
Themenschwerpunkt
Hilfsmittel, die das
Leben erleichtern 

3/2015 16. Jahrgang

Zeitschrift für 
Betreuung und 
Pfl ege daheim



InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis

Editorial 3
Hilfsmittel 4
Intelligente Technik unterstützt das Wohnen älterer Menschen 6
Im Gleichgewicht bleiben | Vermeidung von Stürzen 7
Ich und mein Rollstuhl 8
Der richtige Umgang mit Medikamenten 9
Veranstaltungskalender 12
Technische Hilfsmittel in der häuslichen Pfl ege 14
Bewusstseinskampagne der Aktion Demenz 15
Pfl ege im Gespräch 16
Fitness im Kopf  16
Wertvolle Hilfsmittel | Treppenlift und Co 17
Mobil sein – mobil bleiben 18
Hilfe per Knopfdruck 19
dazugehören 20
Um Himmels willen, hilfe! Ich ertrinke! 22
Impressum | Vorschau 23



daSein 3

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
sie begleiten uns ein Leben lang, die Mittel, 
die uns das Leben erleichtern. Sie be-
gegnen uns schon in frühester Kindheit: 
Schnuller, Babyfl äschchen, Hochstuhl etc. 
Mit Fahrrad, Bahn, Auto und zu Fuß blei-
ben wir bis ins hohe Alter mobil. Mobil zu 
sein bedeutet am sozialen Leben teilneh-
men können. Viele Untersuchungen und 
Studien bestätigen die Wichtigkeit dieser 
Teilhabe. Durch den Kontakt mit anderen 
Menschen spüren wir uns selbst und das 
macht unser Leben lebenswert. Diesen
Zustand wollen und sollen wir uns solange 
wie möglich erhalten, wenn nötig mit der 
Unterstützung von Hilfsmitteln.

Der Rollator ist da ein sehr positives Bei-
spiel. Personen mit Rollator gehören mitt-
lerweile zu unserem Alltagsbild. Dieses 
Hilfsmittel ermöglicht ein Stück Freiheit: 
alleine einkaufen oder spazieren gehen, ...

In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit 
den verschiedensten Hilfsmitteln und geben 
Ihnen Informationen über ihre Anwendung. 
Wir lassen auch Personen zu Wort kommen, 
die wunderbar erklären können, wieso man 
z.B. mehrere Rollstühle braucht. 

Herzlichst, 
Ihr „daSein“ Redaktionsteam

Titelbild: Mutter Oberin transportiert eine 
gehbehinderte Schwester, Kloster St. Peter 
Bludenz, 1986
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Ein Verzeichnis listet 55 verschiedene Ein Verzeichnis listet 55 verschiedene 
Gruppen von Hilfsmitteln auf. DieGruppen von Hilfsmitteln auf. Die
Gesamtzahl der angebotenen Hilfsmittel Gesamtzahl der angebotenen Hilfsmittel 
liegt vermutlich bei einer vierstelligen liegt vermutlich bei einer vierstelligen 
Zahl. In der Theorie sind Hilfsmittel Zahl. In der Theorie sind Hilfsmittel 
klar beschriebene Hilfen, die bestimmte klar beschriebene Hilfen, die bestimmte 
Situationen durch ihren Einsatz ver-Situationen durch ihren Einsatz ver-
bessern. Das Hilfsmittel ist dann richtig bessern. Das Hilfsmittel ist dann richtig 
gewählt, wenn die betroffene Persongewählt, wenn die betroffene Person
dadurch eine Erleichterung erfährt.dadurch eine Erleichterung erfährt.

Das klingt ganz einfach und doch stecken 
viele Fragen, Klärungen und auch fi nanzi-
elle Aspekte dahinter. Bestimmte Hilfsmit-
tel sind sehr kostspielig. Wenn durch ihren 
Einsatz die gewünschte und versprochene 
Verbesserung erzielt wird, ist alles in Ord-
nung. Was aber, wenn dem nicht so ist? Es 
folgen Enttäuschung und Frustration sowie 
das Gefühl, Geld ausgegeben zu haben, das 
sich nicht gelohnt hat. Wie kann so eine
Erfahrung verhindert werden?

Auf jeden Fall ist ein „schneller“ Kauf nicht 
ratsam. Alle Beteiligten müssen zuerst klä-
ren, was gebraucht wird und welche Ver-
besserungen und Erleichterungen erwartet 
werden. Die wichtigste Person ist jene, die 
das Hilfsmittel benötigt. Sie trifft letztlich 
die Entscheidung. Ohne ein entschiedenes 
„Ja“ fehlt die Bereitschaft, sich mit dem 
Hilfsmittel auseinanderzusetzen und dieses 
anzunehmen. Nicht jede Person, die einen 
Rollator benötigt, will einen benutzen – 
zwingen darf und soll man niemanden.

Im idealen Fall formuliert diese Person 
klar den Wunsch nach einem Hilfsmittel, 
mitunter auch indirekt. „Wenn ich nur das 
noch besser könnte …“, oder „Kann man 
hier nicht etwas machen?“ Das „Einge-
ständnis“, Unterstützung zu brauchen und 

diese auch zu wollen, ist die beste Voraus-
setzung für alle weiteren Schritte. Das An-
sprechen von problematischen Situationen, 
welche verbessert oder erleichtert werden 
sollten, ist sehr wichtig. 

Beispiel: Möchte ich ein Rollmobil oder 
doch eher einen Rollator? Gehe ich mit
dem Rollator außer Haus? Möchte ich den 
Rollator, um den Einkauf im Geschäft zu
erleichtern (Korb und Ablagefl äche)? 
Möchte ich einen Rollator, auf den ich 
mich auch zwischenzeitlich hinsetzen kann 
(Sitzmöglichkeit)? Es ist lohnend zu wissen, 
worin die Unterschiede z.B. zwischen einem
Rollator mit fi xierbaren Bremsen und einem 
Deltarollator bestehen. Die Hersteller bieten 
unterschiedliche Produkte an und die Bera-
tung ist dabei ganz wesentlich. 

Grundsätzliche Überlegungen beimGrundsätzliche Überlegungen beim
Erwerb eines Hilfsmittels:Erwerb eines Hilfsmittels:
 • Hilfsmittel sollen rechtzeitig eingesetzt 
werden. Ein Hörgerät soll beispielsweise 
frühzeitig angeschafft werden. Wenn
jemand schon fast nichts mehr hört,
ist es sehr schwierig, das „neue Hören“ 
mit dem Hörgerät zu erlernen. 

 • Es sollte abgeklärt werden, ob ein Hilfs-
mittel langfristig oder nur vorübergehend 
gebraucht wird. Kaufen oder mieten? 

 • Hilfsmittel sollen nur als solche ein-
gesetzt werden. Der Rollstuhl ist ein 
„Hilfsmittel für die Bewältigung einer 
Strecke von A nach B“. Oftmals ver-
bleiben die Menschen im Rollstuhl und 
werden nicht auf einen normalen Stuhl 
umgesetzt. Wenn diese Person einen
guten Stehimpuls hat (also gut aufstehen 
kann), soll sie nicht im Rollstuhl verblei-
ben. Leider gewöhnt man sich an dieses 
Rollstuhlsitzen.

Hilfsmittel
Überlegungen zum richtigen Einsatz und Umgang Überlegungen zum richtigen Einsatz und Umgang 
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Mit dem Umsetzen geschieht immer auch 
ein Training, das die Beweglichkeit fördert.

 • Manche Hilfsmittel können über die So-
zialversicherungen bezogen werden, hier 
ist nur ein Selbstbehalt fällig. Die Selbst-
behalte sind sehr moderat. 

 • Es soll abgeklärt werden, ob die betroffene 
Person selbstständig mit dem Hilfsmittel 
umgehen kann oder ob ihm jemand beim 
Einsatz dieses Mittels helfen muss, z.B. 
bei bestimmten Prothesen. 

 • Wie oft sind Wartungen oder Service not-
wendig und wer macht diese? Beim Kauf 
des Hilfsmittels muss dies geklärt werden. 
Bei Hilfsmitteln, die bei den Sozialversi-
cherungen ausgeliehen werden können, 
ist das geregelt.

 • Manche Hilfsmittel (z.B. Treppenlifte) stel-
len sehr große fi nanzielle Belastungen dar. 
Hier ist gute Beratung und Aufklärung 
wichtig. Nicht immer sind die angedachten 
Lösungen auch die richtigen. Manchmal 
genügt auch eine weniger aufwendige 

Adaptierung des Umfeldes, z.B. Anbringen 
von Handläufen, einer Rampe, … 

 • Das (räumliche) Umfeld sollte genau
angesehen werden. Ist die Wohnung
barrierefrei? Wenn Schwellen vorhanden 
sind, ist der Einsatz eines Rollators oft 
gar nicht möglich. 

 • Wer kann mich beraten? Mitarbeiter 
der Hauskrankenpfl ege, Anbieter von 
Hilfsmitteln, Mitarbeiter der Sozialver-
sicherungen, … Betroffene, die bereits 
Hilfsmittel benutzen, sind meist Experten. 
Dieser Austausch ist sehr wertvoll.

Sie sehen also, es ist gar nicht so einfach, 
richtige Entscheidungen zu treffen. Es lohnt 
sich auf jeden Fall, zuerst einige Überlegun-
gen anzustellen, sich zu informieren und 
sich dann zu entscheiden. Dieser „Vorlauf“ 
ist mit Arbeit und Erledigungen verbunden, 
die sich im Endeffekt sicher lohnen. Richtig 
ausgewählte Hilfsmittel erleichtern den Alltag 
und das ist das vorrangige Ziel.
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Die Sozialdienste Götzis GmbH gehören Die Sozialdienste Götzis GmbH gehören 
mit neun Wohnungen des „Betreuten mit neun Wohnungen des „Betreuten 
Wohnens“ Am Garnmarkt in Götzis zu Wohnens“ Am Garnmarkt in Götzis zu 
den Testeinrichtungen des Projektvor-den Testeinrichtungen des Projektvor-
habens „West-AAL“. Im Rahmen dieses habens „West-AAL“. Im Rahmen dieses 
Projektes werden in Westösterreich über Projektes werden in Westösterreich über 
70 Haushalte getestet, die mit sogenann-70 Haushalte getestet, die mit sogenann-
ten Ambient Assisted Living Lösungen ten Ambient Assisted Living Lösungen 
(kurz AAL-Lösungen) ausgestattet sind. (kurz AAL-Lösungen) ausgestattet sind. 

Ambient Assisted Living kann gut mit 
„altersgerechte Assistenzsysteme für ein 
selbstbestimmtes Leben“ oder „ein selbst-
bestimmtes Leben durch innovative Tech-
nik“ übersetzt werden. Die Bedürfnisse 
an das Wohnen, aber auch die Anforde-
rungen an Komfort und Sicherheit ver-
ändern sich im Laufe des Alterns. Ältere 
Menschen wollen überwiegend so lange 
wie möglich in ihrer vertrauten Wohnum-
gebung verbleiben, auch wenn Einschrän-
kungen die Unterstützung von außen 
notwendig machen. Die in den Räumlich-
keiten eingesetzten Techniken und Tech-
nologien sollen sensibel und anpassungs-
fähig auf die Anwesenheit des Menschen 
reagieren und ihn bei der Bewältigung des 
Alltags individuell unterstützen. Sie sind 
direkt auf den Menschen ausgerichtet und 
integrieren sich in dessen Lebensumfeld. 
Für die Unterstützung bei der Auswahl 
der richtigen Technologien steht z.B. in 
der Region am Kumma ein Case Manager 
zur Verfügung.

Ziel dieser „Smart Homes“ ist es, die per-
sönliche Freiheit und Autonomie über die 
Förderung der Selbständigkeit und Selbst-
bestimmtheit zu erhalten, zu verbessern 
bzw. zu verlängern. Häufi g genannte An-
wendungsbeispiele liegen im Bereich der 
Sicherheit, des Komforts und der

Unterhaltung. Das Sicherheitsempfi nden 
der Bewohner wird zum Beispiel durch 
automatische Schließsysteme, die Ab-
schaltung des Herdes bei Abwesenheit 
oder intelligente Rauchmelder, die bei 
Brandverdacht auch Verwandte oder 
Nachbarn informieren, unterstützt. Bewegt 
sich nachts etwas um das Haus, dann 
wird mit Licht und Fernsehen simuliert, 
dass jemand zu Hause ist – so können 
Einbrüche verhindert werden.

Ältere und hilfsbedürftige Menschen können 
in ihrem Tagesrhythmus durch automati-
sches Öffnen der Rolläden, das Einschalten 
der Heizung zu fi xen Zeiten und durch 
gezielte Lichtsteuerung unterstützt werden. 
Immer bedeutender wird die Verbesse-
rung der Vernetzung zu professionellen 
Hilfeleistenden durch direkte Anbindung 
an die Hilfsorganisationen. Ist der Bewoh-
ner gefährdet oder überfordert, bietet das 
System altersgerechte Hilfestellung an, 
macht Vorschläge zur Problemlösung und 
löst sogar bei Bedarf eine Notfallmeldung 
aus. AAL-Lösungen können zudem auch 
den Wunsch, im Alltag gesund und fi t 
zu bleiben, unterstützen, indem sie Werte 
wie Blutdruck, Blutzucker oder Gewicht 
überwachen und auch an medizinisches 
Personal weitergeben. Hat sich der Bewoh-
ner am Tag zu wenig bewegt, erinnert das 
System daran und schlägt beispielsweise 
einen kurzen Spaziergang vor.

Der Einsatz von AAL-Lösungen, die jeder-
zeit auch in privaten Wohnungen und 
Häusern eingebaut bzw. nachgerüstet
werden können, ist zudem eine große
Unterstützung für Angehörige, die ihre 
pfl ege- und betreuungsbedürftige Person 
nicht rund um die Uhr begleiten können.

Intelligente Technik

Martin
Herburger,
Heimleitung 

Sozialdienste 

Götzis

unterstützt das Wohnen älterer Menschenunterstützt das Wohnen älterer Menschen
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Gesundheit, ein mobiles und selbst-Gesundheit, ein mobiles und selbst-
ständiges Leben bis ins hohe Alter, in ständiges Leben bis ins hohe Alter, in 
der eigenen Wohnung alt werden. Das der eigenen Wohnung alt werden. Das 
wünschen sich alle von uns. Um dieswünschen sich alle von uns. Um dies
zu erreichen ist es wichtig, körperlich zu erreichen ist es wichtig, körperlich 
und geistig fi t zu bleiben. Wenn sich und geistig fi t zu bleiben. Wenn sich 
jemand beim Aufstehen und Gehen jemand beim Aufstehen und Gehen 
nicht mehr so sicher fühlt, brauchtnicht mehr so sicher fühlt, braucht
es gezieltes Training und regelmäßige es gezieltes Training und regelmäßige 
Bewegung, um das Sturzrisiko zuBewegung, um das Sturzrisiko zu
vermindern.vermindern.

Seit dem Jahr 2005 setzt das Land
Vorarlberg mit der Initiative „Sicheres
Vorarlberg“, der ifs Beratungsstelle
„Menschengerechtes Bauen“ und dem 
„Studio Drehpunkt“ wichtige Aktivitäten 
zur Sturzprävention.

 • Heuer wird bereits der fünfte Lehrgang 
„Im Gleichgewicht bleiben“ durchge-
führt, durch den 25 Teilnehmerinnen
zu qualifi zierten Trainerinnen ausge-
bildet werden.

 • Ziel ist das Angebot von landesweiten 
Bewegungsgruppen für ältere Menschen.

 • Das „Menschengerechte Bauen“ bietet 
Wohnberatung vor Ort an und hilft bei 
der Planung von nötigen Umbauten. 

Stürze im Alter sind schnell passiert, 
mit großen Schmerzen und häufi g lang-
wierigen und kostenintensiven Folgen 
verbunden. Mit gezielten Maßnahmen 
können viele derartige Unfälle vermieden 
werden. Wenn es gelingt, die Selbststän-
digkeit von Senioren länger zu erhalten, 
haben alle einen Nutzen davon. Vor allem 
die Betroffenen selbst. Aber auch die
öffentliche Hand. Sie erspart sich da-
durch hohe Gesundheits-, Pfl ege- und 
Rehabilitationskosten.

Im Gleichgewicht bleiben – 

Sturzfallen in der eigenen WohnungSturzfallen in der eigenen Wohnung
Es ist bekannt: Rutschende Teppiche, her-
umliegende Kabel, schlechte Beleuchtung,
Mängel in den Sanitärräumen, fehlende 
Handläufe, falsches Schuhwerk können 
das Leben von Senioren unnötig schwer 
machen. Mit wenigen Handgriffen, Adap-
tierungen oder Umstellungen können
diese Sturzfallen und Gefahrenquellen
beseitigt werden.

Regelmäßige AugenkontrolleRegelmäßige Augenkontrolle
Gutes Sehvermögen ist eine wichtige Voraus-
setzung, um Stolperfallen zu erkennen. Op-
tiker bieten Kontrollmessungen, Augenärzte 
gewährleisten die medizinische Behandlung.

Ganz wichtig: soziale Kontakte pfl egenGanz wichtig: soziale Kontakte pfl egen
Freundschaften und die Pfl ege von sozi-
alen Kontakten sind eine wichtige Säule 
zur Erhaltung der Lebensqualität. Dabei 
spielt auch das Hören eine entscheidende 
Rolle. Wer gut hört, kann sich mit ande-
ren unterhalten und am täglichen Leben 
teilnehmen. Die Hörakustiker in Vorarlberg 
bieten kostenlose Beratungen an. Der Be-
such und die Kontrolle beim HNO-Facharzt 
sollten regelmäßig geschehen.

Landesrätin  
Katharina 
Wiesflecker

Vermeidung von StürzenVermeidung von Stürzen
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Seit einer Hirnblutung im Jahr 2004 ver-Seit einer Hirnblutung im Jahr 2004 ver-
wende ich aufgrund meiner halbseitigen wende ich aufgrund meiner halbseitigen 
Lähmung einen Rollstuhl. Er bedeutet für Lähmung einen Rollstuhl. Er bedeutet für 
mich Sicherheit, Mobilität, Bequemlichkeit mich Sicherheit, Mobilität, Bequemlichkeit 
und somit Lebensqualität. Ich empfi nde und somit Lebensqualität. Ich empfi nde 
den Rollstuhl wie einen Körperteil von mir. den Rollstuhl wie einen Körperteil von mir. 

Ich lebe in einem annähernd barrierefreien 
Haus, halte mich sehr gerne im Garten auf, 
ich arbeite einige Stunden, ich fahre Zug, 
ich gehe gerne auf Konzerte, ich fahre in 
den Urlaub, mit meiner rechten Hand spie-
le ich Schlagzeug, gemeinsam mit meiner 
Familie erledige ich Einkäufe und mit mei-
nen Freunden bin ich viel unterwegs – also 
ich lebe wie viele andere Menschen auch. 
Das Leben mit einer Krankheit oder mit 
einer Behinderung bedeutet Einschränkung 
im persönlichen Lebensraum. Um trotzdem 
an der Gesellschaft teilhaben zu können, ist 
eine gute Rollstuhlversorgung notwendig.

Zu Beginn meiner Krankheit verwendete 
ich einen geliehenen Rollstuhl von der 
Gebietskrankenkasse. Das ist eine gute 
Sache, wenn man den Rollstuhl nur vor-
übergehend braucht. Nach 2-3 Jahren war 
klar, der Rollstuhl wird mir bleiben. Auf 
einer Messe für Pfl egebedarf probierte ich 

einen besonders guten Rollstuhl aus, dabei 
merkte ich erst, wie groß die Unterschiede 
sind – beim ersten Versuch bin ich fast 
auf die Nase gefallen, so einen „Abzug“ 
hatte er. Daraufhin ließ ich mich in einem 
Fachgeschäft beraten. Dabei wurde mein 
Körper genau vermessen und über Dinge 
wie Sitzhöhe, Sitzbreite, Transfer, Neigung 
der Sitzfl äche, Seitenteile, Räder, Bremsen, 
Beinstützen, Greifreifen, Armlehnenhöhe, 
Transport, Fixiergurt, Platzbedarf, Wende-
kreis, usw. gesprochen. Mir schwirrte der 
Kopf. Meine Gewohnheiten und Interessen 
und die Art, wie ich mich im Rollstuhl 
fortbewege, wurden hinterfragt. Dann be-
kam ich meinen ersten maßgeschneiderten 
Rollstuhl, das ist nun 7 Jahre her und ich 
fühle mich immer noch pudelwohl damit.

Ein gut passender Rollstuhl ist vergleichbar 
mit gut passenden Schuhen. Für unter-
schiedliche Lebensbereiche und Aktivitäten 
gibt es verschiedene Schuhe – zum Tanzen, 
Wandern, für Sommer und Winter, Haus-
schuhe und Gummistiefel, Schischuhe und 
elegante Lederschuhe. Rollstuhl hat man 
aber meistens nur einen, der für alle Le-
bensbereiche verwendet werden muss. Ich 
kann mich im Raum selbst mit Hilfe des 

Ich und mein Rollstuhl

Luise und 
Dietmar 
Hämmerle
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rechten Armes und Beines fortbewegen. 
Außer Haus muss ich geschoben werden. 

Nach einigen Jahren wurde es für mich 
wichtig, für meine Mobilität im Freien 
einen eigenen Rollstuhl zu haben – einen 
gebrauchten, elektrischen Rollstuhl konn-
ten wir preiswert kaufen. Damit fahre ich 
gerne in unserem Garten herum, kann 
damit grillen und kleine Ausfahrten in 
die Nachbarschaft unternehmen. Mein Le-
bensradius hat sich dadurch erweitert, das 
ist wunderbar. Dieser Rollstuhl kann aber 
nicht mit dem Auto transportiert werden, 
so haben wir uns noch einen gebrauchten, 
leichteren, elektrischen Rollstuhl ange-
schafft, der einen kleinen Motor hat, den 
die Begleitperson bedienen kann. Damit 
sind Spaziergänge auch für meine Begleit-
person einfacher, meine Frau genießt die 
so erlangte Freiheit sehr.

Ich bekomme von der Gebietskrankenkasse 
alle zehn Jahre einen Rollstuhl bewilligt 
und (mit-)fi nanziert. Der Großteil der Re-
paraturen und der Service werden bezahlt. 
Über diese Leistungen sind wir sehr froh, 
denn ein Rollstuhl wird im Alltag sehr stark 
beansprucht. Um wieder den Vergleich mit 
den Schuhen herzunehmen – ich muss ein 
Paar Schuhe für all meine Aktivitäten be-
nutzen – und so gesehen ist ein Rollstuhl in 
zehn Jahren eine knappe Versorgung.

Bedenken Sie, wie unwohl man sich in un-
passenden Schuhen fühlt, und wählen Sie 
gut aus. Investieren Sie in ein zweites Gerät 
für Dinge, die Spaß machen und den Radius 
und die Möglichkeiten erweitern. So wie 
andere Menschen Geld für Sportgeräte, Mu-
sikinstrumente oder Ähnliches verwenden.

Wir genießen unser Leben, dazu tragen 
auch meine drei Rollstühle bei.

Der richtige
Umgang mit Medikamentenmit Medikamenten

Eigentlich müsste man meinen, die rich-Eigentlich müsste man meinen, die rich-
tige Einnahme von ein paar Tabletten tige Einnahme von ein paar Tabletten 
täglich kann nicht so schwierig sein und täglich kann nicht so schwierig sein und 
doch schätzt die Weltgesundheitsorgani-doch schätzt die Weltgesundheitsorgani-
sation, dass jeder 2. seine Medikamente sation, dass jeder 2. seine Medikamente 
nicht richtig anwendet. Experten spre-nicht richtig anwendet. Experten spre-
chen sogar davon, dass jede 4. Kranken-chen sogar davon, dass jede 4. Kranken-
hauseinweisung auf eine falsche Medi-hauseinweisung auf eine falsche Medi-
kamenteneinnahme zurückzuführen ist.  kamenteneinnahme zurückzuführen ist.  
Bei der Einnahme von Arzneimitteln, Bei der Einnahme von Arzneimitteln, 
wie Medikamente auch genannt werden, wie Medikamente auch genannt werden, 
kann also so einiges falsch laufen. kann also so einiges falsch laufen. 

Damit ein Arzneimittel seine volle Wir-
kung entfalten kann, muss es in der richti-
gen Menge eingenommen werden. Es kann 
im Körper nur dann seine ganze Wirkung 
zeigen, wenn es in der notwendigen Men-
ge vorhanden ist, also eine bestimmte 
Wirkkonzentration erreicht wird. Allzu oft 
ändern aber Kranke die verordnete Menge 
eigenständig ab, weil sie glauben, eh schon 
so viele Medikamente einnehmen zu müs-
sen oder weil sie auf Grund der falschen 
Einnahme mit Nebenwirkungen zu kämp-
fen haben. Aber ein Arzneimittel kann nur 
dann die gewünschte Wirkung erzielen, 
wenn es auch in der persönlich verschrie-
benen Menge eingenommen wird.

Medikamentendosierer erleichtern Ihnen, Medikamentendosierer erleichtern Ihnen, 
die Übersicht über Ihre Medikamente zu die Übersicht über Ihre Medikamente zu 
behaltenbehalten
Wenn ein Patient mehr als 5 Arzneimittel 
täglich zu unterschiedlichen Tageszeiten 
einnehmen muss, wird schnell einmal eines 
vergessen und gar nicht oder erst zu einem 
späteren Zeitpunkt eingenommen. Das 
bedeutet aber z.B., wenn ein Medikament 
2-mal täglich eingenommen werden sollte 
und der Patient es 1-mal davon vergisst, 
hat er nur noch die ½ Wirkung. Um das 
zu verhindern und um die Übersicht über 
die persönlichen Medikamente zu behalten, 

Mag. pharm. 
Susanne 
Schützinger-
Österle
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gibt es als Hilfsmittel Medikamentendosie-
rer. Es gibt sie für einen einzelnen Tag oder 
für eine ganze Woche. Diese Dosierer haben 
4 Unterteilungen für morgens – mittags – 
abends – nachts. Es ist also auf einen Blick 
ersichtlich, ob z.B. die morgendliche Ration 
schon eingenommen wurde oder noch ein-
zunehmen ist. Die Medikamentendosierer 
stellen eine große Hilfe beim richtigen Um-
gang mit Ihren persönlichen Medikamenten 
dar. Beachten sollten Sie allerdings, dass 
nicht alle Medikamente geeignet sind, über 
einen längeren Zeitraum (7 Tage) ohne 
Überverpackung gelagert zu werden. Z.B. 
sind bestimmte blutverdünnende Mittel so 
empfi ndlich gegenüber der Feuchtigkeit aus 
der Luft, dass sie ihre Wirkung verlieren, 
wenn sie einige Stunden ohne Überver-
packung gelagert werden. Fragen Sie
vorsichtshalber die Apothekerin oder den 
Apotheker Ihres Vertrauens, ob Sie alle
Ihre Arzneimittel in einem Medikamenten-
dosierer vorrätig halten dürfen.

Manche Medikamente sind zu einerManche Medikamente sind zu einer
bestimmten Tageszeit einzunehmenbestimmten Tageszeit einzunehmen
Neben der richtigen Dosis oder Menge 
ist für die Wirkung mancher Medika-
mente wichtig, zu welcher Tageszeit sie 
eingenommen werden. So sind z.B. Cho-
lesterin senkende Arzneimittel bevorzugt 
am Abend einzunehmen, oder blutdruck-
senkende Mittel, die mit einem entwäs-
sernden Mittel kombiniert sind, werden 
vorzugsweise am Morgen eingenommen. 
Also auch die Einnahme zu einer bestimm-
ten Tageszeit kann einen Einfl uss auf die 
Wirksamkeit, Nebenwirkungen und die 
Verträglichkeit eines Arzneimittels haben.

Der richtige Abstand zwischen den Ein-Der richtige Abstand zwischen den Ein-
nahmen der Medikamente spielt eine Rollenahmen der Medikamente spielt eine Rolle
Für andere Arzneimittel, wie z.B. Anti-
biotika ist der zeitliche Abstand zwischen 

den Einnahmen sehr wichtig für eine gute 
Wirksamkeit. Denn nur wenn eine kon-
stante Wirkkonzentration im Körper gehal-
ten wird, können die Bakterien ausreichend 
bekämpft werden. Eine 2-mal tägliche Ein-
nahme bedeutet z.B., dass das Medikament 
idealerweise alle 12 Stunden und bei einer 
3-mal täglichen Einnahme alle 8 Stunden 
eingenommen wird. Manche Medikamente 
wie Mittel gegen Osteoporose werden sogar 
nur einmal wöchentlich eingenommen und 
zwar immer am gleichen Wochentag zur 
gleichen Uhrzeit.

Nüchtern, vor, zum oder nach dem Essen. Nüchtern, vor, zum oder nach dem Essen. 
Was bedeutet das?Was bedeutet das?
Unter nüchtern verstehen wir Apotheker-
Innen, dass der Magen leer sein sollte, 
wenn das Medikament eingenommen wird. 
Das kann je nach Mahlzeit zwischen 2 und 
8 Stunden nach dem letzten Essen dauern. 
Wird ein Medikament dann auf leeren
Magen eingenommen, so sollte nach der 
Einnahme außerdem noch mindestens
1 Stunde nichts gegessen werden, damit 
das Medikament aus dem leeren Magen 
gut aufgenommen werden kann. Das spielt 
vor allem bei Schilddrüsenpräparaten eine 
große Rolle. Diese sind unbedingt morgens
1 Stunde vor dem Frühstück einzunehmen, 
da sie in Kombination mit Essen nicht 
mehr in ausreichender Menge vom Körper 
aufgenommen werden können.

Vor dem Essen bedeutet, dass das Arz-
neimittel mindestens eine Stunde vor der 
nächsten Mahlzeit einzunehmen ist. Man-
che Arzneimittel sollen nämlich nicht im 
Magen aufgelöst werden, sondern mög-
lichst rasch in den Darm gelangen und das 
können sie nur, wenn sie 1 Stunde vor der 
Nahrung in den Magen gelangen und aus 
diesem rasch weiter in den Darm transpor-
tiert werden.
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Die Einnahme zum Essen erfolgt während 
des Essens, damit das Arzneimittel gut mit 
Speisebrei vermischt wird und dadurch z.B. 
die Aufnahme des Arzneimittels durch die 
im Speisebrei vorhandenen Fette erleichtert 
wird. Wenn die Einnahme nach dem Es-
sen empfohlen wird, sollten seit der letzten 
Mahlzeit mindestens 2 Stunden vergangen 
sein, damit nicht ein eventuell noch vor-
handener Speisebrei im Magen die Auf-
nahme des Medikamentes behindert.

Arzneimittel immer mit einem großen Arzneimittel immer mit einem großen 
Glas Wasser einnehmenGlas Wasser einnehmen
Wasser eignet sich am besten zur Einnah-
me von Arzneimitteln. Unabhängig davon 
ob nüchtern, vor, zum oder nach dem Es-
sen. Arzneimittel sollten immer mit einem 
großen Glas Wasser, ca. 250 ml, eingenom-
men werden. Nicht nur, dass sich Tabletten 
und Kapseln schwimmend leichter aufl ösen 
und rascher die gewünschte Wirkung zei-
gen, sie bleiben auch nicht so leicht an der 
Speiseröhrenwand oder in den Falten der 
Magenwand kleben. Sie könnten dort sonst 
nämlich leicht zu einer Schädigung führen. 

Manche Getränke wie z.B. Grapefruitsaft 
enthalten verschiedene Enzyme, das sind 
Stoffe, die die Wirksamkeit von Arznei-
mitteln beeinträchtigen können. Auch Tee, 
Kaffee, Milch und alkoholische Getränke 
eignen sich nicht für die Einnahme von 
Medikamenten, da auch sie die Arzneimit-
telwirkung beeinträchtigen können. Trin-
ken Sie deshalb frühestens eine ½ Stunde 
nach der Einnahme der Medikamente 
Fruchtsäfte oder Ähnliches. Tabletten und 
Kapseln werden übrigens idealerweise
immer stehend oder aufrecht sitzend
eingenommen, um eine Gefahr des sich 
Verschluckens zu verhindern. Wer Schwie-
rigkeiten mit dem Schlucken hat, sollte
den Kopf nach vor beugen bis zur Brust,

so kann die Tablette leichter hinunter rut-
schen. Aufgelöste Brausetabletten sollten 
sie nicht zu lange herumstehen lassen,
damit sie ihre Wirkung nicht verlieren.

Selbstgekaufte Medikamente undSelbstgekaufte Medikamente und
Nahrungsergänzungsmittel könnenNahrungsergänzungsmittel können
die Wirkung von Arzneimittelndie Wirkung von Arzneimitteln
beeinträchtigenbeeinträchtigen
Vorsicht ist auch geboten bei Mitteln zur 
Gesunderhaltung, die man ohne ärztliche 
Verschreibung in der Apotheke oder in
einer Drogerie gekauft hat. So können z.B. 
Johanniskrautpräparate manche Arznei-
mittel unwirksam machen. Es gibt sehr viel 
zu beachten bei der Einnahme von Medi-
kamenten. Bereits kleinste Abweichungen 
von den Einnahmevorschriften können 
über die Wirksamkeit einer Therapie ent-
scheiden, Nebenwirkungen auslösen oder 
sich auf die Verträglichkeit auswirken.

Lassen Sie sich deshalb vorsichtshalber in 
der Apotheke Ihres Vertrauens beraten. Denn 
nur wir Apothekerinnen und Apotheker 
können Ihnen eine verlässliche Auskunft
geben, wie Sie Ihre persönlich verschriebe-
nen Medikamente und Ihre selbstgekauften 
Mittel am besten einnehmen und ob sich 
diese auch miteinander vertragen.
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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
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, Feld-
kirch, Lochau, Rankweil, Bludenz und 
Riezlern statt. Der Besuch ist kostenlos. 
Termine und nähere Informationen:
Hospiz Vorarlberg, T 05522 200-1100, | 
Veranstalter: Hospiz Vorarlberg

Veranstaltungen

Sa 4. Juli 2015
Leben statt gelebt werdenLeben statt gelebt werden
Sr. Dr.in Melanie Wolfers SDS | 09.45 bis 
16.30 Uhr | Anmeldung, Ort, Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

Di 15. September 2015
Autofahren und Demenz Autofahren und Demenz 
Christian Koch | 14.30 bis 16 Uhr, Treffpunkt 
an der Ach, Höchsterstraße 30, Dornbirn | 
Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn, So-
ziales und Senioren, T 05572 306-3305 | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mo 21. September 2015
Alzheimer, Demenz – ein medizinisches Alzheimer, Demenz – ein medizinisches 
Drama oder eine pfl egerische Herausfor-Drama oder eine pfl egerische Herausfor-
derung?derung?
Wilfried Feurstein | 18.30 bis 20.30 Uhr
Seniorenhaus im Schützengarten, Luste-
nau, Schützengartenstraße 8 | Eintritt: € 5
Veranstalter: connexia

Mi 23. September 2015
Werkstatt der Lebensfreude – Werkstatt der Lebensfreude – 
Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
stärken – Seminarstärken – Seminar
Inge Patsch | 9 bis 17 Uhr, offene Abend-
einheit ab 18 Uhr | Anmeldung und Veran-
stalter: Bildungshaus Batschuns

Mi 23. September 2015
Demenz – eine Krankheit? Leben mit Demenz – eine Krankheit? Leben mit 
verwirrten Menschenverwirrten Menschen
Thomas Monitzer, DGKP | 18 bis 19.30 Uhr |
Anmeldung, Ort: Lebensraum Bregenz, 
Clemens-Holzmeister-G. 2, Sozialzentrum 
Mariahilf, Haus II, T 05574 52700-12 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

DGKS/DGKP: Diplomierte/r Gesundheits- und
Krankenschwester/pfleger
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Do 24. September 2015
Einsatz von Strahlen: Hochleistungsprä-Einsatz von Strahlen: Hochleistungsprä-
zision in der onkologischen Therapiezision in der onkologischen Therapie
Dr. Raoul Pinter | 19 Uhr, Landeskranken-
haus Bludenz, Vortragssaal | Anmeldung: 
Krebshilfe Vorarlberg, T 05572 202388 | 
Veranstalter: Krebshilfe Vorarlberg

Do 24. September 2015
Kräuterbalsam und CremeKräuterbalsam und Creme
Ingeborg Sponsel | 19.30 bis 21.30 Uhr
Thüringen, Büro Mobiler Hilfsdienst,
Alte Landstraße 4 | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

Mo 28. September 2015
Kindertrauer ... und vieles wirdKindertrauer ... und vieles wird
plötzlich so ganz andersplötzlich so ganz anders
Mag. Simone Bösch, MMag. Jaqueline 
Meier | 19.30 Uhr, Rotes Kreuz Egg,
Gerbe 1444 | Anmeldung und Veranstalter: 
Krebshilfe Vorarlberg, T 05572 202388

Di 29. September 2015
Familiendynamik in der Pfl ege AngehörigerFamiliendynamik in der Pfl ege Angehöriger
Mag. Hemma Tschofen | 20 bis 22 Uhr
Sozialzentrum Egg, Pfi ster 518 | 
Eintritt € 5 | Veranstalter: connexia

Do 1. Oktober 2015
Finanzierung von häuslicher Pfl egeFinanzierung von häuslicher Pfl ege
und Heimaufenthaltund Heimaufenthalt
Martin Mähr | 19 bis 20.30 Uhr, Haus
Nofels, Magdalenastraße 9, Feldkirch | 
Information: Servicestelle für Pfl ege und 
Betreuung, T 05522 3422-6882 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 6. Oktober 2015
„The Work“ – lieben was ist„The Work“ – lieben was ist
Sabine Klimmer, MBA | 19.30 bis 21.30 Uhr
IAP Sozialzentrum an der Lutz, Ludesch, 
Kirchstraße 10, Eintritt: € 5 | Veranstalter: 
connexia

Mi 7. Oktober 2015
Impulsgruppe – Coaching Impulsgruppe – Coaching 
Inge Patsch | 18 bis 20 Uhr, weitere Termine 
auf Anfrage | Anmeldung, Ort, Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

Do 8. Oktober 2015
Wenn die Vergangenheit krank machtWenn die Vergangenheit krank macht
Armin Devich, Physiotherapeut |
19.30 bis 21.30 Uhr | Sozialzentrum
Altach, Mehrzwecksaal, Achstraße 8 |
Veranstalter: connexia

Mi 14. Oktober 2015
Gesund essen Tag für Tag – guten Appetit!Gesund essen Tag für Tag – guten Appetit!
Erna Obwegeser, M.Sc. | 19.30 bis 21.30 Uhr
Schulhüsle, Landstr. 25, Lochau | Eintritt: 
€ 5, begrenzte Teilnehmerzahl – Anmel-
dung erforderlich: T 05573 85550 oder
E-Mail: wesna.reiner@sozialsprengel.org | 
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
Österreichische Krebshilfe VorarlbergÖsterreichische Krebshilfe Vorarlberg
Rathausplatz 4, 6850 Dornbirn
T 05572 202388
www.krebshilfe-vbg.at
pro mente Vorarlberg GmbHpro mente Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T 05572 32421; www.promente-v.at
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Mittlerweile sind diese technischen HilfenMittlerweile sind diese technischen Hilfen
nicht mehr wegzudenken und in den nicht mehr wegzudenken und in den 
meisten Fällen wäre eine Pfl ege daheim meisten Fällen wäre eine Pfl ege daheim 
gar nicht mehr möglich. Die Auswahl an gar nicht mehr möglich. Die Auswahl an 
Produkten, die Optik und die Handhabe Produkten, die Optik und die Handhabe 
ist in den letzten Jahren stark verbessert ist in den letzten Jahren stark verbessert 
worden und daher auch für die pfl egen-worden und daher auch für die pfl egen-
den Angehörigen eine echte Unterstüt-den Angehörigen eine echte Unterstüt-
zung in ihrer Arbeit. zung in ihrer Arbeit. 

Diese notwendigen Hilfsmittel wie Pfl e-
gebett, Anti-Dekubitus-Matratzen, Lifter 
und viele andere Artikel kann man in 
Vorarlberg innert 24 Stunden an jeden Ort 
bringen und für eine, vom Land geförderte, 
Leihgebühr beziehen. Krankenpfl egever-
eine, Mobile Hilfsdienste und Ärzte profi -
tieren ebenfalls von einer professionellen 
Infrastruktur vor Ort. So können die oft 
kräfteraubenden und schweren Arbeiten 
schonend durchgeführt und der Erfolg
einer gut funktionierenden Krankenpfl ege 
maßgeblich unterstützt werden. 

Das Pfl egebett ist wohl das wichtigste Ele-
ment, um einen schwachen Menschen gut 
zu versorgen. Niederfl urbetten erleichtern 
den Einstieg auch für kleine Personen
und bieten Komfort und Sicherheit in allen
Sitz- und Liegevariationen. Auch die 
Matratze ist auf das jeweilige Patienten-
gewicht angepasst und stellt eine echte 
Dekubitus-Prophylaxe dar. Diese Betten 
haben schon lange das Image eines „Kran-
kenbettes“ abgelegt und schauen wohnlich 
aus. Selbst so manch einen Skeptiker hört 
man dann sagen: „Hätte ich gewusst, wie 
toll das ist, hätte ich schon viel früher ein 
Bett kommen lassen.“ 

Die Anti-Dekubitus-Matratze: Oft sind es 
Patienten, die kaum oder gar nicht mehr 

Technische Hilfsmittel

das Bett verlassen können und daher das 
höchste Risiko haben, eine offene Wunde 
zu bekommen. Selbst bei noch so guter 
Pfl ege und guten Matratzen ist es oft nicht 
mehr zu verhindern. Vor allem eine Wech-
seldruckmatratze, die sich automatisch auf 
das Patientengewicht einstellt, sorgt dann 
für eine wesentliche Druckentlastung und 
verbesserte Durchblutung. Selbst bei Patien-
ten mit Rückenproblemen und Schmerz-
patienten kann dieses Hilfsmittel oft kleine 
Wunder wirken.

Der Patienten-Lifter: Es gibt ihn in ver-
schiedenen Bauarten und Hebevorrichtun-
gen, die den Transfer nicht nur erleichtern, 
sondern auch viel sicherer machen. Auch 
diese Geräte sind für Laien, nach einer 
kleinen Instruktion, einfach in der Hand-
habung. Mit etwas Übung schaffen es 
selbst zierliche Angehörige ihren Patienten 
vom Bett auf den Sessel und wieder retour 
zu befördern. Kostenlose Beratung bekommt 
man bei verschiedenen Institutionen oder 
direkt bei den Firmen, die solche technischen 
Hilfsmittel führen.

Alexander 
Feuerstein,
Technischer 

Leiter

Feuerstein & 

Klocker,

Feldkirch

in der häuslichen Pfl egein der häuslichen Pfl ege
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Bunte Sprechblasen und irritierende Sätze – Bunte Sprechblasen und irritierende Sätze – 
die Erlebenswelt von Menschen mit De-die Erlebenswelt von Menschen mit De-
menz steht im Fokus von acht Plakaten, menz steht im Fokus von acht Plakaten, 
die seit 8. April 2015 in allen Modellge-die seit 8. April 2015 in allen Modellge-
meinden der Aktion Demenz zu sehen sind.meinden der Aktion Demenz zu sehen sind.

Aussagen und Fragen von Menschen mit 
Demenz erlauben den Blick in die verän-
derte Wahrnehmung einer Welt, die durch 
eine demenzielle Erkrankung oft unüber-
schaubar wird. Die Sätze und Fragen 
stammen aus dem Alltag von Menschen 
mit Demenz, sind aus dem Zusammenhang 
gerissen und wirken gerade dadurch irri-
tierend, aber auch inspirierend.

Im Grunde zeigen sie das Bedürfnis nach 
Entschleunigung und Verständnis auf – ein 
Wunsch, den nicht nur kognitiv beeinträch-
tigte Menschen haben. So manch Gesunder 
fi ndet sich selbst in den Aussagen und Fra-
gen wieder. Begleitend werden fünf Mund-
artversionen in Magnetausführung auf Wo-
chenmärkten und Veranstaltungen verteilt. 
Auch diese Sätze stammen von Menschen 
mit Demenz und zeigen auf eigenartig 
charmante Art und Weise, wie der Alltag 
von über 130.000 Menschen in Österreich 
wahrgenommen wird. Als Kooperationspart-
ner stellen sich die Vorarlberger Verkehrs-
betriebe zur Verfügung, die die Plakate im 
gesamten Streckennetz Vorarlbergs über die 
Bildschirme im Inneren der Busse einspielen.

Eine Woche lang jeden Monat bis Ende des 
Jahres trifft man im Bus sitzend auf die bun-
ten Sprechblasen, Litfaßsäulen in den Ge-
meinden werden ebenfalls einmal im Monat 
neu beklebt und die Plakate in Geschäften 
und Arztpraxen bleiben bis Ende des Jahres.

Eine Arbeitsgruppe aus unterschiedlichen 
Modellgemeinden der Aktion Demenz
entwickelte die Kampagne, gestaltet wurde
sie von Dalpra und Partner in Götzis. In 
Lauterach, Rankweil, Hohenems, Wolfurt
und den Regionen Kummenberg und 
Leiblachtal tragen sogar großformatige 
Transparente die Botschaft in die Welt:
Lass mir Zeit, lass mich nicht allein und
gehe, wenn möglich, für einen Augenblick 
in meinen Schuhen. Damit sind die Ziele 
der Aktion Demenz Vorarlberg auch kurz 
und bündig erklärt – die Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit, die Entstigmatisierung 
der Erkrankung und ein größeres Verständ-
nis für die Welt, in der diese Menschen
leben, erlauben die Entwicklung einer
demenzfreundlichen Gesellschaft.

KontaktKontakt
Daniela Egger
Projektmanagement Aktion Demenz 
M 0650 4878702
daniela.egger@connexia.at
www.aktion-demenz.at

Bewusstseinskampagne
der Aktion Demenzder Aktion Demenz

Daniela
Egger, Projekt-

management

Aktion Demenz
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Pfl ege im Gespräch

„Pfl ege im Gespräch“ ist eine landes-„Pfl ege im Gespräch“ ist eine landes-
weite Vortragsreihe, die connexia inweite Vortragsreihe, die connexia in
enger Zusammenarbeit mit verschie-enger Zusammenarbeit mit verschie-
denen sozialen Einrichtungen imdenen sozialen Einrichtungen im
Auftrag des Amtes der Vorarlberger Auftrag des Amtes der Vorarlberger 
Landesregierung anbietet.Landesregierung anbietet.

Diese Veranstaltungen unterstützen pfl e-
gende Angehörige in ihrem Alltag, bieten 
umfangreiche Informationen und auch 
Anregungen für die Selbstpfl ege. Weitere 
wertvolle Aspekte sind der Erfahrungsaus-
tausch mit anderen betroffenen Angehö-
rigen und der persönliche Kontakt zu den 
Referentinnen und Referenten.

Herbstprogramm 2015Herbstprogramm 2015

Am Montag, 21. September 2015 startet das 
Herbstprogramm mit dem Vortrag „Alz-
heimer, Demenz – ein medizinisches Drama 
oder eine pfl egerische Herausforderung“ in 
Lustenau, Seniorenhaus im Schützengarten. 

Die Informationen über die weiteren
Veranstaltungen fi nden Sie im Veranstal-
tungskalender auf den Seiten 12 und 13
unter www.connexia.at, oder Sie fordern 
diese unter T 05574 48787-0 an.

KontaktKontakt
Claudia Längle, M 0664 1237190
claudia.laengle@connexia.at

Der UrlaubDer Urlaub
Ein Mensch, vorm Urlaub, wahrt sein Haus,
dreht überall die Lichter aus.
In Zimmern, Küche, Bad, Abort –
dann sperrt er ab, fährt heiter fort.
Doch jäh, zu hinterst in Tirol,
denkt er voll Schrecken: „Hab ich wohl?“
Und steigert wild sich in den Wahn,
er habe dieses nicht getan.
Der Mensch sieht, schaudervoll, im Geiste,
wie man gestohlen schon das meiste,
sieht Türen offen, angelweit.
Das Licht entflammt die ganze Zeit!
Zu klären solchen Sinnestrug,
fährt heim er mit dem nächsten Zug
und ist schon dankbar, bloß zu sehn:
Das Haus blieb wenigstens noch stehn!
Wie er hinauf die Treppe keucht:
kommt aus der Wohnung kein Geleucht?
Und plötzlich ist‘s dem armen Manne,
es plätschert in der Badewanne!
Die Ängste werden unermessen:
Hat er nicht auch das Gas vergessen?

Fitness im Kopf
ÜbungshandbuchÜbungshandbuch

Doch nein! Er schnuppert, horcht und äugt
und ist mit Freuden überzeugt,
dass er – hat er‘s nicht gleich gedacht? –
zu Unrecht Sorgen sich gemacht.
Er fährt zurück und ist nicht bang –
jetzt brennt das Licht vier Wochen lang.
(Eugen Roth)

Lesen Sie dieses Gedicht von Eugen Roth 
nochmals genau durch und unterstreichen 
Sie möglichst rasch alle n und N mit ei-
nem roten Stift. Schauen Sie genau!

Wie viele sind es?

BestellungBestellung
Sie erhalten das Übungshandbuch
bei der Aktion Demenz, connexia – 
Gesellschaft für Gesundheit und Pfl ege
T 05574 48787-0, info@aktion-demenz.at
www.aktion-demenz.at
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Meistens benötigt man Unterstützung, Meistens benötigt man Unterstützung, 
Hilfsmittel etc. nicht von einem Tag auf Hilfsmittel etc. nicht von einem Tag auf 
den anderen. Die Altersgebrechlichkeit den anderen. Die Altersgebrechlichkeit 
kommt „schleichend“. Ein Tag ist besser, kommt „schleichend“. Ein Tag ist besser, 
der nächste schlechter. Auf einmal gibt der nächste schlechter. Auf einmal gibt 
es Barrieren, die vorher gar nicht wahr-es Barrieren, die vorher gar nicht wahr-
genommen wurden und der Sicherheits-genommen wurden und der Sicherheits-
aspekt kommt noch dazu.aspekt kommt noch dazu.

So geschehen vor etwa 10 Jahren bei mei-
nen Schwiegereltern. Der Vater war 90, die 
Mutter 83. Wie in den meisten Häusern 
waren der Wohnbereich im Erdgeschoss und 
die Schlafräume samt Bad im ersten Ober-
geschoss. Die Holztreppe dazwischen war 
nicht nur mühsam, sondern auch gefährlich, 
denn sie war mit einem Teppich bedeckt. 
Wenn ich sah, wie Vater sich auf den Stock 
gestützt, nach oben und noch schlimmer 
nach unten stieg, betete ich jedes Mal, dass 
es zu keinem folgenschweren Sturz käme.

Ich hatte das Gefühl, handeln zu müssen. 
Als Schwiegertochter sprach ich mit den 
Söhnen. Einer meinte, dass Treppen steigen 
noch die einzige Bewegung am Tag und 
deshalb sehr wichtig sei. Der andere mein-
te, wenn es mir gelinge, den Vater von der 
Notwendigkeit eines Treppenlifts zu über-
zeugen, sei das sicher sinnvoll. Mit viel 
Geduld und Einfühlungsvermögen schaffte 
ich es, dass vor allem auch der Vater zu-
stimmte. Als er dann auch noch hörte, dass 
es für einen Treppenlift Förderungen gab, 
war er vollends dabei. 

Mit Hilfe der ifs-Beratungsstelle „Menschen-
gerechtes Bauen“ konnten wir das Projekt 
umsetzen. Der Vater nahm den Lift sofort 
an. Er ließ sich wie ein König auf seinem 
Thron genüsslich nach oben und nach un-
ten transportieren. Die Mutter brauchte den 
Lift noch längere Zeit nicht. Sie kam aber 
bald auf praktische Ideen und transportierte 

Wertvolle Hilfsmittel

Uschi
Österle,
Geschäfts-

führerin

ARGE Mobile 

Hilfsdienste

den Wäschekorb und schwere Dinge mit 
Hilfe der Fernbedienung nach oben und un-
ten. Solche Hilfsmittel sind nicht kurzfristig 
umzusetzen. Da muss längerfristig geplant 
werden. Dazu müssen natürlich die Defi zite 
angesprochen werden, was nicht immer
angenehm ist. 

Mittlerweile ist die Mutter auch auf Unter-
stützung angewiesen. Im Haus kann sie mit 
Hilfe ihres Gehbocks noch ein wenig gehen. 
Für Spaziergänge draußen sitzt sie im Roll-
stuhl. Seit letztem Sommer kommt sie auch 
nicht mehr über die kurzen Stiegen vor dem 
Haus und von der Terrasse in den Garten. 
Hier errichteten wir eine Rampe. So kommt 
sie weiterhin zu ihrem täglichen Spazier-
gang. Da geht es nicht nur um die frische 
Luft, sondern noch mehr um die sozialen 
Kontakte mit den Nachbarn, eine Runde ins 
Dorf, Abwechslung usw. Diese Hilfsmittel 
tragen wesentlich dazu bei, dass trotz man-
cher Defi zite noch eine gute Lebensqualität 
gegeben ist. Wenn ich das zufriedene Gesicht 
unserer Mutter nach einer Runde mit dem 
Rollstuhl sehe, ist das Bestätigung genug.

Übrigens noch einen Tipp zur Rampe:
Erkundigen Sie sich an geeigneter Stelle
bezüglich dem Gefälle usw. In solchen 
Dingen kann man sich sehr täuschen, wenn 
man keine direkte Erfahrung damit hat! 

Treppenlift und CoTreppenlift und Co
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Mobilität im Alter – Senioren anteilig Mobilität im Alter – Senioren anteilig 
seltener in Unfälle verwickeltseltener in Unfälle verwickelt
Ältere Fahrzeuglenker werden häufi g als 
Risikogruppe im Straßenverkehr dargestellt. 
Die ÖAMTC-Unfallforschung sagt aber et-
was anderes: Das Risiko, als Verkehrsteil-
nehmer ab 65 zu verunglücken, ist geringer 
als bei anderen Altersgruppen. Senioren 
punkten mit Erfahrung, Routine und de-
fensiver Fahrweise, ihre Schwachstelle sind 
Abbiege- und Kreuzungssituationen. Daher 
sollte beim Pkw-Kauf besonders auf eine 
gute Rundumsicht geachtet werden. 

Rund ein Fünftel Rund ein Fünftel der österreichischen 
Bevölkerung zählt zur Generation 65 
plus. Die Mobilität der älteren Verkehrs-
teilnehmer zu sichern, muss ein Anliegen 
der Gesellschaft sein. Daher muss der 
demografi sche Wandel auch in Verkehrs-
planung und Verkehrsmittelgestaltung 
berücksichtigt werden. Wie man diese 
Altersgruppe im Straßenverkehr unter-
stützen kann, haben ÖAMTC-Experten 
zusammengefasst.

Minimierung der KomplexitätMinimierung der Komplexität im Stra-
ßenraum: Senioren verunglücken am 
häufi gsten an Kreuzungen. Eine einfache 
und übersichtliche Gestaltung wäre eine 
effektive Möglichkeit zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit. Verkehrsrelevante In-
formationen sollten in adäquater Größe, 
Helligkeit und Dauer dargeboten und auf 
das Notwendige reduziert werden wie 
„Schilderwald“, Werbung am Straßenrand, 
sowie Informations- und Warnsysteme in 
den Fahrzeugen.

Schutz im Fahrzeug: Die Unfallbeteiligung 
von Personen über 65 ist gemessen am
Bevölkerungsanteil unterproportional, das 

Risiko, bei einem Unfall schwer verletzt 
oder getötet zu werden im Vergleich mit 
Jüngeren hingegen erhöht. Die Verletzungs-
schwere von älteren Personen ist meist höher 
als bei anderen Altersgruppen. Crashsicher 
konstruierte Fahrzeuge, effektive Sicher-
heitsassistenten sowie eine verstärkte Fahr-
zeugstruktur könnten dem entgegenwirken.

Aktualisieren des ErfahrungswissensAktualisieren des Erfahrungswissens
Dem reichen Erfahrungsschatz älterer
Verkehrsteilnehmer können Wissenslücken 
bezüglich neuer Entwicklungen in den
Bereichen Recht, Technik und Infrastruktur
entgegenstehen. Daher braucht es vor
allem beratende und unterstützende
Maßnahmen, die sich auf die Stärken der
älteren Lenker konzentrieren und es
möglich machen, ihre Eignung als Pkw-
Lenker aufrechtzuerhalten.

„Mobil sein – mobil bleiben“„Mobil sein – mobil bleiben“
ÖAMTC-VerkehrssicherheitsaktionÖAMTC-Verkehrssicherheitsaktion
für mobile Menschen ab 60für mobile Menschen ab 60
Um den wachsenden Herausforderungen 
mit zunehmendem Alter gerecht zu
bleiben, bietet der ÖAMTC seit Jahren
mit „Mobil sein - mobil bleiben“ eine
Verkehrssicherheitsaktion für mobile
Menschen 60+ an. Dabei kann man die 
Wirkung von moderner Sicherheitselek-
tronik wie ABS und ESP erleben und 
erfahren, wie man sie richtig einsetzt. 
Weiters stehen Fahrtrainings auf Ge-
fällestrecken, Reaktionstraining sowie 
Experten-Tipps rund ums Rechtliche
am Programm.

Im ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum in 
Röthis gibt es diese speziellen Kurse.
Infos unter T 02253 81700-32061
oder mobilsein@oeamtc.at

Mobil sein – mobil bleiben

Jürgen
Wagner,
Öffentlichkeits-

arbeit, ÖAMTC 

Vorarlberg
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Viele Senioren, Demenz-Erkrankte und Viele Senioren, Demenz-Erkrankte und 
Menschen mit Handicap möchten in ihremMenschen mit Handicap möchten in ihrem
Alltag ihre Selbstständigkeit wahren. Ein-Alltag ihre Selbstständigkeit wahren. Ein-
kaufen gehen, einen Spaziergang oder kaufen gehen, einen Spaziergang oder 
eine Radtour machen, sich mit Freunden eine Radtour machen, sich mit Freunden 
treffen, alleine unterwegs sein – ohne auf treffen, alleine unterwegs sein – ohne auf 
die Hilfe anderer angewiesen zu sein.die Hilfe anderer angewiesen zu sein.

Doch die größte Sorge von vielen Betroffe-
nen und deren Angehörigen ist die Angst, 
im Notfall nicht schnell genug Hilfe her-
beiholen zu können. Ein Schwächeanfall, 
Sturz, Herz- oder Kreislaufbeschwerden – 
und keiner ist in der Nähe, der dem Patien-
ten rasch Erste Hilfe leisten kann.

Sicherheit für unterwegsSicherheit für unterwegs
Als ständigen Begleiter, der das Gefühl von 
Sicherheit schenkt, bietet sich die Mobile 
Rufhilfe des Roten Kreuzes an. Dieses neue 
Notrufsystem begleitet ältere und allein-
stehende Menschen 365 Tage im Jahr rund 
um die Uhr – sie sind im wahrsten Sinne 
des Wortes nicht mehr alleine unterwegs. 
Denn im Notfall wird über das mobile 
Rufhilfegerät eine Sprachverbindung zur 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) 
Vorarlberg hergestellt und der aktuelle 
Standort bei GPS-Empfang übermittelt. 
Neben dieser Ortungsfunktion verfügt das 
mobile Rufhilfegerät aber auch über eine
Handyfunktion und ist wie ein Handy 

einsetzbar. Zusätzlich zur Notruftaste sind 
zwei Kurzwahltasten frei programmierbar. 
Gerade auch Angehörigen von Demenz-Er-
krankten bietet diese Variante eine enorme 
Erleichterung. Der betroffenen Person wird 
das mobile Gerät einfach in die Kleidung 
gesteckt und kann somit bei GPS-Empfang 
jederzeit geortet werden. Zu Hause in der 
Ladestation funktioniert diese mobile Vari-
ante übrigens wie die stationäre Rufhilfe.

Sicherheit für zu HauseSicherheit für zu Hause
Bereits seit mehreren Jahren zählen viele 
Menschen in Vorarlberg, die an einem
fi xen Ort, zum Beispiel in ihrem Wohnbe-
reich, abgesichert sein möchten und sich 
dort häufi g alleine aufhalten, auf das sta-
tionäre Rufhilfegerät. Der Handsender wird 
am Körper getragen und ist somit in stän-
diger Reichweite. Kommt es zu einer kriti-
schen Situation, wird mit einem einfachen 
Knopfdruck die Alarmierungskette gestartet 
ohne telefonieren zu müssen. Für zusätz-
liche Sicherheit sollte zweimal am Tag eine 
Taste am Basisgerät gedrückt werden. Damit 
wird bestätigt, dass es dem Teilnehmer gut 
geht. Eine Voraussetzung für den reibungs-
losen Ablauf ist ein Wohnungsschlüssel 
des Rufhilfe-Teilnehmers, der in der jeweils 
zuständigen Rotkreuz-Abteilung hinterlegt 
wird. Mit einigen wenigen Handgriffen
lassen sich Sicherheit und Selbstständigkeit 
in das Leben älterer Menschen, Demenz-
Erkrankter, von Menschen mit Handicap 
und deren Angehöriger bringen!

KontaktKontakt
Österreichisches Rotes Kreuz
Landesverband Vorarlberg, Rufhilfe
Florianistraße 1a, 6800 Feldkirch
T 05522 201-2020
rufhilfe@v.roteskreuz.at

Hilfe per Knopfdruck

Mag. Ulrike 
Sperrer,
Leiterin Marke-

ting und

Kommunikation

Rotes Kreuz Vbg.

(derzeit in 

Karenz)
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Meine ganz persönlichen ErfahrungenMeine ganz persönlichen Erfahrungen
Ich bin noch nie gern auf Feste gegangen. 
Und wenn ich dann einmal auf einer Party 
war, habe ich nur die Hälfte verstanden. 
Irgendwann war das nicht mehr lustig. Das 
dauernde Nachfragen war peinlich, und 
immer nur Kopf-Nicken? Da kommt dir 
dein Gegenüber schnell auf die Schliche. 
Dann gibt es noch die Möglichkeit, die of-
fene Hand hinters Ohr zu halten. Das wird 
echt lauter und schirmt den Lärm von hin-
ten ab. Aber beim Essen hast du die Hände 
nicht frei. Und besonders toll schaut man 
nicht aus, wenn man „den Esel macht“.

ÜberwindungÜberwindung
Das Annehmen der eigenen Hörschwäche, 
das Akzeptieren, das ist wirklich schwierig. 
Das ist eine große Schwelle, die man über-
schreiten muss. Ich kann das jetzt nachfüh-
len. Wenn dich einer fragt: „Brauchst du 
schon Hörgeräte?“, „Hörst du so schlecht?“ 
Das muss man nämlich erst einmal aushal-
ten. Und den größten Schlag versetzt hat 
mir die Frage: „Bist du schwerhörig?“
Poaaah! Das klingt so nach Krankheit.

Nur der Gang zum FachmannNur der Gang zum Fachmann
bringt Gewissheitbringt Gewissheit
Ein Hörtest beim Ohrenarzt oder Akustiker 
ist sinnvoll. Der Hörtest ist kostenlos und tut 
nicht weh. Der Fachmann sagt mir dann, wo 
das Problem liegt und was es für Lösungen 
gibt. Wegschauen verschlimmert die Lage.

Mein Eingeständnis, eine Hörminderung Mein Eingeständnis, eine Hörminderung 
zu habenzu haben
Ich stelle fest, dass ich einen Hörverlust 
habe. Jetzt habe ich die Wahl. Ich kann die 
Tatsache leugnen oder akzeptieren. Meine 
Hörschwierigkeiten kann ich nicht verber-
gen. Meine komischen Antworten fallen 
schon auf. Ich kann die Hörminderung 
verdrängen und versuchen, meine Schwie-
rigkeiten zu verstecken, aber letztlich mache 

ich mir nur selber etwas vor. Den ersten 
Schritt setze ich, in dem ich mir selbst ein-
gestehe, dass ich eine Hörminderung habe.

Was, wenn Hörgeräte erforderlich sind?Was, wenn Hörgeräte erforderlich sind?
 • Der Akustiker berät mich. Er sagt mir, 
was ich mir von Hörgeräten erwarten 
kann. Es gibt eine große Auswahl in
allen Preisklassen.

 • Ich erfahre, dass es zweierlei Hörgeräte 
gibt. Im-Ohr-Geräte sitzen in den Gehör-
gängen. Hinter-dem-Ohr-Geräte sitzen 
hinter den Ohren.

 • Es gibt verschiedene Hersteller. Die 
größten sind aus Amerika (Starkey), 
Dänemark (Oticon, Resound, Widex), 
Deutschland (Audio-Service, Siemens), 
Kanada (Unitron) und aus der Schweiz 
(Bernafon, Phonak).

 • Die Krankenkassen bewilligen hohe Bei-
träge für Hörgeräte. Der Akustiker bietet 
mir auch Hörgeräte ohne Aufzahlung an.

 • Der Akustiker macht Abdrücke von
meinen Ohren.

 • Im Labor werden die Hörgeräte nach 
Maß gefertigt.

 • Der Akustiker stellt den Klang ein. Er 
zeigt mir, wie die Geräte bedient werden.

 • Ich muss mich an den neuen Klang und 
an die neue Lautstärke gewöhnen.

 • Nach einer Probezeit entscheide ich, ob ich 
die Geräte behalte. Wenn ich damit nicht 
klarkomme, kann ich sie zurückgeben.

Ich habe gerade meine erstenIch habe gerade meine ersten
Hörgeräte bekommen.Hörgeräte bekommen.
Allein durch den Kauf von Hörgeräten 
werde ich nicht besser hören. Vorausset-
zung für einen Hörerfolg sind die positive 
Einstellung zu Hörgeräten und die Bereit-
schaft, mich an Hörgeräte zu gewöhnen. 
Hörgeräte bringen mir nicht den sofortigen 
Erfolg, wie ich es von einer Brille kenne. 
Weil mein Hörverlust schleichend über 
eine längere Zeit entstanden ist, höre ich 

dazugehören

Peter Praeg,
Hörakustiker
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manche Stimmen oder das Ticken einer 
Uhr viel leiser oder gar nicht mehr. Ich be-
nötige viel Geduld mit meinem Akustiker 
und mit mir selbst. Es dauert lange, bis ich 
mich wieder an Geräusche gewöhnt habe, 
die ich länger nicht mehr gehört habe.

Realistische ErwartungenRealistische Erwartungen
Mit Hörgeräten werde ich nicht mehr 
so hören wie früher. Ähnlich wie beim 
Zahnersatz sind sie eben nur ein Ersatz 
für das Original. Stimmen und Geräusche 
klingen anders, bis sich mein Gehirn an 
die neuen Töne gewöhnt hat. Denn das 
Verstehen spielt sich im Gehirn ab und 
nicht in den Ohren. Um mich wieder 
an die echten Geräusche und Stimmen 
heranzuführen, bedarf es einer langen, 
intensiven Eingewöhnung. Hörgeräte 
bringen auch nicht immer 100 Prozent 
Sprachverständlichkeit zurück.

So mache ich mir das Leben leichterSo mache ich mir das Leben leichter
 • Ich sage meinem Gesprächspartner, dass 
ich schlecht höre. So weiß er, dass er 
deutlich zu mir sprechen muss.

 • Ich erkläre ihm, dass er nicht überlaut 
sprechen oder gar schreien muss.

 • Meine Hörgeräte trage ich ständig und so, 
dass sie jeder sieht. Ich verstecke sie nicht.

 • Der Mund meines Gesprächspartners 
muss für mich gut zu sehen sein. Wir 
drehen uns so, dass sein Gesicht gut 
ausgeleuchtet ist.

 • Als gutes Beispiel spreche ich selbst
ruhig und deutlich.

 • Wenn ich etwas nicht verstanden habe, 
bitte ich freundlich um Wiederholung. 
Mein Gesprächspartner soll nur den Teil 
des Satzes wiederholen müssen, den ich 
nicht verstanden habe. Zum Beispiel: 
„Ich habe nicht verstanden, was du am 
Sonntag zum Frühstück gegessen hast.“

 • Wenn ich vortäusche, etwas verstanden 
zu haben, wird die Unterhaltung für 
beide enttäuschend. Manchmal nehme 
ich es mit Humor und erzähle meinem 
Gesprächspartner, welchen Unsinn ich 
verstanden habe.

 • Wenn möglich, vermeide ich Hinter-
grundgeräusche bei Gesprächen. Ich 
schalte den Fernseher oder Radio ab.
Ich schließe das Fenster wegen dem
Verkehrslärm. Ich suche einen ruhigen 
Ort aus für die Unterhaltung.

 • In einer großen Runde setze ich mich 
neben einen Teilnehmer, der deutlich 
spricht und mich über das Gesprächs-
thema informiert.

 • Wenn ich bedrückt bin durch Ermüdung 
oder das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, 
so mache ich meine Gesprächspartner 
darauf aufmerksam. Ich erkläre ihnen, 
warum ich nicht bis zum Schluss bleibe.

 • Als Schwerhöriger nehme ich mir das 
Recht auf einen angemessenen Rückzug. 
Ich muss nicht überall dabei sein und ich 
mache Pausen, um mich zu entspannen.
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bekommen haben, so waren Sie umsorgt, 
lagen in einem frischen Bett, Arzt, Heb-
amme und Schwester verhalfen Ihrem 
Kind in ein meistens gesichertes Leben. 
Vielleicht denken Sie einmal kurz an 
diese Frau im schwankenden Boot. Aber 
endlich hat sich die EU aufgerafft und 
Sanitätsschiffe geschickt, die das Würm-
chen und seine Mutter retten. Apropos: 
Haben Sie schon einmal darüber nachge-
dacht, ob man mit Vergnügen in einem 
Meer schwimmen kann, in dem tausende 
Menschen auf grausame Weise zu Tode 
gekommen sind?

SzenenwechselSzenenwechsel
Die Wüste. Ein riesiger Mond steht am 
Himmel. Ich sitze im Sand und genieße die 
Stille, den Frieden, die Einsamkeit. Plötz-
lich steht ein Mädchen neben mir, nimmt 
mich an der Hand und zieht mich in die 
Höhe. Große, schwarze Augen blicken 
mich an. Kein Wort wird zwischen uns ge-
wechselt – wie auch! Wir sind komplette 

Das Meer, blau, soweit das Auge reicht, Das Meer, blau, soweit das Auge reicht, 
weckt die Sehnsucht nach Urlaub,weckt die Sehnsucht nach Urlaub,
Erholung und dolce far niente. Darüber Erholung und dolce far niente. Darüber 
ein azurblauer, wolkenloser Himmel, ein azurblauer, wolkenloser Himmel, 
durchzogen nur von den Kondensstrei-durchzogen nur von den Kondensstrei-
fen der Flugzeuge, mit denen ich am fen der Flugzeuge, mit denen ich am 
liebsten mitfl iegen möchte.liebsten mitfl iegen möchte.

Dazwischen: absoluter Horror, entsetzliches 
Chaos, unvorstellbarer Schrecken – ein 
absolut seeuntaugliches, „aus allen Nähten 
platzendes Boot“, vollgepfercht mit Frauen, 
Männern und Kindern, schaukelt gefähr-
lich und mittendrin, auf den verdreckten 
Planken, bekommt eine Frau ihr Baby. Nie-
mand kümmert sich um sie. Sie wickelt das 
Würmchen in einen Fetzen ihres Kleides.

Ich weiß nicht, ob das Kind aus Liebe 
oder eher durch Vergewaltigung entstan-
den ist – egal, die Frau hat es mit sich 
auf dieses Boot genommen, um vielleicht 
ein besseres Leben in Freiheit führen zu 
können. Liebe Leserin, als Sie Ihr Baby 

22

Eva Koll-
mann,
AHS Lehrerin 

i.R.

Um Himmels willen, hilfe!
Ich ertrinke!
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Mit Unterstützung vonMit Unterstützung von

VorschauVorschau
Eltern, die erwachsene
Kinder betreuen

Anhalten

Dann und wann
das Tempo verlangsamen,
anhalten,
in Ruhe wahrnehmen,
was um uns ist, was uns schützt,
bedroht, erfreut,
fordert, fördert,
uns neu einstellen und ausrichten.
Dann und wann
das Tempo verlangsamen,
anhalten,
sich hinsetzen und setzen lassen,
was sich in uns bewegt.
Unsere Strukturen wahrnehmen,
sehen was und wie wir sind.
Dann und wann
das Tempo verlangsamen,
anhalten,
aus unserer Tiefe Bilder
aufsteigen lassen,
dankbar sein und sehen,
was sie uns zeigen wollen,
wohin sie uns weisen.

Max Feigenwinter

Fremde füreinander. Das Mädchen geht 
mit mir die Wüste hinunter und auf ein 
riesiges Zeltlager zu. Die Menschen in den 
Zelten sehen mich stumm an, halten in 
ihren Verrichtungen inne – und plötzlich 
sehe ich mich, 1945, als Flüchtlingskind 
mit meinen Eltern und Geschwistern quer 
durch Europa ziehen. Damals hatte nie-
mand etwas, heute gibt es reiche Länder. 

Mit der Unterschrift auf einem Scheck 
könnte ein Scheich Lebensmittel, Trink-
wasser und halbwegs menschenwürdige 
Unterkünfte bereitstellen. Wir gehen weiter, 
immer stumm. Das Mädchen drückt meine 
Hand, dann drehen wir uns noch einmal um 
und blicken in das Elend zurück. Ich muss 
würgen, weinen, schluchzen. Das Mädchen 
bringt mich in die Wüste zurück.

Ich vergrabe meine Zehen im Sand und 
weine – kann nicht mehr aufhören. Meine 
Hilfl osigkeit kommt mir so schrecklich zu 
Bewusstsein, und ich kann nichts tun außer
beten, dass Gott den Flüchtlingen und uns 
gnädig und barmherzig sein würde.
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