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Würde am Lebensende 
stärken
Matthias Szalay erklärt die 
Würdetherapie, die zunehmend 
Beachtung findet.
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„Wir sind gut im 
Hospiz am See 
angekommen.“ 
Klaus Gasser und Angelika Müller 
berichten über die ersten Monate 
im neuen Haus.
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Was
trägt ...
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editorial

anlässlich der Eröffnung des Hospiz 
am See Anfang dieses Jahres kam 
mir ein liebgewordenes Wort von 
Hilde Domin in den Sinn: Ich setzte 
meinen Fuß in die Luft und sie trug.
Gott sei dank trug sie und die An-
strengungen so vieler Menschen im 
Land waren nicht umsonst. Oft wird 
uns erst im Rückblick klar, dass wir 
durch schwierige Zeiten getragen 
wurden, dass wir nie wirklich den 
Boden unter den Füßen verloren 
haben. Auch wenn es uns manchmal 
so vorkam, als ob wir ins Bodenlose 
fielen. 

Was trägt? Diese Frage stellt sich vor 
allem in Krisenzeiten, wenn die bishe-
rigen Konzepte von Gesundheit und 
Erfolg in Frage gestellt sind, wenn 
Krankheit und die Erfahrung von 
Endlichkeit sich in den Vordergrund 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

spielen. Oft sind es andere Menschen 
– Familienangehörige, Freunde, 
Betreuende aber auch Hospiz-Be-
gleiterInnen – die uns durch die Krise 
tragen. Manchmal ist es der Glaube. 
Oder die Kraft der Natur. Oder unsere 
menschliche Kraft, allem – auch den 
größten Herausforderungen im Leben 
– einen Sinn abzuringen.

Eines ist sicher, es ist ein gutes 
Gefühl, wenn der Boden, auf dem wir 
stehen, trägt. Und falls nicht: dass 
wir uns getragen wissen dürfen. In 
diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine 
spannende Lektüre dieser „Lebenszeit“.

Ihr

Dr. Karl W. Bitschnau
Leiter Hospiz Vorarlberg

die Hoffnung auf Heilung schwindet, 
verdrängte er den Tod noch beharr-
lich. Er nahm Arbeitsaufträge an und 
war meistens den ganzen Tag außer 
Haus. Ihre Wahrnehmung war, als 
wolle er sie loswerden. Doch er, so 
erklärt er, hatte einfach den Wunsch, 
das alte glückliche Familienleben wie-
derzufinden. Wie in früheren Tagen, 
als er morgens zur Arbeit ging und 
sich abends plaudernd mit seiner 

Lisbeth am Esstisch beim Abend-
essen wiederfand. Doch die Zeit für 
Lisbeth wurde knapper, Chemos und 
Bestrahlungen bestimmten ihren All-
tag. Je mehr er sich löste, desto mehr 
forderte sie von ihm. Der Ehemann 
sollte ihr „Glücksanker“ sein, als Aus-
gleich für das Aushalten der Schmer-
zen und Behandlungen. Doch dieser 

Seine Frau starb an Krebs. Dass 
der Witwer gut weiterleben kann, 
liegt daran, wie sie die letzte gemein-
same Zeit meisterten. Die Voraus-
setzungen dafür legten beide 
gemeinsam – schon vor ihrem Tod. 
Doch fast wäre dies gescheitert.

Sie fehlt an allen Ecken und Enden! 
Im Alltag kommt der Pensionist zwar 
gut zurecht – gerade brät er sich in 
der Küche zwei Kalbsbratwürste – 
aber als Mensch, als Partnerin fehlt 
seine Frau ihm sehr. „So schwierig 
die Zeit ihrer Krankheit oft war, sie 
hat uns doch genug Zeit gegeben, 
Offenes auszusprechen und den 
bevorstehenden Abschied anzuspre-
chen. Das hat mir gleichzeitig auch 
Kraft gegeben.“

„An diesem Tisch haben wir immer 
gemeinsam gegessen, meine Lisbeth 
und ich. Ich habe ihr beim Kochen 
zugeschaut und dazwischen in der 
Zeitung gelesen.“ 32 Jahre waren 
Rudolf und Lisbeth verheiratet, dann 
ist die Mutter zweier Töchter an Krebs 
gestorben. Mit 64 Jahren, nur zwei 
Jahre nach der Diagnose. Erst ein 
Jahr ist es nun her, dass die Familie 
die Ehefrau und Mutter beerdigt hat. 
Das große Haus hatte er mit seiner 
Frau geplant, gebaut und eingerich-
tet. Der Garten mit den vielen Blumen 
und das Kräuterbeet hat sie selbst 
angelegt. Überall Erinnerungen. Und 
doch kann er sagen: „Es geht mir 
ziemlich gut. Sie lebt in mir.“ 

Ergreifend schildert Rudolf die Berg- 
und Talfahrt zwischen himmelhoch 
jauchzend und zu Tode betrübt, 
die seine Lisbeth und er während 
der Krankheit durchlebten. Von der 
starken Hoffnung von Lisbeth, die 
Krankheit zu besiegen, lässt sich 
Rudolf zuerst durch die schwere Zeit 
buchstäblich tragen. Auch als Meta-
stasen in den Knochen auftreten und 

gespräch

VON HEIDI DOLENSKY

Getragen in der Zeit danach

„Irgendwann werden 
wir alle sterben, aber bis 

dahin sollten wir doch mög-
lichst viele Glücksmomente 

empfinden.“
Rudolf B.

Trotz der oft schwierigen Situationen – „Getragen sein“ ist auch das Motto im Hospiz am See

Überall Erinnerungen. „Sie lebt in mir“, so der Witwer Rudolf im Gespräch.

war so gut wie nie anwesend. In ihr 
löste dies Wut und Aggressionen aus. 
Rudolf war emotional wie zerrissen 
und wehrte sich anfangs innerlich 
stark dagegen, seiner Frau nicht mehr 
nahe zu stehen. „Da ist mir plötzlich 
klar geworden“, so Rudolf „dass ich 
mich um meine Frau kümmern muss. 
Ich spürte, nur so kann ich mit mir 
selbst ins Reine kommen.“ Er ließ sich 
von der Hauskrankenpflegerin Tipps 
und Anleitungen für die Pflege geben, 
kochte Lieblingsgerichte für Lisbeth 
und führte sie zu den Bestrahlungen. 
Manchmal unternahmen sie noch 
Tagesausflüge mit dem Auto. Seinen 
tagfüllenden Nebenjob ließ er bleiben. 

Er erzählt, dass ihn durch diese Zeit 
der Gedanke „Irgendwann werden 
wir alle sterben, aber bis dahin sollten 
wir doch möglichst viele Glücksmo-
mente empfinden“ getragen habe. 
Als der Tod einige Monate später 
kam, war die Familie beisammen. 
Es tat ihm gut zu wissen, dass er 
alles getan hatte, was er tun konnte. 
„Dies trägt mich so, dass ich mich 
im Alleineleben zurechtfinde“, sagt 
Rudolf abschließend. 



Lebenszeit Juni 20184 5

VON ELKE KAGER 

was er für andere bedeutet, beispiels-
weise in einer Beziehung, in seinem 
Vorbild, in seiner Haltung, etc. Das 
sind keine ökonomischen Kategorien.

Wird der Wert eines Menschen in 
unserer Gesellschaft stark an des-
sen Produktivität gemessen?
Christoph Badelt: Im eigentlichen 
Wirtschaftsleben schon. Denn da 
geht es darum, was der Mensch 
leistet, dafür wird er bezahlt, das trägt 
zum materiellen Wohlstand bei. Aber 
das ist eben nicht alles. 

Es geht in dieser Frage um Ethik, 
um Ökonomie und um gesell-
schaftspolitische Aspekte. Haben 
Sie das Gefühl, dass einer dieser 
Aspekte verstärkt in den Vorder-
grund rückt?
Christoph Badelt: Wir leben in einer 
Zeit, wo wirtschaftliches Denken eine 
ganz besondere Rolle spielt. Das 
hat mit dem wachsenden Wettbe-
werb in der Gesellschaft zu tun, aber 
auch damit, dass viele Menschen 
zumindest vordergründig nach mehr 
Reichtum – gemessen in Geldein-
heiten oder in der Menge von Gütern, 
die sie konsumieren können – stre-
ben. Auch die Politik fühlt sich oft den 
ökonomischen Kategorien verpflich-
tet: Wachstum, Einkommen, Beschäf-
tigung und so weiter.

Sehen Sie die Gesundheit der Men-
schen in Österreich zunehmend als 
ökonomische Herausforderung?
Christoph Badelt: Ja, Gesundheit ist 
unter anderem deshalb eine ökono-
mische Herausforderung, da die Fi-
nanzierung von medizinischen, aber 
auch pflegerischen Leistungen immer 
schwerer fällt. Das hat einerseits mit 

demografischen Verschiebungen 
zu tun, aber auch damit, dass die 
Menschen höhere Ansprüche haben 
und medizinische Leistungen einfach 
viel kosten. 

Wie viel Verantwortung trägt jeder 
von uns selbst, um gesund zu 
sein?
Christoph Badelt: Sehr viel, weil ja all-
gemein bekannt ist, dass der Lebens-
stil eine der wichtigsten Vorausset-
zungen für ein gesundes Leben ist.
 
Die Kosten für den Gesundheits-
fonds nehmen ständig zu. Be-
fürchten Sie für die Zukunft einen 
Einbruch in der Qualität der Ge-
sundheitsversorgung?
Christoph Badelt: Das hängt ein 
wenig davon ab, ob die Menschen 
bereit sind, für bessere Gesundheits-
leistungen auch mehr Steuern und 
Abgaben zu zahlen – eine nicht sehr 
populäre Forderung. Und es hängt 
auch davon ab, ob es der Politik ge-
lingt, die bestehenden Ineffizienzen 
im Gesundheitssystem zu beseitigen. 
 
Niemand möchte eine Zwei-Klas-
sen-Medizin. Gleichzeitig möchte 
niemand mehr Steuern und Abga-

ben zahlen. Braucht es hier ein 
Umdenken?
Christoph Badelt: Wir leben Gott 
sei Dank in einer Gesellschaft, wo 
Übereinstimmung besteht, dass der 
Zugang zu Gesundheitsleistungen 
nicht vom Einkommen abhängen 
soll. Und wenn wir dazu weiter 
stehen, wird es langfristig nicht ohne 
höhere Staatsausgaben gehen. 
 
Pflege ist in erster Linie weiblich, 
viel an Pflege wird zu Hause – eh-
renamtlich – geleistet. Leider zählt 
in der Gesellschaft aber nur das, 
was auch einen Preis hat. Müsste 
hier die Politik verbesserte Bedin-
gungen schaffen?
Christoph Badelt: Bis zu einem ge-
wissen Grad ja. Aber es wäre auch 
der falsche Weg, um wegen der 
sozialen Absicherung auch ehren-
amtliche Arbeit stark zu regulieren. 
Erfahrungsgemäß werden wir nur 
mehr Geschlechtergerechtigkeit bei 
der ehrenamtlichen Arbeit bekom-
men, wenn wir den Frauen auch 
besseren Zugang zur Erwerbsarbeit 
schaffen, beispielsweise durch gute 
Systeme der Kinderbetreuung. Das 
klingt paradox, ist aber sicher lang-
fristig wirksam. 
 
Der Titel der aktuellen Lebenszeit 
lautet „Was trägt …“. 
Eine persönliche Frage: Was trägt 
Sie in stürmischen Zeiten? 
Was gibt Ihnen Halt?
Christoph Badelt: Gott sei Dank habe 
ich bisher ein Leben ohne wirklich 
stürmische Zeiten leben können. Aber 
auch dabei ist das Getragenwerden 
durch die Familie für mich das Wich-
tigste, auch wenn das nach einer 
Phrase klingt. 

„Der Wert eines Menschen 
ergibt sich aber darüber 

hinaus vor allem aus 
dem, was er für andere 

bedeutet.“
Dr. Christoph Badelt

bericht

„Wir müssen 
bereit sein, 
in unsere 
Gesundheit 
zu investieren“

Sparmaßnahmen im Gesund-
heitsbereich, die Diskussion um 
den Pflegeregress, die Frage, wer 
künftig die Pflege alter und pflege-
bedürftiger Menschen übernehmen 
kann – all diese Fragen verunsi-
chern. Anlässlich eines Diskussi-
onsabends in Altach zum Thema 
„Was ist uns der alte Mensch 
wert?“ stand der Hauptreferent der 
Veranstaltung, Wirtschaftswissen-
schafter Univ. Prof. Dr. Christoph 
Badelt, auch der „Lebenszeit“ Rede 
und Antwort:

„Was ist uns der alte Mensch 
wert?“ Eine Frage, die Ihrer Mei-
nung nach unmittelbar mit dem 
Wohlstand in der Gesellschaft 
verknüpft ist?
Christoph Badelt: Die Antwort auf die-
se Frage darf meines Erachtens nicht 
aus dem Blickwinkel der Ökonomie 
gegeben werden, dort geht es um 
Produktivität, Kaufkraft und ähnliche 
Gedanken, die hier nicht passen. Der 
Wert eines Menschen ergibt sich aber 
darüber hinaus vor allem aus dem, 

Zur Person:
Univ. Prof. Dr. Christoph Badelt, 
Jahrgang 1951, ist Wirtschaftswis-
senschafter, war von 2002 bis 2015 
Rektor an der Wirtschaftsuniversität 
Wien. 

Seit 2016 hat er die Leitung des 
österreichischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung übernommen. 

Für seine Tätigkeiten erhielt er 
zahlreiche Auszeichnungen, unter 
anderem wurde er zum „Wissen-
schaftler des Jahres“ gekürt.
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aktuelles

„Wir sind gut im Hospiz 
am See angekommen“

Von den Vorstellungen, wie der 
Alltag im neuen Hospiz am See 
sich gestalten soll, bis hin zur täg-
lichen Arbeit mit und für die Gäste 
im Haus: Pflegeleiterin Angelika 
Müller sowie der ärztliche Leiter  
Dr. Klaus Gasser erzählen im Inter-
view über Geglücktes, Erwartungen 
und Herausforderungen, die ihre 
Arbeit mit sich bringt. 

Nach sechs Monaten ist im Hospiz 
am See eine gewisse Routine ein-
gekehrt. Ein geglückter Start?
Klaus Gasser: Es ist insgesamt 
sehr gut angelaufen. Wir haben 
ein voll motiviertes Team, das sehr 
flexibel agiert. Auch bezüglich der 
Zuweisungen sind wir zufrieden; 
die Auslastung ist sehr gut und hat 
unsere Erwartungen übertroffen. Die 
Aufenthaltsdauer der Gäste ist auch 
ganz unterschiedlich – von weni-
gen Stunden bis über vier Monate. 
Anfangs gab es im Ablauf natürlich 
auch Kleinigkeiten, die sich erst Mal 
einspielen mussten, aber das gehört 
dazu.

Angelika Müller: Anfangs galt es noch 
einige Dinge anzupassen, so haben 

wir beispielsweise die Dienstzeiten 
der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
geändert, es galt auch die Mitarbeite-
rinnen im Bereich Hauswirtschaft und 
Reinigung gut in den täglichen Ablauf 
zu integrieren. Einmal wöchentlich 
treffen wir uns zu einer interprofessio-
nellen Besprechung, um alle offenen 
Fragen abzustimmen. Ich denke, das 
passt sehr gut so.

Wie schaut der Alltag der Gäste im 
stationären Hospiz aus?
Klaus Gasser: Das bestimmt ein-
zig und allein der Gast. Sie oder er 
schläft so lange, wie sie/er möchte, 
frühstückt, wann es grad passt und 
entscheidet selbst über den Tagesab-
lauf. Einige Gäste essen beispielswei-
se lieber im Zimmer, andere möchten 
sogar noch im Pflegebett auf den 
Balkon geschoben werden.

Angelika Müller: Wir hatten auch 
schon Gäste im Haus, wo der Ehe-
partner den Angehörigen begleitet 
und mit dem Partner vorübergehend 
mit ins Hospiz eingezogen ist. Es gibt 
auch keine bestimmten Besuchs-
zeiten, Besucher sind willkommen, 
wann immer der Gast möchte.

Wie sind die Rückmeldungen der 
Angehörigen?
Angelika Müller: Bislang sehr positiv. 
Wir bemerken, dass die Angehörigen 
nach einigen Tagen sehr viel ent-
spannter werden, weil sie ihre Lieben 
bei uns gut aufgehoben wissen. Sie 
schätzen die Ruhe und die stimmige 
Atmosphäre, die im Haus herrscht, 
ebenso wie unsere Gäste. Unsere 
Haltung ist, dass wir die Gäste als Le-
bende und nicht als Sterbende sehen 
– das spüren sowohl sie, als auch die 
Angehörigen.

Klaus Gasser: Mich berührt es sehr, 
wenn ich erlebe, dass sich auch unter 
den Gästen eine gewisse Verbunden-
heit – fast eine letzte Freundschaft – 
entwickelt.

Seit einigen Monaten sind Sie mit 
im Team des Hospiz am See. Wir 
unterscheiden sich die Vorstel-
lungen von damals mit der Realität 
von heute?
Angelika Müller: Aus meiner Sicht ist 
sehr vieles so eingetreten, wie ich es 
mir von Beginn an vorgestellt habe – 
etwa die Möglichkeit zur individuellen 
Tagesgestaltung, das Angebot eines 

Aufenthaltsraumes als gemeinsamer 
Treffpunkt oder das Integrieren des 
Balkons als Aufenthaltsmöglichkeit im 
Freien. Ich habe aber auch bemerkt, 
dass gewisse Dinge einfach ein we-
nig Zeit brauchen. So haben wir jetzt 
mit dem Angebot von Musik-, Phy-
sio- sowie Hundetherapie begonnen. 
Wir haben auch ein Ritual zur Ver-
abschiedung unserer verstorbenen 
Gäste eingeführt. Das tut auch uns 
Mitarbeiterinnen in der Pflege gut. 
Erstmalig wird jetzt auch ein Gedenk-
Gottesdienst angeboten. Als näch-
stes planen wir ein Angehörigencafé.

Klaus Gasser: Am meisten positiv 
beeindruckt hat mich, wie selbstän-
dig und pragmatisch denkend das 
Team arbeitet und unterschiedlichste 
Berufsgruppen gut abgestimmt für 
unsere Gäste im Einsatz sind. Per-
sönlich bin ich noch viel in organi-
satorischen Abläufen verstrickt, ich 
würde mir wünschen, dass ich etwas 
mehr Zeit für die Gäste hätte. 
Das ist meine persönliche Heraus-
forderung. Ich schätze sehr die gute 
Qualität der Gespräche mit den 
Angehörigen. 

Welches sind die persönlichen, 
wertvollen Momente im doch oft-
mals schwierigen Alltag?
Klaus Gasser: Wir hatten beispiels-
weise einen Gast im Haus, der von 
der Diagnose bis hin zum Tod nur 
mehr wenige Wochen hatte. Die Frau 
war schlussendlich nur fünf Tage bei 
uns im Haus. Dennoch haben uns 
die Angehörigen zurückgemeldet, 
wie unendlich wertvoll für sie der 
Aufenthalt im Hospiz am See war, weil 
sie dadurch die Möglichkeit hatten, 
ihre Mama bis zuletzt zu begleiten. 
Das wäre zu Hause auf Grund der 
pflegerischen und medizinischen Not-
wendigkeiten einfach nicht möglich 

Angelika Müller DGKP, Pflegeleiterin, und Dr. Klaus Gasser, ärztlicher Leiter

Das gesamte Team rund ums Hospiz am See Der Pflegestützpunkt

gewesen. Sie hatten so einige wenige 
Tage, um zur Ruhe zu kommen und 
ein würdevolles Sterben zu ermögli-
chen und waren dafür sehr dankbar. 

Angelika Müller: Das „in Ruhe sterben 
zu können“ hören wir immer wieder 
in dankbaren Rückmeldungen. Wir 
erleben auch oft, dass Menschen 
regelrecht wieder aufblühen, wenn 
sie hier ankommen. So verkitscht 
es auch klingt: Wenn ein Gast mich 
anstrahlt und sagt „Jetzt bin ich da 
daheim“, dann weiß ich, wie wichtig 
unsere Arbeit ist.

Ist Hospiz Vorarlberg und damit 
die Caritas ein guter Träger für das 
Hospiz am See?
Angelika Müller: Meines Erachtens 
schon, weil Hospiz Vorarlberg über 
sehr viel Erfahrung in der Hospizar-
beit verfügt. Wir können gegenseitig 
voneinander viel profitieren.

Klaus Gasser: In der „Caritas-Familie“ 
herrscht ein guter gegenseitiger 
Umgang, das schätze ich sehr. Was 
vielleicht an Erfahrung im Aufbau 
einer Spitalsstruktur anfangs gefehlt 
hat, wird durch ein großes Engage-
ment leicht kompensiert.

VON ELKE KAGER

Wissenswertes:

•  Das Hospiz am See verfügt über  
zehn Zimmer. Es ist im 2. Stock des 
ehemaligen Sanatoriums Mehrerau 
in Bregenz untergebracht.

•  Die Zuweisung ins Hospiz erfolgt mit 
Einwilligung der PatientIn durch die 
betreuenden Ärzte. Ansprechpartner 
ist der ärztliche Leiter des Hospizes, 
Dr. Klaus Gasser.

•  Das Angebot steht allen Menschen 
in Vorarlberg mit einer unheilbaren 
Krankheit und nur mehr einer be-
grenzten Lebenserwartung offen.

•  Die Gäste des Hospizes haben 
einen Selbstbehalt in der Höhe von  
€ 55/Tag zu tragen. Das Pflegegeld 
wird weiter ausbezahlt.

•  Ehrenamtliche HospizbegleiterInnen 
sind für Gäste und Angehörige da.

Fragen zum Hospiz am See?
T 05522-200 1100
hospizamsee@caritas.at

Bitte unterstützen Sie uns:
Spendenkonto bei der Sparkasse 
Caritas der Diözese Feldkirch
Zweck: „Hospiz am See“
IBAN: AT11 2060 4031 0022 3134



 

interview

Was ist unter dem Begriff 
„Würde“ zu verstehen?

Gerade am Lebensende lenken viele 
Menschen den Fokus auf die Würde 
und damit auch auf die Essenz des 
Lebens. Es gibt unterschiedliche 
Zugänge zum Würdebegriff. Dabei 
stehen für mich zwei Begriffe in en-
gem Zusammenhang: Selbstwert und 
Autonomie. 

Was ist die Würdetherapie?

Die Würdetherapie geht auf den 
kanadischen Psychiater und For-
scher Harvey M. Chochinov und 
seine Forschergruppe zurück. Er hat 
einen Fragenkatalog für Patienten 
im Endstadium einer lebensbedroh-
lichen Erkrankung entwickelt. Es ist 
grundsätzliches kein medizinisches 
Modell, sondern ein psychologisches. 
Der Ablauf des Interviews hat eine 
vorgegebene Struktur. Es werden 
neun Fragen gestellt, im allgemei-
nen dauert die Beantwortung eine 
Stunde. Das Interview wird aufge-
zeichnet und transkribiert. Dann, bei 
einem zweiten Durchgang, wird das 

Dr. Matthias Szalay ist Allgemeinmediziner am Landeskrankenhaus 
Hohenems, auf der Palliativstation stellt er PatientInnen am 
Lebensende essentielle Fragen und leitet sie so zu einem ganz 
persönlichen Lebensrückblick an. Im Lebenszeit-Interview spricht 
er über die „Würdetherapie“, die hierzulande kaum bekannt  ist, 
doch zunehmend Beachtung findet.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE KATHRIN GALEHR-NADLER

Würde am 
Lebensende 
stärken

8

Interview dem Patienten vollständig 
vorgelesen.

 Warum ist das von Bedeutung?

Das Vorlesen ist ganz wichtig für 
den Patienten. Das kann auch sehr 
emotional und bewegend sein, weil 
der Patient sein Leben in seinen ei-
genen Worten Revue passieren lässt, 
wobei aber die positiven Aspekte des 
eigenen Lebens und Erinnerungen im 
Vordergrund stehen. Diese Lesung 
dient dazu, Dinge, die vielleicht 
unverständlich waren, noch zu be-
arbeiten. Das geänderte Transkript 
wird danach dem Patienten und den 
Angehörigen übergeben.

Was verändert sich für einen 
Patienten im Laufe einer Kran-
kengeschichte?

Die Hoffnungen der Patienten ver-
schieben sich im Laufe einer Kran-
kengeschichte. Am Beginn steht die 
Hoffnung auf Heilung. Das ist auch 
die Hoffnung der Ärzte. Schreitet 
allerdings die Krankheit voran und 
geht in ein chronisches Stadium über 

Matthias Szalay hat sein Studium der 
Humanmedizin von 2005 bis 2011 in Graz 
absolviert. Von 2013 bis 2016 erfolgte die 
Ausbildung zum Arzt der Allgemeinmedizin 
in Vorarlberg. Seit 2016 ist er auf der Palli-
ativstation in Hohenems und beim Mobilen 
Palliativteam tätig. Zusätzlich absolvierte 
er einen interdisziplinären Palliativbasis-
lehrgang in Batschuns (2016) und ist beim 
Universitätslehrgang Palliative Care an der 
PMU Salzburg eingeschrieben. 
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Welche Voraussetzungen 
braucht es, um diese Thera-
pieform durchzuführen?

Man muss nicht zwingend Medizi-
ner oder Psychologe sein, aber man 
braucht zwei Eigenschaften: Feinge-
fühl und Kommunikationsfähigkeit. 
An manchen Stellen des Interviews ist 
es von Vorteil, ein Gespräch lenken zu 
können. 

Wie profitieren Patienten und 
deren Angehörige davon?

Jeder, der sich ehrlich mit den Fragen 
auseinandersetzt, profitiert, nicht nur 
Patienten am Lebensende, wiewohl 
der Fragenkatalog für diese Menschen 
erstellt wurde. Durch die gezielten 
Fragen und das Aufschreiben der 
Wünsche und Erinnerungen der Pa-
tienten soll die Wertschätzung des ei-
genen Lebens erhöht, die Sinnfindung 
unterstützt und die Bedeutung des 
eigenen Lebens erkannt und gestärkt 
werden. Jeder Mensch hat in seinem 
Leben etwas erreicht. Es ist ja schon 
eine beachtliche Leistung, ein ganzes 
Leben zu meistern. 

oder muss man die Unheilbarkeit an-
erkennen, kommt es zur Verschiebung 
der Hoffnung. Jetzt liegt der Fokus auf 
der Linderung und der Lebensquali-
tät. Hier liegt auch der Schwerpunkt  
unserer Arbeit auf der Palliativstation. 
Wir fokussieren uns auf die Hoffnung 
der Verbesserung des Lebens nicht 
auf Verlängerung. Und wenn das 
Lebensende naht, dann ändert sich 
der Fokus: nicht nur ein schmerzfreies 
Sterben sondern auch ein Sterben in 
Würde steht jetzt im Mittelpunkt. Und 
genau darauf zielt die Würdetherapie 
ab: das Gefühl der Würde am Lebens-
ende zu stärken.

Wann kommt die Würdetherapie 
zur Anwendung?

Wenn unser Team, bestehend aus 
Ärzten, Therapeuten und Kranken-
pflegern, hier auf der Palliativstation 
den Eindruck hat, Patienten leiden un-
ter dem Gefühl, ihr Leben und das was 
sie tun hat keinen Wert, dann kann 
hier die Würdetherapie greifen. Der 
Blick dieser Patienten kann sich durch 
die Therapie verschieben, hin auf das, 
was sie erreicht haben.

Was nehmen Sie persönlich von 
der Würdetherapie mit?

Ich habe meinen Blick geschärft und 
gehe achtsamer auf die Patienten ein. 
Ein kleines Beispiel: Ich setze mich 
gerne an das Bett des Patienten, damit 
dringe ich jedoch in seine Privatsphä-
re ein. Jetzt frage ich beim ersten Mal, 
wenn ich mich hinsetze, ob ich darf. 
Gerade als Arzt ist mir bewusster 
geworden, wie sehr viele meiner Tä-
tigkeiten in die persönliche Würde der 
Patienten hineinspielen, hier versuche 
ich dann besonderes Feingefühl wal-
ten zu lassen. 

Haben Sie eine Lieblingsfrage?

Die gibt es, in der Tat. Das ist die 
Frage: Welchen Rat oder welche 
Lebensweisheiten würden  Sie gerne 
weitergeben? Dabei ähneln sich die 
Antworten bei den Interviews, die ich 
bisher durchgeführt habe, sehr. Es 
kommt im Leben vor allem darauf an, 
sich den wichtigen Dingen zur rich-
tigen Zeit zu widmen. Und das sind 
vor allem die zwischenmenschlichen 
Beziehungen, die sinnstiftend sind.

Der Fragenkatalog der Würdetherapie 
(„Dignity Therapy, nach Chochinov, 
2005) beinhaltet neun standardisierte 
Fragenkomplexe: 

• Erzählen Sie mir ein wenig aus Ihrem 
Leben; besonders über die Ereignisse, 
an die Sie sich am meisten erinnern oder 
die am wichtigsten in Ihrem Leben waren. 
Was war Ihre beste Zeit?

• Gibt es bestimmte Dinge, die Sie Ihrer 
Familie über sich mitteilen wollen? Gibt es 
bestimmte Erinnerungen, die Sie mit Ihrer 
Familie teilen wollen?

• Was waren die wichtigsten Rollen, die 
Sie in Ihrem Leben eingenommen haben 
(familiär, beruflich, gesellschaftlich etc.)? 
Warum waren Ihnen diese Rollen wichtig 
und was haben Sie Ihrer Meinung nach 
darin erreicht?

• Was waren Ihre wichtigsten Taten, wo-
rauf sind Sie besonders stolz?

• Gibt es Dinge, von denen Sie merken, 
dass sie noch ausgesprochen werden 
wollen? Oder auch Dinge, die Sie Ihren 
Angehörigen gerne noch einmal sagen 
möchten?

• Was sind Ihre Hoffnungen und Wünsche 
für Ihre Angehörigen?

• Was haben Sie über das Leben gelernt, 
was Sie gerne anderen weitergeben 
möchten? Welchen Rat oder welche Le-
bensweisheiten würden Sie gerne an Ihren 
…(Sohn, Tochter, Mann, Frau, Eltern etc.) 
weitergeben?

• Gibt es Worte / Botschaften oder viel-
leicht sogar dringende Empfehlungen, die 
Sie Ihren Angehörigen mitgeben möchten, 
um ihnen zu helfen, ihre Zukunft gut zu 
bewältigen?

• Gibt es andere Dinge, die Ihnen wäh-
rend dieses Gesprächs einfallen und die 
Thema sein sollten?
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buchtipp

lauthals zu weinen. Es bedeutet, schwach sein zu dür-
fen und sich selbst nie zu vergessen. Und es bedeutet, 
zu wissen, wie man Haferschleimsuppe kocht. 

Mein Tagebuch ist kein Roman. Es ist kein Ratgeber 
und kann doch eine Lebenshilfe sein. Es ist die Ge-
schichte einer Tochter, die ihre Mutter viel zu früh an 
den Krebs verloren hat. Es ist schlicht und ergreifend 
die Wahrheit.“

Bussi, baba
Der letzte Weg meiner Mama: 
Ein Tag nach dem anderen ...

„Als ich meine Mama auf ihrem letzten Lebensweg 
begleiten durfte, habe ich ein Tagebuch geschrieben. 
Ein Buch, das zeigt, dass die Krebserkrankung eines 
so sehr geliebten Menschen mehr bedeutet, als ihn 
auf seinem Weg durch Chemotherapie, Operationen 
und Bestrahlung zu begleiten. Es bedeutet, mit Aus-
weglosigkeit, Angst, Wut und Traurigkeit zu kämp-
fen – und zugleich unbändige Freude zu spüren und 
zu lachen. Es bedeutet, stark zu sein und gleichzeitig 

Christiane Mähr 
geboren 1978
Beruf Kommunikationsberaterin
lebt mit ihrem Mann in Feldkirch

im ausgewählten Buchhandel und auf 
Amazon erhältlich, erschienen im 
Eigenverlag (kdp) im Jänner 2018
ISBN: 9781976857379 

 

gedanken

VON PFARRER ELMAR SIMMA

Was trägt 
uns im 
Leben? 

Tagelang ging ich mit dieser Fra-
ge „schwanger“: Was trägt mich? 
Dutzende Dinge oder Erfahrungen 
fielen mir ein. Aber das Leben spielte 
mir von selbst die Antworten zu: Eine 
Frau, die sich in einem seelischen 
Tief befand, erzählte mir, dass sie 
als Kind, wenn sie etwas bedrückte, 
in einen Winkel ihrer Tenne daheim 
flüchtete, wo das Sonnenlicht herein-
fiel. Dort sei ihr immer leichter gewor-
den. Ich schlug ihr vor, sie solle das 
Kind in sich wieder erwecken und wie 
damals auch so einen ganz persön-
lichen Ort suchen. Dort könne sie 
sich  daran erinnern, welche Energie 
sie in sich habe. Sie schrieb mir eini-
ge Zeit später: „Was mir Gott schon 
als Kind an Stärke, Kraft und Mut und 
sonstigen Fähigkeiten geschenkt hat, 
ist nicht verloren gegangen. Es ist da, 
vielleicht verschüttet, aber es ist da!“

Vor kurzem war ich bei einer 
„W`Ortwechsel-Runde“ in Lustenau. 
Wir sprachen über Gott und die 
Welt. Ein Thema war die Auswirkung 
unserer „Handy-Kultur“. Einerseits 
wollen gerade die jungen Menschen 
mit der „ganzen Welt“ vernetzt sein, 

andererseits werden viele von ihnen 
immer einsamer, weil sie nur mit dem 
und über den Apparat kommunizie-
ren. In Belgien gibt es eine Stadt, in 
der die Ampeln bei den Zebrastreifen 
in den Boden eingelassen sind, weil 
die meisten nur noch aufs Handy 
hinunterschauen – nicht mehr hinauf, 
und auf die anderen. Was uns trägt 

sind jedoch die Begegnungen und 
Gespräche mit Menschen.

Im Dialekt: Wir sollen einander „s‘Mul 
gunna und s‘Ohr“ (reden und zuhö-
ren). Die Beziehungen zu Menschen 
tragen uns. In Nüziders gab es die 
Aktion „Firobed-Bänkle“ (Feierabend-
bänkchen). Da stellten Leute vor 
ihrem Haus ein Bank auf, setzten sich 

„Aber hier wird gesagt: 
Jesus trägt sogar seinen 
Verräter, wohin denn?“

Elmar Simma

10

Saubere Energie mit Wasserkraft aus Vorarlberg. Wir sorgen dafür.
info@illwerkevkw.at, www.illwerkevkw.at

abends gemütlich drauf und luden 
Vorbeigehende ein, sich dazuzuset-
zen, etwas zu trinken und einfach mit-
einander zu reden. Das könnte man 
auch ohne Organisation machen.

Was trägt im Leben? Auch der Glau-
be, von Gott gehalten und getragen 
zu sein. Das nebenstehende Bild 
zeigt es ganz eindrucksvoll. Hoch 
oben in einem Säulen-Kapitell der go-
tischen Kirche in Vezelay in Burgund 
ist das wunderbare Relief zu sehen: 
Jesus trägt den toten Judas! Bei uns 
hat man Judas meistens in die Hölle 
verbannt, weil er Jesus ausgeliefert 
hat. Aber hier wird gesagt: Jesus 
trägt sogar seinen Verräter, wohin 
denn? Natürlich zu seinem Vatergott. 
Er trägt ihn wie ein Hirte das „ver-
lorene“ Schaf. Auch Judas ist nicht 
verloren! Wir alle werden von ihm 
getragen, die Belasteten, die Kran-
ken und Mutlosen, die Geringen und 
Schwachen, die Gauner und Betrüger 
und auch die Großen, Mächtigen die-
ser Welt. Die sind ebenfalls bedürftig 
und brauchen sein Erbarmen. Es 
wäre gut, sich dieses Bild zu verin-
nerlichen.

Foto: Jean-Claude Gadreau
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Die Zeitpolster-Organisation unter-
stützt freiwilliges Engagement und 
nachbarschaftliche Hilfe. In Vorarl-
berg steht diese ganz besondere 
Organisation in den Startlöchern. 
Gründer Gernot Jochum-Müller 
im Gespräch über die Stärken und 
Ziele dieser Organisation. 

Sie haben die Organisation „Zeit-
polster“ gegründet. Welche Idee 
steckt dahinter?
Anderen Menschen helfen und davon 
selbst im Alter profitieren. Das ist in 
aller Kürze die Idee des Angebots 
„Zeitposter“. Gestärkt werden sollen 
dadurch freiwilliges Engagement und 
nachbarschaftliche Hilfe. 

Warum braucht es dazu einen 
organisatorischen Rahmen?
Wir leben in allen Lebensbereichen 
davon, dass Menschen mehr tun, als 
das Notwendige. Keine Familie, keine 
Gemeinde und schon gar kein Unter-
nehmen kann überleben, wenn alle 
nur das Nötigste tun. Geld und Be-
zahlung täuschen nur darüber hinweg 
und erzeugen die Illusion, dass alles 
bezahlbar ist. Heute sprechen viele 
von Sozialkapital. Doch ohne Rahmen 
ist es ohne Bezug. Bei Zeitpolster 
sind Menschen aktiv, die gerne ande-
ren helfen und auch darauf vertrauen, 
dass ihnen später geholfen wird. 
Früher stellten die Familie und die 
Nachbarschaft einen solchen Rah-
men zur Verfügung. Doch heute gibt 
es diese Familienstrukturen und auch 
die nachbarschaftlichen Netzwerke 
nicht mehr in dem Ausmaß.

Familienstrukturen haben sich 
stark verändert, nachbarschaftliche 
Hilfe ist keine Selbstverständlich-

VON MIRJAM VALLASTER

Das etwas 
andere 
„Polster“ 

keit mehr. Glauben Sie, dass Ihre 
Organisation diesen Problemen 
entgegenwirken kann?
Ja, genau da setzen wir an. Wir 
wissen heute oft nicht, wer welche 
Unterstützung braucht. Das Fragen 
um Hilfe ist immer noch sehr schwer, 
Einsamkeit ist ein großes Thema. Ein 
Angebot einer einfachen, nieder-
schwelligen aber gut organisierten 
Gruppe kann da viel an Erleichterung 
schaffen. Wir verbinden freiwilliges 
Engagement mit einem professio-
nellen Rahmen und unterstützen die 
aktiven Personen.

Gibt es eine Art Garantie, dass ich 
die geleisteten „Zeitpolster“ auch 
tatsächlich zu einem späteren Zeit-
punkt konsumieren kann?
Die wichtigste Garantie ist die 
Gruppe vor Ort. Diese sollte auch 
in 20 Jahren noch Bestand haben. 
Dann kann eine Stunde 1:1 ohne den 
Einsatz von Euros eingelöst werden. 
Sollte es in einigen Jahren doch nicht 
klappen und niemand wird gegen 
Zeitgutschriften aktiv, sparen wir je 
Stunde etwa 3 Euro in einem Notfall-
konto an. Damit können dann Rech-
nungen für Betreuungsleistungen 
bezahlt werden. Wir sorgen also auch 
finanziell gemeinsam vor.

Hintergrund und Kontakt

Gernot Jochum-Müller und die 
Zeitpolster-Organisation möchten 
mit ihrem Projekt freiwilliges Enga-
gement und nachbarschaftliche Hilfe 
forcieren. 

Alle HelferInnen bei „Zeitpolster“ sind 
selbstorganisiert, freiwillig tätig und er-
halten somit keine direkten Vorgaben, 
wie Leistungen erbracht werden sol-
len. Für ihre Unterstützungsleistungen 
erhalten sie je eine Zeitgutschrift, die 
später eingelöst werden kann, wenn 
man selbst Betreuung benötigt. Die 
Stunde kostet acht Euro. Je Stunde 
fließt ein Anteil dessen auf ein Notfall-
konto, das als Sicherstellung für die 
Zeitgutschriften dient. 

Frauen und Männer, die sich beim 
„Zeitpolster“ engagieren wollen, 
sind herzlich willkommen. 

Gernot Jochum-Müller
info@zeitpolster.com 
T 0664-8872 0772 
www.zeitpolster.com

sie einen Mann, einen Tischler, dem 
es nicht mehr möglich ist, seinen 
Beruf auszuüben, der aber nun das 
Schnitzen entdeckt hat und Freude 
daran findet, mit seinen Händen und 
seinem vertrauten Werkstoff gestalten 
zu können.

In den Gesprächen, die sie mit den 
PatientInnen führt, werden auch 
immer wieder bisher verborgene 
Themen angesprochen. „Es gibt 
PatientInnen, die mit der Zeit, wenn 
genug Vertrauen gewachsen ist, 
Themen zur Sprache bringen, die sie 
in ihrem bisherigen Leben ausgespart 
haben. Das kann für die Betroffenen 
sehr befreiend wirken.“ Als Vorteil 
sieht sie dabei, dass sie als neu-
trale Person, die keine bestimmten 
Interessen verfolgt oder verfolgen 
muss, zur Verfügung steht. Oft ist sie 
mit konflikthaften Familiensituationen 
konfrontiert. Beispielsweise können 
Angehörige mit der Pflege überfor-
dert sein, trotzdem akzeptiert der/die 
PatientIn keine Hilfe von außen. Oder 
Angehörige meinen, dem Patienten 
nichts zumuten zu dürfen, gleichzeitig 
vermissen der/die PatientIn wie auch 
die Angehörigen jeglichen Freiraum. 
Oder wieder andere PatientInnen 
brauchen Unterstützung, langjährige 
Streitereien zu bereinigen. „In solchen 
Fällen sehe ich mich als Vermittlerin, 
die dazu beiträgt, klarer zu sehen und 
die gewünschte Hilfe zu geben,“ sagt 
Roswitha Jussel. 

Aber es gibt auch immer wieder 
PatientInnen, die das Gespräch 
ablehnen. „Meine Beratung beruht 
auf Freiwilligkeit“, sagt Roswitha 
Jussel. „Allerdings erlebe ich oft, 
dass PatientInnen mit der Zeit um ein 
Gespräch froh sind. Manche wollen 
hingegen keine Gespräche führen, 
sie sind aber dankbar dafür, dass ich 
mit in Stille mit ihnen verweile“, so die 
Psychotherapeutin abschließend.

Seit zehn Jahren ist Roswitha 
Jussel als Psychotherapeutin auf 
der Palliativstation in Hohenems 
tätig. Sie unterstützt PatientInnen 
und deren Angehörige dort, wo 
es keine Heilung mehr gibt, um 
ihnen trotz allem Lebensqualität zu 
ermöglichen. 

Auf der Palliativstation stehen die 
PatientInnen mit ihren körperlichen, 
seelischen, sozialen und spirituellen 
Bedürfnissen im Mittelpunkt. Seit 
zehn Jahren versucht die Psycho-
therapeutin Roswitha Jussel in ihren 
Beratungsgesprächen für die Patien-
tInnen, aber auch für die Angehöri-
gen einen Raum zu schaffen, in dem 
sie ihre Lebenssituation zur Sprache 
bringen können. 

„In meiner psychotherapeutischen 
Beratung geht es darum, kleine Er-
leichterungen zu finden, die meistens 
krisenhafte Situation der Patienten 
erträglicher zu machen – in Zusam-
menarbeit aller auf der Palliativstation 
tätigen Berufsgruppen wie Ärzte, 
Pfleger, Physiotherapeuten, Musik-
therapeutin, Sozialarbeiterin und 
Seelsorger,“ sagt Roswitha Jussel. 
Sie erlebt dabei, dass die meisten 
Menschen aus ihrem bisherigen 
Leben Kraftquellen kennen oder auch 
finden, wenn gemeinsam gesucht 
wird. Ihre Aufgabe sieht sie darin, 
aufmerksam zuzuhören und das, was 
Freude macht und das was bisher 
wichtig war wieder zugänglich zu 
machen. Als schönes Beispiel nennt 

VON KATHRIN GALEHR-NADLER

Aufmerksames Da-Sein

Roswitha Jussel
Psychotherapeutin auf der 
Palliativstation Hohenems

Anderen Menschen helfen und davon selbst im Alter profitieren ist das Ziel.

„Manche PatientInnen 
wollen keine Gespräche 

führen, sie sind aber dank-
bar dafür, dass ich mit in 

Stille mit ihnen verweile.“

Roswitha Jussel
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eindrucksvoll...
Ihre Geschäftsausstattung macht den ersten Eindruck.

Wir drucken, damit Sie alles für sich und Ihre Kunden haben.

vielseitig...
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gedruckt, adressiert und versendet.

Bildungshaus Batschuns 
Ort der Begegnung

Ich bin noch immer Ich – auch wenn ich es 
nicht mehr weiss | Demenz – Balance – Seminar
Silvia Tuider | Peter Pressnitz
Mo 4. Juni 9.00 – 16.30 h
—
Sexualität und Körperbildveränderungen
Martina Kern
Mi 3. Okt. 9.00 – 17.00 h
—
Forum | Angehörige und der 
Umgang mit Wahrheit
Martina Kern
Do 4. Okt. 9.00 – 16.30 h
—
Vorarlberger Hospiz- und Palliativtag 
Wie Leid begegnen?  
Sa 10. Nov. 8.30 – 16.00 h
Kulturhaus Dornbirn

Info und Anmeldung 
Bildungshaus Batschuns |  T 055 22 /44 2 90 - 0 
bildungshaus@bhba.at | www.bildungshaus-batschuns.at

Fordern Sie unser kostenloses Programmheft an.

Dank

Männerberatung
Wagen Sie die Veränderung und gestalten 
Sie aus der Vergangenheit die Zukunft neu.

Sie treffen einen Berater persönlich an:

Zeit: Montag, 17.00 Uhr – 19.00 Uhr
Ort: Herrengasse 4 (Eingang efz) bzw.
 Hirschgraben 5 (Eingang Männerberatung)

Ehe- und Familienzentrum
Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
T 05522 / 74139
maennerberatung@kath-kirche-vorarlberg.at 
www.efz.at

Herzkissen für KrebspatientInnen

Die Waldburg-Zeil Kliniken in Neutrauchburg im nahen 
Allgäu spendeten eine große Anzahl an Herzkissen dem 
Hospiz am See. Genäht wurden sie ehrenamtlich von 
Frauen für krebskranke Menschen. 

Herzkissen werden unter dem Arm getragen und unterstüt-
zen brustoperierte Frauen durch ihre spezifische Form. Sie 
lindern Narbenschmerzen sowie Lymphschwellungen oder 
den Druck unter dem Arm und spenden zudem auch et-
was Trost. Eingesetzt werden können sie aber auch überall 
dort, wo eine angenehme Stütze gefragt ist. 

Heidi Dolensky (li) und Angelika Müller (Pflegeleiterin) 
bedanken sich im Namen der Hospizgäste herzlich bei der 
Überbringerin Mag. Andrea Kramer.
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rückblick und aussicht

Weitere Stationen:

September:
Gemeindeamt Ludesch (3.-12.9.)
mit Lesung Christiane Mähr aus 
„Bussi, Baba“ 
Haus Klostertal, Braz (13.-28.9.)
17. September: Vortrag „In Würde 
altern“ mit Elmar Simma, 18 Uhr
Oktober: 
LKH Bludenz, Foyer (1.-15.10.)
3. Oktober: Lesung Elmar Simma aus 
„Farbräume des Lebens“, 18 Uhr

Weitere Informationen: 
www.hospiz-vorarlberg.at

Das Motto, dass das Leben größer 
als der Tod ist, darf gerne zur 
Diskussion anregen. 

Genau dies möchte Hospiz Vorarl-
berg mit einer Wanderausstellung, 
die im Laufe des Jahres an mehreren 
Standorten in Vorarlberg zu sehen ist, 
erreichen. Die Betrachtenden sind 
eingeladen, inne zu halten und nach-
zudenken, auch wenn der Gedanke 
an das Ende des Lebens gerne 
möglichst tief im Herzen verschlossen 
bleibt. Der Auftakt der Ausstellung 
war im März im Vorarlberger Land-
haus. Anschließend war sie in der 
Dornbiner Sparkasse zu sehen.

Hospiz Wander-
ausstellung
Leben>Tod: 

Caritasdirektor Walter Schmolly und 
Ilga Sausgruber im Landhaus

Autor Alexander Jehle, Hospizleiter Karl 
Bitschnau und Landesrat Christian Bernhard

Ausstellungseröffnung im Vorarlberger 
Landhaus

Zahlreiche interessierte BesucherInnen in 
der Dornbirner Sparkasse


