
" TgO-Jähriger
im Pflegeheim
fast verdurstet
Vorfall angezeigt

VON El1SABETH HOlZER
Schwere Vorwürfe wer-

den gegen den Betreiber J edes Mal, wenn ich ihn
eines Senioren- und Ptle- "sehe, dann strahlt der

geheimes in Galizien in Mann und sagt: Mir ist es
Kärnten erhoben. Ein 90- wichtig. dass es meiner Frau

jähriger Pensionist soll in hier gut geht", erzählt Gerd
dem Heim fast verdurstet Haninger. Seit zwei Jahren

sein. Außerdem war er liegtdieSteirerinimWachko-

wund gelegen. ma auf einer Spezialstation in

D~.r Vorfall wurde von Graz. Doch die Behandlung
den Arzten des Elisabethi- ist teuer-und gezahlt wird sie

nen-Krankenhauses in vom Ehemann. "Wir haben
Klagenfurt angezeigt, in hierVol1zahler. Alles, was die
das der Pensionist einge- Leute erspart haben, Was die

liefert wurde. Die Staats- Angehörigen haben, das wird

:mwaltschaft ermi!!elt verkauft."

Jetzt g~gen d~n Betr~ib~r DerFallTerriSchiavQrückt ' ".'-' ' "--' ' '---

desH:lmes.Dles~r~die Wachkoma-Patientenplötz- Vorwurfe gegen ihn mcht lich ins Blickfeld. 25 BetrQffe., SoZIalhilfe: Rückersatz rechtlich verankert

kommentieren. ne werden auf einerStation' , .
im Geriatrischen Gesund- Gesetz Sozialhilfe Ist Ländersach,e,jederLandtag kann di~ Ge-

NEGATIV Das Heim 'st h 't t . G setzgebung autonom regeln. Bel der ROckersatzpl1lcht sind ne-
.1 el szen. ru:m i.n raz ver- ben dem Vermögen des Patienten auch Erben und unterhalts- '

mc!tt zum ersten Mal ne- sorgt, rrnt ärztll.cher Betreu- pl1ichtige Personen betroffen, also Ehepartner oder Eltern.

gatlv aufgefallen. Schon ung und Therapien. Doch vor
vor einem Jahr wurden bei dem Gesetz ist das keine Be- GelChenke Salzburg hat eine Regelung im Sozialhilfegesetz aufge-

Kontrollen durch das Land handlung. sondern bloß Ptle- nommen, die 2004 fIIrdie Steiermark adaptiert wurde: Es gibt ei-

Kärnlen Mängel festge- ge. Und das macht einenrie- ne Ersatzpl1ichtvon Geschenknehmern. Wer bis zu drei;Jahre

stellt. .Es waren zu viele sigen Unterschied, einen fi. vorodernachde.rSozialhilfeleistungdasVermögendesBetrof-'
Personen im Heim unter- nanziellen nämlich: Würden renen geschenkt bekam, wird zum R(jckersatzher~ngezogen.

gebracht und es gab zuwe- die Patienten in einelllAkut- nigausgebildetes Ptlege- Spitalliegen,sowOrdedieSo.,

personal", erinnert sich zia/versich~rung für alle \<os-
Soziallandesrätin Gaby ten aufkommen. Die Spezial-

Schaunig. station ist jedoch als Ptlege-
Am 26. Juli 2004 wurde anstalt deklariert -und die

daher ein Bescheid erlas- Sozialversicherung laut Para-
sen, dass das Heim ge- graf 144 ASVG aus derPtlicht
schlossen werden muss. zu zahlen entlassen.

DerBetreiberhatsichaber Eine Diskrepanz, die Gerd
nicht daran gehalten. Das
Land hat laut Schaunig in

diesem Fall nur geringe

gesetzliche Möglichkei-
ten. .Wir können nur eine

Verwaltungsstrafe bis zu

7200~verhängen",bedau-
Iert die Landesrätin.

VERSCHÄRFEN Sie will
nun das Gesetz durch eine

Novelle verschärfen las-
sen. Einen entsprechen-
den Antrag hat Schaunig

bereits im Februar einge-

bracht. .Erstens soll der

Strafrahmen auf 15.000 ~

erhöht werden, zweitens

die Möglichkeit geschaf-
fen werden, dass man mit
der Exekutive Patienten in
einanderesHeimverlegen I

kann. Drinens, dass zu
Lasten des Betreibers Ptle- f

gepersonal zugekauft wer-
den darf', sagt Schaunig.

Rudolf Tomaschitz, der

Bürgermeister von GaIIizi-
en, will von den Vorfallen

im Ptlegeheim seiner Ge-

meinde nichts bemerkt
haben. .Wenn ich dort auf

Besuch war, war immer al- Lles sehr sauber und or- .
dentlich", meinte das Ge-

meindeoberhaupt.

Diebe bauten aus Fahrzeugen
nur die Airbags und Radios aus
Einbruch in oö / Exekutive: nProfibande"

Unbekannte Diebe stahlen gen die Fahrer- und Beifah-
in der Nacht zum Freitag aus rer-Airbags ausbauten, wer-
einem Autohaus in Gaspolts- ten die Errnittler als Indiz,

hofen (00) insgesamt 18 Air- dass eine Profibande am
bags und fünf Autoradios. Werk war. .Internationale

Die Täter brachen die Sei- Tätergruppen haben den
tentü[en bei acht abgestell- Ersatzteilmarkt als lukrative
ten Fahrzeugen aufund stah- Einnahmequelle entdeckt," Auf dem Schwarzmarkt sind Auto-Airbags gefragt

.Jen die Sichetheitseinrich- Spuren führen in die Län-
rungen.lnfünfdergeparkten der des ehemaligen Ost- riskanter. "Ein Airbag kann Jahr haben sich die Delikte in

Pkw bauten sie außerdem blocks und nach Südost- einfacher .über die Grenzen Osterreich fast verdoppelt.
noch teure Radios aus. Der Europa. In Zeiten globaler geschmuggelt werden, als ein .Problematisch bei der Auf-
Gesamtschaden beläuft sich überwachung und der tech- ganzes Fahrzeug." klärung ist, dass Profis inner-
"'" ~)f'hr ,,', ,0000 Fllro nischel] "'"r(isllm~ der rxr- f)rr f)irh'I"hl Ion 1"",1,,- hlih "rni!'/'r Minl'lf,!) in cl/'!~

SALZ BURG

Geborgenheit
bis zum letzten
Atemzug

Das Salzburger Tages-
hospiz "Kleingmainerhof'
feierte am Freitag sein
füntjähriges Bestehen. Die
Einrichtung im Stadtteil

IMong war das erste Ta-
geshospizÖsterreichs. Ca-
ritas und Mitarbeiter der
Hospizbewegung nutzen
das Jubiläum, um ihre For-
derung nach mehr Akzep-
tanz und Unterstützung
zu unterstreichen. "Unse- I
re Leistungen brauchen I
auch die materielle Unter-
stützung durch das Land."

Vor zwölf Jahren start-
ete die Hospiz-Bewegung Ins Salzburger Tageshospiz Klelngmainerhofkommen vor allem Patienten, die zuhause sterben wollen
in S;j\zburg. Mittlerweile
sind 117 ehrenamtliche der Patienten. Neben der "Der Tod ist in unserer Ge- fordert sind", sagt Sozial- beschränkt.DasAusmaßan
Hospiz-Begleiter im Ein- Schmenbehandlung und seilschaft immer noch ein Ta- landesrat Erwin Buchlnger. stationärer Hospizbetreu-
satz. Im Tageshospiz äntlichen Betreuung; nimmt buthema und wird viel zu oft Die Caritas kritisiert, dass ung sei mangelhaft.
Kleingmainerhof werden man sich vor allem Zeit für bis zum Schluss verdrängt. es viele LQcken bei der Fi- Im Kleingmainerhof ist
vorwiegend Menschen Gespräche. Lassen es die Res- Das Angebot der Hospizbe- nanzierungvonHospizund am l.Aprilab 11 UhrTagder
betreut, die zuhause ster- sourcenzu, versucht man, je- wegung i$J wichtig für dieje- Palliativer Betreuung gibt. offenen Tür.
ben wollen. Und das wol- dem Patienten einen Hospiz- nigen, !iie mit der BewäIti- Deneit ist die Finanzierung. INTERNIrr
len immerhin 80 Prozent Begleiter zur Seite zu stellen. gung ~es Tabus alleine über- auf akute Palliativbetten www.hospiz.at

"Gentechnik ist mit biologischer
Landwirtschaft nicht vereinbar"
OO-landesrätewollen EU Beweise vorlegen

PolltikerausOOmöchten werden OÖ-Karten präsen-
nun der EU-Kommission tieren, auf denen alle
beweisen. dass ein Neben- Grundstücke von Biobau-
einander von Gentechnik- em und Naturschutzgebie-
anbau und biologischer te ausgewiesen sind. Wei-
Landwirtschaft wegen der ters sollen die Felder jener
kleinen Strukturen hierzu- Landwirte aufscheinen, die
lande nicht möglich sei freiwillig auf gentechnisch

Umwelt-Landesrat Rudi veränderte Organismen
Anschober (Grüne) und Ag- (GVO) verzichten wollen.
rar-Referent Josef Stockin- Um diese Flächen wird
ger (VP) wollen bei einem noch ein von der EU vorge-
Treffen mit EU-Agrarkom- schlagener Sicherheitsab-
mi""ril1 "':1ri"1111 ri"cl1cr ,1111" Cil1,'c70;rl1l1l'l "cr c
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Teurer Unterschied: Hilfe für Wachkoma-Patienten gilt als Pflege start Behandlung

Hartinger, Geschäftsführer
der Geriatrischen G~sund-
heitszentren, nicht verstehen
kann. .Ich halte das für völlig
unverständlich. Das ist eine
Grenzlage des Rechts, keiner
fühlt sich so wirklich zustän-
dig. Wir la\lfen da ein b~serl
im Kreis., ärgert sich Hartin-
ger im KURIER-Gespräch.

,MEDIZINISCHE HILFE 21~,7Q
Euro beträgt der Tagsatz der-
zeit. Doch die Betreuung auf
der Wachkoma-Station sei
mehr als bloß Pflege, betont
Hartinger: .In unserer Spezi-
alabteilung werden Fort-
schritte erzielt, es gibt Thera-
pien.. Doch nicht einmal ein-
deutig medizinische «osten
würden von der zuständigen
Sozialversicherung über-
nommen, sagt Hartinger: Für
Ärzte, Therapien und Medi-
kamente wären das 70 bis 100
Euro pro Tag. "Wenigstens
das müsste gezahlt werden.,
fordert Hartinger.

Statt dessen greife man mit
der Rückersatzpflicht des So-

zialhilfegesetzes auf das Ver-
mögen der Patienten zurück.
Wenn sie keines (mehr) ha-
ben, auf das der Angehörigen.
Wie,im F1Illdes Steirers,des-
sen Frau auf der Station be-
treutwird. .Erza/)ltalJes. ver-
zichtet aunlles. Unq: es ist
tragisl;h, dass die Gesell-
schaft da zusieht."
, Hartingerbereitetent~pre-

chende Klagen vor. eillen
Teilerfolg hat. er bereits er-
zielt: Per Gerichtsentscheid
wUrde festgestellt, dass we-
nigstens die Kosten für die
Behandlung akuter Krank-
heiten vom Versicherungs-
träger übernommen werden
müssen. also für die Behand-
lung einer Lungenentzün-
dung. Doch das gelte nur für
dieses Jahr und für die Grazer
Wachkoma-Station, sagt
Hartinger, nächstes Jahr
müsse er deshalb wohl wie-
der vor Gericht gehen.

.TV.TIPP

Sonntag, ORF2,18.30Uhr, ORF.
Dokumentation aber Wachko-
ma.Patienten


