
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

“

„Mit der Zeit wurde 
meine Leine immer kürzer 

und ich kann inzwischen 
kaum aus dem Haus. 

Mit dem Pool habe ich mir 
aber eine ganz wichtige 

Oase geschafen. 

Ella Benedek 
SEIT SEINEM ARBEITSUNFALL 1981 KÜMMERT SICH ELLA BENEDEK IN 
MARKT ALLHAU UM IHREN MANN. FÜR DIESE 38 JAHRE ALS PFLEGENDE 
WURDE SIE AUCH MIT EINEM PFLEGEPREIS AUSGEZEICHNET. 

Ein Leben für die Pfege ihres Mannes 
Sie sind vier Wochen verlobt, Ella ist 
18 Jahre alt, als Hans Benedek einen 
schweren Arbeitsunfall hat und nach 
einem Jahr das Spital und das Rehab-
zentrum mit einer inkompletten Quer-
schnittlähmung verlässt. Obwohl er an-
fangs noch mit Krücken gehen kann, 
braucht er intensive Betreuung. Für ei-
nige Jahre pfegt Ella auch ihre Schwie-
germutter und erkennt: Arbeiten und 
Pfege, das geht sich nicht alles aus. „Ich 
hatte 1982 meinen letzten Arbeitstag in 
Oberwart, und es war nie daran zu den-
ken, wieder anzufangen, weil mein Mann 
eigentlich nur mich als Pfegende akzep-
tiert.“ Seit er einen Bauchkatheter hat, 

hat sich der Pfegeaufwand weiter er-
höht. 
„Wirkliche Schreckmomente hatte ich, 
als er wie aus dem Nichts angefangen 
hat, nur wirres Zeug zu reden und man 
uns im Krankenhaus nicht weitergehol-
fen hat“, erzählt Ella Benedek. Der erste 
Verdacht auf Schlaganfall hat sich nicht 
bestätigt und nach einem weiteren Vor-
fall, wo er verwirrt war und wieder nicht 
sprechen konnte, hat ein Neurologe er-
kannt, dass mit seinem Salzhaushalt 
etwas nicht stimmte. „Das kann jeder-
zeit auftreten, aber jetzt weiß ich, dass 
ich ihm dann Salztabletten in den Mund 
schiebe und im Wangerl verreibe und 
dann alles wieder gut wird“, erzählt Ella 
Benedek erleichtert. 

Eine Oase voll Wasser 
Weil man nie weiß, wann eine so genann-
te „Natriumentgleisung“ auftritt, ver-
lässt Ella Benedek das Haus und den 
Hof nur noch, wenn es unbedingt sein 
muss, etwa wenn sie selbst Arzttermine 
hat oder für ihr Engagement bei einem 
Diabetes-Verein. 
Also hat sie Möglichkeiten gesucht, wie 
sie sich zu Hause entspannen kann: Sie 
tut das beim Handarbeiten oder wenn 
sie Kosmetik für sich herstellt. Ihre gro-
ße Freude und ihr wichtigster Ausgleich 
aber ist ein kleiner Pool, den sie sich vor 
einiger Zeit gegönnt hat. „Das ist mei-
ne Oase, da hab ich mich irgendwann 
durchgesetzt. Schwimmen, im Garten 
Kafee trinken und Zeitung lesen, das ist 
ganz wichtig für mich.“ 


