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Angela Pototschnigg lebt mit einer Demenz in Wien, Johanna Püringer unterstützt sie ehrenamtlich als persönliche 
Assistentin. Beide engagieren sie sich – neben vielen anderen Aufgaben – für die Gruppe „Über den Berg kommen“, 
eine unterstützte Gruppe für Austausch und Information über förderliche Möglichkeiten, Rechte und Aktivitäten 
für Personen mit beginnender oder früh einsetzender Demenz im Rahmen der Selbsthilfegruppe Alzheimer Austria. 
Die Fachzeitschri! Palliative Geriatrie hat die beiden um ein Interview gebeten, in dem sie über ihre unmittelbaren 
Erfahrungen mit persönlicher Assistenz erzählen. 

Persönliche Assistenz für Menschen 
mit Vergesslichkeit 
ein Interview mit Angela Pototschnigg und Johanna Püringer

                  Fachzeitschri! für
Palliative Geriatrie | im gespräch
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Wollen Sie uns zuerst erzählen, wie Sie einander ken-
nengelernt haben?
 
Angela Pototschnigg: Als ich eine erste vage Diagno-
se bekommen habe, war ich auf der Suche nach Wissen 
und Informationen über die Krankheit, die zwar noch 
keinen konkreten Namen hatte, aber in mein Leben Ein-
zug hielt. Ich stieß auf eine Selbsthilfegruppe, die damals 
u. a. von Hanni (Johanna Püringer) unterstützt wurde. Ich 
war beeindruckt von der Gruppe, aber auch von ihrem 
Wissen im Bereich Demenz und ihrem wertschätzenden 
Umgang mit uns.

Später wurde ich Mitglied der Europäischen Arbeits-
gruppe von Menschen mit Demenz, Johanna Pürin-
ger begleitete mich auf meinen Reisen. Da lernte 
ich ihre Umsicht kennen, denn allein verreisen und 
an Sitzungen teilnehmen, konnte ich damals schon 
nicht mehr.

Johanna Püringer: Eine erste Begegnung gab es 2017 
bei der unterstützen Selbsthilfegruppe Promenz, wo 
Monika Kripp und ich damals als Unterstützerinnen 
fungierten. Als Team konnten wir uns erstmals be-
weisen, als Angela durch die Selbsthilfeorganisation 
Alzheimer Austria nominiert wurde, Österreich inner-
halb der European Working Group for People With De-
mentia (Europäische Arbeitsgruppe für Menschen mit 
Demenz) zu vertreten. Was so einfach klingt, war und 
ist ein stetiger Prozess - mit unterschiedlichen Phasen 
und durchaus auch mit Ambivalenzen. 

In ihrem Leben hat Angela viel Verantwortung über-
nommen, sowohl beruflich, als auch innerhalb der 
Familie. Der Beginn einer neurokognitiven Erkrankung 
ließ plötzlich stabile Lebensstrukturen zerbröckeln, 
gleichzeitig tauchten viele Fragen, Unsicherheiten und 
Zukun"sängste auf.

Wie würden Sie Ihre jeweilige Rolle in Bezug auf persönli-
che Assistenz beschreiben? Wie läu" das so ab bei Ihnen?

Angela Pototschnigg: Es gibt ein Miteinander, aber im 
Grunde zählt meine Meinung. Das unangenehme Ge-
fühl der Fürsorge und des Mitleids entfällt ganz und 
gar. Unsicherheit begleitet mich im Alltag ö"er, als mir 
lieb ist und da ist es gut, wenn ich bestimmen kann, wo 
ich Unterstützung haben möchte.

Johanna Püringer: Meine Assistenz bezieht sich vor-
wiegend auf den Bereich der Selbstvertretung in Gremi-
en, Projekten, Initiativen, bei Vorträgen und in der Peer-
Beratung, aber natürlich geht es auch manchmal um 
Unterstützung bei privaten/persönlichen Anliegen. Ich 
sehe mich o" als „Ermöglicherin“. Wenn Teilhabe nicht 
eine Worthülse bleiben soll, ist es wichtig, Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen mit ins Boot zu holen! 
Ich sehe Angela nicht als Kranke, die meiner Fürsorge 
bedarf, sondern als Expertin in eigener Sache – da geht 
es um Augenhöhe! Ich zeige Möglichkeiten auf, aber 
sie tri# letztendlich die Entscheidung! Doch niemand 
wird als Selbstvertreterin geboren - dazu gehören Mut, 
Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen Poten-
tiale! Deshalb kommt der kontinuierlichen Selbstwert-
stärkung durch positives Feedback und Anerkennen 
der vorhandenen Ressourcen eine große Bedeutung zu!

Was ist der Gewinn für Sie beide aus der persönlichen 
Assistenz?

Angela Pototschnigg: Ich darf und kann meine Spiel-
räume im Leben weitgehend behalten, ich kann wei-
terhin aktiv bleiben und das genieße und schätze ich 
sehr. Ich habe die Erfahrung gemacht, was alleine nicht 
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mehr so recht klappt, gelingt mit Assistenz. Das macht 
das Leben viel lebenswerter, weil es sich so gut an-
fühlt! Heute bin ich als Selbstvertreterin tätig und ma-
che Dinge, von denen ich vor meiner Erkrankung nicht 
einmal geträumt habe! Bei Alzheimer Austria möchte 
ich Menschen mit ähnlichen Problemen in Peer-Bera-
tung Mut machen. Ich halte Vorträge und engagiere 
mich öffentlich für mehr Empathie mit uns und möch-
te gegen die Stigmatisierung unserer Erkrankung an-
kämpfen. Das alles traue ich mir zu, wenn ich Hanni 
an meiner Seite weiß. Ich glaube, ich habe noch viel 
Zeit, bis Pflege notwendig wird, und so kann ich mich 
nützlich fühlen und mitten in der Gesellscha" bleiben, 
was mein größter Wunsch ist! Und ich kenne viele Be-
troffene, die dieses Bedürfnis auch haben!

Johanna Püringer: Bei Menschen, die in jungen Jahren 
an einer neurokognitiven Beeinträchtigung erkranken, 
stehen andere Bedürfnisse und Themen im Vorder-
grund: Vom Verlust der finanziellen Absicherung durch 
das Ausscheiden aus dem Erwerbsprozess ist o" das 
ganze Familiensystem betroffen, Strukturen und Rollen 
in der Familie müssen neu definiert werden, Angst vor 
Stigma und sozialer Ausgrenzung u. v. m. Viele Frühbe-
troffene sind körperlich fit und weit entfernt von Pflege 
und Betreuung. Der Rechtanspruch auf und die Förde-
rung von persönlicher Assistenz könnte hier eine Lücke 
im Sozialsystem schließen.

Mein persönlicher Gewinn: Ich höre zu und lerne - und 
staune über Angelas unglaubliche Potentiale!

Was waren bis jetzt die Highlights, die Sie gemeinsam 
im Rahmen der persönlichen Assistenz erlebt haben?

Angela Pototschnigg: Die Tatsache, dass es für mich 
Assistenz gibt, die in Österreich eigentlich in dieser 
Form noch nicht vorhanden ist, ist mein persönliches 

Highlight! Ein ganz großes gemeinsames Highlight wä-
re es, wenn unsere Teamarbeit beispielgebend wäre, 
und auch andere Menschen mit kognitiven Verände-
rungen das Recht und die Möglichkeit hätten, leistbare 
Assistenz zu bekommen.

Johanna Püringer: Ich glaube, der wesentlichste As-
pekt bei persönlicher Assistenz ist die Beziehungs-
arbeit. Für mich ist es großartig zu sehen, wie das 
Bewusstsein über ihre Selbstwirksamkeitspotentiale 
Angela manchmal förmlich über sich hinauswachsen 
lässt. Angelas aktuelle neurologische Befunde spre-
chen dafür, dass das Ermöglichen von sozialer Teilha-
be, Sinnfindung und Alltagsnormalität durch persön-
liche Assistenz sowohl die Krankheitsbewältigung als 
auch den Krankheitsverlauf positiv unterstützen!

Gibt oder gab es auch Stolpersteine?

Angela Pototschnigg: Vergesslichkeit bestimmt meinen 
Alltag, Stolpersteine gibt es viele, z. B. wenn ich mich 
selbst überschätze und mir Dinge zutraue, die ich gar 
nicht mehr bewältigen kann. Deshalb brauche ich trag-
fähige Säulen in meinem Alltag. Heute lebe ich mit der 
ehrenamtlichen Assistenz von Hanni und ich sehe, dass 
vieles möglich ist, was allein nicht mehr gut geht. Ich 
möchte noch lange ein selbstbestimmtes Leben führen! 
Dadurch, dass wir uns inzwischen so gut kennen, sind 
Stolpersteine meist schnell aus dem Weg geräumt. Han-
ni schaut auf das, was ich noch gut kann und fördert das.

Johanna Püringer: Missverständnisse sind nie ganz 
auszuschließen, lassen sich aber meist durch offene, 
klare Kommunikation vermeiden. 

Da meine Assistenzleistung ehrenamtlich erfolgt, sehe 
ich für mich persönlich den Faktor „Zeit“ als großen 
Stolperstein.
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Was ist aus Ihrer Erfahrung heraus wichtig zu beach-
ten, damit persönliche Assistenz gut gelingt?

Angela Pototschnigg: Diese Person möchte ich mir 
persönlich aussuchen können, die Chemie muss stim-
men. Sie sollte geschult sein, mich gut kennen und mir 
zugetan sein, mit Respekt und Augenhöhe. Sie soll mir 
helfen, meinen Alltag gut und selbstständig zu bewälti-
gen. Dabei geht es o" gar nicht nur ums Tun, sondern 
um das gemeinsame Besprechen von bestimmten Vor-
haben, Lesen/Beantworten von Briefen von Ämtern, 
Rechtsanwälten, Behörden, Ärzten... Es passiert, dass 
ich bestimmte Situationen nicht richtig einschätzen 
kann oder falsch verstehe oder es schwierig finde, die 
richtige Entscheidung zu treffen. Dabei geht es um sehr 
persönliche Dinge, deshalb muss ich zu dieser Person 
absolutes Vertrauen haben, um sie in mein Leben zu 
lassen.

Johanna Püringer: Ich sehe Assistenz als eine Dienst-
leistung, die Menschen mit kognitiven Einschränkun-
gen Teilhabe ermöglicht. Die Person mit kognitiven Ein-
schränkungen ist Au"raggeberin. 

Angela Pototschnigg (links) 

Johanna Püringer (rechts)
Vorstand Alzheimer Austria
johanna.pueringer@gmail.com

Die Assistenzperson sollte bereit sein, sich mit dem 
eigenen Menschenbild, den eigenen Zielen, Wertvor-
stellungen, Vorlieben und Vorbehalten auseinanderzu-
setzen, sowie die Fähigkeit zu Abgrenzung und Reflek-
tion besitzen. 

Natürlich ist Wissen über die Erkrankung sowie eine 
gute Kenntnis der Unterstützungslandscha" unabding-
bar. Das Wichtigste ist jedoch der Aufbau und die Pfle-
ge einer vertrauensvollen Beziehung - dazu gehören 
Diskretion, Augenhöhe sowie eine wertschätzende, 
respektvolle, empathische Grundhaltung.

 

Herzlichen Dank für das Interview!
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EmpowerMenz
deutschsprachiges Netzwerk unterstützter Selbsthilfegruppen 
für Menschen mit Gedächtnisproblemen

DEU TS CH S PRAC HIG ES  NET ZWERK U NTE RS TÜTZ TER 
SE LBS T HIL FEG RUPPEN  FÜ R MENS C HEN  MIT  GED ÄCHT NIS PROB LEMEN 

                       Fachzeitschri! für
  Palliative Geriatrie | selbsthilfe
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