz 
aufgebaut.

Wie muss man sich das im Einzelfall 

und konkret vorstellen?

LR Schmid: Der örtliche Kran-
kenpflegeverein ist der erste 
Ansprechpartner für alle Pfle-
ge- und Betreuungsfragen zu 
Hause. Das Fachpersonal der 
Krankenpflegevereine pflegt 
mit fachlicher Kompetenz und 
Einfühlungsvermögen. Eine wei-
tere wichtige Einrichtung sind 
die Mobilen Hilfsdienste, auch 
Mohi genannt. Sie bieten Hil-
festellungen im psychosozialen 
Bereich und unterstützen bei 
Behördengängen, bei Ansuchen, 
Besorgungen oder Arztbesuchen. 
Hilfestellungen bieten die Hel-
ferinnen und Helfer der Mohi 
zudem im hauswirtschaftlichen 
Bereich, wie beispielsweise
beim Einkaufen oder bei der 
Wohnungsreinigung.

Über den Betreuungspool 
Vorarlberg, der 2007 gestartet 
wurde, ist zudem die bedarfsge-
rechte Übernahme von umfang-
reichen Betreuungssituationen 
im eigenen Heim möglich. In-
dividuell auf die Anforderungen 
abgestimmt werden Personen 
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und weiter verbessert. Bei uns 
im Land wird kein Pflegender 
Angehöriger alleine gelassen, 
und das soll in Zukunft auch so 
bleiben. 

Landesrätin zu sein ist ein nicht 

alltäglicher Beruf. Wie können Sie 

Ihre Arbeit als Soziallandesrätin 

beschreiben? 

LR Schmid: Die Arbeit als So-
ziallandesrätin ermöglicht mir 
mit vielen Menschen in Kontakt 
zu treten. Besonders die Weiter-
entwicklung des Pflege- und Be-
treuungsbereichs ist eine schöne 
Herausforderung. Ich darf mich 

dabei mit vielen unterschied-
lichen Menschen austauschen 
und erlebe dabei immer wieder 
wertvolle Impulse und wertvolle 
Begegnungen. Das Gespräch mit 
MitarbeiterInnen und Bewoh-
nerInnen von Pflegeheimen ist 
ein wichtiger Teil meiner Arbeit. 
Auch der Kontakt und die Nähe 
zu den Menschen, die zu Hause 
pflegen oder sich im ambulanten 
Dienst sehr engagieren, sind mir 
besonders wichtig. Nur wenn 
alle zusammenarbeiten, können 
wir unser Sozialsystem kontinu-
ierlich weiter entwickeln.
Vielen Dank für das Interview!
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von den Anstrengungen der Pfle-
getätigkeit erholen können: Im 
Rahmen der Aktion „Hilfe für 
die Helfenden“ haben Pflegende 
Angehörige die Möglichkeit, bei 
einem einwöchigen Erholungs-
urlaub im Rossbad Krumbach 
neue Kraft zu tanken. Die Part-
ner des Landes bei dieser Aktion 
sind die Vorarlberger Gebiets-
krankenkasse, die Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft und die Arbeiterkam-
mer. Die erste Adresse für eine 
vorübergehende Unterbringung 
der Pflegeperson ist das örtlich 
zuständige Pflegeheim.

Frau Landesrätin, was zeichnet Ihrer 

Ansicht nach das Vorarlberger 

Pflege- und Betreuungsnetz aus?

LR Schmid: Das heimische 
Pflege- und Betreuungsnetz ist 
nicht nur dicht geknüpft, es 
zeichnet sich auch durch eine 
sehr gute Qualität aus. Dieses 
hohe Niveau bei der Pflege und 
Betreuung ist das Resultat der 
partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit von Pflegenden Angehö-
rigen, ambulanten Diensten und 
stationären Einrichtungen. Dem 
Wunsch der Menschen, so lange 
wie möglich in ihrer vertrauten 
Umgebung bleiben zu können, 
trägt das Land mit seinem 
sozialpolitischen Grundsatz „So 
viel ambulant wie möglich, so 
viel stationär wie nötig“ glaub-
haft und verlässlich Rechnung. 
Die guten Rahmenbedingungen 
werden kontinuierlich ausgebaut 
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Gesundheits- und 
Krankenschwester, 
Sozialzentrum 
SeneCura

Eine kleine Entwicklungsgeschichte:

Am Anfang, als sie angefangen 

haben, die Speisen mit Fingern zu 

fassen und einzunehmen, da kam 

Freude von der Umgebung und Lob.

Dann kam die Zeit, in der sie lern-

ten mit Besteck zu hantieren. Sie 

haben geübt und es erlernt. Die 

Speise wurde meist im Teller, in der 

Schüssel insgesamt mundgerecht 

zerkleinert und dann mit der Gabel 

oder dem Löffel gegessen. Oft saß 

die große Familie rund um einen 

Topf, eine Pfanne, die in der Mitte 

des Tisches stand. Gemeinsam haben 

alle aus dem Gefäß gelöffelt. Das 

brachte das Gefühl von Einheit und 

Gemeinsamkeit. Nachsicht wurde 

geübt und der, der schnell fasste, 

bekam am meisten. Gewiss mussten 

die Eltern unter den Kindern auch 

schlichten und richten. Nur an 

besonderen Tagen aßen sie mit

Messer und Gabel.

Heute sind sie reich an Jahren, 

diese Menschen.

bis auf den Boden. All dies kann 
gewaschen, gereinigt und wieder 
verwendet werden.
Können Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung gereinigt und 
wiederverwendet werden? Wenn 
sie gehen, kommen sie meist 
nicht mehr zurück.

Wir im Senecura Sozialzentrum 
Bludenz denken uns in die Ei-
genart der alten Menschen ein 
und fördern ihre vorhandenen 
Fähigkeiten. Gegebenenfalls 
kann in Nischen ein solches 
Essbedürfnis ungesehen und 
geschützt gepflegt werden.
Die eigene Hand ist vertrauter 

als Besteck, womit von anderen 
Menschen Essen gereicht wird. 
Essen ist ein sinnliches Ereignis. 
Dass es sinnlich bleibt, dafür 
tragen wir Verantwortung und 
Sorge im Sozialzentrum Sene-
Cura Bludenz.

Wir schaffen den Rahmen, den 
der uns anvertraute Mensch für 
sein Speisen mit Freude und 
Sinnlichkeit benötigt.

Manchen ist das Geschick, das 
Besteck zu benutzen, geblie-
ben. Anderen ist die Fähigkeit 
abhandengekommen. Einige 
zerpflücken oder zerkleinern 
die Speisen mit den Fingern und 
schieben die Nahrung so in den 
Mund.

Dem Menschen, der dies tut, 
bedeutet es keine Einbuße an 
Geschmack und Genuss. Es wird 
die Geschicklichkeit der Fein-
motorik in den Fingern täglich 
mehrmals geübt. Sie spüren die 
Festigkeit, die Weichheit und die 
Temperaturen der Kost über die 
Finger. So geschieht nebenbei 

Anregung. Ein Stück Selbstbe-
stimmung und Selbstständig-
keit bleibt erhalten, indem der 
Mensch selber den Rhythmus 
und das Tempo bestimmt, wie er 
das Essen zu sich nimmt.

Hierbei gibt es manchen Fleck 
auf der Speiseserviette, der 
Bluse, dem Hemd, dem Rock, 
der Hose und dem Essensplatz. 
Manchmal rinnt oder fällt etwas 

Essen mit Fingern ...
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Nahrungsverweigerung
Künstliche Ernährung – Zwangsernährung?

Prof. Dr. Gebhard 
Mathis, Inter-
nistische Praxis, 
Gastroenterologie, 
Onkologie,
Palliativmedizin

In einer betreuten Wohngemein-

schaft für Senioren erkranken fast 

alle an einem Brechdurchfall. Die 

Betreuerinnen haben alle Hände voll 

zu tun und verabreichen Tee und 

Schonkost. Elisabeth, eine 87-jährige 

Mitbewohnerin, ist auch betroffen. 

Bisher war sie jeden Tag bei Tisch, 

etwas mühsam geht sie am Stock. 

Einmal wöchentlich wird sie geba-

det, sonst verrichtet sie ihre Dinge 

selbst. Vergesslich ist sie schon, 

sonst jedoch klar. Jetzt bleibt sie 

morgens im Bett und verweigert jeg-

liche Nahrung, weil sie glaubt, dass 

alles, was sie zu sich nimmt, den 

Durchfall verstärkt.

Der Hausarzt denkt an Infusio-
nen und weitere Abklärung, die 
Angehörigen sind verunsichert. 
Eigentlich möchte Elisabeth 
sterben – oder doch nicht? 
Sie versucht es, isst nichts und 
trinkt nichts. Doch es funktio-
niert nicht. Der Infekt geht vor-
bei. Der Durst kommt wieder, 
allmählich auch etwas Appetit…
Bei dieser alten Dame wurde etwas 
Wesentliches erfüllt: Ihr Wille wurde 
respektiert. 

WAS STECKT HINTER EINER

„NAHRUNGSVERWEIGERUNG“?

Sie kann Ausdruck einer 

Lebenssattheit sein, Zeichen 
eines verlöschenden Lebens. 
Solche Menschen leiden dann 
nicht unter Hunger oder Durst. 
Diese Sichtweise ist an sich 
natürlich. Für Angehörige und 
Helfer ist es oft schwer zu er-
tragen, nichts mehr tun zu kön-
nen. Therapieversuche, damit 
man etwas macht, führen dann 
zu einer Verzögerung des Ster-
bens und zu Sterbeerschwernis. 
Ehe man voreilig zum Schluss 
kommt, dass es sich hier um ein 
natürliches Gehen handelt, sind 
einige Fragen zu klären:

Was will der alte Mensch? 1) 

Hilfreich ist eine gut ausfor-
mulierte Patientenverfügung, 
die in dieser Situation nicht 
verbindlich sein muss. Wich-
tiger ist, dass Angehörige und 
Betreuer solche Fragen recht-

zeitig und angemessen thema-
tisieren, auch bevor eventuell 
eine Demenz eintritt. Wenn 
jemand Monate oder Jahre 
in einem Pflegeheim lebt, 
sollte die Grundhaltung des 
Bewohners bekannt oder noch 
besser vertraut sein, wenn 
es zu einer Verschlechterung 
kommt.

Wie ist die Vorgeschichte? 2) 

Welche Grunderkrankungen 
bestehen, die eine schleichend 
zunehmende Appetitlosigkeit 
erklären? Bei einem Krebs- 
leiden ist dies offensichtlich, 
bei einer Niereninsuffizienz 
schon vielschichtiger. Man-
che Medikamente können 
mitbeteiligt sein. Viele ältere 
Menschen haben Schmerzen 
wegen Abnützungen an 
der Wirbelsäule oder an 
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Schmerzmittel und dann 
einen „Magenschutz“ dazu. 
Handelt es sich bei der Nah-
rungsverweigerung um eine 
depressive Episode, um eine 
echte Altersdepression oder 
beginnende Demenz? Es kann 
auch sein, dass ein chronisch 
Kranker mit Nahrungsre-
duktion eine chronische 
Sterbephase einleitet.

Gibt es einen aktuellen Aus-3) 

löser? Ein Harnwegsinfekt 
kann zu Verwirrtheit führen, 
eine Lungenentzündung kann 
einen betagten Menschen 
verblasen wie der Wind eine 
verblühte Blume. Eine Ma-
gen-Darm-Grippe, die von 
einem Jungen rasch wegge-
steckt wird, kann Appetit 
und Verdauung eines Alten 
nachhaltig beeinträchtigen. 
Hier sind entsprechend der 
aktuellen Krankheit und der 
Vorgeschichte natürlich 
therapeutische Maßnahmen 
angezeigt.

Zur Klärung dieser Fragen ist 
immer eine nüchterne, aktuelle, 
medizinische Bestandsaufnahme 
erforderlich. Wenn diese mit al-
len Beteiligten besprochen wird, 
kann gemeinsam die weitere 
Vorgangsweise geplant werden. 
Dies schafft eine gewisse Sicher-
heit und mindert später quä-
lende Fragen, ob man zu wenig 
oder zu viel getan hat.

KÜNSTLICHE ERNÄHRUNG

Bei ärztlichen Beratungen zur 
Erstellung einer Patientenver-
fügung höre ich auf die Frage 
„Was wollen Sie nicht?“ sehr 
häufig: „An Schläuchen hängen“. 
Menschen wollen nicht abhän-
gig sein. Andererseits wünschen 
sich gerade ältere Menschen oft 
Infusionen. Sie wollen den hilf-
reichen Tropf.
 
Der Begriff „künstliche Ernäh-
rung“ ist sehr weitläufig und 
emotionsbeladen. Er reicht von 
genetisch veränderter Nahrung 
und Nahrungsergänzungsmitteln 
über Astronautenkost und
Sondennahrung bis zur totalen 
Infusionstherapie. 

Heftig diskutiert wird zu Recht 
immer wieder die PEG, eine 
über die Bauchwand in den 
Magen eingeführte Ernährungs-
sonde. Die PEG ist für sehr 
viele Menschen ein Segen. Im 
Rahmen dieses Beitrags kann ich 
jedoch nicht auf Details einge-
hen (weniger Lungenentzündun-
gen durch Verschlucken, bessere 
Rehabilitation nach Schlaganfall, 
usw.). 

DIE INDIKATION MUSS STIMMEN

Strikt abzulehnen ist es, wenn 
eine PEG nur aus Gründen der 
Zeitersparnis eingesetzt werden 
soll. Gerade bei dementen 
Menschen ist ja das Essenreichen 
sehr zeitaufwendig. Bei solch 
einer Betrachtungsweise wer-

den essenzielle ethische Fragen 
umgangen und die Betroffenen 
geradezu verachtet. 

Eine PEG kann die Pflege für 
die Profis im Heim und für 
die Angehörigen zu Hause sehr 
erleichtern, doch die Indikation 
muss stimmen.

Es sollte auch besprochen
werden, ob die PEG nur als
vorübergehende Therapiemaß-
nahme oder von vornherein
als Dauerlösung gedacht ist.
Erübrigen sich durch die PEG 
weitere Rehabilitationsbemü-
hungen zum Schlucken? 

Auch ist zu bedenken, dass
dementen Menschen durch
die PEG ein weiteres Sinnes-
erlebnis entzogen wird – 
der Geschmack. Geruch und 
Geschmack sind tiefliegende 
Sinne des Menschen. Wenn man 
diese den Demenzkranken ent-
zieht, schickt man sie weiter in 
das Dunkel.

Beim Thema Essen/Nahrungs-
verweigerung/künstliche Er-
nährung gibt es oft kein klares 
Ja oder Nein, kein Richtig
oder Falsch. Entscheidend für 
Betroffene und Betreuer ist,
dass die Fragen gestellt und 
besprochen werden. Dann 
findet sich meistens ein gang-
barer Weg, der auch wieder 
hinterfragt werden kann, wenn 
die Lage sich ändert.
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Markus
Biedermann,
Eidg. Dipl. 
Küchenchef,
Diplom Geronto-
loge, Schweiz

Der Prozess des Alterns wird primär 

als ein Verlust von vielen verschie-

denen Fähigkeiten wahrgenommen. 

So verfügt man im Alter nicht mehr 

über die gleiche körperliche Kondi-

tion wie in jüngeren Jahren, man 

wird schneller müde, hat vermehrt 

körperliche Beschwerden und rea-

giert empfindlicher auf die Einflüsse 

der Umwelt.

Auch die geistigen Kapazitäten 
lassen nach: man wird vergess-
licher und es fällt einem schwer, 
neue Dinge zu lernen. Es wäre 
jedoch ein Vergehen, den Alte-
rungsprozess lediglich als ein 
Zugrundegehen von verschiede-
nen körperlichen Kompetenzen 
und unserer Gehirnleistung zu 
betrachten. Genauso zentral und 
weitaus weniger defizitär sind 
die Fähigkeiten, die wir erst im 
Alter ausbilden, wie beispiels-
weise Lebenserfahrung oder 
eine gewisse Gelassenheit. Diese 
Fähigkeiten führen dazu, dass 
wir alte Menschen als würdevoll 
und weise erkennen und gerne 
ihren Rat suchen. 

Nun ist es jedoch so, dass viele 
Menschen nicht mit dem, 
was wir geläufig unter Würde 
bezeichnen, alt werden und 
sterben können. Verschiedene 

man in dieser Situation wäre, 
anstatt an der Krankheit zu- 
grunde zu gehen. Die Unter-
stützung bei allen Dingen – dem 
Toilettengang, dem Waschen, 
dem Essen usw. – scheint uns 
dermaßen entwürdigend, dass 
wir, hätten wir die Wahl, ein 
kürzeres Leben diesem Ende 
vorziehen würden. Doch bei sol-
chen Überlegungen ist Vorsicht 
geboten. Wie bereits erwähnt 
wurde, ist die Kommunikation 
mit schwer dementen Menschen 
äußerst schwierig, wenn nicht 
gar unmöglich. Ihre Lebenswelt 
ist dadurch der unseren nicht 
zugänglich. Da wir nicht in der 
Lage sind, diese Lebenswelt
kennenzulernen, sollten wir
keinesfalls voreilig Schlüsse
über ihre Qualität ziehen. 

Es gibt aber etwas, das wir trotz 
der Unzulänglichkeit der Le-
benswelt von Dementen wissen: 
Auch wenn ein Mensch noch so 
alt und noch so krank ist, gibt 
es zumindest eine Kompetenz, 
über die er sicherlich verfügt 
und über welche er mit seinen 
Mitmenschen – mittelbar oder 
unmittelbar – kommunizieren 
kann. Es ist die Fähigkeit, Lust 
und Unlust zu empfinden. Diese 
Tatsache führt uns zu der fol-
genden Einsicht: Über die Sinne 
können wir auch schwer de-
mente Menschen erreichen und 
so eine Kommunikationsebene 
schaffen, die für beide Welten 
– die ihre und die unsere – zu-
gänglich ist. 

Krankheiten führen dazu, dass 
sie in ihren letzten Jahren, wenn 
nicht gar Jahrzehnten, unter Be-
dingungen leben, die wir wohl 
– solange wir zumindest nicht 
persönlich davon betroffen sind 
– als lebensunwürdig betrachten 
würden. Die Frage, ob die Tech-
niken der Medizin tatsächlich zu 
einem längeren Leben führen 
oder ob sie lediglich das Sterben 
ausdehnen, sei hier dahingestellt. 
Tatsache ist, dass heutzutage 
viele alte Menschen in ihrem 
letzten Lebensabschnitt unter 
schweren Krankheiten leiden, an 
welchen sie zu anderen Zeiten 
gestorben wären. 

Eine dieser Krankheiten ist die 
Demenz. Sie führt oft dazu, dass 
die Pflege in einem Heim erfol-
gen muss. Dort stellt sich mit 
großer Dringlichkeit folgende 
Frage: Wie ist es möglich, 
Menschen einen angemessenen, 
von Lebensqualität ausgezeich-
neten Lebensabend zu gewähr-
leisten, wenn sie weitgehend die 
Fähigkeit verloren haben, sich 
mitzuteilen?

Die Frage scheint auf den ersten 
Blick nicht einfach beantwortbar 
zu sein. Die Meinung, dass diese 
Menschen nicht mehr wirklich 
merken, was um sie herum 
geschieht und es ihnen daher 
weitläufig egal ist, wie sie ge-
pflegt und verpflegt werden, ist 
weit verbreitet. Dazu kommt die 
Überlegung, dass man es vor-
ziehen würde zu sterben, wenn 

Ernährung für demente Menschen
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verbunden und kann aus zeitli-
chen und logistischen Gründen 
nicht regelmäßig durchgeführt 
werden. Es bietet jedoch eine 
Möglichkeit, eine Kommunika-
tionsebene zu schaffen und den 
Heimbewohner zu einem sinnli-
chen Riecherlebnis einzuladen.

Weitaus weniger aufwendig, 
doch mindestens so „sinnbrin-
gend“ ist das Angebot von Fin-
gerfood. Fingerfood ermöglicht 
es den Menschen, weiterhin 
selbstständig essen zu können, 
auch wenn sie nicht mehr in der 
Lage sind, mit dem Besteck zu 
hantieren, weil ihnen schlicht-
weg die richtige Verwendung von 
Messer und Gabel abhanden-
gekommen ist. Außerdem wird 
durch den direkten Kontakt der 
Speise mit der Hand zusätzlich 
der Tastsinn stimuliert. Finger-
food kann grundsätzlich vom 
normalen Tagesmenü abgeleitet 
werden. Mit etwas Engagement 
und Kreativität ist die Umset-

zung ohne großen Mehraufwand 
möglich. Dabei ist darauf zu 
achten, dass die Häppchen ange-
messen beschaffen sind: sie soll-
ten weder zu hart noch zu weich 
und weder zu kalt noch zu heiß 
sein, und vor allem so, dass der 
Heimbewohner sie möglichst 
„fehlerfrei“ verspeisen kann.

Eine Variation von Fingerfood ist 
„Eat by Walking“. Dieses Kon-
zept kommt Demenzpatienten 
entgegen, die nicht mehr in 
der Lage sind, ruhig am Tisch 
zu sitzen, sondern dem steten 
Drang nachkommen müssen, 
sich zu bewegen. Statt sie zum 
Ruhigsitzen zu nötigen, können 
an verschiedenen, gut frequen-
tierten Orten Essstationen mit 
Fingerfood eingerichtet werden. 
So haben sie die Möglichkeit, 
sich unterwegs zu verpflegen. 

Natürlich können diese Ess-
inseln allen Heimbewohnern zur 
Zwischenverpflegung angeboten 
werden. 

Es liegt auf der Hand, dass die 
Verpflegung, bzw. die Heimkü-
che, hierbei eine zentrale Rolle 
einnehmen kann. Sie verfügt 
über die Mittel, einen dementen 
Menschen über alle fünf Sinne 
basal zu stimulieren. Als Beispiel 
dafür sei die Stimulation des 
Geruchssinns genannt. Jeder 
von uns weiß, wie sehr der Ge-
ruch eines guten Essens unseren 
Appetit animiert und uns wort-
wörtlich das Wasser im Munde 
zusammenlaufen lässt. Außer-
dem verfügt unser Geruchssinn 
über die Fähigkeit, uns längst 
vergessen geglaubte Erinnerun-
gen ins Gedächtnis zurückzu-
rufen. Diese Tatsache ist für die 
Begleitung von alten und beson-
ders von schwerkranken Men-
schen von großer Bedeutung: 
Verfügt man über eine persön-
liche Essbiografie der einzelnen 
Menschen, ist man in der Lage, 
sie mittels eines bestimmten Ge-
richts direkt anzusprechen. 

Das Kochen am Bett bietet eine 
offensive und gute Möglich-
keit, mittels Gerüchen mit dem 
schwer dementen Menschen zu 
kommunizieren. Hierbei wird 
mit einfachsten Mitteln direkt 
am Bett gekocht. Durch den di-
rekten Kontakt mit der Essens-
zubereitung (vorzugsweise soll-
ten dabei einfache und traditio-
nelle, kleine Gerichte wie Rösti 
oder Gerstensuppe gekocht 
werden) wird der Appetit des 
Dementen stimuliert. Selbst-
verständlich ist das Kochen am 
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Bei der Verpflegung von demen-
ten Menschen ist stets darauf 
zu achten, dass die angebotenen 
Nahrungsmittel von hoher Qua-
lität sind. Das bedeutet, dass die 
Lebensmittel grundsätzlich bio-
logisch sein und außerdem nicht 
länger als eine halbe Stunde 
warmgehalten werden sollten. 
Zusätzlich sollten die Speisen 
zu zwei Dritteln hochkalorisch 
sein. Der Grund dafür ist, dass 
demente Menschen grundsätz-
lich sehr wenig essen und es da-
her wichtig ist, dass sie mit den 
kleinen Mengen, die sie zu sich 
nehmen, möglichst viele Nähr-
stoffe aufnehmen.

Weiter empfiehlt es sich, anstel-
le von drei Hauptmahlzeiten und 
zwei Zwischenverpflegungen 
acht kleine Mahlzeiten anzubie-
ten. Die großen Portionen der 
normalen Mahlzeiten haben oft 
eine eher abschreckende als ani-
mierende Wirkung. Es hat sich 
gezeigt, dass diese kleinen, dafür 
häufigen Essportionen dazu füh-
ren, dass der Appetit gesteigert 
und mehr gegessen wird.

Wir haben bemerkt, dass de-
mente Menschen süße Speisen 
den salzigen und bitteren grund-
sätzlich vorziehen. Von daher ist 
es empfehlenswert, einen Menü-
plan auszuarbeiten, der neben 
den salzigen viele süße Kompo-
nenten aufweist. Salzige Speisen 
mit süßen Elementen sind ja in 
unserer traditionellen Küche 
keineswegs selten.

So essen wir in der Schweiz bei-
spielsweise mit großem Appetit 
Älplermakronen mit geschwitz-
ten Zwiebeln und Apfelmus. Ein 
innovativer Heimkoch kann die 
süßen Elemente ohne Weiteres 
auch bei anderen Menüs einfüh-
ren. Dabei entstehen Komposi-
tionen wie ein mit Honig verfei-
nertes Salatdressing oder Fisch 
an Vanillesauce.

Wie verschiedene Fachzeit-
schriften in den letzten Monaten 
berichteten, ist die Familie der 
Geschmacksrichtungen süß, sau-
er, salzig und bitter um ein Mit-
glied reicher geworden: umami. 
Umami kommt aus dem japani-
schen und bedeutet so viel wie 
wohlschmeckend. Versuche, die-
sen Wohlgeschmack näher zu be-
schreiben lauten wie folgt: herz-
haft, würzig, pikant, fleischig, 
voll oder intensiv. Wie auch 

immer umami genau zu fassen 
ist: Es ist ein Geschmack, auf 
den demente Menschen neben 
dem süßen sehr gut ansprechen. 
Zu finden ist er beispielsweise in 
Tomaten oder Käse.

Dieser kurze Überblick zeigt, 
dass es verschiedene Möglichkei-
ten und Ansatzpunkte gibt, auf-
grund der Stimulation der Sinne 
mittels Essen lust- und wertvolle 
Momente für Menschen mit
Demenz zu schaffen. Die Auf-
gabe von Heimköchen und 
Pflegepersonal ist es nun, diese 
Möglichkeiten wahrzunehmen 
und auszuschöpfen. So können 
wir auch dann, wenn wir nicht 
mehr in der Lage sind, ein Le-
ben und seinen Sinn zu verste-
hen, etwas zu seiner Lebensqua-
lität beitragen.
Forum 99 – Ihr Partner für 
Esskultur im Alter: www.esskultur.ch



13

In
fo

rm
at

io
n

Musik schenkt Freude
– ein Caritasprojekt

„Wenn du singst, sing nicht allein, 

singen kann Kreise ziehn“ – so be-

ginnt ein Lied, das einen Aspekt 

der Musik auf den Punkt bringt, der 

von  großer Bedeutung ist, nämlich 

gemeinsames Erleben und Miteinan-

der zu fördern.

Die überaus positive Wirkung 
von Musik ist heute auch aus 
wissenschaftlicher Sicht belegt. 
Musik vermag den Menschen 
auf der Ebene der Gefühle
anzusprechen. Sie führt zur
Reduktion von Angst und Stress, 
beeinflusst vegetative Körper-
funktionen positiv, hellt die 
Stimmung auf und führt zur 
Erfahrung, Teil eines größeren 
Ganzen zu sein.

Mit dem Wissen um diesen
Hintergrund hat das Caritas-
projekt „Musik schenkt Freude“ 
seit dem Start im Jahr 2006
mit einem Benefizkonzert
mittlerweile schon weite Kreise 
gezogen.

Durch das unermüdliche
Engagement unserer Projekt-
koordinatorin Gerti Wein- 
gärtner sind es mittlerweile 
37 verschiedene Ensembles mit 
ca. 125 Musikern, die mit Fröh-
lichkeit und Begeisterung ihr 
Talent in den Dienst einer guten 
Sache stellen. Sie verschönern 
und beleben Feste in Sozialkrei-
sen, Seniorenheimen, Sozialzen-
tren und spielen ehrenamtlich 
bei den unterschiedlichsten 
Anlässen auf.

Wenn für ein Faschingskränzle 
in der Pfarre, die Gestaltung 
eines Gottesdienstes oder einen 
bunten Abend eine musikalische 
Umrahmung gebraucht wird, 
unsere Projektkoordinatorin ist 
gerne bereit, das geeignete 
Musikensemble zu finden und 
zu vermitteln.

WIE KOMME ICH ALS VERAN-

STALTER ZU EINER MUSIKGRUPPE? 

ORGANISATION EINES EINSATZES

Sie kontaktieren Frau • 
Gerti Weingärtner: 
M 0664 8240143 
F 05574/72310 oder: 
gerti.weingaertner@caritas.at
Sie geben Ihre Vorstellungen • 
und Wünsche bzgl. der Musik 
bekannt (Hintergrundmusik, 
miteinander singen, Unter-
haltungsmusik, besinnliche 
Stücke ...), sowie Zeit, Ort, 
Art, Besucheranzahl und 
Dauer der Veranstaltung.
Frau Weingärtner vermittelt • 
die passende Musikgruppe.
Sie erhalten eine schriftliche • 
Vereinbarung für Ihre Veran-
staltung.
Sie treten mit den Musikern • 

in Kontakt und vereinbaren 
die Details.
Der Veranstalter kommt für • 
die Verpflegung der Musiker 
und die Fahrtkosten auf.
Sozialzentren, Seniorenheime • 
und andere öffentliche Ein-
richtungen bitten wir um 
einen Unkostenbeitrag von 
25 € (Telefonkosten, Info-
Material).
Eine Rückmeldung (Zufrie-• 

denheit, Kritik, Anmer- 
kungen) an Frau Weingärtner 
nach der Veranstaltung ist 
für uns sehr hilfreich und von 
großer Bedeutung.

WIE KANN ICH ALS MUSIKER/IN 

BEIM PROJEKT MITARBEITEN?

Bereitschaft, für einen guten • 
Zweck ehrenamtlich ein bis 
zweimal im Jahr zu musi-
zieren.
Sie bringen Freude und Ihre • 
Instrumente mit! „Freude und 
Optimismus im Herzen – ob 
jung oder alt – hat Strahlkraft 
und zieht Mitmenschen an!“
Ihre Rückmeldungen • 
(mündlich oder schriftlich) 
sind uns wichtig!
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BILDUNGSHAUS BATSCHUNS

6832 Zwischenwasser,  Kapf 1

Info: T 05522 44290, F DW -5

bildungshaus@bhba.at

www.bildungshaus-batschuns.at

PROJEKT TANDEM

GRUPPEN- UND EINZELBEGLEITUNG FÜR ANGEHÖRIGE 

VON MENSCHEN MIT EINER DEMENZERKRANKUNG

Ansprechpartnerin: Angelika Pfitscher, DGKS*

Zeit: nach Vereinbarung, kurzfristige Organisation einer 

Kleingruppe möglich, 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.

GESPRÄCHSGRUPPE FÜR BETREUENDE

UND PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Bernhard Kempf, DGKP*, Andelsbuch

Zeit: jeden 2. Donnerstag im Monat, jeweils 20 Uhr

Ort: Kaplanhaus Andelsbuch; Information und Anmel-

dung: Verena Marxgut, Koordinationsstelle Andelsbuch, 

T 05512 2243-16

BEGEGNEN UND INFORMIEREN

RUND UM DIE PFLEGE DAHEIM

Im Rahmen des Projektes „Rund um die Pflege daheim“ 

laden wir alle betreuenden und pflegenden Angehöri-

gen, in der Betreuung Tätigen, Kooperationspartner 

und Interessierte ein. Für Informationen und Fragen 

über verschiedene Entlastungs- und Unterstützungs-

angebote stehen Ihnen eine Reihe von Institutionen

zur Verfügung.

Vortrag mit Inge Patsch:  Wenn die Seele den Körper berührt

05.09.2009, 14 bis 18 Uhr Anmeldung erbeten!

Ort: Bildungshaus Batschuns; Eintritt frei! 

VERSTRICKUNGEN IM SYSTEM ERKENNEN

Johannes Staudinger, Familientherapeut

12.10., 15 Uhr bis 13.10.2009, 17 Uhr

Kurskosten: 115 €

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

GESPRÄCHE MIT STERBENDEN

Patrizia Pichler, DGKS, Referentin für Palliative Care, 

Lebens- und Trauerbegleiterin

14.10., 9 Uhr bis 15.10.2009, 17 Uhr

Kurskosten: 140 €

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

connexia – Gesellschaft für

Gesundheit und Pflege

6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8

Info: T 05574 48787-0,  F DW -6

info@connexia.at,  www.connexia.at

PFLEGE IM GESPRÄCH | Vorträge: Kosten pro Abend 5 €

KINÄSTHETIK: BEWEGEN STATT HEBEN, WIE KANN ICH 

MEINEN RÜCKEN SCHÜTZEN?

Silke Fink, Kinästhetik-Trainerin, Krankenschwester

Krumbach, Seminarraum „Treff.Hof“

Mittwoch bzw. Dienstag, 16. und 29.09.2009

18.00 bis 20.30 Uhr

„WENN DIE SCHUHE PLÖTZLICH IM KÜHLSCHRANK 

STEHEN“ – FILM- UND GESPRÄCHSABEND

Norbert Schnetzer, Dipl. psych. GKP*

Wald am Arlberg, Gemeindesaal Maschol

Mittwoch, 23.09.2009, 19.30 bis 21.30 Uhr

ICH FINDE KEINE RUHE –

SCHLAFSTÖRUNGEN IM ALTER

Dr. Andreas Conca

Schruns, Gesundheits- und Sozialzentrum

Donnerstag, 01.10.2009, 19.30 bis 21.30 Uhr

SCHLAGANFALL

Margarete Lerchenmüller

Gaißau, Klostersaal

Donnerstag, 08.10.2009, 19.30 bis 21.30 Uhr
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* DGKS | Dipl. Gesundheits- und Krankenschwester
 DGKP | Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger
 Dipl. psych. GKP | Dipl. psych. Gesundheits- und Krankenpfleger

Im Rahmen von „Pflege im Gespräch“ bietet connexia 

zusammen mit der Marktgemeinde Lauterach eine 

dreiteilige Veranstaltungsreihe zu folgendem Thema an:

„EINFÜHRUNG IN DIE VALIDATION FÜR PFLEGENDE

ANGEHÖRIGE – VERWIRRTE MENSCHEN VERSTEHEN

UND BEGLEITEN“

Zielgruppe: Pflegende Angehörige und Interessierte 

Referent: Wilfried Feurstein, Dipl. psych. GKP, Super-

visor, Praxisanleiter für „Spezielle validierende Pflege®“,

Lehrer für Gesundheitsberufe

Termine

Teil 1   Mittwoch, 28. Oktober 2009

Teil 2   Mittwoch, 04. November 2009

Teil 3   Mittwoch, 11. November 2009

jeweils von 18 bis 21 Uhr

Ort: Neues Sozialzentrum Lauterach,

Hofsteigstraße 2, 6923 Lauterach

Kosten: 15 €; maximale Teilnehmerzahl: 25 

Wir bitten um Anmeldung bis 16.10.2009 

bei Reingard Feßler, M 0664 1237190 oder

reingard.fessler@connexia.at

PSYCHOSOZIALE GESUNDHEITSDIENSTE DORNBIRN

Poststraße 2, 6850 Dornbirn

T 05572 20110, F DW -6, www.pgd.at

DEMENZSPRECHSTUNDE IN DORNBIRN

Ort: Familien- und Sozialzentrum „Treffpunkt

an der Ach“, Höchsterstraße 30, 6850 Dornbirn

Termine: 03.07.; 17.07.; 31.07.; 07.08.; 21.08.; 

04.09. und 18.09.2009 – jeweils von 14 bis 16 Uhr

Anmeldung und Information: Um Wartezeiten zu

vermeiden, bitten wir Sie um Anmeldung unter

T 05572 20110, jeweils Mo. bis Fr. von 9 bis 12 Uhr

BURN-OUT – AUSGEBRANNT UND ERSCHÖPFT

Dr. Adelheid Gassner-Briem, Fachärztin für Psychiatrie 

und Neurologie

Ludesch, IAP Sozialzentrum

Donnerstag, 08.10.2009, 19.30 bis 21.30 Uhr

MARIAS LETZTE REISE – FILM- UND GESPRÄCHSABEND

Johannes C. Heil, Diakon, Krankenhausseelsorger

Hörbranz, Pfarrheim, Martinsraum

Dienstag, 13.10.2009, 19.30 bis 22.00 Uhr

DIE SPRACHE ALS QUELLE ALLER

MISSVERSTÄNDNISSE

Mag. Ingrid Feuerstein, DGKS

Lauterach, Seniorenheim SeneCura

Mittwoch, 14.10.2009, 19.30 bis 21.30 Uhr

GANZHEITLICHES GEDÄCHTNISTRAINING

AM KRANKENBETT

Katharina Ritter, Gedächtnistrainerin des Österr.

Bundesverbandes für Gedächtnistraining

Wolfurt, Sozialzentrum

Donnerstag, 15.10.2009, 19.30 bis 21.30 Uhr

„… UND MANCHMAL SCHÄME ICH MICH

VOR MIR SELBST, WENN ICH SPÜRE, WIE MEINE

MUTTER/MEIN VATER FÜR MICH ZUR LAST

GEWORDEN IST UND DANN ...“

Wilfried Feurstein, Dipl. psych. GKP

Lehrer für Gesundheitsberufe und Validation

Andelsbuch, Vereinehaus Andelsbuch

Donnerstag, 15.10.2009, 20 bis 22 Uhr

„LASS DAS NUR, ICH MACHE DAS FÜR DICH“

VON DER KUNST, DAS RICHTIGE MASS AN

UNTERSTÜTZUNG ZU FINDEN.

Barbara Bischof-Gantner, DGKS

Langen bei Bregenz, Pfarrsaal

Donnerstag, 15.10.2009, 19.30 bis 21.30 Uhr
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Genussvoll essen
– hält Leib und Seele zusammen

Dipl.-Päd. Mag. 
Angelika Stöckler,
Ernährungs- 
wissenschafterin,
aks Gesundheits-
vorsorge GmbH

Abwechslungsreiche Mahlzeiten 

bereiten Freude und machen Lust 

aufs Essen. Doch vielen Menschen ist 

es zu mühsam, für sich alleine eine 

richtige Mahlzeit zu kochen. Um 

sich nicht lange Gedanken über den 

Speiseplan machen zu müssen, grei-

fen sie immer wieder zu denselben 

Nahrungsmitteln und bereiten sich 

das zu, worin sie Routine haben. Das 

birgt allerdings die Gefahr, dass die 

Ernährungsweise einseitig wird und 

die Freude am Essen auf der Strecke 

bleibt.

Dabei können unsere Speisen so 

bunt wie die Frühlingsblumen sein.

Bringen Sie ganz einfach mit fri-
schen Radieschen und ein paar 
Kräutern Farbe auf Ihren Teller. 
Freuen Sie sich über regionale 
Salate, frische Beeren und bun-
tes Gemüse. Ihr regelmäßiger 
Genuss lohnt sich für Gesund-
heit und Wohlbefinden, denn 
Obst und Gemüse enthalten 
neben Vitaminen und Mineral-
stoffen eine Vielzahl an schüt-
zenden Stoffen. Diese wirken 
sich unter anderem günstig 
auf den Blutdruck sowie den 
Cholesterinspiegel aus!

Es ist gar nicht so schwierig, 
öfter Obst oder Gemüse in den 
Speiseplan einzubauen. Bestrei-

spielsweise können Sie Weizen 
oder Rollgerste wie „Risotto“ 
oder gemeinsam mit Gemüse als 
feine Salate zubereiten.

Freitag ist Fischtag – davon profitie-

ren Herz, Lunge und Gehirn! Fisch 
gilt als Freund von Jung und Alt, 
denn die im Fisch enthaltenen 
Omega-3-Fettsäuren verbes-
sern die Fließeigenschaften des 
Blutes. Sollte Ihnen der regel-
mäßige Einkauf von frischem 
Fisch zu mühsam sein, so dürfen 
Sie ruhig auch zu tiefgekühltem 
Fisch greifen. Fischfilets sind 
nicht nur rasch zubereitet, son-
dern auch leicht und bekömm-
lich. Fein gewürzt ergeben sie 
mit Kartoffeln, Gemüse oder 
Salat eine leckere und äußerst 
gesunde Mahlzeit. Falls Sie kein 
Fischliebhaber sind, knabbern 
Sie öfters zwischendurch ein 
paar Nüsse oder Kürbiskerne. 
Auch sie sind reich an wertvol-
len Fettsäuren.

Seien Sie wählerisch bei Fett und Öl!

Was die sichtbaren Fette anbe-
langt, empfiehlt es sich, täglich 
nicht mehr als 20 g Butter 
(1 Hotelportion) und 2 Ess-
löffel Öl zu verwenden. Butter 
sparsam verwendet ist aus ge-
sundheitlicher Sicht völlig in 
Ordnung. Wertvolle Öle fördern 
sogar die Gesundheit. Günstig ist 
es, wenn Sie mit den Ölsorten 
abwechseln. Verwenden Sie z.B. 
zum Braten Rapsöl und für Ihre 
Salate Walnuss- oder Kernöl. 
Damit Ihr Öl möglichst frisch 

chen Sie beispielsweise Ihr Brot 
mit Frischkäse und belegen es 
mit Gemüsescheiben. Herrlich 
schmeckt auch Kräutertopfen, 
in den Sie klein geschnittenes 
oder geraspeltes Gemüse mi-
schen. Im Handumdrehen zube-
reitet sind außerdem schmack-
hafte Gemüsesuppen.
Sie können auch einfach zwi-
schendurch ein Glas Gemüsesaft 
trinken oder die Mahlzeiten mit 
einem kleinen Salat beginnen. 
Genießen Sie ein Stück Obst 
als Zwischenmahlzeit oder als 
Nachspeise; falls Sie Kuchen 
essen, bevorzugen Sie Obst-
kuchen.

Echte Fitmacher sind auch unsere 

Vollkornprodukte. Sie liefern 
wertvolle Nährstoffe, halten 
lange satt und unseren Darm 
in Schwung. Denken Sie daran, 
jede zweite Brotscheibe sollte 
ein echtes Vollkornbrot sein! 
Falls Sie keine groben Körner 
mögen, fragen Sie in Ihrer 
Bäckerei nach Vollkornbrot aus 
fein gemahlenem Getreide. Das 
lässt sich übrigens scheibenweise 
hervorragend tiefkühlen. Bei 
Bedarf einfach eine halbe Stunde 
bei Zimmertemperatur auftauen 
lassen, kurz ins Backrohr oder 
auf den Toaster legen und gleich 
genießen. Vielleicht haben Sie 
auch wieder einmal Lust, Voll-
kornreis oder Vollkornnudeln zu 
probieren. Es gibt auch zahlrei-
che andere Getreideprodukte, 
die rasch zubereitet sind und 
hervorragend schmecken. Bei-
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Gemüse- oder Blattsalate mit 
einem Joghurtdressing zuberei-
ten. Für frischen Schwung sorgt 
zudem eine kleine Stärkung aus 
Joghurt oder Topfen mit frischen 
Früchten.

Ausreichend trinken hält fit! Für 
Ihr Wohlbefinden lohnt es sich 
regelmäßig zu trinken. Da das 
Durstempfinden allerdings nicht 
immer ganz zuverlässig ist, sollte 
gutes Trinkverhalten trainiert 
werden. Trinken Sie 8-mal täg-
lich eine Tasse oder ein Glas 
Flüssigkeit! Empfehlenswert sind 
Leitungs- bzw. Mineralwasser, 
verdünnte Fruchtsäfte, Gemüse-
säfte, Früchte- oder Kräutertees. 
Bevorzugen Sie 100-prozentige 
Fruchtsäfte und verdünnen diese 
mit 2 Teilen Wasser. Limonade, 
handelsüblicher Eistee, aber 
auch unverdünnte Fruchtsäfte 
und -nektare sind wegen ihres 
hohen Zucker- und Kalorien-
gehaltes zum Durstlöschen 
ungeeignet. Maßvoller Genuss 
ist bei Kaffee (bis zu drei Tassen 
täglich), schwarzem und grünem 
Tee und vor allem alkoholischen 
Getränken ratsam.

Ich hoffe, dass Sie sich durch 
die eine oder andere Anregung 
inspirieren lassen und Abwechs-
lung in Ihren Speiseplan bringen.
Genießen Sie Ihre Mahlzei-
ten in Ruhe und entspannter 
Atmosphäre. Das fördert die 
Bekömmlichkeit und Ihr Wohl-
befinden!

bleibt, kaufen Sie es am besten 
in kleinen, dunklen Flaschen und 
bewahren es im Kühlschrank 
auf. Während gute Öle für die 
Gesundheit sehr wertvoll sind, 
sollten Sie mit versteckten Fet-
ten besonders sparsam umge-
hen. Diese kommen vor allem 
in Süßigkeiten, Knabbergebäck, 
Käse, fettreichen Wurstsorten, 
Soßen und Fertigprodukten vor. 

Schutzstoffe für die Gelenke 

stecken unter anderem in Nüs-
sen, Oliven und Fettfischen wie 
beispielsweise Makrele, Hering, 
Lachs oder Thunfisch. Marinie-
ren Sie zwischendurch Ihren 
Salat mit Weizenkeim- oder Wal-
nussöl und verspeisen Sie dazu 
ein paar Oliven. Oder lassen Sie 
sich Avocadocreme zu Vollkorn-
brot, Kartoffeln oder einfach 
mit Gemüsesticks schmecken. 
Ihre Gelenke danken es Ihnen 
auch, wenn Sie öfter Vollkorn-
brot anstelle von Weiß- oder 
Schwarzbrot verzehren.

Für stabile Knochen sind Milch und 

Milchprodukte genau das Richtige.

Achten Sie darauf, dass Joghurt, 
Käse oder Milch in Ihrer tägli-
chen Ernährung nicht zu kurz 
kommen. Wie wäre es mit ei-
nem schmackhaften Müsli aus 
Joghurt, Topfen und frischen 
Früchten zum Frühstück oder 
einfach zwischendurch? Viel-
leicht mögen Sie auch Kräuter-
topfen oder Käse zu feinen Pell-
kartoffeln. Abwechslung können 
Sie auch in den Speiseplan brin-

Verkaufe

HEBEKRAN 

Lifter Maxi Sky 4401,

5 Jahre alt, wenig gebraucht,

erstklassiger Zustand,

bestehend aus:

Deckenschiene –

2-Meter-Laufwagen –

Patientengurt –

Fernsteuerung –

Anschaffungspreis: 2.402 €

Verkaufspreis: 1.300 €

DUSCHSTUHL

Marke Ocean, Topmodell,

1 ½ Jahre alt, wenig gebraucht mit 

Schüsseleinsatz, 1A Zustand

Anschaffungspreis: 798 €

Verkaufspreis: 400 €

Kontakt: Hans Neyer

Rudigierstraße 2, 6706 Bürs

T 05552 65225

neyer@wahn.at
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– gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz

„SIE WAR IMMER MEINE MUTTER – 

BIS ZULETZT“

Wenn der Bürgermeister von Hard, 

Hugo Rogginer, von seiner Mut-

ter und ihrer Demenzerkrankung 

spricht, spürt man, dass hier echte 

Erfahrungen und bewusstes Mit-

Erleben zum Ausdruck kommen. 

Den ganzen Weg, von den ersten, 

kaum wahrnehmbaren Anzeichen, 

die anfangs noch überspielt werden 

konnten, bis zu ihrem Ende in einem 

Pflegeheim, hat er sie begleitet.

Und er erzählt von den unzäh-
ligen Litern Milch, die sie oft 
mehrmals am Tag kaufte und die 
sich in ihrer Wohnung stapelten, 
von ihren „Ausflügen“ auf dem 
Fahrrad, die sie tagtäglich im 
Morgengrauen zu ihm unter-
nahm, vom Schweigen, in das 
sie zuletzt versank und für ihn 
unerreichbar schien.

Heute noch, Jahre später, spürt 
man seine Betroffenheit. Man 
glaubt ihm die Überzeugung 
und das Engagement, mit dem 
er hinter der „Aktion Demenz“ 
steht. Er weiß aus eigener Er-
fahrung, was Demenz bedeuten 
kann und zu Recht sagt er: „Je-
der von uns kann der Nächste 
sein!“ Über 100.000 Menschen 
in Österreich sind bereits von 
einer demenziellen Erkrankung 
betroffen und bei dem stetig 
ansteigenden Anteil von Alten 
in unserer Gesellschaft ist die 
Wahrscheinlichkeit gegeben, 

schwieriger Prozess es ist, das 
Bewusstsein der Menschen für 
eine solche Thematik zu öffnen 
und zu sensibilisieren. Und
dennoch, auch er ist von der
Aktion zutiefst überzeugt.

Da die ersten Anzeichen von 
Demenz schleichend und oft-
mals auch nur kurzfristig und 
vorübergehend auftreten kön-
nen, ist vor allem in der Ge-
meinschaft, vom Bäcker bis zum 
Polizisten, von der Bankange-
stellten bis zum Friseur, jeder 
von Zeit zu Zeit damit konfron-
tiert. Ein erstes Kurzseminar 
zum Thema trägt bereits Früch-
te: Die Bodensee-Raiffeisenban-
ken werden dieses Seminar für 
ihre Mitarbeiter übernehmen.

Ebenso trete das Thema De-
menz immer öfter als Inhalt von 
Vortragsangeboten auf, konnte 

entweder selbst an einer De-
menz zu erkranken oder durch 
die Erkrankung eines Familien-
mitgliedes unmittelbar davon 
mitbetroffen zu sein. Trotz die-
ser Tatsache wissen die wenigs-
ten, was Demenz bedeutet und 
wie ihr zu begegnen ist. 

Dem will die Marktgemeinde 
Hard bewusst entgegenwirken, 
indem sie sich als Modellge-
meinde der landesweiten „Ak-
tion Demenz – gemeinsam für 
ein besseres Leben mit Demenz“ 
angeschlossen hat. Alwin Ender, 
Leiter des Seniorenhauses am 
See und Leiter der „Projekt-
gruppe Aktion Demenz Hard“ 
sieht die Dinge realistisch: Der 
Handlungsbedarf sei groß, und 
ihm sollte auf so vielen verschie-
denen Ebenen wie möglich ent-
sprochen werden. Aus Erfahrung 
weiß er, welch langwieriger und 
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bereits Therapie- und Medika-
tionsansätze, die ein Fortschrei-
ten der Erkrankung verzögern 
können. Allerdings nur, wenn 
sie früh genug zum Einsatz 
kommen.

„Es gibt noch viele Ideen, im 
Rahmen der Aktion aktiv zu 
werden, doch nicht alle sind 
spruchreif“, sagt Ender zögernd. 
Um dann aber doch mit leuch-
tenden Augen von seiner 
Wunsch-Vision zu erzählen: 
„Einem Baumpark wider das 
Vergessen“, am Ufer des Sees, 
wo Bäume erworben werden 
können und so, wer weiß wie 
lange, von ihrem „Besitzer“ 
Zeugnis ablegen. In diesem 
Baumpark könnten auch 
demenzfreundliche Spazierwege 
angelegt werden, die es körper-
lich gesunden Demenzkranken 
erlauben, sich gesichert und 
geschützt in der Natur aufhalten 
und bewegen zu können.

Eine schöne Vision: Bäume, die die 
Schnelllebigkeit unserer Zeit über-
dauern und uns dennoch daran 
erinnern, dass auch wir den Zyklen 
dieses Lebens zu folgen haben.

KONTAKT | PROJEKTMANAGEMENT 

DER „AKTION DEMENZ“

connexia – Gesellschaft für
Gesundheit und Pflege 
T 05574 48787-0
info@aktion-demenz.at
www.aktion-demenz.at

liche und geistige Defizite bei 
älteren Menschen so früh wie 
möglich festzustellen und diesen 
durch begleitete Arztbesuche 
und entsprechende Therapien 
entgegenzuwirken. So können 
ein möglichst langes Verbleiben 
in der vertrauten Umgebung 
und ein weitgehend selbstbe-
stimmtes und selbstständiges 
Leben gefördert und ermöglicht 
werden. Dieses Früherkennungs- 
und Vorsorgesystem hat sich als 
so wirkungsvoll erwiesen, dass 
es teilweise vom Land übernom-
men wurde.

Obendrein ist Hard in der 
glücklichen und gar nicht selbst-
verständlichen Lage, durch das 
„PflegeNetzwerk“, das sich aus 
dem Sozialsprengel Hard, dem 
Krankenpflegeverein und dem 
Seniorenhaus am See, in Zusam-
menarbeit mit Ärzten und ande-
ren Gruppierungen, zusammen-
setzt, rasche und effiziente Hilfe 
im Pflege- und Betreuungsbe-
reich zu ermöglichen. Dies kann 
als vorbildliches „Miteinander“ 
gesehen werden, von dem auch 
demente Personen und deren 
Angehörige profitieren. Im 
Augenblick gelte es aber vor 
allem, innerhalb der Gemeinde 
aufklärend und enttabuisierend 
vorzugehen. Das Krankheitsbild 
Demenz ist immer noch ausge-
sprochen schambesetzt, was eine 
Früherkennung sehr behindert. 
Dadurch geht kostbare Zeit 
verloren, die nicht mehr aufge-

Alwin Ender mit Freude fest-
stellen. Ein weiteres Projekt 
wandte sich direkt an Betroffene 
in Form eines Tanznachmittages, 
um ihnen schlicht und einfach 
Freude zu bereiten. „Und wenn 
sie am nächsten Tag nichts mehr 
davon wissen, jeder Moment, 
in dem sie glücklich sind, ist es 
wert!“ Gerade Musik und das 
rhythmische Erleben werden 
von Demenzkranken als positiv 
empfunden. Der Verlust der 
kognitiven Fähigkeiten bedeutet 
noch lange nicht, dass damit 
auch die Sinne verloren gehen. 
Ganz im Gegenteil. Es darf an-
genommen werden, dass gera-
de die Wahrnehmung über die 
Sinne bei dementen Menschen 
stark ausgeprägt ist und somit 
eine Brücke sein kann, sie in ih-
rer Gefühlswelt zu erreichen. 

Als langfristiges Projekt könne 
er sich gut vorstellen, dass aus 
der jetzigen Projektgruppe eine 
Selbsthilfegruppe für betroffene 
Angehörige entsteht. Die Erfah-
rung habe gezeigt, dass gerade 
die Angehörigen dringend Un-
terstützung und Begleitung im 
Umgang und auch in der Pflege 
der Betroffenen benötigen. In 
der Früherkennung, die gerade 
bei demenziellen Erkrankungen 
eine immens große Rolle spielt, 
verfügt die Marktgemeinde 
Hard bereits seit fünf Jahren 
über ein vorbildliches System: 
Durch sogenannte „Vorsorge-
hausbesuche“ gelingt es, körper-
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Am liebsten esse ich Hausmannskost

Herr J. ist 78 Jahre alt. Er lebt mit 

seinen beiden erwachsenen Töch-

tern, die beide berufstätig sind, in 

einem Haus. Herr J. ist noch rich-

tig agil und selbstständig. Maria 

Lackner führte mit ihm und seiner 

ältesten Tochter ein Gespräch zum 

Thema Essensgewohnheiten und 

Stellenwert des Essens.

Herr J., wenn Sie an früher denken, 
haben sich Ihre Essensgewohnheiten 
jetzt verändert?
Ich esse jetzt bedachter als frü-
her. Zum Beispiel streiche ich 
mir weniger Butter aufs Brot. 
Auch Gemüse und Salat sind mir 
wichtiger geworden. Mein Arzt 
hat nämlich gesagt, dass mein 
Cholesterin grenzwertig hoch 
ist. Auch versuche ich, das Essen 
länger zu kauen.

Wie wichtig sind Ihnen Essen
und Genuss?
Nun, ich esse schon gerne – am 
liebsten Hausmannskost! Aber es 
gibt wichtigere Dinge im Leben 
als das Essen. Außerdem rieche 
und schmecke ich kaum mehr 
was. Ich bin ein anspruchsloser 
Esser, mir genügt ein einfaches 
Essen. Wenn es sein muss, kann 

ja noch selbstständig. Er könnte sich 
noch selber kochen oder auswärts 
essen.
Ich bin da hineingewachsen. Das 
mache ich schon so zirka vier 
Jahre. Ich meine, dass sich Vater 
sonst zu einseitig ernähren wür-
de. Sein Standardmenü besteht 
ja aus Fertigsuppe und Würstel. 
Auswärts essen mag er auch 
nicht so gern. Da müsste er aus 
seinen Arbeitshosen raus und 
Auto fahren. Dadurch käme er 
nicht sofort zu seinem Mittags-
schlaf.

Sie kochen seit vier Jahren Ihrem 
Vater am Vorabend ein Mittagessen. 
Und Sie sind voll berufstätig. Wird 
Ihnen das nicht zu viel?
Nein, ich koche gerne. Außer-
dem ist es ja nicht jeden Tag. Ich 
probiere auch gern mal neue 
Rezepte aus. Mir ist ein Essen 
aus hochwertigen Lebensmit-
teln einfach wichtig. Ich lege 
Wert auf BIO-Gemüse und 
BIO-Fleisch aus Vorarlberg. 
Beim Vorkochen für Vater gehe 
ich sowieso Kompromisse ein: 
Damit es schneller geht, kaufe 
ich zum Beispiel fertige Spätzle. 
Und Aufgewärmtes ist weniger 
gut als frisch Gekochtes. Aber 
abwechslungsreicher und gesün-
der ist diese Variante allemal. 
Wenn es mit Vater so bleibt wie 
im Moment, wird mir das Vor-
kochen auch in Zukunft nicht zu 
viel.
Ich bedanke mich für das Gespräch 
und wünsche Ihnen, dass es Ihnen 
weiterhin gut geht!

ich auch eine ganze Woche lang 
nur Kartoffeln essen. 

Sie sagten, dass Ihr Geruchs- und 
Geschmackssinn eingeschränkt sind. 
Haben Sie dadurch weniger Appetit?
Nein, der ist so wie immer. Nur 
esse ich nicht mehr so große 
Portionen. Ich arbeite ja auch 
weniger.

Ihre Töchter sind berufstätig. Kochen 
Sie sich selber Ihr Essen?
Also, das Kochen muss bei mir 
schnell gehen. Eine Stunde in 
der Küche stehen – dazu ist mir 
die Zeit zu schade. Wenn ich 
selber was koche, gibt es daher 
was Schnelles: Eine Suppe mit 
Würstel, einen Schmarren oder 
ein Mus mache ich mir gerne. 
Oft kocht mir die älteste Tochter 
was. Das brauche ich dann nur 
noch aufzuwärmen. Ich schätze 
es, wenn ein fertiges Essen be-
reitsteht. Ich glaube, wenn ich 
immer selber kochen würde, 
wäre das auf Dauer schon etwas 
einseitig.

Frau C., Ihr Vater erzählte, dass Sie 
ihm oft ein Mittagessen vorkochen. 
Was hat Sie dazu bewogen? Er ist 
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rige Hausfrau, die jetzt froh ist, 
endlich nicht mehr groß kochen 
zu müssen. Und deren Nach- 
barin ist es äußerst wichtig, 
noch selber auf dem Wochen-
markt einkaufen zu können und 
eine komplette Mahlzeit zu ko-
chen. Manch einem vergeht jede 
Lust aufs Essen, weil er alleine 
in der Wohnung sitzt.

Ist es seitens der Familie, von 
Freunden oder Nachbarn nicht 
möglich, die entsprechende 
Hilfe zu leisten, können wir in 
Vorarlberg auf verschiedene 
Dienste zurückgreifen. Der 
bekannteste Dienst ist sicher 
„Essen auf Rädern“, der landes-
weit angeboten wird. Immer 

Diese interviewten Personen ha-
ben die für sie passende Lösung 
gefunden. Für andere Menschen 
wäre sie nicht umsetzbar. Nah-
rungsmittel einzukaufen, zu 
verarbeiten, Mahlzeiten zu 
kochen und zu essen sind zen-
trale Lebensbereiche, die für 
jeden Menschen unterschiedlich 
wichtig sind.

Neben den Aspekten des Satt-
werdens und der Energiezufuhr 
sind ja auch noch weitere zu 
beachten. Essen ist ein sinnliches 
Erlebnis, oft ist es Gemein-
schaftspflege.

Deshalb ist es wesentlich, her-
auszufinden, welchen Wert das 
Thema Essen für den Betroffe-

mehr Heime bieten auch einen 
sogenannten offenen Mittags-
tisch an. Diese Möglichkeit hat 
wie alle anderen Mahlzeitenan-
gebote außer Haus den großen 
Vorteil, dass das Essen in Gesell-
schaft genossen werden kann. 
Das steigert den Appetit und 
Kontakte werden gepflegt. 
Wird das Schleppen der Ein-
käufe mühsam, so kann der 
Mobile Hilfsdienst einspringen. 
Erkundigen Sie sich in Ihrer 
Gemeinde, welche Angebote 
rund ums Essen verfügbar sind.

Welche Lösungen haben Sie
gefunden? Schreiben Sie uns, 
wie es Ihnen beim Thema
Einkaufen, Kochen und Essen 
geht. 

VINOMNA Apotheke
IHRE GESUNDHEIT – UNSER ANLIEGEN

mag. pharm. andrea gächter
6830 rankweil  stiegstraße 23

tel 0 55 22/41 695  fax 055 22/41 695 10
e-mail vinomna.apotheke@vol.at
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Prost Mahlzeit!

Eva Kollmann, 
AHS Lehrerin i.R. 

Wir alle wissen, dass eine abwechs-

lungs- und vitaminreiche Ernährung 

für die Erhaltung unserer Gesund-

heit und unseres Wohlbefindens 

unerlässlich ist. Das war nicht immer 

so. Bis vor ungefähr hundert Jahren 

kümmerte es wenige, ob und wie 

gesund ihre Nahrung war. Die einen, 

die genug hatten, aßen, wonach 

ihnen der Sinn stand, bei den ande-

ren, die nichts oder wenig hatten, 

erübrigte sich jede Überlegung 

diesbezüglich von selbst.

Wenn wir einen Blick betreffend 
Ernährung und Essgewohnheiten 
zurück in die Geschichte der 
Menschheit werfen, sehen wir, 
dass die Herrschenden, also 
Könige, der Adel und die 
Grundbesitzer, meistens sehr 
korpulent, um nicht zu sagen 
fett waren. Wohlbeleibt galt als 
absolutes Statussymbol. „Seht 
her, was ich mir leisten kann, 
vor allem gutes Essen.“ Die un-
teren Schichten der Bevölkerung 
hatten wenig, lebten von dem, 
was der Boden hergab. Und das 
wenige, das sie ernteten,
knöpften ihnen auch noch die 
Steuereintreiber ab. Eine Kuh
sicherte ihnen und vor allem 
den Kindern das karge Überle-
ben, wurde sie auch noch kon-
fisziert, drohte der Hungertod.

Überlieferungen und Bilder
zeigen uns ausgemergelte, meist 
nur in Lumpen gehüllte Gestal-
ten, die verzweifelt an die Barm-
herzigkeit ihrer Peiniger appel-
lierten. Der Hungerturm drohte 
und damit der Zerfall und Verfall 
der Familie. Die Szene aus dem 
„Jedermann“ ist wahrscheinlich 
allen ein Begriff, als die Ehefrau 
des Schuldners um Gnade fleht 
und brüsk und hohnlachend
abgewiesen wird.

Es waren aber auch noch andere 
Faktoren für die erbarmungs-
würdigen Zustände der armen 
Bevölkerung verantwortlich. 
Das Wissen um eine ertragreiche 
Landwirtschaft war gleich null, 
schlechtes Wetter sorgte über 
viele Sommer für katastrophale 
Missernten. Die große Hungers-
not in Irland (1845 – 1849)
war eine Folge von Kartoffel-
Missernten und forderte fast
eine Million Tote. Zehntausen-
den blieb nichts anderes übrig, 
als den beschwerlichen Weg 
über das große Wasser zu wagen, 
um sich in Amerika eine neue, 
beinahe ebenso unwürdige Exis-
tenz aufzubauen. Dass unter-
ernährte und stets am Existenz-
minimum lebende Menschen 
Krankheiten und Seuchen nichts 
entgegenzusetzen hatten, liegt 
auf der Hand. Vor allem der
Typhus grassierte unter der
Bevölkerung – eine medizini-
sche Versorgung gab es nicht,
die Opferzahlen stiegen ins
Unermessliche.

Wenden wir uns nun der ande-
ren Seite der Medaille zu – den 
Reichen und Wohlhabenden. Ich 
möchte Ihnen an einigen Bei-
spielen aufzeigen, wie dieses Le-
ben aussah. Es war geprägt von 
Sorglosigkeit, Unterhaltung und 
vor allem üppigen Mahlzeiten.

König Heinrich VIII. von Eng-
land (1491 – 1547) war ein 
eleganter, schlanker Prinz, der 
sich in jeder Sportart hervortat. 
Mit zunehmendem Alter aber 
konzentrierte sich sein Interesse 
vor allem auf Essen und Trin-
ken – ganz schlicht ausgedrückt 
auf „Fraß und Völlerei“. Das be-
rühmte Bild von Hans Holbein 
zeigt uns einen mächtigen Mann, 
behängt mit unzähligen Juwelen, 
auf jedem seiner „Würstelfinger“ 
prangt ein überdimensionaler 
Edelstein und seine Schweins-
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MIT UNTERSTÜTZUNG VON

MOBILITÄT IM ALTER

äuglein haben einen grausamen 
Ausdruck. Die Köche Seiner 
Majestät waren angehalten, 
immer ausgeklügeltere Delika-
tessen auf den Tisch zu bringen, 
um die Gelüste des Herrschers 
zu befriedigen. Mahlzeiten mit 
mehr als zehn Gängen waren 
gang und gäbe. Die reichlichen 
Überreste bekamen die Hunde, 
vielleicht hie und da einmal die 
Dienerschaft.

Die deutsche Prinzessin So-
phie von Anhalt Zerbst, die 
als Katharina die Große von 
Russland (1729 – 1796) in die 
Geschichte einging, mutierte 
im Laufe ihres Lebens von einer 
liebreizenden Frau zur korpu-
lenten Herrscherin, die nicht 
nur an der Tafel kräftig beim 
Essen und Trinken zulangte, 
sondern auch auf anderen – sehr 
delikaten – Gebieten ihrer Un-
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mäßigkeit keine Zügel anlegte. 
Darüber hinaus war sie aber 
eine aufgeschlossene und kluge 
Landesmutter.

Dicke Menschen sind meist 
phlegmatisch und nicht leicht 
aus der Ruhe zu bringen. Schon 
Caesar, den Shakespeare sagen 
lässt: „Lasst dicke Männer um 
mich sein“, fürchtete den Fana-
tismus seiner – meist schlanken 
– Gegner. Er starb durch die 
Hand seines Adoptivsohnes
Brutus und seiner Freunde.

Heute nehmen wir uns alle 
mehr oder weniger die Erkennt-
nisse der Medizin und Wissen-
schaft zu Herzen und ernähren 
uns vernünftig. Ein Ausspruch 
meiner seligen Mutter ist mir 
eigentlich Leitspruch geworden: 
„Mäßig, aber regelmäßig“. Ich 
finde, das ist ein gutes Motto.

Dich

dich sein lassen

ganz dich

Sehen

dass du nur du bist

wenn du alles bist

was du bist

das Zarte

und das Wilde

das was sich losreißen

und das was sich anschmiegen will

wer nur die Hälfte liebt

der liebt dich nicht halb

sondern gar nicht

der will dich zurechtschneidern

amputieren

verstümmeln

Dich dich sein lassen

ob das schwer oder leicht ist?

Erich Fried 
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Hilfe für 
die Helfenden

Stark für Sie. AK Vorarlberg  www.ak-vorarlberg.at

Die AK Vorarlberg unterstützt pfl egende Angehörige mit der Aktion „Hilfe für die Helfenden“. Wir bieten damit 
Menschen, die pfl egebedürftige Angehörige zuhause betreuen, eine Auszeit. Informieren Sie sich über die Voraus-
setzungen – und die Möglichkeiten eines einwöchigen Kuraufenthalts. 
Kontakt: Brunhilde Jenny, Telefon 050/258-4216, brunhilde.jenny@ak-vorarlberg.at, www.ak-vorarlberg.at
„Hilfe für die Helfenden“ ist eine gemeinsame Aktion von AK Vorarlberg, Land Vorarlberg, Gebietskrankenkasse und der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

„Pfl ege fordert enormen 
Einsatz. Ein kostenloser Urlaub 
für pfl egende Angehörige bietet
die Chance Kraft zu tanken.“

Hubert Hämmerle
Ihr AK-Präsident


