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Allgemeines
 

APA-JOURNAL Communities vom 20.05.2010

Pflegende Angehörige wollen mehr Rechte
 Wien (APA) - Jene Menschen, die sich bei der Betreuung chronisch kranker oder
behinderter Verwandter täglich aufopfern, gehen im gesellschaftlichen Diskurs
offenbar unter. "Derzeit gibt es in Österreich rund 420.000 Pflegegeld-Bezieher.
350.000 davon leben zu Hause und werden von den Angehörigen gepflegt. Jede
vierte Familie ist betroffen", erklärte am 20. Mai Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin
einer neuen "Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger" bei einer
Pressekonferenz in Wien.

 Es geht um Information der Betroffenen über Hilfsangebote und um Lobbying für
deren Interessen in Gesellschaft und Politik. "Wir wollen, dass pflegende Angehörige
gesehen, angehört und verstanden werden", meinte die Präsidentin der mit
finanzieller Unterstützung des Österreichischen Roten Kreuzes ins Leben gerufenen
Vereinigung. Daran - so die Proponenten - fehlt es derzeit noch massiv. Harald
Goldmann, Vize-Chef der IG-Pflege, der von 1996 bis 1999 seinen verunglückten
Bruder im Wachkoma betreute: "Pflegende Angehörige sind oft nicht in der Lage,
unterstützende Hilfe zu bekommen, weil sie davon nichts wissen."

 Dabei könnten weder institutionelles Gesundheits- noch Sozialwesen die Versorgung
der mehrere hunderttausend Menschen umfassende Gruppe der ständig
Pflegebedürftigen in Österreich übernehmen. Maria Hoppe, Ergotherapeutin und
Vorstandsmitglieder der Interessensgemeinschaft: "Wir rechnen, dass die häusliche
Pflege eines Dementen pro Jahr 10.000 bis 12.000 Euro kostet. In einem Pflegeheim
wären 25.000 bis 43.000 Euro nötig."

 Selbst bei einem angenommenen minimalen Zeitaufwand von 13 Stunden pro
Woche für eine zu pflegende Person entspricht der hochgerechnete Beitrag der
"Caregiver" - so der stellvertretende ÖRK-Generalsekretär Werner Kerschbaum - in
Österreich pro Jahr einem Wert von vier Milliarden Euro. "Das ist, was ganz
Österreich für mobile Dienste und Pflegeheime ausgibt", erklärte er. Das ÖRK stellt
für die IG eine Anschubfinanzierung von 40.000 Euro über einen Zeitraum von drei
Jahren zur Verfügung. Die Organisation soll sich über Mitgliedsbeiträge aber
längerfristig selbst finanzieren.

 Verbesserung der Lebenssituation pflegender Angehöriger, öffentl iche
Bewusstseinsbildung, mehr Wertschätzung und Anerkennung für die Betroffenen,
Identifizierung von Versorgungslücken, Auftreten als relevante politische Gruppe und
Lobbying sind die Hauptanliegen der Proponenten. Dramatische Beispiele - so zum
Beispiel eine Lehrerin, die jahrelang eine schwerbehinderte Tochter und eine blinde
und gelähmte 92-jährige Mutter betreute, sind nur Schlaglichter einer täglichen
Routine für Hunderttausende, die oft in Selbstausbeutung und Burn-Out endet.

 Maria Hoppe: "Es geht nicht nur um die ältere Generation. In Deutschland pflegen
200.000 Kinder ihre Eltern. Das sind Personen zwischen sechs und 16 Jahren. Diese
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Kinder 'sieht' niemand." Umgerechnet auf Österreich müssten in der Alpenrepublik
davon 20.000 Kinder betroffen sein. Die Initiative wird auch von Uniqa und AUVA
unterstützt.

 Hundstorfer antwortet

 "Hauptziel des geltenden Systems der Pflegevorsorge ist es, pflegebedürftige
Menschen und deren Angehörige durch eine direkte Geldleistung sowie durch ein
Angebot an sozialen Diensten finanziell zu entlasten, ein selbstbestimmtes,
bedürfnisorientiertes Leben zu ermöglichen und auch die Teilnahme am sozialen
Leben zu verbessern", betonte Sozialminister Rudolf Hundstorfer (S) in einer
Aussendung. Derzeit würden mehr als 420.000 Frauen und Männer - das sind fast
fünf Prozent der österreichischen Bevölkerung - Pflegegeld nach dem Bundes- oder
einem Landespflegegeldgesetz.

 Umfragen hätten ergeben, dass rund 80 Prozent aller Österreicherinnen und
Österreicher in ihrer vertrauten Umgebung betreut werden möchten. Dies stelle für
viele informell Pflegende eine besonders große Herausforderung und Belastung dar.
Bereits in der Vergangenheit hätte das Sozialministerium zahlreiche Maßnahmen zur
Entlastung pflegender Angehöriger getroffen. Durch die Ersatzpflege könne
beispielsweise pflegenden Angehörigen eine finanzielle Zuwendungen als Beitrag zu
jenen Kosten, die bei Verhinderung der Hauptpflegeperson für die Ersatzpflege
entstehen, gewährt werden.

 Weiters - so die Aussendung des Sozialministeriums - würden im Auftrag des
Sozialminister iums von mehr als 130 diplomierten Gesundheits- und
Krankenpflegepersonen bundesweit bei Pflegegeldbezieherinnen und -beziehern
Hausbesuche mit dem Schwerpunkt Information und Beratung durchgeführt. 2009
seien mehr als 18.200 Hausbesuche - mit jährlichen Kosten von mehr als 1,3
M i l l i o n e n  E u r o  -  v o r g e n o m m e n  w o r d e n .  " W i r  s e t z e n  d i e s e
Qualitätssicherungsmaßnahme auch im Jahr 2010 im selben Umfang fort. Zusätzlich
erfolgen seit 1. Jänner 2009 auch Hausbesuche bei Pflegegeldbeziehern, denen eine
Förderung zur 24-Stunden-Betreuung gewährt wurde", zeigte sich Hundstorfer
zuversichtlich über diese Erweiterung des Qualitätssicherungsangebotes.

 "2009 wurden vom Bundessozialamt 6.864 Anträge bewilligt und mehr als 8,2
Millionen Euro an Zuwendungen ausgeschüttet", zieht Hundstorfer positive Bilanz.
"Ich werde auch weiterhin dafür sorgen, dass pflegende Angehörige bestmöglich
entlastet und abgesichert werden. Ein besonders Anliegen ist mir, dass viele
pflegende Angehörige die Möglichkeit haben, unter günstigen Bedingungen
Pensionsversicherungszeiten für die Zeit der Pflege zu erwerben", erläuterte der
Sozialminister seine Intention für die seit 1. August 2009 vom Bund übernommenen
Beiträge für diese Versicherungsmöglichkeit.

 http://www.ig-pflege.at

 (Schluss) moe

Bild:Pflegende werden nicht wahrgenommen Foto:APA/dpa rk
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Beistand für die pflegenden Angehörigen in Österreich
 Wer kranke oder behinderte Familienangehörige pflegt, leistet
Übermenschliches! Davon ist Werner Kerschbaum, Vize-Generalsekretär
des Roten Kreuz, felsenfest überzeugt. Er will mithelfen, jene
Menschen, die ihren Liebsten so aufopfernd beistehen, zu vernetzen.
Jetzt wurde die Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger aus der
Taufe gehoben. Präsidentin Birgit Meinhard-Schiebel: "Hunderttausende
Menschen in Österreich leisten diesen großartigen Akt der
Nächstenliebe. Sie brauchen aber selbst Beistand."
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Auflösung im Anzeigenteil
MehrFragen:www.krone.at/itest

Ohne Gewähr

lokales@kronenzeitung.at
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d) David Copperfield

Welcher der Stars heißt ei-
gentlich Urçun Salihoğlu?

Ziehung vom 20. 5.

8 8 1 1 7
Glückssymbol „Glücksklee“

Wer kranke oder behin-
derte Familienangehörige
pflegt, leistet Übermensch-
liches! Davon ist Werner
Kerschbaum, Vize-Gene-
ralsekretär des Roten Kreuz,
felsenfest überzeugt. Er will
mithelfen, jene Menschen,
die ihren Liebsten so aufop-
fernd beistehen, zu vernet-

Beistand für die pflegenden
Angehörigen in Österreich

zen. Jetzt wurde die Interes-
sengemeinschaft pflegender
Angehöriger aus der Taufe
gehoben. Präsidentin Birgit
Meinhard-Schiebel: „Hun-
derttausende Menschen in
Österreich leisten diesen
großartigen Akt der Nächs-
tenliebe. Sie brauchen aber
selbst Beistand.“

nach Strategien:Verbrecherjagd über die Grenzen hinaus'Beamte aus 8 Ländern suchen vereint

„Für Raubbanden ist Europa wie ein Dorf“
Erfahrungsaustausch und Erarbeitung

von Strategien – das klare Ziel einer ge-
rade stattfindenden Tagung zum Thema
Raub. 51 Ermittler aus acht europä-
ischen Ländern sitzen derzeit in Wi-

nischgarsten (OÖ) zusammen, um den
immer globaler agierenden Tätergrup-
pen vereint den Kampf anzusagen. Zwei
erkennbare Trends: Die Verbrecher wer-
den immer dreister – und wählerischer.

g Einer der
vielenbewaff-

neten Raub-
überfälle.

Dieselben Tä-
tergruppen
schlagen oft
in mehreren
Ländern zu.

keine Rede sein: Verbrecher-
banden werden dafür immer
dreister, gefährlicher und
globaler.

Immer beliebter bei Krimi-
nellen: persönliche „Hausbe-
suche“. Die Täter überra-
schen ihre Opfer in deren ei-
genen vier Wänden, fesseln
und foltern sie – um sich das
lange Suchen nach Wertge-
genständen zu ersparen. Auf-
fallend auch die veränderte
Beute-Vorliebe der Banden.
Immer öfter rücken auch Lu-
xus-Artikel ins Visier von
Räubern. Vor allem Marken-
uhren sollen laut Experten
auf dem Schwarzmarkt der-
zeit sehr gefragt sein.

Eine Form des Raubes, die
besonders in Österreich zu
einem zunehmend größer
werdenden Problem wird, ist
der so genannte Anschluss-
raub: Täter suchen sich vor
Banken leichte Opfer aus
(meist Pensionisten), war-
ten, bis diese Geld behoben
haben, folgen ihnen dann
und schlagen schließlich bei
günstiger Gelegenheit zu.

Unberührte Natur bei Puchenstuben im Ötschergebiet – für Schutzmaßnahmen gibt es Geld!

Forstbesitzer zeigen nur wenig Interesse an Ökoförderung:

Umwelt-Millionen für Schutz
der Naturwälder liegen brach!

Die Bäume sprießen kräftig in Österreichs Natur-
wäldern, doch (Öko-)Geldregen ergießt sich keiner
über sie! Denn zwar liegen mehr als 19 Millionen Eu-
ro für die Rettung der Tierparadiese bereit, doch bis-
her haben sich nur verschwindend wenige Waldbesit-
zer in Österreich für diese Fördergelder interessiert.

Die „biologische Vielfalt
in Österreichs Wäldern zu
erhalten“ – so lautet das
klar definierte Ökoziel des
Lebensministeriums. Und
dafür stellt Umweltminis-
ter Niki Berlakovich auch

einiges an Fördermitteln
bereit. Alleine: Beantragt
wurden die mehr als 19
Millionen an Öko-Geldern
nie. „Bisher wurden nur

VON MARK PERRY

mickrige 29.897 Euro aus-
bezahlt“, erfuhr Grünman-
datar Pirklhuber jetzt in ei-
ner parlamentarischen An-
frage. Sein Ersuchen an
Berlakovich: „Er soll doch
noch einmal kräftig die
Werbetrommel rühren. Die
Fauna und Flora muss ge-
rettet werden, dafür brau-
chen wir jeden Cent!“

Kritisiert wird auch der
schleppende Ausbau des
Naturwaldreservate-Net-
zes. Vorbildwirkung haben
hier die Aktivitäten der hei-

mischen Bundesforste, die
ökologisch wertvolle Wälder
von Axt und Säge verscho-
nen: Bereits 50 Prozent aller
Flächen stehen unter Natur-
schutz! Ein wichtiges Signal
für die am Montag öster-
reichweit beginnende – und
von der „Krone“ unterstütz-
te – Woche der Artenvielfalt
setzt auch der Umweltdach-
verband mit seinem Präsi-
denten Gerhard Heiling-
brunner: Die heimischen
Wildobstbäume wurden zur
schützenswerten Flora des
Jahres 2010 geadelt.

Kampf für Rettung der
letzten Regenwälder
Für die Regenwälder setzt

sich GLOBAL 2000 ein.
Appell an Österreichs Um-
weltchef: „Wir brauchen ein
starkes EU-Gesetz gegen
den illegalen Holzhandel.“
Berlakovich versprach
prompt: „Wir sind für ein
klares Verbot und strikte
Strafen. Dafür kämpfe ich in
Brüssel mit aller Kraft.“

Nach Enthaftung vonVerdächtigen weiß Polizei nicht, wo sie weiter suchen soll

207 Hinweise im Fall Kührer
Zurück an den Start heißt es für die Ermittler im „Fall

Kührer“. Der federführende Kriminalist, Hofrat Ernst
Geiger, gesteht ein: „Wir wissen nicht, wo wir suchen
sollen.“ Obwohl die Beamten des Bundeskriminalamtes
seit Jänner 58 Zeugen stundenlang verhörten und 207
Hinweise überprüften, gibt es vorerst keine heiße Spur.

Nach der Enthaftung von
drei Verdächtigen bleibt der
Fall Kührer weiterhin ein
Kriminalrätsel, das es zu lö-
sen gilt. Die Polizei gibt

VON ERICH SCHÖNAUER
UND CHRISTOPH MATZL

nicht auf und will wieder von
vorne beginnen. Noch im-
mer ist unklar, wonach die
Beamten suchen sollen:
„Nach einem Mörder oder
einem Sexualtäter?“ Es
kann sich aber auch um ei-
nen Drogentod handeln
oder um einen Unfall mit

Beseitigung der Leiche.
Ernst Geiger schließt nicht
aus, dass das Mädchen unter
Umständen nur von zu Hau-
se ausgerissen ist. All diesen
Fragen müssen nun die Er-
mittler nachgehen. Eines der
grundlegenden Probleme im
Fall Kührer ist, dass es kei-
nen vergleichbaren Fall für
die Kriminalisten gibt.

Die damals 16-jährige Ju-
lia Kührer ist seit 27. Juni
2006 abgängig. Sie wurde
zuletzt auf dem Hauptplatz
ihrer Heimatgemeinde Pul-
kau gesehen. Alle hoffen,
dass Julia noch lebt und am
Samstag irgendwo ihren 20.
Geburtstag feiert . . .

Das Bundeskriminalamt gibt im
Fall Kührer nicht auf und sucht
weiter nach Hinweisen. i

Etwas Erfreuliches vor-
weg: Abgesehen vom Anstieg
bei Bank- und Post-
amtüberfällen von 18 auf 26
Coups – Italien verzeichnete

VON KLAUS LOIBNEGGER
UND CHRISTOPH BUDIN

im vergangenen Jahr 1750 (!)
– gab es seit Jänner in Öster-
reich deutlich weniger Raub-
delikte als im Vergleichszeit-
raum 2009. Ein Trend, der
europaweit zu erkennen ist.
Doch von Entwarnung kann

”

”

Mag. Ewald Ebner, Ermittlungsleiter im Bundeskriminalamt

Die Konferenz ist
ein weiterer Schritt

zur Verbesserung der natio-
nalen und internationalen
Zusammenarbeit in der Be-
kämpfung der Raubkrimina-
lität. Da die Täter immer mobiler werden
und keine Grenzen kennen, muss auch die
Vernetzung der einzelnen Polizei-
behörden enger werden.
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Ressort: gesund

Wi, Abend

Pflege

Den Angehörigen eine Hand reichen
Wer die Oma oder seinen Partner pflegt, hat keine Lobby. Eine neue Plattform will die
Akzeptanz dieser Arbeit erhöhen.

 Der erste Gedanke nach dem Aufwachen hat meinem Bruder gegolten. Auch
tagsüber hat er mich immer begleitet", sagt Harald Goldmann. Drei Jahre lang pflegte
der Wiener seinen Bruder, der nach einem Unfall im Wachkoma lag - und damit über
Nacht zum Pflegefall geworden war. "Da wird man plötzlich in eine völlig andere Welt
geworfen - und weiß nicht, wohin man sich wenden soll."

 Die körperliche und seelische Belastung pflegender Angehöriger ist enorm und
dauert meist Jahre. "Diese Arbeit ist körperlich und emotional extrem beanspruchend,
die meisten erhalten aber weder von der Gesellschaft noch von der Politik die nötige
Anerkennung", sagt Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin der neu gegründeten
Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger. Denn obwohl es vielerorts bereits
regionale Selbsthilfegruppen gibt, fehlte bisher eine bundesweite Plattform samt
Vernetzung ihrer Anliegen. "Es war höchste Zeit, dass sich pflegende Angehörige
organisieren. Die Betroffenen nehmen selbst kaum wahr, was sie alles leisten. Sie
brauchen genauso Aufmerksamkeit, Zuspruch und Akzeptanz."

 Wertschätzen

 Es sind Lebensläufe von Menschen, die es wert sind, öffentlich mehr
wahrgenommen zu werden. Etwa jener der pensionierten Lehrerin, die neben ihrer
mehrfach behinderten und pflegebedürftigen Tochter auch noch ihre hochbetagte
Mutter sieben Jahre bis zum Tod pflegte. Oder vom noch berufstätigen Ehemann, der
seine schwerst demenzkranke Frau nicht alleine lassen kann und sie zu Hause
betreut. Oder die Erfahrungen jener pflegenden Angehörigen, die bei Besuchen
anderer Familienmitglieder nicht einmal gefragt werden: "Und wie geht es eigentlich
dir? Wie hältst du das alles aus?" Dabei könnte allein dieses bisschen Verständnis
viel bewirken. Goldmann: "Für die meisten ist die Pflege ja auch in gewisser Weise
befriedigend. So schwer es war, ich möchte diese Jahre mit meinem Bruder
keinesfalls missen."

 Die Folge dieser Dauerbelastung: Viele schaffen es irgendwann nicht mehr - und
haben dann auch noch mit Schuld- oder Versagensgefühlen zu kämpfen. "Es ist
keine Schande zu sagen: Ich kann nicht mehr. Diese Menschen, die mit ihren
Bedürfnissen nicht nach außen gehen, wollen wir mit unserer Arbeit in der
Interessensgemeinschaft verstärkt erreichen", sagt Meinhard-Schiebel.



70 Prozent überlastet

 In Österreich beziehen derzeit 420.000 Menschen Pflegegeld. Rund 80 Prozent
davon (350.000) werden überwiegend von ihren Angehörigen versorgt. Das heißt,
jede vierte Familie ist betroffen.

 70 Prozent der pflegenden Angehörigen leiden unter körperlicher (etwa durch Heben)
und seelischer Belastung. Zum Teil kommt es auch zu finanziellen Einbußen, weil die
Berufstätigkeit aufgegeben werden muss.

 Zwei Drittel der pflegenden Angehörigen sind Frauen. 40 Prozent aller Personen, die
Pflegebedürftige betreuen, sind zudem erwerbstätig.

 Laut Hochrechnungen des Roten Kreuzes ersparen die pflegenden Angehörigen
dem Staat rund vier Mrd. Euro. Das ist in etwa das Gesamtbudget für stationäre und
mobile Pflege in Österreich.

Info: Plattform für alle Pflege-Bedürfnisse

 Interessensgemeinschaft Die neu gegründete Interessensgemeinschaft pflegender
Angehöriger bietet den Angehörigen ein Info-Netzwerk zum persönlichen Austausch
über ihre Erfahrungen sowie informiert über weitere Anlauf- und Beratungsstellen
sowie regionalen Selbsthilfegruppen. Gleichzeitig will sie die Öffentlichkeit für die
Belastungen der Pflege sensibilisieren. Versorgungslücken sollen geschlossen sowie
der Kontakt mit politischen Entscheidungsträgern gebündelt werden. Unterstützt wird
die IG für die ersten drei Jahre u. a. finanziell und logistisch vom Roten Kreuz.

 Kontakt und Information unter ö01 / 589 00 328 oderwww.ig-pflege.at

 Internet-Plattform Neu im Netz ist seit Donnerstag auch das Diskussionsforum
www.forum-24.at. Betroffene können sich austauschen, Experten und Politiker sollen
regelmäßig Statements abgeben.
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Den Angehörigen eine Hand reichen

Wer die Oma oder
seinen Partner pflegt,
hat keine Lobby. Eine

neue Plattform will
die Akzeptanz dieser

Arbeit erhöhen.

. ..............................................................

VON INGRID TEUFL

Der erste Gedanke nach
dem Aufwachen hat
meinem Bruder ge-

golten. Auch tagsüber hat er
mich immer begleitet“, sagt
Harald Goldmann. Drei Jah-
re lang pflegte der Wiener
seinen Bruder, der nach ei-
nem Unfall im Wachkoma
lag – und damit über Nacht
zum Pflegefall geworden
war. „Da wird man plötzlich
in eine völlig andere Welt ge-
worfen – und weiß nicht, wo-
hin man sich wenden soll.“

Die körperliche und seeli-
sche Belastung pflegender
Angehöriger ist enorm und
dauert meist Jahre. „Diese
Arbeit ist körperlich und
emotional extrem beanspru-
chend, die meisten erhalten
aber weder von der Gesell-
schaft noch von der Politik
die nötige Anerkennung“,
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70 Prozent
überlastet
– In Österreich beziehen
derzeit 420.000 Men-
schen Pflegegeld. Rund 80
Prozent davon (350.000)
werden überwiegend von
ihren Angehörigen ver-
sorgt. Das heißt, jede vier-
te Familie ist betroffen.
– 70 Prozent der pflegen-
den Angehörigen leiden
unter körperlicher (etwa
durch Heben) und seeli-
scher Belastung. Zum Teil
kommt es auch zu finan-
ziellen Einbußen, weil die
Berufstätigkeit aufgege-
ben werden muss.
– Zwei Drittel der pfle-
genden Angehörigen sind
Frauen. 40 Prozent aller
Personen, die Pflegebe-
dürftige betreuen, sind
zudem erwerbstätig.
– Laut Hochrechnungen
des Roten Kreuzes erspa-
ren die pflegenden Ange-
hörigen dem Staat rund
vier Mrd. Euro. Das ist in
etwa das Gesamtbudget
für stationäre und mobile
Pflege in Österreich.

Info: Plattform für alle Pflege-Bedürfnisse
Interessensgemeinschaft Die
neu gegründete Interessensge-
meinschaft pflegender Angehö-
riger bietet den Angehörigen ein
Info-Netzwerk zum persönlichen
Austausch über ihre Erfahrungen
sowie informiert über weitere
Anlauf- und Beratungsstellen
sowie regionalen Selbsthilfe-
gruppen. Gleichzeitig will sie die
Öffentlichkeit für die Belastun-
gen der Pflege sensibilisieren.
Versorgungslücken sollen ge-

schlossen sowie der Kontakt mit
politischen Entscheidungsträ-
gern gebündelt werden. Unter-
stützt wird die IG für die ersten
drei Jahre u. a. finanziell und lo-
gistisch vom Roten Kreuz.
Kontakt und Information unter
201 / 589 00 328 oder
www.ig-pflege.at

Internet-Plattform Neu im
Netz ist seit Donnerstag auch
das Diskussionsforum www.fo-

rum-24.at. Be-
troffene können
sich austau-
schen, Experten
und Politiker sol-
len regelmäßig
Statements ab-
geben.

· ·······························································································································

sagt Birgit Meinhard-Schie-
bel, Präsidentin der neu ge-
gründeten Interessensge-
meinschaft pflegender An-
gehöriger. Denn obwohl es
vielerorts bereits regionale
Selbsthilfegruppen gibt,
fehlte bisher eine bundes-
weite Plattform samt Vernet-
zung ihrer Anliegen. „Es war
höchste Zeit, dass sich pfle-
gende Angehörige organisie-
ren. Die Betroffenen neh-

men selbst kaum wahr, was
sie alles leisten. Sie brauchen
genauso Aufmerksamkeit,
Zuspruch und Akzeptanz.“

Wertschätzen Es sind Lebens-
läufe von Menschen, die es
wert sind, öffentlich mehr
wahrgenommen zu werden.
Etwa jener der pensionier-
ten Lehrerin, die neben ihrer
mehrfach behinderten und
pflegebedürftigen Tochter

auch noch ihre hochbetagte
Mutter sieben Jahre bis zum
Tod pflegte. Oder vom noch
berufstätigen Ehemann, der
seine schwerst demenzkran-
ke Frau nicht alleine lassen
kann und sie zu Hause be-
treut. Oder die Erfahrungen
jener pflegenden Angehöri-
gen, die bei Besuchen ande-
rer Familienmitglieder nicht
einmal gefragt werden:
„Und wie geht es eigentlich
dir? Wie hältst du das alles
aus?“ Dabei könnte allein
dieses bisschen Verständnis
viel bewirken. Goldmann:
„Für die meisten ist die Pfle-
ge ja auch in gewisser Weise
befriedigend. So schwer es
war, ich möchte diese Jahre
mit meinem Bruder keines-
falls missen.“

Die Folge dieser Dauerbe-
lastung: Viele schaffen es ir-
gendwann nicht mehr – und
haben dann auch noch mit
Schuld- oder Versagensge-
fühlen zu kämpfen. „Es ist
keine Schande zu sagen: Ich
kann nicht mehr. Diese
Menschen, die mit ihren Be-
dürfnissen nicht nach außen
gehen, wollen wir mit unse-
rer Arbeit in der Interessens-
gemeinschaft verstärkt er-
reichen“, sagt Meinhard-
Schiebel.

· ·····························································
·

················································································································································································································

Ernährung – „Essen Sie lie-
ber Steak als Salami“,
schreibt Die Welt, und be-
zieht sich auf eine Analyse
von 20 Studien durch die
Harvard School of Public
Health: Wer täglich 50
Gramm verarbeitete
Fleischprodukte isst (die
durch Räuchern, Salzen,
nitrithaltiges Pökelsalz
oder andere Stoffe behan-
delt wurden), erhöht sein
Diabetes-Risiko um 19
und sein Risiko für eine
Herzerkrankung um 42
Prozent gegenüber dem
Bevölkerungsdurch-
schnitt. Wer hingegen die
gleiche Menge an unver-
arbeitetem Lamm-, Rind-
oder Schweinefleisch aß,
hatte kein erhöhtes Risi-
ko. Wurstwaren enthalten
„50 Prozent mehr Nitrit-
salze sowie vier Mal so
viel Kochsalz wie unver-
arbeitetes Fleisch“, so
Studienleiterin Renata
Micha. Salz ist ein Risiko-
faktor für Bluthochdruck.
Und zu viele Nitritsalze
haben möglicherweise
negative Effekte auf den
Zucker-Stoffwechsel.

Mehr Fleisch
als Wurst

Studie – Schlechte Nach-
richten für Zuckerkranke
mit Typ-2-Diabetes: Ei-
ner neuen Studie zufolge
haben sie ein erhöhtes Ri-
siko für viele Krebsarten.
Die Gefahr an Bauchspei-
cheldrüsenkrebs oder Le-
berzellkrebs zu erkran-
ken, ist demnach 6- bezie-
hungsweise 4,25-mal grö-
ßer als in der Allgemein-
bevölkerung. Bei Krebs
der Nieren, Schilddrüse,
Speiseröhre, des Dünn-
darms und des Nerven-
systems ist das Erkran-
kungsrisiko mehr als dop-
pelt so hoch. Das fand das
Deutsche Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ)
heraus, das die Daten von
über 125.000 Patienten
aus Schweden ausgewer-
tet hat. Die einzig positive
Nachricht: Typ-2-Diabe-
tiker erkranken deutlich
seltener an Prostatakrebs.
Warum Menschen mit so-
genanntem „Alterszu-
cker“ häufiger an Krebs
erkranken, ist noch nicht
geklärt.

Krebs: Risiko
mit Diabetes

KURIER ONLINE www.kurier.at/wetter

Gebietsweise teils kräftige Regenschauer
Mittlerweile machen sich auch
bei wenig sensiblen Personen
Stimmungsschwankungen so-
wie depressive Verstimmungen
bemerkbar. Leistungsniveau
sowieKonzentrationsvermögen
sind im Keller. Die generell
negative Grundstimmung sollte
im Umgang mit den Mitmen-
schen beachtet werden.
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Zeitweise zeigt sich zwar die
Sonne, oft bilden sich aber
Quellwolken und Schauer.
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Wetterlage: Die Luftschichtung
wird labiler.
Aussichten: Am Vormittag zeigt
sich noch zeitweise die Sonne,
oft bilden sich aber Quellwol-
ken und in der Folge Regen-
schauer. Vor allem vom Dach-
stein bis zum Ötscher können
diese recht intensiv ausfallen.
Im Osten und Süden zeigt sich
die Sonne länger, dort gehen
nur einzelne Schauer nieder.
Der Wind weht schwach bis
mäßig, im Süden und Osten
auch lebhaft bis stark
ausWest bis Nord.

Vorschau auf Samstag: Ein
Mix aus Sonne und Wolken
steht bevor und vor allem im
Nordstau der Alpen sind tags-
über Regenschauer einzupla-
nen, im Bergland sind auch
Gewitter dabei. Am längsten
sonnig sollte es im Süden sein.
Der Wind weht mäßig bis leb-
haft ausWest bis Nordost.
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Die Vertreter
der neuen Inter-
essensgemein-
schaft (Bild)
wollen Hilfe
anbieten, so
Präsidentin
Meinhard-
Schiebel (vorne
re.) und Harald
Goldmann (li.)



Gesundheit und Soziales
 

Zeit im Bild 13 Uhr vom 20.05.2010 13.00 Uhr
Zeit im Bild 13 Uhr 1300

Zeit im Bild 13 Uhr (13:00) - Plattform für pflegende
Angehörige gegründet
 Fenderl Birgit (ORF) In jeder vierten Familie in Österreich gibt es einen Pflegefall,
rund 350 000 Menschen werden zuhause betreut, die Betreuer geraten dabei oft an
die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Nun haben pflegende Angehörige erstmals eine
Interessensgemeinschaft gegründet. Das Rote Kreuz stellt als Starthilfe für die ersten
drei Jahre die Infrastruktur für die Interessensgemeinschaft zur Verfügung.

Lind Claudia (ORF) Nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt - das ist das Schicksal
pflegender Angehöriger. Die Interessensgemeinschaft will nun um Anerkennung
kämpfen und die Angehörigen vernetzen:

Meinhard-Schiebel Birgit (IG pflegender Angehöriger) Wir sehen uns als
WegbereiterInnen, wir sehen uns AdvokatInnen und UnterstützerInnen für die
Anliegen und die Sorgen pflegender Angehöriger.

Lind Claudia (ORF) Das Rote Kreuz stellt vorerst die Infrastruktur zur Verfügung,
denn pflegende Angehörige sind der grösste Pflegedienst der Republik:

Kerschbaum Werner (Rotes Kreuz) Viele pflegende Angehörige sind in einer
Notsituation. Ja, wir haben schon gehört, psychische Belastung, physische Belastung,
Einschränkungen der Mobilität, finanzielle Einschränkungen. Und genau das passt
zum Roten Kreuz.

Lind Claudia (ORF) Die Interessensgemeinschaft werde unterstützt, bis sie selbst
genug Mitglieder hat.

Der gegenständliche Text ist eine Abschrift eines audiovisuellen Beitrags. Aufgrund
der medienspezifischen Charakteristik von Radio- und Fernsehbeiträgen kann es bei
der Transkription zu formalen Abweichungen in der sprachlichen Abbildung zwischen
dem Text und dem audiovisuellen Original kommen.

Die inhaltl iche Verantwortung l iegt bei der APA DeFacto Datenbank &
Contentmanagement GmbH.

Rotes Kreuz - Pressespiegel

Copyright: APA DeFacto Gmbh - Seite:  12
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Ö1 Mittagsjournal vom 20.05.2010 12.00 Uhr
Ö1 Mittagsjournal 1200

Ö1 Mittagsjournal (12:00) - Neue Plattform für pflegende
Angehörige gegründet
 Seelmann Helene (ORF) Geschätzte 350 000 pflegebedürftige Menschen in
Österreich werden von ihren Angehörigen versorgt und betreut. Diese pflegenden
Angehörigen zu unterstützen, zu vernetzen, mit Informationen zu versorgen und bei
de r  Po l i t i k  Lobby ing  zu  be t re iben ,  das  w i l l  d ie  neu  gegründe te
Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger. Barbara Daser informiert.

Daser Barbara (ORF) Pflege ist für viele ein Rund-um-die-Uhr-Job. Meistens sind es
Frauen die ihre erkrankten, bettlegrigen oder einfach sehr alten Familienmitglieder
betreuen, oft Jahre lang. Doch werde diese Pflegearbeit von Gesellschaft und Politik
selten anerkannt, meint Birgit Meinhard-Schiebel von der neugegründeten
Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger.

Meinhard-Schiebel Birgit (IG pflegender Angehöriger) Pflegende Angehörige stehen
sehr oft und nach kurzer Zeit an ihren eigenen Grenzen. Sie geraten in Gefahr
körperliche Schäden zu erleiden durch Heben, Bücken, Tragen. Sie geraten in Gefahr
psychische Schädigungen zu erleiden, durch emotionale Überforderung, durch
Vereinsamung, durch Konfliktsituationen, die mit ihren zu Pflegenden entstehen. Sie
geraten in Gefahr soziale Schädigungen zu erleiden, durch Isolation, durch Nicht-
Anerkennung ihrer Belastungen und anderem. Und sie geraten zusätzlich in Gefahr
auch finanzielle Schädigungen zu erleiden, weil sie zum Großteil aus dem
Berufsleben ausscheiden, weil sie mit Kosten konfrontiert sind, die sie nicht
abgedeckt bekommen.

Daser Barbara (ORF) Es fehle an Information und Vernetzung, daher habe man die
Interessensgemeinschaft gegründet. Schätzungsweise würden 80 Prozent der
Pflegegeldbezieher - das seien 350 000 Menschen in Österreich - von ihren
Angehörigen versorgt, praktisch jede vierte Familie betreue ein Mitglied zuhause.
Ihnen will man Unterstützung bieten und vor allem mit Informationen zur Seite stehen.
Harald Goldmann von der Interessensgemeinschaft:

Goldmann Harald (IG pflegender Angehöriger) Nichts ist wichtiger, als zu wissen, wer
was weiß.

Daser Barbara (ORF) Die Plattform wird unterstützt vom Österreichischen Roten
Kreuz, das ein Sekretariat und Infrastruktur für drei Jahre zur Verfügung stellt. Werner
Kerschbaum, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes,
untermauert die Rolle der pflegenden Angehörigen mit Hochrechnungen zum
finanziellen Wert der Pflege zuhause - verschiedene Studien gehen von 15 bis zu 45
Stunden pro Woche aus, die Angehörige Pflegearbeit leisten.

Kerschbaum Werner (Rotes Kreuz) Wenn Sie den unteren Wert hochrechnen auf ein
Jahresbudget sozusagen, dann kommen Sie auf einen Betrag von rund vier Milliarden



Euro, den die pflegenden Angehörigen beisteuern zu diesem System. Das ist in etwa
so viel, wie in ganz Österreich für mobile und stationäre Betreuungsangebote
ausgegeben wird. Also für mobile Dienste und Pflegeheime ist das Gesamtbudget in
etwa vier Milliarden. Also, Sie sehen schon, der größte Pflegedienst der Republik das
sind die pflegenden Angehörigen.

Daser Barbara (ORF) Die Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger wird
übrigens keine Pflegedienste leisten, sondern sie will informieren, vernetzen und bei
der Politik Lobbying betreiben; längerfristig will sie sich über Mitgliedsbeiträge selbst
finanzieren.

Der gegenständliche Text ist eine Abschrift eines audiovisuellen Beitrags. Aufgrund
der medienspezifischen Charakteristik von Radio- und Fernsehbeiträgen kann es bei
der Transkription zu formalen Abweichungen in der sprachlichen Abbildung zwischen
dem Text und dem audiovisuellen Original kommen.

Die inhaltl iche Verantwortung l iegt bei der APA DeFacto Datenbank &
Contentmanagement GmbH.

Rotes Kreuz - Pressespiegel

Copyright: APA DeFacto Gmbh - Seite:  14
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Ressort: Nachrichten

Hilfe für die Pflege zu Hause
Eine neue Plattform will die Angehörigen über Angebote informieren.

Wien - Derzeit gibt es in Österreich rund 420. 000 Pflegegeldbezieher. 350. 000
davon leben zu Hause und werden von den Angehörigen gepflegt, rechnet Birgit
Meinhard-Schiebel vor. Sie ist Präsidentin der mit finanzieller Unterstützung des
Roten Kreuzes ins Leben gerufenen "Interessensgemeinschaft pflegender
Angehöriger". Ziel sind Information der Betroffenen über Hilfsangebote und Lobbying
für deren Interessen in Gesellschaft und Politik. Pflegende Angehörige hätten oft
keine Hilfe, weil sie von vielen Angeboten gar nichts wüssten, kritisiert die Plattform.
Dabei könnten Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens die Versorgung gar
nicht übernehmen. So koste die häusliche Pflege eines Demenzkranken pro Jahr 10.
000 bis 12. 000 Euro. In einem Pflegeheim wären aber 25. 000 bis 43. 000 Euro
nötig.

Die Plattform ist im Internet unter www. ig-pflege. at zu finden. (APA, TT)

Bis zu 350. 000 Bezieher von Pflegegeld sind auf die
Unterstützung
ihrer Angehörigen angewiesen. Foto: APA/Gindl

Rotes Kreuz - Pressespiegel

Copyright: APA DeFacto Gmbh - Seite:  15
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Julia bleibt verschwunden, 
Polizei tappt im Dunkeln 

Wien – Zurück an den Start 
heißt es für die Ermittler des 
Bundeskriminalamts (BK) 
nach der Enthaftung drei-
er Verdächtiger im Fall der 
seit Juni 2006 abgängigen 
Niederösterreicherin Julia 
Kührer. Ernst Geiger, Leiter 
der Abteilung Ermittlungen, 
Allgemeine und Organisier-
te Kriminalität im BK, sagte 
Mittwochabend vor Journa-
listen: „Wir wissen bis jetzt 
nicht, wonach wir suchen.“

Die damals 16-jährige Julia 
Kührer wurde zuletzt am 27. 
Juni 2006 beim Aussteigen aus 
einem Linienbus von Horn 
kommend auf dem Haupt-
platz ihrer Heimatgemeinde 
Pulkau gesehen. Seither wird 
nach ihr gesucht. Am 20. Jän-
ner dieses Jahres haben Cold-
Case-Ermittler des Bundes-
kriminalamtes den Fall vom 
bisher federführenden Lan-
deskriminalamt Niederöster-
reich übernommen. Das Lan-
deskriminalamt habe keine 
Fehler gemacht, mit Ausnah-
me des Umstandes, dass der 
Fall nicht gelöst worden sei, 
sagte Geiger.

„Suchen wir einen Mörder? 
Wenn ja, was für ein Mordfall 
ist es? Eine Beziehungstat? 
Ein Sexualdelikt? Handelt es 
sich um einen Drogentod? 
War es ein Unfall mit Beseiti-

gung der Leiche? Oder war es 
ein Abhauen?“, umriss Gei-
ger die Fragen, die sich vor 
den Ermittlern auftun. Seit 

20. Jänner wurden 58 Zeugen 
durchschnittlich sechs Stun-
den befragt, 207 Hinweisen 
nachgegangen.

Die Festnahme der drei 21, 
26 und 27 Jahre alten Verdäch-
tigen hatte mit der These des 
Drogenmissbrauchs zu tun. 
„Da hätte vieles gut gepasst“, 
so der Kriminalist. Sie hätte 
die Jugendlichen getroffen, sei 
mit diesen weggefahren, sie 
hätten Drogen konsumiert, 
„und dann ist was passiert“. 
Der Schönheitsfehler: „Es gibt 
nichts, was dies erhärtet hät-
te. Es gibt für uns nichts, was 
darauf hindeutet, dass Julia 
eine süchtige 16-jährige ma-
rihuanarauchende Jugendli-
che war.“

Doch es gebe noch viele 
offene Fragen, man sei noch 
nicht an einem toten Punkt. 
So müssen Meinungen, Fä-
higkeiten und Theorien ver-
schiedenster Spezialisten 
zusammengeführt werden. 
Eines der grundlegenden Pro-
bleme im Fall Kührer ist, dass 
es fast keine vergleichbaren 
Fälle gibt. Auch mit ViCLAS 
(Computer-Datenbank ge-
gen Serienverbrecher) wur-
de nach Anhaltspunkten 
gesucht, ebenso wurde ihr 
DNA-Profil ein weiteres Mal 
ausgesendet, eine Schengen-
Fahndung läuft ohnehin.

Auch dass Julia irgendwo 
lebt und am Samstag ihren 
20. Geburtstag feiert, will man 
im Bundeskriminalamt nicht 
ausschließen. Die Hoffnung 
der Ermittler ruht in jedem 
Fall auf der Bevölkerung, die 
weitere Hinweise – noch mehr 
als bisher – liefern soll. (APA)

Alle Hinweise auf die seit 2006 verschollene Julia haben sich 
in Luft aufgelöst. Die Ermittler stehen wieder am Anfang.

In der niederösterreichischen Gemeinde Pulkau rätseln nach wie vor alle: 
Wo ist Julia und was ist mir ihr geschehen? Foto: APA/Fohringer

Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) gestern im Nationalrat. Für 
die Grünen blickt er zu sehr auf den Burgenland-Wahlkampf.  Foto: APA/Hochmuth

Wien – Zehn Tage vor der 
Entscheidung hat die Land-
tagswahl im Burgenland 
gestern auch den National-
rat beherrscht. Die Grünen 
brachten wegen des Bundes-
heer-Assistenzeinsatzes im 
Burgenland und in Nieder-
österreich einen Misstrauens-
antrag gegen Verteidigungs-
minister Norbert Darabos 
ein. Die Grünen und allen 
voran ihr Sicherheitssprecher 
Peter Pilz sind der Meinung, 
dass der Assistenzeinsatz 
sinnlos ist. Und sie werfen 
der SPÖ vor, „das Bundesheer 
aus parteipolitischem Kalkül 
in sinnlose und überteuerte 
Einsätze“ zu schicken. Das 
sei eine „vorsätzliche Miss-

achtung der Verfassung“ und 
begründe den Verdacht des 
Amtsmissbrauches.

SPÖ und ÖVP ließen sich 
dadurch in ihrem Vertrauen 
zu Darabos freilich nicht be-
irren – Misstrauensantrag ab-
gelehnt. 

Thema im Nationalrat war 
aber auch der Zustand des 
Bundesheeres, das in Zeiten 
der Budgetnot ebenfalls kräf-
tig einsparen muss. Der Ge-
neralstab arbeitet an einem 
Sparkonzept. Zweifel an der 
Einsatzfähigkeit des Heeres 
wies Darabos zurück: „Die 
Österreicher können beruhigt 
sein, das Bundesheer kann 
seine Aufgaben zu 100 Pro-
zent erfüllen.“ (APA, sabl)

Darabos gegen 
Zweifel am Heer
Die Soldaten könnten ihre Aufgaben „zu 
100 Prozent“ erfüllen, sagt der Minister. 

Misstrauensantrag abgelehnt.

KHG von 
Justiz zu sanft 

behandelt?
Wien – 49 Prozent der Ös-
terreicher glauben, dass Ex-
Finanzminister Karl-Heinz 
Grasser von den Behörden 
zu sanft behandelt wird. Das 
geht aus einer Umfrage für das 
Magazin profil hervor.  Nur 21 
Prozent der Befragten gaben 
an, der ehemalige Finanzmi-
nister werde von der Justiz 
fair behandelt. Gegen Grasser 
wird im Zusammenhang mit 
der Affäre um Provisionszah-
lungen bei der Privatisierung 
von 60.000 Bundeswohnun-
gen ermittelt. (APA)

Wien – Derzeit gibt es in Ös-
terreich rund 420.000 Pflege-
geldbezieher. 350.000 davon 
leben zu Hause und werden 
von den Angehörigen ge-
pflegt, rechnet Birgit Mein-
hard-Schiebel vor. Sie ist Prä-
sidentin der mit finanzieller 
Unterstützung des Roten 
Kreuzes ins Leben gerufenen 
„Interessensgemeinschaft 
pflegender Angehöriger“. Ziel 
sind Information der Betrof-
fenen über Hilfsangebote und 
Lobbying für deren Interessen 
in Gesellschaft und Politik.

Pflegende Angehörige hät-
ten oft keine Hilfe, weil sie von 
vielen Angeboten gar nichts 
wüssten, kritisiert die Platt-
form. Dabei könnten Einrich-
tungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens die Versorgung 
gar nicht übernehmen. So 
koste die häusliche Pflege ei-
nes Demenzkranken pro Jahr 
10.000 bis 12.000 Euro. In ei-
nem Pflegeheim wären aber 
25.000 bis 43.000 Euro nötig. 

Die Plattform ist im Inter-
net unter www.ig-pflege.at zu 
finden. (APA, TT)

Hilfe für die Pflege zu Hause
Eine neue Plattform will die Angehörigen über Angebote informieren.

Bis zu 350.000 Bezieher von Pflegegeld sind auf die Unterstützung ihrer 
Angehörigen angewiesen. Foto: APA/Gindl

Studenten 
umgefahren

Linz – Ein offenbar psychisch 
kranker Mann ist am Mitt-
woch am Gelände der Linzer 
Johannes Kepler Universität 
mit seinem Auto gezielt in eine  
Studentengruppe gerast. Eine  
Frau wurde schwer, ihre zwei 
Kollegen leicht verletzt. Die drei 
hatten auf die Polizei gewar-
tet, weil sie von dem 35-Jähri-
gen bereits vorher attackiert 
worden waren. Die  Studen-
ten hatten am Uni-Gelände 
Plakate geklebt, als der Mann  
plötzlich zu stänkern begann 
und die Gruppe anrempelte. 
Als diese die Polizei rief, lief 
der Mann Amok. (APA)
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Gesundheit und Soziales
 

"Wiener Zeitung" Nr. 97 vom 21.05.2010                      Seite: 1
0
Ressort: Österreich

Von Petra Tempfer

Fast alle Pflegegeld-Bezieher werden zu Hause betreut - die
überforderten Angehörigen haben sich nun formiert

Pflegende Angehörige wollen Rechte
Ruf nach mehr Anerkennung durch neu gegründete
Interessensgemeinschaft. Auftritt in politischen Gremien als
Zukunftsvision. 2030 wird jeder Dritte über 60 sein.

 Wien. "Von morgens bis abends kümmerte ich mich um meinen Bruder, der seit
einem Unfall im Wachkoma lag", erzählt Harald Goldmann. Wöchentlich standen
Bewegungs- und Musiktherapien auf dem Programm, abends musste der Bruder
gewaschen werden, bis er nach drei Jahren intensiver Pflege schließlich starb.

 Dass Goldmann in dieser Zeit in seiner Familie Halt fand, gilt als Ausnahme. Zumeist
gehen aufgrund der hohen Belastung nämlich Beziehungen zu Bruch - und zu den
finanziellen und physischen Sorgen treten psychische hinzu. Um als pflegender
Angehöriger mehr Anerkennung, Unterstützung und Rechte zu erhalten, haben
Betroffene nun eine Interessensgemeinschaft gegründet, die vom Österreichischen
Roten Kreuz mit einem Startkapital von 40.000 Euro ausgestattet worden ist.

 "Wir wollen damit erreichen, dass pflegende Angehörige gesehen, angehört und
verstanden werden", erklärte Präsidentin Birgit Meinhard-Schiebel am Donnerstag vor
Journalisten. Außerdem solle mit der Interessensgemeinschaft Betroffenen
dahingehend geholfen werden, dass sie sämtliche Information über Hilfsangebote
erhalten. Ein Zukunftswunsch ist laut Vorstandsmitglied Maria Hoppe, einmal in
politischen Gremien aufzutreten und etwa bei der Festsetzung der Höhe des
Pflegegeldes mitreden zu dürfen.

 Denn die Zahl der pflegebedürftigen Menschen wächst. Jeder Fünfte ist heute über
60 Jahre alt, 2030 wird es bereits jeder Dritte sein. In Österreich beziehen derzeit
420.000 Personen Pflegegeld - 350.000 davon leben zu Hause und werden von
Angehörigen gepflegt. Diese widmen sich laut Meinhard-Schiebel durchschnittlich 20
bis 40 Stunden pro Woche intensiv ihrem Familienmitglied, in Folge dessen der
Großteil einen finanziellen Schaden erleidet - obwohl der Wert deren Arbeit
hochgerechnet bis zu zwölf Milliarden Euro pro Jahr entspricht. "Aufgrund des hohen
Zeitaufwandes scheiden viele aus dem Berufsleben aus und sind dann überdies mit
zusätzlichen Kosten konfrontiert", so die Präsidentin. Denn Adaptionen der Wohnung
wie Treppenlifte für Rollstuhlfahrer seien häufig unabdingbar.

 Bund zahlt Auszeit
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 Die Höhe des Pflegegeldes, das zwölf Mal im Jahr vom Bund ausbezahlt wird und
nicht der Einkommenssteuer unterliegt, richtet sich nach dem Grad der
Pflegebedürftigkeit. So werden in Stufe 1 (zwischen 50 und 75 Stunden Pflege pro
Monat) rund 154 Euro monatlich gewährt. In der letzten, siebenten Stufe (mehr als
180 Stunden pro Monat) sind es 1656 Euro. Außerdem können sich pflegende
Angehörige eine Auszeit nehmen, in der der Bund die Kosten für die Ersatzpflege
übernimmt.

 Falls der Bund nicht zahlt - nur Pensionsbezieher bekommen Pflegegeld - springt
zumeist das Land ein. Zusätzliche, landesspezifische Förderungen variieren stark. In
Niederösterreich etwa können pflegende Angehörige einen Urlaubszuschuss von bis
zu 120 Euro erhalten.

 Ob die Pflege zu Hause auch wirklich passiert, wird vom Sozialministerium im Zuge
einer Qualitätssicherung kontrolliert. "Im Vorjahr haben wir mehr als 18.200 Haushalte
besucht", präzisiert Sozialminister Rudolf Hundstorfer - die Auswertung der
Qualitätssicherung brachte laut Sprecher Norbert Schnurrer ein "überwiegend gutes"
Ergebnis. Seit Jänner 2009 seien außerdem rund 180 Diplomkrankenschwestern
unterwegs, die Pflegegeldbeziehern, denen eine Förderung zur 24-Stunden-
Betreuung gewährt wurde, mit Tipps zur Seite stehen.

 6864 Anträge auf eine Förderung der 24-Stunden-Betreuung seien im Vorjahr
bewilligt und mehr als 8,2 Millionen Euro an Zuwendungen ausgeschüttet worden.
"Ein besonderes Anliegen ist mir, dass viele pflegende Angehörige die Möglichkeit
haben, unter günstigen Bedingungen Pensionsversicherungszeiten für die Zeit der
Pflege zu erwerben", erläutert Hundstorfer seine Intention für die seit August 2009
vom Bund übernommenen Beiträge für diese Versicherungsmöglichkeit.

 Falls der zu pflegende Angehörige schließlich doch in ein Heim kommt, wird dieser
Platz mit dem Pensions- und Pflegegeld finanziert, wie Monika Wild, Leiterin der
Gesundheits- und Sozialen Dienste des Roten Kreuzes, erklärt. Auch auf das
Vermögen kann zugegriffen werden, "weshalb sich die Geschickteren unter den
Angehörigen fünf Jahre vor dem Bezug des Heimes den Besitz überschreiben
lassen." Diese Frist ist vorgeschrieben - auf das Vermögen Angehöriger kann seit
November 2008 allerdings nicht mehr zurückgegriffen werden.

 Ein Heimplatz in Wien kostet laut Florian Winkler, Sprecher des Fonds Soziales Wien
(FSW), zwischen 80 und 120 Euro pro Tag. Für Tageszentren, in Wien rund 20 an der
Zahl, müssen für die achtstündige Betreuung einkommensabhängig acht bis 25 Euro
täglich bezahlt werden, die Differenz auf die Vollkostendeckung schießt der FSW zu.
Pflegegelder werden dafür nicht verwendet, wie Winkler gegenüber der "Wiener
Zeitung" betont.

 Tageszentren für Junge

 Das große Problem der Tageszentren ist  laut  der Präsident in und
Behindertensprecherin der Wiener ÖVP, Karin Praniess-Kastner, dass diese
ausschließlich für Senioren gedacht sind. Die Mutter einer behinderten Tochter fordert
daher, in diesen Zentren Spezialschwerpunkte für Jüngere auszubauen.



 "Die Tageszentren sind zwar für Senioren gedacht", pflichtet ihr Winkler bei,
"Jüngere können aber ebenfalls einen Förderungsantrag beim FSW stellen." Wird
dieser gewährt, können auch Jüngere die ganze Palette, die von Therapien bis
Kartenspielen reicht, nutzen. "Das entlastet einen pflegenden Angehörigen enorm",
so Goldmann, der selber über Nacht zu einem solchen wurde.

Bild: Wenn Eltern Pflegefälle werden: Zu den psychischen treten
 physische und finanzielle Belastungen. apa
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Wien. „Von morgens bis
abends kümmerte ich mich
um meinen Bruder, der seit
einem Unfall im Wachkoma
lag“, erzählt Harald Gold-
mann. Wöchentlich standen
Bewegungs- und Musikthe-
rapien auf dem Programm,
abends musste der Bruder
gewaschen werden, bis er
nach drei Jahren intensiver
Pflege schließlich starb.

Dass Goldmann in dieser
Zeit in seiner Familie Halt
fand, gilt als Ausnahme. Zu-
meist gehen aufgrund der
hohen Belastung nämlich
Beziehungen zu Bruch –
und zu den finanziellen und
physischen Sorgen treten
psychische hinzu. Um als
pflegender Angehöriger
mehr Anerkennung, Unter-
stützung und Rechte zu er-
halten, haben Betroffene
nun eine Interessensge-
meinschaft gegründet, die
vom Österreichischen Roten
Kreuz mit einem Startkapi-
tal von 40.000 Euro ausge-
stattet worden ist.

„Wir wollen damit errei-
chen, dass pflegende Ange-
hörige gesehen, angehört
und verstanden werden“,
erklärte Präsidentin Birgit
Meinhard-Schiebel am Don-
nerstag vor Journalisten.
Außerdem solle mit der In-
teressensgemeinschaft Be-
troffenen dahingehend ge-
holfen werden, dass sie
sämtliche Information über

Pflegende Angehörige wollen Rechte
Fast alle Pflegegeld-Bezieher werden zu Hause betreut – die überforderten Angehörigen haben sich nun formiert

■ Ruf nach mehr
Anerkennung durch
neu gegründete Inte-
ressensgemeinschaft.
■ Auftritt in
politischen Gremien
als Zukunftsvision.
■ 2030 wird jeder
Dritte über 60 sein.

Von Petra Tempfer

Hilfsangebote erhalten. Ein
Zukunftswunsch ist laut
Vorstandsmitglied Maria
Hoppe, einmal in politi-
schen Gremien aufzutreten
und etwa bei der Festset-
zung der Höhe des Pflege-
geldes mitreden zu dürfen.

Denn die Zahl der pflege-
bedürftigen Menschen
wächst. Jeder Fünfte ist
heute über 60 Jahre alt,
2030 wird es bereits jeder
Dritte sein. In Österreich
beziehen derzeit 420.000
Personen Pflegegeld –
350.000 davon leben zu
Hause und werden von An-
gehörigen gepflegt. Diese
widmen sich laut Meinhard-
Schiebel durchschnittlich
20 bis 40 Stunden pro Wo-
che intensiv ihrem Famili-
enmitglied, in Folge dessen
der Großteil einen finanziel-
len Schaden erleidet – ob-
wohl der Wert deren Arbeit
hochgerechnet bis zu zwölf
Milliarden Euro pro Jahr
entspricht. „Aufgrund des

hohen Zeitaufwandes schei-
den viele aus dem Berufsle-
ben aus und sind dann
überdies mit zusätzlichen
Kosten konfrontiert“, so die
Präsidentin. Denn Adaptio-
nen der Wohnung wie Trep-
penlifte für Rollstuhlfahrer
seien häufig unabdingbar.

Bund zahlt Auszeit
Die Höhe des Pflegegeldes,
das zwölf Mal im Jahr vom
Bund ausbezahlt wird und
nicht der Einkommenssteu-
er unterliegt, richtet sich
nach dem Grad der Pflege-
bedürftigkeit. So werden in
Stufe 1 (zwischen 50 und
75 Stunden Pflege pro Mo-
nat) rund 154 Euro monat-
lich gewährt. In der letzten,
siebenten Stufe (mehr als
180 Stunden pro Monat)
sind es 1656 Euro. Außer-
dem können sich pflegende
Angehörige eine Auszeit
nehmen, in der der Bund
die Kosten für die Ersatz-
pflege übernimmt.

Falls der Bund nicht
zahlt – nur Pensionsbezie-
her bekommen Pflegegeld –
springt zumeist das Land
ein. Zusätzliche, landesspe-
zifische Förderungen variie-
ren stark. In Niederöster-
reich etwa können pflegen-
de Angehörige einen Ur-
laubszuschuss von bis zu
120 Euro erhalten.

Ob die Pflege zu Hause
auch wirklich passiert, wird
vom Sozialministerium im
Zuge einer Qualitätssiche-
rung kontrolliert. „Im Vor-
jahr haben wir mehr als
18.200 Haushalte besucht“,
präzisiert Sozialminister
Rudolf Hundstorfer – die
Auswertung der Qualitätssi-
cherung brachte laut Spre-
cher Norbert Schnurrer ein
„überwiegend gutes“ Ergeb-
nis. Seit Jänner 2009 seien
außerdem rund 180 Di-
plomkrankenschwestern
unterwegs, die Pflegegeld-
beziehern, denen eine För-
derung zur 24-Stunden-Be-

treuung gewährt wurde, mit
Tipps zur Seite stehen.

6864 Anträge auf eine
Förderung der 24-Stunden-
Betreuung seien im Vorjahr
bewilligt und mehr als 8,2
Millionen Euro an Zuwen-
dungen ausgeschüttet wor-
den. „Ein besonderes Anlie-
gen ist mir, dass viele pfle-
gende Angehörige die Mög-
lichkeit haben, unter güns-
tigen Bedingungen Pensi-
onsversicherungszeiten für
die Zeit der Pflege zu er-
werben“, erläutert Hunds-
torfer seine Intention für
die seit August 2009 vom
Bund übernommenen Bei-
träge für diese Versiche-
rungsmöglichkeit.

Falls der zu pflegende
Angehörige schließlich
doch in ein Heim kommt,
wird dieser Platz mit dem
Pensions- und Pflegegeld fi-
nanziert, wie Monika Wild,
Leiterin der Gesundheits-
und Sozialen Dienste des
Roten Kreuzes, erklärt.

Auch auf das Vermögen
kann zugegriffen werden,
„weshalb sich die Geschick-
teren unter den Angehöri-
gen fünf Jahre vor dem Be-
zug des Heimes den Besitz
überschreiben lassen.“ Die-
se Frist ist vorgeschrieben
– auf das Vermögen Ange-
höriger kann seit November
2008 allerdings nicht mehr
zurückgegriffen werden.

Ein Heimplatz in Wien
kostet laut Florian Winkler,
Sprecher des Fonds Sozia-
les Wien (FSW), zwischen
80 und 120 Euro pro Tag.
Für Tageszentren, in Wien
rund 20 an der Zahl, müs-
sen für die achtstündige Be-
treuung einkommensab-
hängig acht bis 25 Euro täg-
lich bezahlt werden, die Dif-
ferenz auf die Vollkostende-
ckung schießt der FSW zu.
Pflegegelder werden dafür
nicht verwendet, wie Wink-
ler gegenüber der „Wiener
Zeitung“ betont.

Tageszentren für Junge
Das große Problem der Ta-
geszentren ist laut der Prä-
sidentin und Behinderten-
sprecherin der Wiener ÖVP,
Karin Praniess-Kastner,
dass diese ausschließlich
für Senioren gedacht sind.
Die Mutter einer behinder-
ten Tochter fordert daher, in
diesen Zentren Spezial-
schwerpunkte für Jüngere
auszubauen.

„Die Tageszentren sind
zwar für Senioren gedacht“,
pflichtet ihr Winkler bei,
„Jüngere können aber eben-
falls einen Förderungsan-
trag beim FSW stellen.“
Wird dieser gewährt, kön-
nen auch Jüngere die ganze
Palette, die von Therapien
bis Kartenspielen reicht,
nutzen. „Das entlastet einen
pflegenden Angehörigen
enorm“, so Goldmann, der
selber über Nacht zu einem
solchen wurde. ■

Wenn Eltern Pflegefälle werden: Zu den psychischen treten physische und finanzielle Belastungen. Foto: apa

■ Jerusalem tritt als
Bezirksvorsteherin
für Mariahilf an.
■ Bezirks-Grüne
sind empört, SPÖ
reagiert ablehnend.

Grüne kämpfen um Mariahilf

Wien. Jerusalem will Ma-
riahilf regieren: Noch-Ge-
meinderätin Susanne Jeru-
salem von den Wiener Grü-
nen will nach der Wahl im
Herbst die Geschicke des
sechsten Bezirks lenken,
der mit Bezirksvorsteherin
Renate Kaufmann derzeit
fest in roter Hand ist.

Obwohl bei den Bezirks-
vertretungswahlen 2005 die
Grünen rund 6,6 Prozent
hinter der SPÖ lagen, zeigte
sich die grüne Hoffnungs-
trägerin am Donnerstag äu-
ßerst optimistisch. Immer-
hin habe ihre Partei bei den
EU- und Nationalratswahlen
in Mariahilf das stärkste Er-
gebnis einfahren können.

„Mariahilf ist faktisch ein
Schlüsselbezirk für uns“, so
Jerusalem. Ziel sei es, ne-
ben dem schon „eroberten“
7. und 8. Bezirk auch die
Wieden, Mariahilf und den
Alsergrund zu gewinnen,
um ein „grünes Kipferl“ da-
raus zu machen. Einsetzen
will sie sich für Verkehrsbe-
ruhigung und für die Schaf-
fung von Grünraum, wobei
stets Anrainerbefragungen
vorgesehen seien. Um zu
zeigen, wie ernst ihr die Sa-
che ist, wechselt Jerusalem
ihren Hauptwohnsitz nach
Mariahilf.

„Mitglieder abgesägt“
Begeisterung dürfte die Ent-
scheidung in der traditio-
nell dem Fundiflügel zuge-
rechneten Bezirksgruppe
allerdings nicht hervorgeru-
fen haben. Richard Weihs,
Mariahilfer Grünen-Manda-
tar, ätzte über den „bemer-
kenswerten Akt der Selbst-
verstümmelung“, durch den

die Wiener Grünen ihre Ma-
riahilfer Bezirksgruppe zer-
schlagen hätten. Um Jerusa-
lem gegen die Mehrheit der
Bezirksgruppe durchzubo-
xen, seien sämtliche Regis-
ter formaldemokratischer
Manipulation gezogen wor-
den: In einer konzertierten
Aktion sei eine ganze Reihe
von neuen Parteimitglie-
dern im Bezirk angemeldet
und in aller Eile eine große
Anzahl neuer Kandidaten
rekrutiert worden – ohne
politische Erfahrung und
ohne Bezug zum Bezirk. Die
bestehenden Mitglieder
wurden abgesägt.

Auch die SPÖ zeigte sich
ablehnend: „Im Gemeinde-
rat hat Frau Jerusalem bis-
her keine spezielle Hinnei-
gung zu Mariahilf erkennen
lassen“, meinte etwa Ge-
meinderat Peko Baxant. Be-
zirksvorsteherin Renate
Kaufmann sei dagegen be-
reits seit zehn Jahren sehr
erfolgreich im Amt. ■

Rund 4000 Schüler haben sich am Don-
nerstag im Ernst-Happel-Stadion einge-
funden, um unter dem Motto „Erste Hilfe
– kinderleicht“ den größten Kurs aller
Zeiten zu absolvieren, so die Organisato-
ren. In Zusammenarbeit von dem Verein

Puls gegen den plötzlichen Herztod und
den großen Rettungsorganisationen wur-
de das Event von der Vorführung von Be-
suchshunden, einer Hubschrauberlan-
dung und dem Einsatz des Katastrophen-
zugs flankiert. Foto: apa

4000 Kinder bei Erste-Hilfe-Kurs



Rettungs- und Krankentransporte
 

"ORF - Text News" found 20-05-2010 11:51:23

ORF: Hilfe für pflegende Angehörige "Der größte
Pflegedienst der Republik
sind pflegende Angehörige" - das sagt die neugegründete Interessensgemein- schaft.
Sie will informieren, vernetzen und Lobbying in Gesellschaft und Poli- tik betreiben.

Weblink: http://text.orf.at/100/118_0001.htm
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Rettungs- und Krankentransporte
 

"derStandard.at" found 20-05-2010 12:01:52

derStandard.at: Pflegende Angehörige wollen mehr
Rechte
Interessensgemeinschaft gegründet - 350.000 Personen werden in Österreich zu
Hause gepflegt

Weblink: http://derstandard.at/1271377091929/Pflegende-Angehoerige-wollen-mehr-
Rechte
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Rettungs- und Krankentransporte
 

"ORF - Gesellschaft" found 20-05-2010 13:36:16

ORF: Angehörige: "Größte Pflegedienst der Republik"
350.000 Österreicher und Österreicherinnen von Familie gepfelgt

Weblink: http://oe1.orf.at/artikel/244108
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Rettungs- und Krankentransporte
 

"Kurier.at - Ausland" found 20-05-2010 16:22:34

Kurier.at: Pflege: Den Angehörigen eine Hand reichen
Wer die Oma oder seinen Partner pflegt, hat keine Lobby. Eine neue Plattform will die
Akzeptanz dieser Arbeit erhöhen.

Weblink: http://kurier.at/nachrichten/gesundheit/2003087.php
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OTS-Aussendungen
 

OTS0149 5 CI 0249 ORK0001                             Do, 20.Mai 201
0

Pflege geht uns alle an
Utl.: Start der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger =

 Wien (OTS/Rotes Kreuz) - Heute ist jeder Fünfte über 60 Jahre alt, 2030 wird es
bereits jeder Dritte sein. "Pflege geht uns alle an, denn es kann jeden treffen", so
Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender
Angehöriger. "Die Pflege alter, kranker oder behinderter Ehepartner, Eltern oder
Kinder dauert oft viele Jahre und prägt das eigene Leben sehr. Viele der pflegenden
Angehörigen überfordern sich ständig selbst." 70 Prozent aller pflegenden
Angehörigen leiden unter der körperlichen und psychischen Belastung. Zeitdruck
gehört zu den größten Belastungen: Familie, Arbeit und Pflege unter einen Hut zu
bringen, ist ein täglicher Drahtseilakt. "Wir erleben die Angehörigen einerseits als
unverzichtbare und hilfreiche Expertinnen und Experten, andererseits auch als
gesundheitlich besonders gefährdete Gruppe, die gesellschaftlich noch viel zu wenig
Beachtung er fähr t " ,  so Werner  Kerschbaum, Vorstandsmi tg l ied der
Interessengemeinschaft und stv. Generalsekretär des Österreichischen Roten
Kreuzes. Ziele der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger sind die
Information und Vernetzung Betroffener, sowie die Schaffung öffentlichen
Bewusstseins, höhere Wertschätzung und Anerkennung der Pflege- und
Betreuungsleistungen. Pflegende Angehörige sollen als gesellschaftspolitisch
relevante Gruppe etabliert werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Person 20 Euro,
für kleinere Vereine und Selbsthilfegruppen 70 Euro und für große Vereine 270 Euro
pro Jahr. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.ig-pflege.at. Die
Informationsbroschüre kann per Mail bei office@ig-pflege.at sowie telefonisch unter
01 / 58 900-328 angefordert werden.

Rückfragehinweis: Mag. Petra Griessner, Österreichisches Rotes Kreuz, Presse- und
Medienservice ,  Tel. :  +43 1 589 00-357, Mobi l :  +43 664 823 48 87,
mail to:petra.griessner@roteskreuz.at,  www.roteskreuz.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/163/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0149 2010-05-20/11:16

201116 Mai 10
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