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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
in Vorarlberg erleiden jährlich rund 1.100 
Personen einen Schlaganfall. Die Folgen 
sind sehr unterschiedlich. Viele Betroffene 
können ihr bisheriges Leben weiterführen 
und haben keine oder nur sehr geringe 
Einschränkungen. Für manche ändert sich 
das Leben nachhaltig.

In dieser Ausgabe lesen Sie, was in so 
einem Notfall zu tun ist und welche Insti-
tutionen welche Leistungen anbieten. Eine 
Physiotherapeutin gibt Tipps im Umgang 
mit einem Schlaganfallpatienten und An-
gehörige berichten von ihren Erfahrungen. 
Kurt Gerszi, als Betroffener, hat getreu dem 
Motto „Net lugg lo!“ eine Selbsthilfegruppe 
gegründet. 

Zuletzt möchten wir auch erwähnen, dass 
eine gesunde Lebensführung (genügend 
Bewegung, gesunde Ernährung, positive 
soziale Kontakte etc.) durchaus eine vor-
beugende Wirkung hat. Jetzt, wenn die 
Tage wieder länger werden, ist der richtige 
Zeitpunkt, um in Bewegung zu kommen …
Im Sinne des Gedichtes „Du liebe Zeit“ 
von Erich Fried wünschen wir Ihnen einen 
wunderschönen Frühling. 

Herzlichst, 
Ihr „daSein“ Redaktionsteam
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Defi nitionDefi nition
Bei einem Schlaganfall kommt es zu einer 
plötzlichen Störung der Gehirnfunktion, ba-
sierend auf Veränderungen in einem der un-
zähligen blutversorgenden Gefäße (=Adern, 
Arterien) im Kopf bzw. Gehirn. Unterschie-
den wird zwischen einem „unblutigen“ 
(ischämischen) und „blutigen“ (hämorrhagi-
schen) Schlaganfall. Im ersten Fall kommt 
es zu einem Verschluss einer oder mehrerer 
Hirnarterien, im zweiten Fall zu einer Blu-
tung durch ein geplatztes Gefäß. Aus diesem 
Grund ist ein Schlaganfall eine absolute 
Notfallsituation, in welcher schnellstmöglich 
ge- und behandelt werden muss.

Häufi gkeitHäufi gkeit
Der Schlaganfall ist statistisch gesehen nach 
Herzinfarkt und Krebserkrankungen bereits 
die dritthäufi gste Todesursache weltweit. 
In Österreich tritt alle zwanzig Minuten 
ein Schlaganfall auf, jährlich erleiden rund 
24.000 Personen einen solchen. Betroffen 
sind meist ältere Menschen, Männer gleich 
häufi g wie Frauen. Ab dem 55. Lebensjahr 
verdoppelt sich die Schlaganfallhäufi gkeit 
mit jedem Lebensjahrzehnt. Am häufi gsten 
sind Seniorinnen und Senioren über 75 
Jahre betroffen, selten auch Jugendliche 
und Kinder.

GefäßrisikofaktorenGefäßrisikofaktoren
Typische Risikofaktoren, die zu Schlaganfall 
und Herzinfarkt führen, sind hoher Blut-
druck (>130/80 mmHg), erhöhte Blutfett-
werte (insbes. hohes LDL-Cholesterin), Rau-
chen, Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), 
Übergewicht (Adipositas), übermäßiger Al-
koholkonsum sowie Herzrhythmusstörungen 
(insbes. Vorhoffl immern).

Ursachen/Symptome/VerlaufUrsachen/Symptome/Verlauf
Ursache für einen Hirninfarkt („unblutiger“/
ischämischer Schlaganfall; 85 Prozent) ist 
der akute Verschluss einer Hirnarterie. Das 

betroffene Gehirnareal wird nicht mehr 
richtig durchblutet, die Versorgung mit 
Sauerstoff ist unzureichend, Nervenzellen 
sterben ab. Dies führt zu entsprechenden 
Funktionsausfällen im Körper.

Bei der Hirnblutung („blutiger“/hämorrha-
gischer Schlaganfall) führt ein geplatztes 
Gefäß durch das austretende Blut zur Zer-
störung von Gehirngewebe. Dies geschieht 
z.B. durch extrem hohen Blutdruck.
Dauert ein Schlaganfall weniger als 24 
Stunden, spricht man von der sogenannten 
Transitorischen Ischämischen Attacke (TIA), 
in Vorarlberg umgangssprachlich „Schlägle“ 
genannt. Es kommt dabei zu einer kurzfris-
tigen Durchblutungsstörung des Gehirns mit 
Ausfallserscheinungen, die zumeist nur bis 
zu 10 Minuten andauern. Etwa jeder dritte 
Schlaganfall kündigt sich durch eine solche 
fl üchtige Minderdurchblutung an. Selbst 
wenn die Beschwerden binnen Minuten 
wieder aufhören, ist diese Situation ein Not-
fall. Die Betroffenen müssen ehest möglich 
in ärztliche Behandlung! Denn Menschen 
mit kurzdauernden neurologischen Sympto-
men haben ein sehr hohes Risiko, innerhalb 
weniger Wochen einen schweren Schlagan-
fall zu erleiden.

Die Warnsignale für einen Schlaganfall sind:Die Warnsignale für einen Schlaganfall sind:
 • Grundsatz: Körperliche Ausfälle, die 
PLÖTZLICH auftreten, entsprechen in 
80 Prozent einem Schlaganfall!

 • Schwäche bzw. Lähmung: z.B. in Form 
eines hängenden Mundwinkels, durch 
eine kraftlose Hand oder durch kraftloses 
Einknicken beim Gehen.

 • Taubheitsgefühl: z.B. Arm und Bein
fühlen sich taub an, wie nach einer
Spritze beim Zahnarzt.

 • Schwindel, Unsicherheit beim Gehen, 
Verlust von Gleichgewicht oder
Koordination, Sehstörungen:
Gleichgewichtsstörungen führen oft zu 

Der Schlaganfall (Stroke, Insult)
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plötzlichen Stürzen. Betroffene verspüren 
einen Schwankschwindel, klagen teils 
über Übelkeit und Erbrechen.

 • Sprachstörung: Wörter und Sätze kön-
nen oft nicht richtig gebildet und ausge-
sprochen werden, das Sprachverständnis 
kann gestört sein, sodass die PatientInnen 
Gesprächspartner nicht mehr verstehen 
und Aufforderungen nicht mehr befolgen.

 • Sprechstörung: Das Sprechen ist verwa-
schen und undeutlich („Lallen“).
PatientInnen erwecken nicht selten den 
Eindruck, als ob sie betrunken wären.

DiagnoseDiagnose
Neben der klinischen/neurologischen Unter-
suchung wird mittels einer Computertomo-
graphie (CT) oder Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) eindeutig festgestellt, welche Art 
von Schlaganfall vorliegt. Die großen hirn-
versorgenden Gefäße lassen sich mit Hilfe 
einer Ultraschalluntersuchung (Sonographie) 
beurteilen. 

Was tun bei einem Schlaganfall?Was tun bei einem Schlaganfall?
Treten die genannten Beschwerden auf, 
sollte sofort die Rettung gerufen werden 
– nach dem Motto: „Zeit ist Hirn!“ Hilf-
reich ist auch eine Notiz, wann genau die 
Symptome eingesetzt haben. Beengende 
Kleidungsstücke öffnen, den Betroffenen in 
eine angenehme Position bringen. Bei Übel-
keit und Erbrechen die Person in Seitenlage 
bringen und die Atemwege freihalten. At-
mung und Herzschlag kontrollieren. 

TherapieTherapie
In Österreich gibt es fl ächendeckend in 36 
Spitälern Schlaganfall-Überwachungssta-
tionen, sogenannte Stroke Units, seit 2014 
auch in Vorarlberg am LKH Feldkirch. Dort 
steht ein spezialisiertes Ärzte-, Pfl ege- und 
Therapeutenteam zur Verfügung. Je früher 
der Patient in einer Stroke Unit versorgt 
wird, desto geringer die Komplikationen 

und desto höher die Chance, dass sich alle 
Symptome wieder zurückbilden. In diesen 
Schlaganfall-Einheiten besteht die Mög-
lichkeit, die sogenannte „Thrombolyse“ 
durchzuführen. Dabei wird durch Gabe 
eines bestimmten Medikaments das Blut-
gerinnsel („Thrombus“), welches ein Hirn-
gefäß verstopft, aufgelöst. Diese Therapie 
ist allerdings nur innerhalb der ersten 4,5 
Stunden nach Auftreten der ersten Sympto-
me möglich. Je früher mit der Thrombolyse 
begonnen wird, desto größer ist der Erfolg. 
Außerdem werden zunehmend spezielle Ka-
thetersystemverfahren – ähnlich wie beim 
akuten Herzinfarkt („Herzkatheter“) – ein-
gesetzt, wodurch eine rasche Entfernung/
Absaugung des gefäßverschließenden Ge-
rinnsels ermöglicht wird.

Die Aufenthaltsdauer an einer Stroke Unit 
beträgt im Schnitt zwei bis vier Tage. Da-
nach erfolgt die Weiterbehandlung in der 
Regel an einer neurologischen Nachsorge. 
Je früher das Training startet, desto besser. 
Teile des Gehirns müssen die Funktionen 
des verletzten Gehirnareals übernehmen. 
Das erfordert viel Training und Geduld. Zum 
Einsatz kommen dabei Physio- und Ergothe-
rapien sowie logopädische Maßnahmen.

Was kann die/der BetroffeneWas kann die/der Betroffene
zusätzlich tun?zusätzlich tun?
Es ist sehr wichtig, die Risikofaktoren zu 
erkennen und gezielt entgegenzusteuern. 
Spezielle Medikamente helfen, einen wei-
teren Schlaganfall zu verhindern. Dazu 
zählen unter anderem Medikamente zur 
Senkung des Blutdrucks und des Choleste-
rins, aber auch Medikamente zur „Blutver-
dünnung“ (z.B. Aspirin, Antikoagulation). 
Grundsätzlich sollte auf einen gesunden 
Lebensstil geachtet werden. Dazu gehören 
diätetische Maßnahmen, Vermeidung des 
Nikotinkonsums und regelmäßige körper-
liche Aktivität.
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Das gemeinsame Leben nach 
einem Schlaganfall 
2008 erlitt mein Mann einen Schlaganfall 2008 erlitt mein Mann einen Schlaganfall 
und kehrte nach vier Monaten, die er in und kehrte nach vier Monaten, die er in 
verschiedenen Krankenhäusern und Reha verschiedenen Krankenhäusern und Reha 
Einrichtungen verbracht hatte, nach Hau-Einrichtungen verbracht hatte, nach Hau-
se zurück. Es war von Anfang an sein se zurück. Es war von Anfang an sein 
Wunsch, wieder in unserem gemeinsamen Wunsch, wieder in unserem gemeinsamen 
Haus zu leben.Haus zu leben.

Die ersten Wochen nach dem Schlaganfall 
empfand ich – und sicher auch mein
Mann – als die schwierigste Zeit. Aufgrund 
von Komplikationen musste mein Mann 
für einige Wochen mit einer Trachealka-
nüle versorgt werden. Er atmete durch 
eine Kanüle (direkter Zugang vom Hals in 
die Luftröhre). In dieser Zeit konnte mein 
Mann nicht sprechen. Natürlich hatte er 
viele Fragen und wollte verschiedene Dinge 
klären, dies war aber nicht möglich. Eine 
stark vereinfachte Kommunikation mit 
gezielten Fragen, die er mit „Ja“ (Nicken) 
und „Nein“ (Kopf drehen) beantwortete, 
war möglich. Das Schreiben ging nur sehr 
eingeschränkt, meist einzelne Worte, die 
anfänglich gar nicht leserlich waren. Seit 
dieser Erfahrung weiß ich wie belastend es 
ist, wenn man nicht „normal“ miteinander 
reden kann. Zum Glück konnte dann nach 
einigen Wochen die Kanüle entfernt werden 
und diese schwierige Zeit war vorbei.

Der Schlaganfall betraf die rechte Ge-
hirnhälfte, die Folgen waren ein teilweise 
gelähmtes Bein und ein vollständig ge-
lähmter Arm jeweils links. Ich musste mei-
nen Mann immer wieder daran erinnern, 
seinen Arm nicht einfach runter hängen zu 
lassen, er „spürte“ diesen Arm auch nicht 
mehr. Nach der Akutphase, in der mein 
Mann sehr pfl egebedürftig war, begann die 
Zeit der Rehabilitation.

Ich hatte nicht viele Informationen über 
die Folgen eines Schlaganfalles, mir wurde 

aber gesagt, dass viele Körperfunktionen 
wieder ganz oder teilweise zurückkehren 
können. Eine Verbesserung kann bis zwei 
Jahre nach dem Schlaganfall noch erreicht 
werden. Geduld, Ausdauer und auch Ver-
trauen sind sehr wichtig.

Nachdem sich der Zustand meines Mannes 
verbessert hatte, konnte er nach Wangen 
(Allgäu) zur Rehabilitation. Dort hatte er 
ein sehr vielseitiges Programm. Wichtig ist 
es, kleine Fortschritte zu sehen, die immer 
wieder motivieren. Beim Gehen waren es 
anfänglich nur wenige Schritte und dann 
nach und nach wurden die Strecken, die 
er gehen konnte, immer länger. Der Vier-
punktstock war für ihn eine sehr wichtige 
Gehhilfe.

Regelmäßige Besuche von der Familie und 
von Bekannten waren sehr wichtig und 
haben die meist gute Stimmung meines 
Mannes maßgeblich unterstützt. Niemand 
wünscht sich dauerhaft Hilfestellung für 
den Alltag. Wenn man Jahrzehnte alles 
selbst tun kann und dann plötzlich Beglei-
tung beim WC-Gang, Hilfe beim Anziehen 
und Unterstützung beim Essen braucht,
ist dies doch eine große Veränderung
im Leben.

Das Schicksal annehmen und dann in die 
Zukunft blicken. Die Perspektive meines 
Mannes war die Rückkehr nach Hause. 
Dieser Leitsatz hat ihn motiviert, um bei 
den Übungen mitzumachen und seine noch 
vorhandenen Möglichkeiten die er noch 
hatte zu nutzen.

Die Rückkehr nach ca. 4 Monaten nach 
Hause war ein großes Ereignis. Das Haus 
wurde in einem Bereich behindertengerecht 
um- und ausgebaut. Ein barrierefreier Aus-
gang auf die Terrasse (ganz wichtig) und 

Elisabeth G.
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ein behindertengerechtes WC und Dusche 
erleichterten den Alltag ganz entscheidend.
Das linke Bein blieb immer beeinträch-
tigt. Mein Mann konnte dieses Bein nicht 
mehr richtig anheben, sein Gangbild war 
verändert. Eine gewisse Sturzgefährdung 
war immer vorhanden, das Begleiten beim 
Gehen erhöhte die Sicherheit für ihn. Auf 
der Terrasse zu Hause konnte mein Mann 
alleine kleine Runden gehen, ein Handlauf 
(Geländer) diente ihm zum Anhalten. Es 
gab nur ganz wenige Sturzgeschehen. 
Pfl egerische Tätigkeiten habe ich von An-
fang an als für mich „unmöglich“ gesehen. 
Meine Aufgabe sah ich in der klassischen 
Rolle einer Hausfrau, die ich ja schon ein 
Leben lang kenne, aber eine neue Rolle 
als Krankenschwester konnte ich mir nicht 
vorstellen. Aber wie es so ist im Leben, 
man tut dann doch Dinge, die man vorher 
als unmöglich angesehen hat … 

Mein Mann war bis zum Schlaganfall noch 
in der Arbeit, er ist eigentlich nie in Pen-
sion gegangen, und nun war er „immer“ 
zu Hause. Eine neue Erfahrung für ihn und 
für mich. Die Einschränkungen durch den 
Schlaganfall zeigten sich vor allem in der 
Bewegung (Gehen) und in alltäglichen Be-
gebenheiten (Anziehen, …).

Hier brauchte mein Mann immer Hilfestel-
lungen. Die Hauskrankenpfl ege übernahm 
das wöchentliche Duschen und das Vorbe-
reiten der Medikamente. Nach einiger Zeit 
kamen wir auch überein, dass eine Entla-
stung für „beide“ günstig wäre. Wir ent-
schieden uns dann für eine Tagesbetreuung, 
die mein Mann an zwei Tagen in der Woche 
aufsuchte. Er war nicht sehr begeistert, 
wusste aber, dass ich für meine Gesundheit 
diese Entlastung brauchte. Ich war seine 
„wichtigste Person“ und auf diese galt es 
gut aufzupassen. Natürlich unterstützten 
mich unsere Kinder sehr. Ich hatte weniger, 
aber doch immer wieder Freiräume, an de-
nen ich nicht zu Hause sein musste.

Nach drei Jahren erkrankte mein Mann an 
einer anderen Krankheit. Aufgrund des
Alters und seiner Vorschädigungen hatte 
er dann nur noch wenig Kraft und Reser-
ven. Sein Sterben und die Begleitung
waren eine wichtige Erfahrung für die 
ganze Familie. Mein Mann war immer 
sehr religiös und konnte aus seinem Ver-
trauen zu Gott die Veränderungen nach 
dem Schlaganfall und das Sterben anneh-
men. Ich gehe täglich ans Grab meines 
Mannes und spreche mit ihm. Ich denke, 
er kann mich hören.
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Nach Möglichkeit sollte jeder Patient, 
unab-hängig von Alter und Schweregrad 
der Schlaganfallsymptome, auf einer so-
genannten Stroke Unit behandelt werden. 
Diverse Studien der letzten Jahre zeigen, 
dass die Arbeit in multiprofessionellen Teams 
(Ärzte, Pfl ege, Logopädie, Physiotherapie, 
Ergotherapie und Sozialdienst) offensichtlich 
die Komplikationen minimiert. Ebenso wird 
dadurch die Unabhängigkeit der Betroffenen 
in den Alltagsfunktionen gesteigert. Durch 
optimale Abläufe in der Behandlung und 
Diagnostik können vermehrt PatientInnen der 
Fibrinolysetherapie (medikamentöse Aufl ö-
sung von Blutgerinnseln) zugeführt werden.

Die unmittelbare Verbindung der Akutthera-
pie zur Frührehabilitation (z.B. am Landes-
krankenhaus Rankweil) sowie der Übergang 
in die Rehabilitation bzw. in die weitere 
häusliche Versorgung oder Heimbetreuung 
sind wichtig. Ziel der Nachsorge in der 
chronischen Krankheitsphase ist es, die 
langfristige Rehabilitation und Integration 
der Betroffenen zu verbessern sowie das 
Risiko eines neuerlichen Schlaganfalles 
zu senken. Bereits in den ersten Stunden 
und Tagen nach einem Schlaganfall wer-
den die entscheidenden Weichen für die 
Zukunft gestellt. Hier haben vor allem die 
Pfl egepersonen vielseitige Aufgaben zu 

übernehmen. In ihrem Tun erfassen sie alle 
Facetten des Menschen mit dessen kranken 
sowie gesunden Anteilen. Der Fokus der 
Rehabilitation liegt in der Wiederherstel-
lung der verlorengegangenen Funktionen. 
Neben den physischen Veränderungen und 
funktionellen Einschränkungen bringt der 
Schlaganfall auch erhebliche psychische und 
soziale Belastungen mit sich, die zu enormen 
Frustrationen und Ängsten beim Betroffenen 
und seinen Familienangehörigen führen. Die 
psychosoziale Komponente darf vom multi-
disziplinären Team des Krankenhauses nicht 
vernachlässigt werden. Das Behandlungsteam 
sollte unbedingt Zuständigkeiten defi nieren 
(z.B. zu welchem Zeitpunkt eine Reha-An-
meldung erfolgt), Soll-Prozesse koordinieren 
und den Informationsfl uss (z.B. in den
wöchentlichen Interteams) sicherstellen. 

Eine erfolgreiche Versorgung von Schlagan-
fallpatientInnen erfordert neben fachkompe-
tenten MitarbeiterInnen reibungslose Abläufe 
und gelingende Kommunikationsstrukturen. 
Solides Fachwissen über anatomische und 
medizinische Aspekte des Schlaganfalls sowie 
über Pfl egekonzepte und Versorgungsstruktu-
ren unterstützen letztlich die Rehabilitation. 

Link zum Thema: Schlaganfall-Netzwerk 
Vorarlberg, www.schlaganfallnetzwerk.at

Schlaganfall erkennen
Früherkennung und optimale Abläufe können Hirngewebe retten!Früherkennung und optimale Abläufe können Hirngewebe retten!

Eine optimale Organisationsstruktur im Eine optimale Organisationsstruktur im 
präklinischen Bereich beginnt beim Schlag-präklinischen Bereich beginnt beim Schlag-
anfall bereits bei der gesunden Bevölkerung. anfall bereits bei der gesunden Bevölkerung. 
Das heißt, alle sollten Prävention betreiben, Das heißt, alle sollten Prävention betreiben, 
indem über Risikofaktoren und das Erken-indem über Risikofaktoren und das Erken-

nen von Schlaganfallsymptomen informiert nen von Schlaganfallsymptomen informiert 
wird. Besonders wichtig sind die Abläufe in wird. Besonders wichtig sind die Abläufe in 
der Rettungskette (Time is brain – Zeit ist der Rettungskette (Time is brain – Zeit ist 
Gehirn), damit Betroffene rasch in eine ge-Gehirn), damit Betroffene rasch in eine ge-
eignete Klinik transferiert werden.eignete Klinik transferiert werden.
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Die Selbstverständlichkeit ist verlorenDie Selbstverständlichkeit ist verloren
gegangen.gegangen.

Dass eine Körperhälfte wie gewohntDass eine Körperhälfte wie gewohnt
und die andere in einem sehr rudimen-und die andere in einem sehr rudimen-
tären „Betriebssystem“ läuft, braucht tären „Betriebssystem“ läuft, braucht 
viel Aufmerksamkeit der Betroffenen.viel Aufmerksamkeit der Betroffenen.
Es verlangsamt die Verarbeitungsge-Es verlangsamt die Verarbeitungsge-
schwindigkeit im Nervensystem deutlich schwindigkeit im Nervensystem deutlich 
und betrifft die Koordination der selbst-und betrifft die Koordination der selbst-
ständigen Bewegung und Wahrneh-ständigen Bewegung und Wahrneh-
mung. So gibt es ein größeres Areal,mung. So gibt es ein größeres Areal,
das für die Betroffenen nicht präsent das für die Betroffenen nicht präsent 
ist – im Sehen, Hören und Fühlen. Auch ist – im Sehen, Hören und Fühlen. Auch 
für die Angehörigen ist das eine große für die Angehörigen ist das eine große 
Umstellung.Umstellung.

„Eins nach dem anderen“„Eins nach dem anderen“ und „Lang-„Lang-
sam, aber sicher“sam, aber sicher“ sind Leitsätze, die die 
Lebensqualität für alle erhöhen. Im Alltag 
muss ich mich als Angehöriger bewusst 
in den Bereich der freien Aufmerksamkeit 
begeben. Sitze ich auf der betroffenen 
Seite, werde ich weniger wahrgenommen, 
befi nde mich sozusagen im „toten Winkel“.

Manch gutgemeinte Hilfestellungen, wie 
einhaken, stützen, hochziehen, bringen 
mehr Unsicherheit als Nutzen: Sie sind 
ein zusätzlicher Reiz von außen, der noch 
mitverarbeitet werden muss. Und: Wenn´s 
schnell gehen muss, wird die betroffene 
Seite umso störrischer. Der Wendekreis 
beim Umdrehen wird groß, Bewegungsun-
sicherheit oder Überforderung entstehen, 
wenn zu viel gleichzeitig geschieht, in der 
Feinmotorik ist die selbstverständliche 
Leichtigkeit verloren gegangen – das muss 
auch ich als Gegenüber aushalten können.

Hilfeleistung oder Einmischung – eine Hilfeleistung oder Einmischung – eine 
GratwanderungGratwanderung
Nicht immer ist Hilfe willkommen.
Die „Einmischung“ geht den Betroffenen 

Auf einen Schlag ist alles anders!

Christiane 
Feuerstein, 
Physiothera-

peutin, Studio 

Drehpunkt

Bregenz

oft auf die Nerven: Es macht keinen Spaß, 
abhängig zu sein. Ungeduld, weil man es 
selbst nicht mehr erledigen kann, alles 
langsamer geht, macht manchmal ärger-
lich, traurig, auch mutlos. Ärger, der
mich mitunter als Gegenüber trifft, ist 
nicht immer persönlich zu nehmen. 

Lernen geschieht zwischen Sicherheit Lernen geschieht zwischen Sicherheit 
und Herausforderungund Herausforderung
Je nach Ausprägung des Schlaganfalls 
verändern sich die Funktionen noch, zum 
Teil deutlich, und können verfeinert wer-
den. Wieder einen eigenen Rhythmus in 
der selbstständigen Bewegung zu fi nden, 
braucht viel Zeit und viel Übung. So be-
reitet man über selbstständiges langsames 
Bewegen/Schaukeln einen Transfer, eine 
Lageveränderung gut vor.

„Hilf mir, es selbst zu tun!“„Hilf mir, es selbst zu tun!“
Das Abwägen, wann Hilfeleistung nötig ist, 
wann man selber „wurschteln“, sich mühen 
muss und will, wann man etwas zumuten 
und vor allem auch zutrauen kann, ist 
wichtig! Durchgehend auf Hilfeleistung 
angewiesen zu sein entmündigt – es fehlt 
die positive Selbstwahrnehmung, etwas
bewältigen zu können. Um Geschicklichkeit 
wieder zu entwickeln, müssen wir nämlich 
üben und ausprobieren können, auch 
wenn´s mal schiefgeht. Eine wache und 
doch entspannte Haltung zu entwickeln 
und die anfängliche Alarmbereitschaft zu 
überwinden, ist eine große Lernaufgabe 
für die Angehörigen.

Anmerkung: Frau Feuersteins Ehemann 
ist aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas 
in seiner Bewegung eingeschränkt. 

Buchtipp: „Abenteuer im Dschungel des 
Gehirns – Der Fall Nora“, von Moshe 
Feldenkrais bei suhrkamp
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Die SMO Neurologische Rehabilitation Die SMO Neurologische Rehabilitation 
betreut Menschen nach Schlaganfall und betreut Menschen nach Schlaganfall und 
anderen neurologischen Erkrankungen. anderen neurologischen Erkrankungen. 
Im Anschluss an die Akutbehandlung im Im Anschluss an die Akutbehandlung im 
Krankenhaus begleiten wir Menschen in Krankenhaus begleiten wir Menschen in 
ihrem häuslichen Umfeld und ermögli-ihrem häuslichen Umfeld und ermögli-
chen mit einer tagesklinischen Struktur chen mit einer tagesklinischen Struktur 
und ambulanten Therapien eine intensi-und ambulanten Therapien eine intensi-
ve wohnortnahe Rehabilitation.ve wohnortnahe Rehabilitation.

An den vier SMO Standorten Bregenz, 
Dornbirn, Feldkirch und Bludenz/Bürs 
bekommen betroffene Schlaganfallpa-
tienten sämtliche Reha-Maßnahmen, die 
auch eine stationäre Einrichtung bietet. 
Für viele Patienten sind nach dem statio-
nären Aufenthalt weitere rehabilitative 
Maßnahmen notwendig und sinnvoll, be-
ziehungsweise ergeben sich die konkreten 
Fragestellungen und Herausforderungen, 
die zu bewältigen sind, erst mit und im 
häuslichen Umfeld. Die Wohnortnähe er-
möglicht einen direkten Kontakt zwischen 
Therapeuten, Betroffenen, Bezugspersonen 
und anderen Diensten sowie eine gezielte 
Förderung der Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben für die betroffenen Schlagan-
fallpatienten. 

Die Reha-Maßnahmen bestehen aus Phy-
siotherapie, Ergotherapie, Logopädie, 
Pfl ege, Musiktherapie, Neuropsychologie 
und Psychotherapie. Welche Therapien der 
Betroffene braucht, richtet sich nach der 
Zielsetzung und seinen ganz persönlichen 
praktischen Alltagsanforderungen.

In der tagesklinischen Struktur der SMO 
wird die Betreuung zwischen den Einzel- 
und Gruppentherapien durch den Fach-
bereich aktivierende Pfl ege ergänzt. Am 
SMO Standort in Dornbirn ist die reha-

Schlaganfall und Rehabilitation
zu Hause/im eigenen Wohnumfeldzu Hause/im eigenen Wohnumfeld

bilitative Pfl ege im Besonderen im Team 
eingebunden, sodass auch Menschen mit 
höherem Pfl egebedarf aufgenommen wer-
den können. Die ambulanten und tages-
klinischen Standorte der SMO sind zentral 
gelegen. So können alltagsbezogene Tä-
tigkeiten, wie Einkäufe, Spaziergänge oder 
auch Cafébesuche vor Ort durchgeführt 
und geübt werden.

Neben den Therapien empfi nden viele 
Patienten den Kontakt zu anderen Betrof-
fenen als unterstützend. „Ich lerne auch, 
wenn ich die anderen beobachte und mit 
ihnen über ihre Hürden spreche“, sagt Ju-
lia B., die nach einer Hirnblutung bei der 
SMO ist. Dieser Kontakt zu anderen Men-
schen in den Gruppentherapien und wäh-
rend des Tagesaufenthaltes wird auch aus 
fachlicher Sicht als wesentlicher Teil eines 
Rehabilitationsprozesses gesehen.
 
Was die Zeit in einer Tagesklinik der SMO 
für ihn bedeutet hat, erklärt Anton W. so: 
„Ich war zwei Mal sechs Wochen lang bei 
der SMO, jeweils drei Tage pro Woche. 
Das war super. Kurz vor neun kommt man 
in den Gemeinschaftsraum, eine Betreue-
rin begrüßt und unterstützt, wo es not-
wendig ist, man wartet auf die Therapeu-
tinnen, dann wird gearbeitet. Die Reha ist 
abwechslungsreich: Physiotherapie, Rad-

Doris Zeller,
Logopädin,

SMO Neuro-

logische

Rehabilitation
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fahren, Gedächtnisgruppe, Entspannungs-
gruppe, Sprachtherapie. Auch die Pausen 
dazwischen sind fein. Die Jause wird selbst 
gemacht. Nach so einem Tag bist du müde 
und merkst, dass du etwas getan hast.“

Ambulante und tagesklinische neurologi-
sche Rehabilitation steht allen Menschen 
nach Schlaganfall im Erwachsenenalter 
unabhängig der jeweiligen Wohnform 
offen. Dies bedeutet für Betroffene, dass 
die SMO eine nachgehende rehabilitative 
Behandlung für Menschen ermöglicht, die 
in einem privaten Umfeld, in betreuten 
Wohnformen oder in einem Pfl egeheim 
wohnen, unter besonderer Berücksich-
tigung einer individuellen, teilhabe-
orientierten Förderung. Die bestmögliche 
Integration des Betroffenen in den Alltag 
und das gesellschaftliche Leben stehen im 
Mittelpunkt der Rehabilitation. Eine posi-
tive Einstellung zum Training, zum Üben 
und gemeinsamen Arbeiten ist sicherlich 
Voraussetzung für ein Gelingen und Wei-
terentwickeln der eigenen Möglichkeiten.

ZuweisungZuweisung
Die Zuweisung durch den Arzt aus dem sta-
tionären oder niedergelassenen Bereich mit 
einem Rehabilitationsschein ist erforderlich.
Öffnungszeiten Tagesklinische Struktur
 • Bregenz, Feldkirch, Bludenz/Bürs:
3-mal wöchentlich 8.30 bis 13.30 Uhr

 • Dornbirn: 3-mal wöchentlich
8.30 bis 16 Uhr

Öffnungszeiten Ambulante Struktur
 • Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Bludenz/
Bürs: Mo bis Do 8 bis 17 Uhr,
Fr 8 bis 13 Uhr

 • Anfahrt: Je nach Einschränkung
selbstständig, mit dem Taxi, Behinder-
tenfahrzeug oder der Rettung.

 • Kosten: Tagesklinische Struktur –
Bregenz, Feldkirch, Bludenz/Bürs:
9 Euro pro Tag
Tagesklinische Struktur – Dornbirn:
12 Euro plus Essensgeld

 • Transportkosten:
Sozialversicherungsträger

 • Kosten der Rehabilitation:
Sozialfonds Vorarlberg

Weitere Informationen:
www.smo.at; SMO Tageskliniken:
Bregenz: T 05574 46913
Dornbirn: T 05572 29493
Feldkirch: T 05522 77234
Bludenz/Bürs: T 05552 63661
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SPRECHSTUNDENSPRECHSTUNDEN

DemenzsprechstundenDemenzsprechstunden
Regelmäßige Demenzsprechstunden in Bre-
genz, Dornbirn, Hohenems und Lustenau | 
Detaillierte Informationen fi nden Sie
unter: www.demenzsprechstunde.at |
Veranstalter: pro mente

Jeden 2. Dienstag im Monat
Gesprächsgruppe für betreuende und Gesprächsgruppe für betreuende und 
pfl egende Angehörigepfl egende Angehörige
Martin Meusburger, DGKP | 20 Uhr,
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe;
Information: M 0664 1864500 | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden 2. Donnerstag im Monat
Gesprächsgruppe für betreuende undGesprächsgruppe für betreuende und
pfl egende Angehörigepfl egende Angehörige
Margrith Holzer, DGKS | 20 Uhr, Andels-
buch; Information: T 05512 2243-16 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden Freitag
Demenzsprechstunde in BürsDemenzsprechstunde in Bürs
14.30 bis 17 Uhr, Gedächtnis-Therapiezen-
trum Bürs, Lünerseepark; Anmeldung:
T 05574 202-2900 | aks gesundheit GmbH

TANDEMTANDEM
Begleitung von Kleingruppen, Familien,
Einzelberatungen für Angehörige von
Menschen mit Demenz. Information:
Mirjam Apsner, MA, M 0664 3813047 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Trauercafés Trauercafés 
Sie fi nden regelmäßig in Dornbirn,
Feldkirch, Lochau, Rankweil, Bludenz
und Riezlern statt. Die Termine fi nden
Sie unter: www.caritas-vorarlberg.at |
Veranstalter: Hospiz Vorarlberg

Veranstaltungen

Di 14. April 2015 
Impulsgruppe – CoachingImpulsgruppe – Coaching
Inge Patsch | 18 – 22 Uhr
Anmeldung, Ort: Bildungshaus Batschuns | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Sa 18. April 2015
Verwöhn- und Wohlfühltag – Seminar Verwöhn- und Wohlfühltag – Seminar 
für Frauenfür Frauen
Hildegund Engstler | 9 – 17 Uhr
Anmeldung, Ort: Bildungshaus Batschuns | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mi 22. April 2015
Alte Heilmethoden mit heimischenAlte Heilmethoden mit heimischen
Heilpfl anzenHeilpfl anzen
Ingeborg Sponsel | 19.30 – 21.30 Uhr
Volksschule Dalaas, Mehrzwecksaal, Bahn-
hofstraße 140 | Eintritt: € 5 | 
Veranstalter: connexia

Do 23. April 2015
Die Welt der Schüssler SalzeDie Welt der Schüssler Salze
Mag. Martina Gächter | 19.30 – 21.30 Uhr
Thüringen, Büro Mobiler Hilfsdienst,
Alte Landstraße 4 | Eintritt: € 5 | 
Veranstalter: connexia

Mo 27. April 2015
Begleitung und Betreuung alter Menschen Begleitung und Betreuung alter Menschen 
(Kommunikation und Konfl iktlösung)(Kommunikation und Konfl iktlösung)
Mag. Hemma Tschofen | 18.30 – 20.30 Uhr
Seniorenhaus im Schützengarten, Luste-
nau, Schützengartenstr. 8 | Eintritt: € 5 | 
Veranstalter: connexia

Mo 27. April 2015
Mit sich in Einklang – VortragMit sich in Einklang – Vortrag
Joachim Kunze | 19.30 Uhr 
Anmeldung, Ort: Bildungshaus Batschuns | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns
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Di 28. April 2015
Inkontinenz muss kein Tabuthema seinInkontinenz muss kein Tabuthema sein
Brigitte Amort, aks | 19.30 – 21.30 Uhr
Kulturraum, Hof 13, Lingenau |
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Do 30. April 2015
Meine Kraftquellen entdecken –Meine Kraftquellen entdecken –
Seminar für FrauenSeminar für Frauen
Johanna Neußl | 9 – 17 Uhr, Anmeldung, 
Ort: Bildungshaus Batschuns | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mi 6. Mai 2015
Inkontinenz muss kein Tabuthema seinInkontinenz muss kein Tabuthema sein
Brigitte Amort, aks | 19.30 – 21.30 Uhr
Gemeindezentrum DorfMitte, Werben 9, 
Koblach | freier Eintritt | 
Veranstalter: connexia

Di 12. Mai 2015
Impulsgruppe – CoachingImpulsgruppe – Coaching
Inge Patsch | 18 – 22 Uhr | Anmeldung, 
Ort: Bildungshaus Batschuns | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 12. Mai 2015
Mit Hilfe der Naturheilkunde schwierige Mit Hilfe der Naturheilkunde schwierige 
Lebenssituationen bewältigenLebenssituationen bewältigen
Anton Hartinger | 19.30 – 21.30 Uhr
IAP Sozialzentrum an der Lutz, Ludesch | 
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Sa 30. Mai 2015
Heilsame Kreise – Seminar zur Stärkung Heilsame Kreise – Seminar zur Stärkung 
der Gesundheitder Gesundheit
Mag.a DDr.in Adelheid Gassner-Briem | 
9 – 17 Uhr | Anmeldung, Ort: Bildungs-
haus Batschuns | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Mo 1. Juni 2015
Familiendynamik in der Pfl ege Angehöri-Familiendynamik in der Pfl ege Angehöri-
ger (Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, ger (Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, 
alte Vorwürfe, Bindungsstörungen etc.) alte Vorwürfe, Bindungsstörungen etc.) 
Mag. Hemma Tschofen | 19.30 – 21.30 Uhr
SeneCura Sozialzentrum, Angelika-Kauff-
mann-Straße 6, Hohenems | Eintritt: € 5
Veranstalter: connexia

Di 2. Juni 2015
Die leisen Kräfte, die uns tragenDie leisen Kräfte, die uns tragen
Mag. Elmar Simma | 19.30 – 21.30 Uhr
Gemeindesaal Maschol, Wald a. Arlberg | 
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Veranstalter | Kontaktdaten

Bildungshaus BatschunsBildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T 05522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at
connexia – Gesellschaft für connexia – Gesellschaft für 
Gesundheit und Pfl egeGesundheit und Pfl ege
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T 05574 48787-0; www.connexia.at
Hospiz VorarlbergHospiz Vorarlberg
6800 Feldkirch, Maria-Mutter-Weg 2
T 05522 200-1100
www.caritas-vorarlberg.at 
pro mente Vorarlberg GmbHpro mente Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T 05572 32421; www.promente-v.at

DGKS/DGKP: Diplomierte/r Gesundheits- und
Krankenschwester/pfleger



Demenzfreundliche GemeindenDemenzfreundliche Gemeinden
werden zertifi ziert werden zertifi ziert 

Von den derzeit 33 Modellgemeinden Von den derzeit 33 Modellgemeinden 
der Aktion Demenz sind seit Februar der Aktion Demenz sind seit Februar 
drei Gemeinden als „Demenzfreundli-drei Gemeinden als „Demenzfreundli-
che Gemeinde“ zertifi ziert. Im Rahmen che Gemeinde“ zertifi ziert. Im Rahmen 
einer feierlichen Überreichung der einer feierlichen Überreichung der 
Urkunde wurde jeweils auch kurz prä-Urkunde wurde jeweils auch kurz prä-
sentiert, welche Maßnahmen vor Ort sentiert, welche Maßnahmen vor Ort 
gesetzt wurden, um Menschen mit der gesetzt wurden, um Menschen mit der 
Diagnose Demenz und ihren Angehö-Diagnose Demenz und ihren Angehö-
rigen Hilfe und Unterstützung zu ge-rigen Hilfe und Unterstützung zu ge-
währleisten. Hier lesen Sie eine kleine währleisten. Hier lesen Sie eine kleine 
Übersicht der Aktivitäten, die in allen Übersicht der Aktivitäten, die in allen 
Modellgemeinden je nach Bedarf an-Modellgemeinden je nach Bedarf an-
geboten werden. Fragen Sie in Ihrer geboten werden. Fragen Sie in Ihrer 
Gemeinde nach!Gemeinde nach!

Stadt DornbirnStadt Dornbirn
Mit der Teilnahme als Modellgemeinde 
an der Aktion Demenz seit Dezember 
2009 haben sich alle Dienstleister mit-
einander vernetzt, die in Dornbirn zum 
Thema „Demenz“ Beratung, Therapie, 
Pfl ege, Betreuung und Begleitung an-
bieten. Damit wird den Betroffenen ein 
tragfähiges Unterstützungsnetz geboten. 
Dazu zählen die Vortragsreihe „Rund 
um die Pfl ege daheim“, die Betreuung 
von Betroffenen in der Tagesbetreuung, 
Demenzgruppen in den Pfl egeheimen, 
die Demenzsprechstunde und die Be-
gleitung von Angehörigen im Projekt 
Tandem.

Zudem werden Akzente zur Bewusst-
seinsbildung in der Bevölkerung ge-
setzt, um Menschen mit Demenz und 
deren Angehörigen die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu erleichtern. 
Zum Beispiel durch einen Gedächtnis-

parcours, regelmäßige Öffentlichkeitsar-
beit zum Thema Demenz, Hörstationen 
mit Texten von Jugendlichen und anderen 
landesweiten Aktionen, die von der Aktion 
Demenz lanciert werden. 

Kontakt
Amt der Stadt Dornbirn, Abt. Soziales 
Rathausplatz 2, 6850 Dornbirn
T 05572 306-3303

Marktgemeinde LustenauMarktgemeinde Lustenau
Freiwillige Spaziergängerinnen, persön-
liche Beratung, Kinofi lme, Museums-
besuche, Theater, Hörstationen, Auszeiten 
von der Betreuung, Tischsets in Lokalen, 
Gesprächsreihen, Lesungen, Vorträge … 
die Arbeit im Rahmen der Aktion Demenz 
in Lustenau während der letzten Jahre 
war vielschichtig und ist es weiterhin. 
Ein wichtiger Eckpfeiler bleibt die
Aufklärung über die Ursachen, die
Formen und den chronischen Verlauf
der Krankheit Demenz.

Bei 35 Veranstaltungen und Aktionen 
für die Bevölkerung konnten über 2000 
gezählte Besucher persönlich informiert 
werden. „Das Tabu wurde gebrochen, 
die Menschen reden über Demenz“, sieht 
Projektleiterin Silvia Benz einen großen 
Erfolg. Jetzt kommen die Menschen auf 
uns zu mit der Frage „Was kann ich tun?“ 
und die Hilfe wird gern angenommen.

Entscheidend für das Leben miteinander 
sind auch das Sensibilisieren und die 
Schulung von Bankangestellten und
Polizisten. Aber auch in Form von Schul-
projekten haben SchülerInnen erfahren, 
wie die Demenz ihre Großeltern verän-
dern kann. Den Schwerpunkt sieht die 

Aktion Demenz –
gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenzgemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz

14

Daniela
Egger, Projekt-

management

Aktion Demenz



15

Marktgemeinde Lustenau in der Öffent-
lichkeitsarbeit, um Menschen mit Demenz 
eine Stimme zu geben und ihnen unge-
hinderte Teilhabe am öffentlichen Leben 
zu ermöglichen. 

Kontakt
Servicestelle für Betreuung und Pfl ege 
„Im Schützengarten“, Schützengarten-
straße 8, 6890 Lustenau
T 05577 63344-102

Marktgemeinde RankweilMarktgemeinde Rankweil
„In Rankweil fühlt sich die ältere Genera-
tion wohl! Die Marktgemeinde Rankweil 
bietet allen Interessierten der älteren
Generation immer wieder mit kostenlosen 
Veranstaltungsreihen und Aktivitäten – die 

von der Arbeitsgruppe Demenz organisiert 
werden – Möglichkeiten, sich körperlich 
und geistig zu betätigen. Seniorinnen 
und Senioren sind in Rankweil eingela-
den, sich am sozialen Leben zu beteiligen, 
Neues zu erfahren und ihre Zeit angeregt 
und ausgefüllt zu verbringen. Sie werden 
als wichtiger Baustein der Gesellschaft 
angesehen und es ist uns ein Anliegen, 
sie mit Wertschätzung am Gemeindeleben 
teilhaben zu lassen – dafür schaffen wir 
Möglichkeiten zu generationenübergrei-
fender Begegnung und Kommunikation.“
Bgm. Martin Summer

Kontakt
Krankenpfl egeverein Rankweil
Ringstraße 49, 6830 Rankweil
T 05522 48450



16

Information rund umInformation rund um
die 24 Stundendie 24 Stunden
Betreuung zu HauseBetreuung zu Hause

Mit der Broschüre „Infor-
mation rund um die 24 
Stunden Betreuung zu 
Hause“ steht Ihnen ein 
übersichtlicher Leitfaden 
zur Verfügung. Neben
einem Überblick über
die Angebote des Betreu-
ungs- und Pfl egenetzes 
Vorarlberg beschreibt
der Leitfaden die unter-
schiedlichen Modelle einer 
24 Stunden Betreuung.

Bestellung:
Amt der Vorarlberger
Landesregierung
Anita Kresser
T 05574 511-24129
E anita.kresser@
vorarlberg.at oder:
connexia – Gesellschaft 
für Gesundheit und Pfl ege
T 05574 48787-0
E info@connexia.at

Aktualisierte

Finanzielle Entlastungs- Finanzielle Entlastungs- 
und Unterstützungsange-und Unterstützungsange-
bote zur Pfl ege daheimbote zur Pfl ege daheim

Mit dieser Broschüre 
möchten wir Sie über die 
finanziellen Entlastungs- 
und Unterstützungsange-
bote zur Pfl ege daheim 
informieren. Sie gibt
Ihnen einen umfangrei-
chen Überblick und soll 
Ihnen eine Orientierungs-
hilfe sein.

Bestellung:
Amt der Vorarlberger 
Landesregierung
Anita Kresser
T 05574 511-24129
E anita.kresser@
vorarlberg.at oder:
Bildungshaus Batschuns 
Mirjam Apsner, MA
T 05522 44290-23
E mirjam.apsner@bhba.at

Urlaubsbetten, Tages- Urlaubsbetten, Tages- 
und Nachtbetreuungund Nachtbetreuung
Angebote in VorarlbergAngebote in Vorarlberg

connexia aktualisiert für 
Sie jährlich das Verzeich-
nis der Vorarlberger Heime 
zum Angebot an Urlaubs-
betten sowie Tages- und 
Nachtbetreuung. Reservie-
ren Sie frühzeitig im Heim 
Ihrer Wahl ein Urlaubsbett 
zu Ihrem Wunschtermin. 
Gerade in den Sommermo-
naten ist das Kontingent 
an Urlaubsbetten rasch 
belegt.

Wir haben diesem Heft 
einen Folder beigelegt. 
Finden Sie diesen nicht 
mehr oder brauchen Sie 
weitere Exemplare, so 
wenden Sie sich bitte
an: connexia – Gesell-
schaft für Gesundheit 
und Pfl ege
T 05574 48787-0
E info@connexia.at

InformationsbroschürenInformationsbroschüren
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Die aks gesundheit bietet Therapien zu Die aks gesundheit bietet Therapien zu 
Hause an - dort, wo das Leben stattfi n-Hause an - dort, wo das Leben stattfi n-
det. Am Leben teilhaben ist das Ziel von det. Am Leben teilhaben ist das Ziel von 
Patientinnen und Patienten nach einem Patientinnen und Patienten nach einem 
Schlaganfall. Dies bedeutet für jede Be-Schlaganfall. Dies bedeutet für jede Be-
troffene bzw. jeden Betroffenen etwas troffene bzw. jeden Betroffenen etwas 
anderes: beispielsweise wieder für die anderes: beispielsweise wieder für die 
Familie kochen können, einen Ausfl ug Familie kochen können, einen Ausfl ug 
unternehmen oder den Enkeln eine Ge-unternehmen oder den Enkeln eine Ge-
schichte vorlesen. schichte vorlesen. 

Individuelle TherapieplanungIndividuelle Therapieplanung
Die Therapeutinnen und Therapeuten aus 
den Bereichen Ergotherapie, Logopädie, 
Physiotherapie, Psychologie und Sozial-
arbeit arbeiten gemeinsam mit den Betrof-
fenen an deren ganz persönlichen Zielen. 
Das Ziel der Patientin bzw. des Patienten 
ist Auftrag und Grundlage der Therapie. 

Besondere TherapieangeboteBesondere Therapieangebote
Menschen mit neurologischen Erkrankun-
gen profi tieren besonders von zusätzlichen 
speziellen Therapieformen wie Wasserthe-
rapie, Hippotherapie, Inkontinenzberatung, 
Beckenbodentraining und verschiedenen 
Gruppentherapien.

Alltagsnah und stressfreiAlltagsnah und stressfrei
Die Therapieziele werden vorwiegend dort 
erarbeitet, wo sie dann auch umgesetzt 

werden. Therapiert wird zu Hause, dies 
erleichtert den Betroffenen, die geübten 
Fähigkeiten im Alltag anzuwenden. Die 
Therapeutinnen und Therapeuten sehen
vor Ort, wo die Möglichkeiten und die 
Hindernisse liegen. Angehörige oder
Betreuungspersonen bekommen Tipps
und Anleitungen, wie sie ihr betroffenes
Familienmitglied am besten unterstützen 
können. 

Standorte der aks gesundheitStandorte der aks gesundheit
Neurologische RehabilitationNeurologische Rehabilitation
Werden spezielle Therapiegeräte benötigt, 
oder ist ein Umgebungswechsel förderlich, 
fi ndet die Therapie in den aks Räumlich-
keiten in Bregenz, Dornbirn, Götzis, Bürs 
oder Egg statt.

Der Weg zur aks gesundheitDer Weg zur aks gesundheit
Die aks-Angebote für Betroffene können 
über Zuweisung durch eine Ärztin bzw. 
Arzt (Reha-Schein) in Anspruch genom-
men werden. Pro Therapieeinheit wird ein 
Selbstbehalt von 8 Euro verrechnet bzw. 
maximal 80 Euro im Monat. 

Kontakt: aks gesundheit GmbH
Neurologische Reha, Färbergasse 13
6850 Dornbirn, T 05574 202-3000
nr@aks.or.at, www.aks.or.at 

aks Neurologische
Rehabilitation – stressfrei, alltagsnah und stressfrei, alltagsnah und 

individuell individuell 

Melanie
Martin,
Logopädin,

aks gesundheit 

GmbH, Neuro-

logische Reha
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Patienten nach Schlaganfall werden in Patienten nach Schlaganfall werden in 
der Neurologischen Klinik der Fachkli-der Neurologischen Klinik der Fachkli-
niken Wangen (Waldburg-Zeil Kliniken) niken Wangen (Waldburg-Zeil Kliniken) 
nach einem individuellen, multimodalen nach einem individuellen, multimodalen 
Behandlungskonzept entsprechend ihren Behandlungskonzept entsprechend ihren 
jeweiligen Einschränkungen und Fähig-jeweiligen Einschränkungen und Fähig-
keiten behandelt. Die Behandlung erfolgt keiten behandelt. Die Behandlung erfolgt 
in Einzel- und/oder Gruppentherapien.in Einzel- und/oder Gruppentherapien.

Unser Behandlungsteam setzt sich zu-
sammen aus dem Ärzteteam, welches die 
medizinische Behandlung gewährleistet 
und den Behandlungsverlauf steuert, dem 
Pfl egeteam, welches im Rahmen der ak-
tivierend-therapeutischen Pfl ege arbeitet, 
dem Therapeutenteam mit unterschied-
lichen Schwerpunkten (Physiotherapie, 
Ergotherapie, Logopädie, Schlucktherapie, 
Neuropsychologie und -pädagogik) und 
unserem Sozialdienst (Organisation der 
stationären oder ambulanten Weiterver-
sorgung, Hilfsmittelversorgung, Angehö-
rigenarbeit). Entsprechend den bei dem 
jeweiligen Patienten im Vordergrund der 
Erkrankung stehenden Einschränkungen 
werden therapeutische Schwerpunkte im 
Behandlungskonzept gelegt.

Hierbei richten sich die Art und der In-
halt der Therapien maßgeblich nach dem 
zu Behandlungsbeginn, meist im Rahmen 
der Aufnahmeuntersuchung und des Auf-
nahmegespräches, gemeinsam mit dem 
Patienten festgelegten Therapieziel. Der Ta-
gesablauf unserer Rehapatienten gestaltet 
sich durch zeitlich festgelegte aktivierend-
pfl egerische Tätigkeiten, die gemeinsam 
eingenommenen Mahlzeiten im Speisesaal 
unserer Stationen, bei Patienten mit nach-
gewiesener Schluckstörung auch unter 
1:1-Begleitung, sowie durch den für den 
einzelnen Patienten individuell festgelegten 

Therapieplan. Für unsere Patienten beginnt 
der Tag in der Rehabilitation ab ca. 7.15 
Uhr mit der morgendlichen pfl egerischen 
Versorgung unter aktivierend-therapeu-
tischer Zielsetzung. In diesem Rahmen 
erfolgt durch die Pfl egekräfte auch die 
Kontrolle der Vitalzeichen, die Medika-
mentengabe sowie die Mobilisation bzw. 
Lagerung. Erforderliche Blutabnahmen
fi nden ebenfalls in diesem Zeitraum statt.

Im Anschluss an das Frühstück (zwischen 
7.45 und 9 Uhr) beginnen die jeweiligen 
Therapieeinheiten nach einem meist im 
Wochenrhythmus vorab festgelegten The-
rapieplan. Ab 9.30 Uhr fi ndet die ärztliche 
Visite, jeweils einmal pro Woche durch 
den Chef- bzw. Oberarzt, an den anderen 
Tagen durch den Stationsarzt statt. Ergän-
zende medizinische Untersuchungen wie 
z.B. Röntgen, EKG und EEG werden unter 
Berücksichtigung der Therapiezeiten in den 
Tagesablauf integriert.

Im Anschluss an das Mittagessen (11.30 bis 
12.30 Uhr) erfolgt ein zweiter pfl egerischer 
Rundgang mit Vitalzeichenkontrolle, Medi-
kamentengabe und ggf. Lagerung, bis sich 
nach Ende der Mittagsruhe (ab 13.30 Uhr) 
weitere Therapieeinheiten anschließen. Nach 
Abschluss der Therapien (ca. 16.30 Uhr)
gibt es ab 17 Uhr Abendessen sowie einen 
weiteren pfl egerischen Rundgang.

Tagesgestaltung von
Reha Patienten 

Dr. Martin 
Weber,
Facharzt für 

Neurologie,

Klinik für

Neurologie, 

Fachkliniken 

Wangen
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Petra
Öhninger,
Vorarlberger 

Gebietskranken-

kasse

Im folgenden Beitrag sind die wich-Im folgenden Beitrag sind die wich-
tigsten Hinweise und Richtlinien im tigsten Hinweise und Richtlinien im 
Zusammenhang von Arbeitsunfähigkeit Zusammenhang von Arbeitsunfähigkeit 
und Anspruch auf Krankengeld zusam-und Anspruch auf Krankengeld zusam-
mengefasst.mengefasst.

Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse 
ist vom Beginn einer Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit durch Vorlage einer 
Krankmeldung des behandelnden Arztes 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die 
Meldung der Arbeitsunfähigkeit hat auch 
dann zu erfolgen, wenn der Versicherte 
gegenüber der Gebietskrankenkasse keinen 
Anspruch auf Krankengeld hat. Solange die 
Arbeitsunfähigkeit der Kasse nicht gemeldet 
ist, ruht der Anspruch auf Krankengeld.

Das Krankengeld wird per Gesetz bis zu einer 
Dauer von 26 Wochen gewährt. Diese
Anspruchsdauer erhöht sich auf maximal 
52 Wochen, wenn der Versicherte innerhalb 
der letzten 12 Monate vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles 6 Monate versichert war.

Das Krankengeld beträgt ab dem 4. Tag 
der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
50 Prozent der Bemessungsgrundlage 
(durchschnittliches beitragspfl ichtiges 
Entgelt). Ab dem 43. Tag der Arbeitsun-
fähigkeit gebührt das Krankengeld in 
Höhe von 60 Prozent bis max. 75 Prozent 
der Bemessungsgrundlage (je nach Anzahl 
der anspruchsberechtigten Angehörigen).

6 Wochen vor dem Erreichen der Höchst-
dauer von 52 Wochen bekommt der
Versicherte ein sogenanntes Aussteue-
rungs-Schreiben der Krankenkasse, in 
welchem dem Versicherten mitgeteilt 
wird, mit welchem Tag der Krankenstand 
beendet wird (wenn bis zu diesem Tag eine 

Krankmeldung vorliegt). Bis zu diesem 
Tag hat der Versicherte auch Anspruch 
auf Krankengeld.

Diese frühzeitige Information bietet dem 
Versicherten die Möglichkeit abzuklären, 
wie es nach dem Erreichen der Höchst-
dauer (Aussteuerung) weitergeht. Der erste 
Schritt des Versicherten sollte deshalb sein, 
sich mit diesem Aussteuerungs-Schreiben 
an das Arbeitsmarktservice zu wenden, 
um den weiteren Anspruch auf Kranken-
geld zu klären. Sollte beim AMS kein
Anspruch bestehen, kann in jedem Fall 
beim Land Vorarlberg Mindestsicherung 
beantragt werden. 

Kontakt
Vorarlberger Gebietskrankenkasse
Petra Öhninger
T +43 (0) 50 84 55–2430
E petra.oehninger@vgkk.at
www.vgkk.at

Krankenstand nach einem 
Schlaganfall Was Versicherte bei Arbeitsunfähigkeit Was Versicherte bei Arbeitsunfähigkeit 

beachten sollten beachten sollten 
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 • Net lugg lo! Selbsthilfegruppe imNet lugg lo! Selbsthilfegruppe im
Montafon für Menschen nach Schlag-Montafon für Menschen nach Schlag-
anfall und Schädelhirntrauma anfall und Schädelhirntrauma 

 • „Net lugg lo!“ Interessenvertretung„Net lugg lo!“ Interessenvertretung
Patienten Vorarlberg nach Schlaganfall Patienten Vorarlberg nach Schlaganfall 
und Schädelhirntraumaund Schädelhirntrauma

Die Selbsthilfegruppe wurde im März 2013 
von mir gegründet. Sie soll den Mitglie-
dern und deren Angehörigen Plattform 
zum Gedankenaustausch für Schilderungen 
von Erfahrungen und Erlebnissen sein, als 
Informationsaustausch dienen sowie ein 
paar schöne Erlebnisse bereiten. 

Unsere Aktivitäten umfassen: Unsere Aktivitäten umfassen: 
 • Tagesausfl üge
 • Lesungen
 • Musikalische und kabarettistische
Darbietungen

 • Vorträge z.B. über gesundheitliche
Themen, Psychotherapie, Fotografi e,
Architektur

 • Besichtigungen von Firmen
z.B. Gantner Instruments
(menschengerechtes Firmengebäude)

Unser Motto lautet: „Alle oder keiner,
und das kostenfrei.“ Aus diesen Aktivitä-
ten heraus bildeten sich kleine Interessen-

gruppen innerhalb der Selbsthilfegruppe, 
die sich in unregelmäßigen Abständen 
treffen, um ihren Hobbys zu frönen. Nur 
in Selbsthilfegruppen, die sich in regel-
mäßigen Abständen treffen, kann der Be-
troffene unter seinesgleichen Erfahrungen 
austauschen, Informationen geben, aber 
auch Auskünfte einholen. Diese Selbsthil-
fegruppen sind auch ein wichtiger Faktor 
im Genesungsprozess. Sie vermitteln einen 
Gemeinsinn, sowohl den Betroffenen als 
auch deren Angehörigen.

Als Ergänzung zur Selbsthilfegruppe 
gründeten wir die „Interessenvertretung 
Patienten Vorarlberg nach Schlaganfall 
und Schädelhirntrauma“. Die Interessen-
vertretung berät in den diversen Selbst-
hilfegruppen die Betroffenen und deren 
Angehörige, unterstützt die Selbsthilfe-
gruppen, und geht aktiv sowohl auf die 
Betroffenen und deren Angehörige als 
auch auf die gesundheitspolitisch Verant-
wortlichen zu. Nicht nur diese Bereiche 
werden intensiv bedient, es wird auch Öf-
fentlichkeitsarbeit geleistet.

Auf unserer Homepage www.net-lugg-lo.at
fi nden Sie umfangreiche Informationen 
und Veranstaltungstermine (Vorträge und 
Podiumsdiskussionen in zentraler Lage – 
für alle Vorarlberger gut erreichbar).

NEU: Seit Kurzem steht das Schlaganfall-
App für iPhones und Android-Handys in 
den jeweiligen App-Shops gratis als Down-
load zur Verfügung. Dieses Schlaganfall-
App kann auch von unserer Homepage
www.net-lugg-lo.at gratis heruntergeladen 
werden. Dort fi nden Sie auch den in
V-Heute gezeigten Bericht über die –
Net lugg lo! Selbsthilfegruppe.

Net lugg lo!

Kurt Gerszi,
Obmann

„Net lugg lo!“
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Der FAST Test – Als Laie schnell einen Der FAST Test – Als Laie schnell einen 
Schlaganfall erkennenSchlaganfall erkennen

Mit dem FAST Test lassen sich die Schlag-
anfall-Symptome schnell überprüfen.
Die Buchstaben FAST stehen für
„Face – Arms – Speech – Time“„Face – Arms – Speech – Time“
(Gesicht – Arme – Sprache – Zeit).

Wenn der Verdacht besteht, dass eine
Person einen Schlaganfall erlitten hat, 
kann man mit Hilfe der drei folgenden 
Übungen eine schnelle und sichere 
Schlaganfall-Diagnose erstellen:

 • Bitten Sie die betroffene Person
zu lächeln,

 • beide Arme gleichzeitig mit den Hand-
fl ächen nach oben zu heben und

 • einen einfachen Satz nachzusprechen;
z.B.: Ich habe heute Morgen gefrüh-
stückt.

Wenn der Betroffene mit einer dieser
Aufgaben Probleme hat, besteht Verdacht 
auf einen Schlaganfall.

Jetzt zählt jede Minute –Jetzt zählt jede Minute –
wählen Sie 144wählen Sie 144

Schlaganfall = NotfallSchlaganfall = Notfall
Das sollten Sie im Notfall tun:Das sollten Sie im Notfall tun:
Wählen Sie bei Verdacht aufWählen Sie bei Verdacht auf
Schlaganfall den Notruf 144!Schlaganfall den Notruf 144!

Weisen Sie auf die vorliegenden Schlag-
anfall-Symptome hin und äußern Sie den
Verdacht auf einen Schlaganfall.

Den Fragen der Rettungsleitstelle folgen.Den Fragen der Rettungsleitstelle folgen.

www.net-lugg-lo.at

Fitness im Kopf

Malen Sie dieses Blumenmandala aus. Malen Sie dieses Blumenmandala aus. 
Der Weg ist das Ziel! Nicht das Endpro-Der Weg ist das Ziel! Nicht das Endpro-
dukt zählt, sondern das langsame Malen, dukt zählt, sondern das langsame Malen, 
und die Freude dabei ist entscheidend!und die Freude dabei ist entscheidend!

Gedicht von den FarbenGedicht von den Farben
Wo wäre uns die Vielfalt in der Welt
lebendig wie in Farben dargestellt?
Verschieden weiß ist Schnee
und Blütenschein, und noch um Schwarz 
spielt stets ein andrer Schein.

Wie anders leuchtet uns der Sonne Rot,
wenn sie im Morgen und im Abend loht,
wie gründlich sich der Wälder Grün
vertauscht, wenn es umschimmert weht, 
umregnet rauscht. Welch tief empfundner 
Unterschied beruht in Veilchenbläue und 
in blauer Flut, wie wechselvoll ist Gelb 
und Gelb gemalt auf Sommerfeldern und 
gen Herbst verfahlt.

Und wie verwandelt weisen sich der Schau
das ernste Braun, das normenhafte Grau,
bedeuten sie dem Blick, der sinnend wacht,
die Erde, das Geheimnis und die Nacht.

Lesen Sie das Gedicht noch einmal und un-
terstreichen Sie alle Farbbezeichnungen mit 
der entsprechenden Farbe. Also das Wort 
„rot“ muss mit rotem Farbstift unterstri-
chen werden, blau mit blauer Farbe, usw. 

Gedicht von den 

Farben (aus der 

Reihe: „Gedichte 

von den fünf 

Sinnen“ Vers-

band: „Bild und 

Klang“)

Was wäre die Welt ohne Farben! Was wäre die Welt ohne Farben! 



würde keine weiteren Möbel aushalten,
ohne durchzukrachen (oh Schreck!).
Wasser und Toilette waren am Gang, wie 
in diesen alten Wiener Mietshäusern üblich. 
In unser Zimmer gelangte man durch ein 
düsteres Vorzimmer, das mit Möbeln unserer
Vermieterin vollgestellt war. Die Küche 
(noch mehr Schreck!) war klein, fi nster und 
mit einem wackligen Gasherd bestückt. 
Für meine geringen Kochkenntnisse wird er 
gereicht haben, ich kann mich nicht mehr 
erinnern. Unsere Behausung wurde von ei-
nem sogenannten „Kanonenofen“ beheizt. 
Wir saßen in Mäntel und Decken gewickelt 
vor diesem Öfchen, froren und dachten mit 
Schrecken an die baldige Ankunft unseres 
Babys, das ja glatt erfrieren würde!

In einer Nacht- und Nebelaktion schafften 
wir einen ordentlichen Ofen in unser Zim-
mer, tauschten ihn gegen den Kanonenofen 
aus und beteten zu Gott, dass der Boden 
halten würde. Der erste warme Abend war 
wunderbar, nahm uns den Schrecken vor 
der Kälte und vor unserer Vermieterin, die
natürlich ihr goldenes Wiener Herz spre-
chen ließ. Sie beruhigte uns schließlich
wegen der knirschenden Fußbodenbretter. 

Es war alles vorbereitet, Badewanne, blauer 
Omowaschtopf und Wäschetrockner … nur 
etwas fehlte noch. Mein Mann liebte den 
Weihnachtsstrietzel meiner Mutter. Ich 
hatte noch nie gebacken, geschweige denn 
einen Strietzel. Der erste Teig war so hart 
wie eine Kanonenkugel, der zweite landete 
in der Toilette, der dritte ebenso, der vierte 
aber schien o.k. zu sein. Ich fl ocht den 
Teig und machte mich daran, das Backrohr 
anzuzünden. Meine Vermieterin litt Qualen, 
weil sie eine Explosion befürchtete. Aber 
nix ist geschehen, nach einer Stunde kam 
ein goldbrauner Strietzel aus dem Ofen.

„Dieses Sprichwort trifft fast 100-pro-„Dieses Sprichwort trifft fast 100-pro-
zentig auf eine meiner Töchter und deren zentig auf eine meiner Töchter und deren 
Tochter zu. Pferde, reiten, Turniere, Po-Tochter zu. Pferde, reiten, Turniere, Po-
kale – das ist ihr bevorzugtes Vokabular. kale – das ist ihr bevorzugtes Vokabular. 
Ich freue mich für sie, wenn sie glücklich Ich freue mich für sie, wenn sie glücklich 
sind; aber ich kann mit Pferden nichts sind; aber ich kann mit Pferden nichts 
anfangen, obwohl sie mir gefallen. – Aus anfangen, obwohl sie mir gefallen. – Aus 
der Entfernung!der Entfernung!

Mein Glück lag oder liegt woanders: näm-
lich in meinem Arm – mein Baby. Mein 
Mann und ich erwarteten unser erstes Kind, 
auf das wir uns unsäglich freuten, noch 
dazu, weil der Gynäkologe uns wenig Hoff-
nung auf eine Schwangerschaft machte: 
Meine Gebärmutter sei nur so groß wie eine 
Kirsche. Und dann hatte es doch geklappt. 
Da nahm ich die Übelkeitsattacken gern 
(na ja!) in Kauf. Nach drei Monaten ging es 
mir prima, aber dann hatte sich unser Baby 
ausgerechnet meinen Ischiasnerv als Ruhe-
stätte ausgesucht – und blieb auch bis zur 
Geburt dort.

In unsere Freude mischten sich nicht un-
erhebliche Sorgen, unsere Wohnsituation 
betreffend. Wir bewohnten ein Zimmer, 
mit altertümlichen, dunkelbraunen Möbeln 
vollgestopft. Es war gerade noch Platz für 
ein Gitterbett. Unsere liebe, ältliche Ver-
mieterin befürchtete, der Zimmerboden 
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Eva Koll-
mann,
AHS Lehrerin 

i.R.

Alles Glück dieser Erde ...
... liegt auf dem Rücken der Pferde... liegt auf dem Rücken der Pferde
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MedieninhaberMedieninhaber

Ich war stolz und mein Mann glücklich, 
und unsere Vermieterin hatte keinen Herz-
infarkt erlitten.

Und jetzt hieß es nur noch warten. Der 
Geburtstermin verstrich, nach vier wei-
teren Tagen rührte sich etwas, und dann, 
um zwei Uhr Nachmittag, ab in die Klinik. 
Ich kann mich an nichts mehr erinnern 
als an den Ausruf der Tiroler Hebamme: 
„Frau Kollmann, das schwarze Kopfe-
le schaugt scho aussi!“ Ich durfte nur 
einen kurzen Blick auf unser Mädchen 
machen, denn es wurde gebadet, gewo-
gen (3,60 kg) und gemessen (52 cm), und 
dann endlich, endlich hielt ich sie im Arm. 
Unaussprechliches Glück! Alle Schmerzen 
vergessen. Plötzlich machte sie ihre Augen 
auf, sah mich ernsthaft an, als wollte sie mir 
sagen: hallo Mama, da bin ich! Mir war, 
als würde mein Herz vor Freude und Glück 
zerspringen. Mein Mann und ich betrach-
teten das rosige Gesichtchen, die langen, 
schwarzen Haare, rochen den süßen Baby-
duft und waren einfach nur selig.

Dreimal durfte ich dieses Glück noch
erfahren. Lieber Gott, dafür danke ich
dir von ganzem Herzen.

Mit Unterstützung vonMit Unterstützung von

VorschauVorschau

Hilfsmittel zur Unterstützung 
im Alltag  

Du liebe Zeit

Da habe ich einen gehört, 

wie er seufzte: „Du liebe Zeit!“ 

Was heißt da „Du liebe Zeit“? 

„Du liebe Unzeit“, muss es heißen. 

„Du ungeliebte Zeit!“ 

Von dieser Unzeit, in der wir 

leben müssen. Und doch: 

Sie ist unsere einzige Zeit, 

unsere Lebenszeit. 

Und wenn wir das Leben lieben, 

können wir nicht ganz lieblos 

gegen diese unsere Zeit sein. 

Wir müssen sie ja nicht genau so 

lassen, wie sie uns traf.

Erich Fried



www.humantechnik.at

Ihr Partner für Verleih 
und Verkauf von:

• Pfl egebetten

• Lifter und Aufstehhilfen

• Antidekubitus-Systeme

• Textilien für den Pfl egebereich

• Sturzprävention

• Sicherheitstechnische Überprüfungen

A-6800 Feldkirch, Reichsstraße 69a, 
T +43 664 431 85 11, offi ce@humantechnik.at
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