
SAMSTAG/SONNTAG, 14./15. DEZEMBER 2013

Gesund
Mir ist bewusst geworden, dass ich 

mehr auf mich achten muss.

Teil G

Robert Diem, Rotkreuz-Einsatzfahrer

Oft des Guten 
zu viel bei 
Zusatzstoff en 

Wieder mehr 
Raucher durch 
Arbeitslosigkeit

STUDIE. Viele ältere Menschen 
schlucken zu viele Nahrungs-
ergänzungsmittel. Die von 
der Behörde für Lebensmit-
telsicherheit empfohlenen 
Tageshöchstmengen würden 
dabei häufi g überschritten, 
so das Helmholtz-Zentrum 
München. Bei 20 Prozent der 
Frauen und 33 Prozent der 
Männer, die Magnesium ein-
nehmen, seien die Mengen 
zu hoch. Auch Vitamin E wer-
de oft zu hoch dosiert.

KRISE. Die Zahl der Raucher 
ist in den USA seit 2008 um 
rund 600.000 gestiegen. Wis-
senschafter des Internationa-
len Instituts für angewandte 
Systemanalyse (IIASA) in La-
xenburg bei Wien führen dies 
in einer neuen, in der Fach-
zeitschrift „Tobacco Control“ 
veröff entlichten Studie in 
erster Linie auf den durch die 
Wirtschaftskrise bedingten 
Anstieg der Arbeitslosigkeit 
zurück.

Stimmen 
spenden
Es ist nichts Neues, dass 
Gesundheit eng mit dem so-
zialen Status verbandelt ist. 
Wer nicht jeden Cent viermal 
umdrehen muss, dem geht 
es länger gut. Was aber nicht 
zwangsläufi g heißt, dass 
Betuchtere mehr auf sich 
schauen. Sie können sich 
nur bessere Behandlungen 
leisten. Das bestätigen auch 
Studien. In Großbritannien 
etwa leben die Reichsten im 
Durchschnitt zwölf Jahre in 
einem Status der Invalidität, 
die Ärmsten hingegen 20 
Jahre. Das ist schon eine tiefe 
Kluft. 

Andererseits wäre es 
Gesundheitsbewussten mög-
lich, für lachhafte 1,10 Euro 
mehr pro Tag besser zu es-
sen, also statt industriell ver-
arbeiteter Lebensmittel mehr 
Früchte, Gemüse oder Fisch 
zu konsumieren. Übers Jahr 
gesehen würde das zusätz-
liche Kosten von rund 400 
Euro pro Kopf ausmachen. 
Das haben Wissenschafter in 
den USA errechnet. 

Sie werden sich jetzt 
fragen: „Was sind schon 1,10 
Euro?“ Richtig: Nicht viel, 
wenn man mehr als zu wenig 
davon hat. Im anderen Fall 
kann selbst diese Summe 
eine fi nanzielle Last bedeu-
ten. Wer ums tägliche Über-
leben kämpfen muss, denkt 
nicht an gesunde Ernährung. 
Das räumen sogar die Studi-
enautoren ein und fordern  
„sozialen Ausgleich“. 

Doch Fordern allein wird 
wenig helfen. Es braucht 
Taten. Die Ernährungskrise 
ist das größte Elend unserer 
Tage. Die einen hausen im 
Überfl uss, die anderen im 
Dreck. Spenden Sie für ein-
mal kein Geld. Spenden Sie 
Ihre Stimme einer Petition, 
die sich für eine gerechtere 
Verteilung einsetzt. Unter 
www.endinghunger.org sind 
Sie dabei. Im besten Sinne. 

Meine Meinung

Marlies
Mohr

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at

Heimatkunde-Lösung

Feldkirch

Heraus aus der Stress-Spirale
Erstmalig in Vorarlberg: 
Mentaltraining speziell 
für Blaulichtorganisa-
tionen.
DORNBIRN. (VN-mm) Seit 26 
Jahren arbeitet Robert Diem 
ehrenamtlich bei der Rot-
kreuzstelle Dornbirn, seit 20 
Jahren ist er dort als Fahrer 
des Notarztwagens gefordert. 
Die Einsätze graben sich tief 
ins Gedächtnis. „Und ich bin 
einer, der nicht abschalten 
kann“, bekennt Diem. So 
schleppte er bislang viel an 
Erlebtem mit nach Hause. 
Den Einsatz aus dem Kopf zu 
bekommen fi el ihm schwer. 
Inzwischen hat Robert Diem 
das ein Stück weit gelernt, 
und zwar mithilfe eines spe-
ziell für Blaulichtorganisatio-
nen konzipierten Mentaltrai-
nings, das den Schwerpunkt 
auf Stressregulation bei Ein-
satzfahrten legt. 

Die Ruhe bewahren
Als erste Einrichtung im Land 
ließ sich die Rettungsabtei-
lung Dornbirn auf diesen 
Versuch ein. „Wir möchten 
unsere Einsatzfahrer auch 
auf mentaler Ebene schulen, 
damit sie mit persönlichen 
Stressreaktionen vor, wäh-
rend und nach einer Ausrü-
ckung besser zurande kom-
men“, begründet Stellenleiter 
Hans-Peter Schwendinger. 
Wobei es vor allem darum 
geht, Ruhe zu bewahren, und 
das schon von der ersten Mi-
nute einer Alarmierung an. 
„Dann lassen sich Gefahren-
momente schneller erkennen 
und besser bewältigen“, so 
Schwendinger. 

Eine Gruppe hat das Men-
taltraining bereits absolviert. 
Die Rückmeldungen sind 
durchwegs positiv. Wie die 
Frauen und Männer das Ge-
lernte im Ernstfall umset-
zen, werden die nächsten 
Wochen und Monate zeigen. 

Robert Diem indes hat privat 
schon einen Nutzen aus der 
Teilnahme gezogen. „Mir ist 
bewusst geworden, dass ich 
mehr auf mich achten muss. 
Denn Stress bringt Unsicher-
heit, und bei unserer Arbeit 
geht es um Menschenleben“, 
sagt er. Man müsse jedoch 
off en sein für solche Din-
ge. Letzteres soll eine zwei-

te Gruppe im Frühjahr tun. 
Dann wird ein weiterer Kurs 
ausgeschrieben. Karl-Heinz 
Schwendinger wünscht sich, 
dass wenigstens 60 Prozent 
der 130 aktiven Helfer eine 
solche Schulung mitmachen. 

Vertrauen entwickeln
Mentaltraining hat im Spit-
zensport schon seit Jahren 

einen festen Platz, ist jedoch 
in allen Lebenssituationen 
anwendbar. „Es unterstützt 
dabei, ein Vertrauen in seine 
Fähigkeiten zu entwickeln 
und Gedachtes zielorientiert 
einzusetzen“, erklärt Mar-
tin Konzett. Gemeinsam mit 
Philipp Nägele hat er das 
Konzept für Blaulichtorgani-
sationen aufgesetzt. „Tech-
nisch sowie fachlich sind sie 
alle top“, so der Mentalcoach. 
Einsatzerfolg und Umgang 
mit dem Erlebten würden 
jedoch grundlegend von der 
mentalen Haltung abhängen. 
Konzett: „Diese Haltung ist 
entscheidend dafür, ob eine 
Einsatzanforderung als He-
rausforderung oder als Be-
drohung betrachtet wird.“ 
Ist Letzteres der Fall, sind 
Einsatzkräfte oftmals nicht 
mehr in der Lage, ihre Kennt-
nisse optimal umzusetzen, 
weil Stressreaktionen die An-
wendung der gelernten Fä-
higkeiten blockieren. „Selbst 
routinierte Helfer sind in 
der Stress-Spirale gefangen, 
wenn sie sich mit stressaus-
lösenden Faktoren, wie etwa 
der Angst, Fehler zu machen, 

nie auseinandergesetzt ha-
ben“, sagt Martin Konzett. 
Was laut seinen Erfahrungen 
noch häufi g zu wenig beach-
tet wird: „Nicht alle Szenari-
en können geprobt werden.“ 
Der enorme Aufwand von 
praktischen Trainings las-
se sich aber durch gezieltes 
Mentaltraining reduzieren. 
Ein weiterer Vorteil: „Menta-
les Training ist viel fl exibler 
und kann so oft wiederholt 
werden wie gewünscht.“ Zu-
dem bewirke die erfolgreiche 
Absolvierung eines Einsatz-
Szenariums im Kopf eine po-
sitive Gefühlsreaktion und 
folglich eine Stärkung des 
Vertrauens in die eigenen Fä-
higkeiten. „Dadurch kontrol-
liert die Einsatzkraft die Situ-
ation und nicht die Situation 
die Einsatzkraft.“ 

Das erfordert jedoch, acht-
sam gegenüber sich selbst zu 
sein und körperliche Reak-
tionen frühzeitig zu erken-
nen, um Gegenmaßnahmen 
einleiten zu können. Das 
Mentaltraining als Ergänzung 
zur herkömmlichen Ausbil-
dung bietet dafür praktische 
Werkzeuge, die sich einfach 
in den Alltag einbauen las-
sen, etwa Entspannungs- und 
Entschleunigungs- sowie 
Abgrenztechniken. „Abgren-
zung ist in diesem Job auch 
Selbstschutz“, betont Philipp 
Nägele. 

Psychische Gesundheit
Insgesamt geht es darum, 
neben der körperlichen die 
psychische Gesundheit von 
Menschen zu erhalten, die oft 
belastenden Situationen aus-
gesetzt sind. „Der Bedarf ist 
gegeben“, sind Martin Kon-
zett und Philipp Nägele über-
zeugt. Sie sehen das Mental-
training in der Zukunft sogar 
als Teil der Ausbildung bei 
Blaulichtorganisationen. 

Zehn Abende investierten die Rotkreuz-Mitarbeiter in das angebotene Mentaltraining.  FOTOS: VN/HARTINGER

Das Mentaltraining besteht aus den verschiedensten Übungen, die sich 
auch leicht und immer wieder im Alltag umsetzen lassen.  

Weitere Infos und Kontakte unter 
www.mentalkraft.eu

Das Team der Mobilen Kinderkrankenpfl ege leistet eine besonders wert-
volle Arbeit für junge Patienten und deren Angehörige. FOTO: VLK

Eine besondere Hilfe für die jungen Patienten
In Vorarlberg gibt es 
seit zehn Jahren das 
Modell der  Mobilen 
Kinderkrankenpfl ege.
HERAUSFORDERUNG. Die Pfl ege 
und Betreuung von schwer-
kranken Kindern ist eine 
spezielle Herausforderung. 
„Daher haben wir in Vor-
arlberg seit zehn Jahren die 
Mobile Kinderkrankenpfl ege, 
ein Angebot, das sich bestens 
bewährt“, zog Gesundheits-
landesrat Christian Bernhard 
zum Jubiläum eine positive 
Bilanz. Ziel ist es, die Le-
bensqualität der jungen Pa-
tientinnen und Patienten zu 
verbessern. Ein besonderer 
Dank gebühre der Initiatorin 
und Leiterin Sabine Öster-
reicher sowie der connexia 
als Trägerin der Einrichtung.  
Im Rahmen der Mobilen Kin-

derkrankenpfl ege betreuen 
speziell ausgebildete Kin-
derkrankenschwestern ins-
besondere chronisch kranke 
sowie sterbende Kinder und 
Jugendliche zu Hause. „Die 
Möglichkeit, in vertrauter 
Umgebung von den eigenen 
Angehörigen unterstützt zu 
werden, ist gerade bei jun-
gen Patienten sehr wichtig“, 
betont Sabine Österreicher. 
Denn: „Die Kinder sollen dort 
gepfl egt werden können, wo 
sie sich am wohlsten fühlen, 
nämlich daheim in der Fami-
lie.“ 

Krebserkrankungen häufi g
Von Jänner 2011 bis August 
2013 hat das Team der Mo-
bilen Kinderkrankenpfl ege 
125 Kinder und Jugendliche 
betreut und dafür insgesamt 
knapp 9000 Stunden aufge-

wendet. Die meisten Zuwei-
sungen erfolgten vom Lan-
deskrankenhaus Feldkirch 
und vom Krankenhaus Dorn-
birn (je 47). Fünf Patienten 
wurden von niedergelasse-
nen Kinderärzten vermittelt. 
Die häufi gsten Erkrankungen 
betrafen Krebserkrankungen, 
gefolgt von genetischen Er-
krankungen. Betreut wurden 
53 Säuglinge und Kinder im 
Alter von 1 bis 12 Monaten, 29 
1- bis 5-Jährige sowie 42 über 
5-Jährige. 

Mit der Mobilen Kinder-
krankenpfl ege wird ein rei-
bungsloser Übergang von 
der Spitals- in die häusliche 
Pfl ege gewährleistet. Dazu 
erfolgt ein ständiger Infor-
mationsaustausch mit allen 
Beteiligten. Vor der Übernah-
me eines Kindes nach Hause 
wird zudem sichergestellt, 

dass die Eltern bzw. pfl egen-
den Angehörigen die alltägli-
chen Pfl egemaßnahmen be-
herrschen.

Keine Zusatzkosten
„Die Pfl egefachkräfte wer-
den zu Bezugspersonen im 
Familiensystem, sie bringen 

Kontinuität, Sicherheit, Ent-
lastung und stärken die El-
tern. Dadurch kann sich das 
Familienleben normalisieren, 
das familiäre Netz wird trag-
fähiger“, so Bernhard. Den 
Familien entstehen außer 
einem Jahresbeitrag von 30 
Euro keine Kosten. 


